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Thüringer Bauordnung (ThürBO)*)
Vom 13. März 2014

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 
2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 16) und der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom 4. April 2011 S. 5) sowie der Durchführung des Kapitels III der Ver-
ordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditie-
rung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13. August 2008, S. 30).
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Teil
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen und Bau-
produkte. Es gilt auch für Grundstücke sowie für andere 
Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder 
in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen 
gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Zu-

behör, Nebenanlagen und Nebenbetrieben, mit Aus-
nahme von Gebäuden, 

2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unterliegen, mit 
Ausnahme von Gebäuden an der Erdoberfl äche,

3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Was-
ser, Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwas-
serbeseitigung, dem Rundfunk, dem Fernsehen oder 
dem Fernmeldewesen dienen, 

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen die-
nen, 

5. Krane und Krananlagen,
6. Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden.

§ 2
Begriffe

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, 
aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung 
mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch 
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten 
Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach 
ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind auch
1. Aufschüttungen und Abgrabungen,
2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze,
3. Campingplätze, Wochenendplätze, Zeltplätze, Spiel- 

und Sportfl ächen,
4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge,
5. Gerüste und Hilfseinrichtungen zur statischen Siche-

rung von Bauzuständen,
6. künstliche Hohlräume unter der Erdoberfl äche,
7. Freizeit- und Vergnügungsparks.
Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2.

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bau-
liche Anlagen, die von Menschen betreten werden können 
und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen ein-
geteilt:
1. Gebäudeklasse 1:

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m 
und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von ins-
gesamt nicht mehr als 400 m² und

b) freistehende Gebäude, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gar-
tenbaulichen Erzeugung im Sinne des § 35 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) 
in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit 
§ 201 BauGB dienen,

2. Gebäudeklasse 2:
 Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als 

zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 
400 m²,

3. Gebäudeklasse 3:
 sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,
4. Gebäudeklasse 4:
 Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungs-

einheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m²,
5. Gebäudeklasse 5:
 sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäu-

de.
Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußboden-
oberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein 
Aufenthaltsraum möglich und zulässig ist, über der Gelän-
deoberfl äche im Mittel. Die Grundfl ächen der Nutzungsein-
heiten im Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-Grundfl ä-
chen; bei der Berechnung der Brutto-Grundfl ächen nach 
Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Be-
tracht.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer 
Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbe-
stände erfüllen:
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach Absatz 3 

Satz 2 von mehr als 22 m),
2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m,
3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grundfl äche des Ge-

schosses mit der größten Ausdehnung, ausgenommen 
Wohngebäude und Garagen,

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Laden-
straßen eine Grundfl äche von insgesamt mehr als 
800 m² haben,

5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwal-
tungsnutzung dienen und einzeln eine Grundfl äche 
von mehr als 400 m² haben,

6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung 
durch mehr als 100 Personen bestimmt sind,

7. Versammlungsstätten
a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 

200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungs-
räume gemeinsame Rettungswege haben,

b) im Freien mit Szenenfl ächen sowie Tribünen, die 
keine Fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr 
als 1 000 Besucher fassen, und Freisportanlagen, 
deren Besucherbereich jeweils mehr als 1 000 Be-
sucher fasst,

8. Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gast-
plätzen in Gebäuden oder mehr als 1 000 Gastplätzen 
im Freien, Beherbergungsstätten mit mehr als zwölf 
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Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m² Grund-
fl äche,

9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der 
Pfl ege oder Betreuung von Personen mit Pfl egebedürf-
tigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit 
eingeschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten
a) einzeln für mehr als sechs Personen oder
b) für Personen mit Intensivpfl egebedarf bestimmt 

sind oder 
c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für 

insgesamt mehr als zwölf Personen bestimmt sind,
10. Krankenhäuser, 
11. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pfl ege 

von Personen sowie Wohnheime,
12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behin-

derung und alte Menschen, ausgenommen Tagesein-
richtungen einschließlich Tagespfl ege für nicht mehr 
als zehn Kinder,

13. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,
14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den 

Maßregelvollzug,
15. Camping- und Wochenendplätze,
16. Freizeit- und Vergnügungsparks,
17. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgeneh-

migung bedürfen,
18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von 

mehr als 7,50 m,
19. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang o der 

Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter 
Brandgefahr verbunden ist,

20. Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht 
aufgeführt und deren Art oder Nutzung mit vergleich-
baren Gefahren verbunden sind.

(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vo-
rübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder 
geeignet sind.

(6) Oberirdische Geschosse sind Geschosse, deren De-
ckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über die Ge-
ländeoberfl äche hinausragen; im Übrigen sind sie Keller-
geschosse. Hohlräume zwischen der obersten Decke und 
der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich 
sind, sind keine Geschosse.

(7) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraft-
fahrzeugen außerhalb der öffentlichen Verkehrsfl ächen 
dienen. Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum 
Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs-, 
Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind keine Stell-
plätze oder Garagen.

(8) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest benutz-
te Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, 
durch Verbrennung Wärme zu erzeugen.

(9) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Men-
schen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne frem-
de Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

(10) Bauprodukte sind
1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt wer-

den, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu 
werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die 
hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden 
zu werden, wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos.

(11) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten 
zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.

§ 3
Allgemeine Anforderungen

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern 
und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natür-
lichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden. 

(2) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei 
ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsge-
mäßer Instandhaltung während einer dem Zweck entspre-
chenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen die-
ses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und 
gebrauchstauglich sind.

(3) Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffent-
liche Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen 
eingeführten technischen Regeln sind zu beachten. Bei ih-
rer Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die 
Fundstelle verwiesen werden. Von den Technischen Bau-
bestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit einer 
anderen Lösung in gleichem Maße die allgemeinen Anfor-
derungen des Absatzes 1 erfüllt werden; § 17 Abs. 3 und 
§ 21 bleiben unberührt. 

(4) Für die Beseitigung von Anlagen und für die Änderung 
ihrer Nutzung gelten die Absätze 1 und 3 entsprechend.

(5) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften anderer 
Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai 1992 über 
den Europäischen Wirtschaftsraum genannten technischen 
Anforderungen entsprechen, dürfen verwendet oder ange-
wendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau in Be-
zug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit 
gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

Zweiter Teil
Das Grundstück und seine Bebauung

§ 4
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden

(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn das Grund-
stück in angemessener Breite an einer befahrbaren öffent-
lichen Verkehrsfl äche liegt oder wenn das Grundstück eine 
befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer 
befahrbaren öffentlichen Verkehrsfl äche hat.

(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken ist nur zu-
lässig, wenn durch Baulast gesichert ist, dass keine Ver-
hältnisse eintreten können, die den Bestimmungen dieses 
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Gesetzes oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften zuwiderlaufen.

§ 5
Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken

(1) Von öffentlichen Verkehrsfl ächen ist insbesondere für 
die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu 
rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäu-
den ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg die-
ser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. 
Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von 
zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 
8 m über Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an-
stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt 
zu schaffen. Ist für die Personenrettung der Einsatz von 
Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erfor-
derlichen Aufstell- und Bewegungsfl ächen vorzusehen. Bei 
Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von ei-
ner öffentlichen Verkehrsfl äche entfernt sind, sind Zufahr-
ten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter 
den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewe-
gungsfl ächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des 
Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellfl ächen und Bewegungs-
fl ächen müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend be-
festigt und tragfähig sein; sie sind als solche zu kenn-
zeichnen und ständig freizuhalten; die Kennzeichnung 
von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfl äche 
aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf den Flächen nach 
Satz 1 nicht abgestellt werden.

§ 6
Abstandsfl ächen, Abstände

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstands-
fl ächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Für bau-
liche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen, von de-
nen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gilt Satz 1 
gegenüber Gebäuden und Nachbargrenzen sinngemäß. 
Eine Abstandsfl äche ist nicht erforderlich 
1. vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errich-

tet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschrif-
ten an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut 
werden darf, oder

2. soweit nach der umgebenden Bebauung im Sinne des 
§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB abweichende Gebäudeab-
stände zulässig sind.

(2) Abstandsfl ächen sowie Abstände nach § 30 Abs. 2 
Nr. 1 und § 32 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst 
liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- 
und Wasserfl ächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. 
Abstandsfl ächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 
dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke 
erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie 
nicht überbaut werden; Abstandsfl ächen dürfen auf die auf 
diesen Grundstücken erforderlichen Abstandsfl ächen nicht 
angerechnet werden.

(3) Abstandsfl ächen dürfen sich nicht überdecken; dies 
gilt nicht für

1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 
Grad zueinander stehen,

2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen 
Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 
1 und 2 und 

3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Ab-
standsfl ächen zulässig sind.

(4) Die Tiefe der Abstandsfl äche bemisst sich nach der 
Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. Wand-
höhe ist das Maß von der Geländeoberfl äche bis zum 
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum obe-
ren Abschluss der Wand. Die Höhe von Dächern mit ei-
ner Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem Drit-
tel der Wandhöhe hinzugerechnet. Anderenfalls wird die 
Höhe des Dachs voll hinzugerechnet. Die Sätze 1 bis 4 
gelten für Dachaufbauten entsprechend. Das sich erge-
bende Maß ist "H".

(5) Die Tiefe der Abstandsfl ächen beträgt 0,4 H, mindes-
tens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Son-
dergebieten, deren Nutzung mit einem Gewerbe- oder In-
dustriegebiet vergleichbar ist, genügt eine Tiefe von 0,2 H, 
mindestens 3 m. Vor den Außenwänden von Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei 
oberirdischen Geschossen genügt als Tiefe der Abstands-
fl äche 3 m. Werden von einer städtebaulichen Satzung 
oder einer Satzung nach § 88 Außenwände zugelassen 
oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsfl ächen größe-
rer oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 lie-
gen müssten, fi nden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, 
es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Re-
gelungen an.

(6) Bei der Bemessung der Abstandsfl ächen bleiben au-
ßer Betracht 
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse 

und Dachüberstände, 
2. Vorbauten, wenn sie 

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen, 

b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vor-
treten und 

c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nach-
bargrenze entfernt bleiben,

3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seiten-
wände von Vorbauten und Dachaufbauten, auch wenn 
sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden.

(7) Bei der Bemessung der Abstandsfl ächen bleiben Maß-
nahmen zum Zweck der Energieeinsparung und Solaran-
lagen an bestehenden Gebäuden unabhängig davon, ob 
diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, 
außer Betracht, wenn sie
1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und
2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurück-

bleiben.
§ 66 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt.

(8) In den Abstandsfl ächen eines Gebäudes sowie ohne 
eigene Abstandsfl ächen sind, auch wenn sie nicht an die 
Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut wer-
den, zulässig:
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1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und 
Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m 
und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis zu 
9 m; abweichend von Absatz 4 Satz 3 bleibt die Höhe 
von Dächern mit einer Neigung von bis zu 45 Grad un-
berücksichtigt,

2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis 
zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze 
von 9 m und

3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Ge-
werbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Bau-
gebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.

Die Länge der die Abstandsfl ächentiefe gegenüber den 
Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach 
Satz 1 Nr. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 
18 m nicht überschreiten.

§ 7
Teilung von Grundstücken

(1) Durch die Teilung eines Grundstücks, das bebaut oder 
dessen Bebauung genehmigt ist, dürfen keine Verhältnisse 
geschaffen werden, die diesem Gesetz oder den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften widersprechen.

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von diesem Ge-
setz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften abgewichen werden, ist § 66 entsprechend an-
zuwenden.

(3) Auf Antrag eines Beteiligten hat die Bauaufsichtsbe-
hörde ein Zeugnis darüber auszustellen, dass die Teilung 
des Grundstücks den Anforderungen der Absätze 1 und 2 
entspricht.

§ 8
Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, 

Kinderspielplätze

(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren bauli-
chen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grund-
stücke sind 
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustel-

len und
2. zu begrünen oder zu bepfl anzen, 
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässi-
gen Verwendung der Flächen entgegenstehen. Satz 1 fi n-
det keine Anwendung, soweit Bebauungspläne oder an-
dere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten 
Flächen treffen.

(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Woh-
nungen ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer 
Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen 
dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich 
gesichert sein muss, ein ausreichend großer Spielplatz für 
Kleinkinder anzulegen. Dies gilt nicht, wenn in unmittelba-
rer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für 
die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder vor-
handen ist oder ein solcher Spielplatz wegen der Art und 
der Lage der Wohnungen nicht erforderlich ist. Bei beste-
henden Gebäuden nach Satz 1 kann die Herstellung von 
Spielplätzen für Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die 
Gesundheit und der Schutz der Kinder erfordern.

Dritter Teil
Bauliche Anlagen

Erster Abschnitt
Gestaltung

§ 9
Gestaltung

Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maßstab, Verhält-
nis der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff 
und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet 
wirken. Bauliche Anlagen dürfen das Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbild nicht verunstalten.

§ 10
Anlagen der Außenwerbung und Warenautomaten

(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle 
ortsfesten Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anprei-
sung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und 
vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu 
zählen insbesondere Bilder, Beschriftungen, Bemalungen, 
Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettelanschläge 
und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säu-
len, Tafeln und Flächen.

(2) Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten 
die in diesem Gesetz an bauliche Anlagen gestellten An-
forderungen. Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen 
sind, dürfen weder bauliche Anlagen noch das Straßenbild, 
Ortsbild oder Landschaftsbild verunstalten oder die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs gefährden. Die stören-
de Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig.

(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
sind Werbeanlagen unzulässig. Ausgenommen sind, so-
weit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,
2. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe 

kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Orts-
durchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind,

3. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraßen und Weg-
abzweigungen, die im Interesse des Verkehrs auf au-
ßerhalb der Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder 
versteckt liegende Stätten aufmerksam machen,

4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sportanlagen 
und Versammlungsstätten, soweit sie nicht in die freie 
Landschaft wirken,

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen.

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohn-
gebieten und allgemeinen Wohngebieten sind Werbeanla-
gen nur zulässig an der Stätte der Leistung sowie Anlagen 
für amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevöl-
kerung über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und 
ähnliche Veranstaltungen; die jeweils freie Fläche dieser 
Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet wer-
den. In reinen Wohngebieten darf an der Stätte der Leis-
tung nur mit Hinweisschildern geworben werden. An Hal-
testellen des öffentlichen Personennahverkehrs können 
auch andere Werbeanlagen als nach den Sätzen 1 und 2 
zugelassen werden, soweit diese die Eigenart des Gebiets 
und das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen.
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(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Warenautomaten ent-
sprechend.

(6) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind nicht anzu-
wenden auf
1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür genehmigten 

Säulen, Tafeln und Flächen,
2. Werbemittel an Zeitungsverkaufsstellen und Zeitschrif-

tenverkaufsstellen,
3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schau-

kästen, 
4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfs.

Zweiter Abschnitt
Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung

§ 11
Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen 
ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abgebrochen wer-
den können und Gefahren oder vermeidbare Belästigun-
gen nicht entstehen.

(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen ge-
fährdet werden können, ist die Gefahrenzone abzugrenzen 
oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. Soweit erfor-
derlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, 
mit Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegenstän-
de zu versehen und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben 
hat der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Be-
zeichnung des Bauvorhabens und die Namen und Anschrif-
ten des Entwurfsverfassers, des Bauleiters und der Unter-
nehmer für den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von 
der öffentlichen Verkehrsfl äche aus sichtbar anzubringen.

(4) Bäume, Hecken und sonstige Bepfl anzungen, die auf-
grund anderer Rechtsvorschriften zu erhalten sind oder 
deren Erhaltung in der Baugenehmigung zur Aufl age ge-
macht wird, müssen während der Bauausführung ge-
schützt werden.

§ 12
Standsicherheit 

(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren ein-
zelnen Teilen für sich allein standsicher sein. Die Standsi-
cherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit 
des Baugrunds der Nachbargrundstücke dürfen nicht ge-
fährdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere 
bauliche Anlagen ist zulässig, wenn öffentlich-rechtlich ge-
sichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Besei-
tigung einer baulichen Anlage bestehen bleiben können.

§ 13
Schutz gegen schädliche Einfl üsse

(1) Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen 
und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuch-

tigkeit, pfl anzliche und tierische Schädlinge sowie andere 
chemische, physikalische oder biologische Einfl üsse Ge-
fahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen entspre-
chend geeignet sein.

(2) Werden in Gebäuden Bauteile aus Holz oder anderen 
organischen Stoffen vom Hausbock, vom echten Haus-
schwamm oder von Termiten befallen, so haben die für 
den ordnungsgemäßen Zustand des Gebäudes verant-
wortlichen Personen der unteren Bauaufsichtsbehörde un-
verzüglich Anzeige zu erstatten.

§ 14
Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten, dass der Entstehung ei-
nes Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand 
die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame 
Löscharbeiten möglich sind.

§ 15
Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz

(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klimati-
schen Verhältnissen entsprechenden Wärmeschutz haben.

(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechen-
den Schallschutz haben. Geräusche, die von ortsfesten 
Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstü-
cken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die von orts-
festen Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Bau-
grundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Ge-
fahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

§ 16
Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht 
überbauten Flächen von bebauten Grundstücken müssen 
verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Ver-
kehrs darf durch bauliche Anlagen oder deren Nutzung 
nicht gefährdet werden.

Dritter Abschnitt
Bauprodukte und Bauarten

§ 17
Bauprodukte

(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und 
Instandhaltung baulicher Anlagen nur verwendet werden, 
wenn sie für den Verwendungszweck
1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen 

Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen (geregel-
te Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulässig sind und 
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aufgrund des Übereinstimmungsnachweises nach § 22 
das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen oder

2. nach den Vorschriften
a) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen 
für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Auf-
hebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. 
L 88 vom 4. April 2011, S. 5),

b) anderer unmittelbar geltender Vorschriften der Eu-
ropäischen Union oder

c) zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen 
Union, soweit diese die Grundanforderungen an 
Bauwerke nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 berücksichtigen,

 in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dür-
fen, insbesondere die CE-Kennzeichnung (Artikel 8 
und 9 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) tragen und 
dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nr. 1 festgelegten 
Leistungsstufen oder -klassen ausweist oder die Leis-
tung des Bauprodukts angibt. 

Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten 
Regeln der Technik nicht abweichen, dürfen auch ver-
wendet werden, wenn diese Regeln nicht in der Baure-
gelliste A bekannt gemacht sind. Sonstige Bauprodukte, 
die von allgemein anerkannten Regeln der Technik ab-
weichen, bedürfen keines Nachweises ihrer Verwendbar-
keit nach Absatz 3.

(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde für Bau-
produkte, für die nicht nur die Bestimmungen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der Bauregelliste A 
die technischen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der in 
diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Ge-
setzes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen er-
forderlich sind. Diese technischen Regeln gelten als Tech-
nische Baubestimmungen im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1.

(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der Bau-
regelliste A nach Absatz 2 bekannt gemacht worden sind 
und die von diesen wesentlich abweichen oder für die es 
Technische Baubestimmungen oder allgemein anerkann-
te Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Baupro-
dukte), müssen
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18),
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§ 19) 

oder 
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20) 
haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Er-
füllung der Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung ha-
ben und die das Deutsche Institut für Bautechnik im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in einer 
Liste C öffentlich bekannt gemacht hat.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechts-
verordnung vorschreiben, dass für bestimmte Bauproduk-
te, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen 
bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und bestimm-
te Übereinstimmungsnachweise nach Maßgabe der §§ 17 
bis 20 und der §§ 22 bis 25 zu führen sind, wenn die an-

deren Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen 
oder zulassen.

(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, deren 
Herstellung in außergewöhnlichem Maße von der Sachkun-
de und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von 
einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt, 
kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in 
der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverord-
nung der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben 
werden, dass der Hersteller über solche Fachkräfte und 
Vorrichtungen verfügt und den Nachweis hierüber gegen-
über einer Prüfstelle nach § 25 Satz 1 Nr. 6 zu erbringen 
hat. In der Rechtsverordnung können Mindestanforderun-
gen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende 
Befähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der 
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigen-
schaften oder ihres besonderen Verwendungszwecks ei-
ner außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, 
Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, kann in der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung 
im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obersten 
Bauaufsichtsbehörde die Überwachung dieser Tätigkeiten 
durch eine Überwachungsstelle nach § 25 Satz 1 Nr. 5 vor-
geschrieben werden. 

(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bau-
regelliste B 
1. festlegen, welche Leistungsstufen oder -klassen nach 

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 oder nach 
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europä-
ischen Union Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
erfüllen müssen, und

2. bekannt machen, inwieweit Vorschriften zur Umsetzung 
von Richtlinien der Europäischen Union die Grundan-
forderungen an Bauwerke nach Anhang I der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 nicht berücksichtigen.

§ 18
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt auf Antrag 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für nicht ge-
regelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sin-
ne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.

(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unter-
lagen sind beizufügen. Soweit erforderlich, sind Probestü-
cke vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen oder durch 
Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bautechnik 
bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeausführungen 
unter Aufsicht der Sachverständigen herzustellen. § 68 
Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durch-
führung der Prüfung die sachverständige Stelle und für Pro-
beausführungen die Ausführungsstelle und Ausführungs-
zeit vorschreiben.
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(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird wider-
rufl ich und für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel 
fünf Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Nebenbestim-
mungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag 
in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; § 72 Abs. 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbe-
schadet der Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von ihm 
erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nach 
Gegenstand und wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem 
Recht anderer Länder gelten auch in Thüringen.

§ 19
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

(1) Bauprodukte,
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher 

Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen 
dient, oder 

2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beur-
teilt werden, 

bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nisses. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht dies mit 
der Angabe der maßgebenden technischen Regeln und, 
soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bau-
regelliste A bekannt.

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von 
einer Prüfstelle nach § 25 Satz 1 Nr. 1 für nicht geregelte 
Bauprodukte nach Absatz  1 erteilt, wenn deren Verwend-
barkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. § 18 
Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend. Die Anerkennungsbehör-
de für Stellen nach § 25 Satz 1 Nr. 1, § 87 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 kann allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zu-
rücknehmen oder widerrufen; die §§ 48 und 49 des Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) fi n-
den Anwendung.

§ 20
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im 

Einzelfall

Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dür-
fen im Einzelfall 
1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Umsetzung 

von Richtlinien der Europäischen Union in Verkehr ge-
bracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der 
nicht berücksichtigten Grundanforderungen an Bau-
werke im Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2,

2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar 
geltendem Recht der Europäischen Union in Verkehr 
gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der 
nicht berücksichtigten Grundanforderungen an Bauwer-
ke im Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2, und

3. nicht geregelte Bauprodukte 

verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne 
des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste 
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, dass ihre Zu-
stimmung nicht erforderlich ist.

§ 21
Bauarten

(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen we-
sentlich abweichen oder für die es allgemein anerkannte 
Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), 
dürfen bei der Errichtung, Änderung und Instandhaltung 
baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn für sie
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18) oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)
erteilt worden ist. Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung genügt ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfüllung erhebli-
cher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen 
dient und nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beur-
teilt wird. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht diese 
Bauarten mit der Angabe der maßgebenden technischen 
Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Re-
geln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten 
im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde 
in der Bauregelliste A bekannt. § 17 Abs. 5 und 6 sowie 
die §§ 18, 19 Abs. 2 und § 20 gelten entsprechend. Wenn 
Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, 
kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder 
für genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im 
Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechts-
verordnung vorschreiben, dass für bestimmte Bauarten, 
auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvor-
schriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwend-
bar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlan-
gen oder zulassen.

§ 22
Übereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Überein-
stimmung mit den technischen Regeln nach § 17 Abs. 2, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zu-
stimmungen im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt auch 
eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch 
1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 23) oder 
2. Übereinstimmungszertifi kat (§ 24).
Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifi kat kann in 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A vorge-
schrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ord-
nungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. Bauprodukte, 
die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach § 23 
Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die oberste 
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Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung 
von Bauprodukten ohne das erforderliche Übereinstim-
mungszertifi kat gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass 
diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassun-
gen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 
entsprechen.

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, 
dass ein Übereinstimmungszertifi kat erteilt ist, hat der Her-
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem 
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf 
den Verwendungszweck abzugeben.

(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Bei-
packzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies 
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf 
einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus anderen Staa-
ten gelten auch in Thüringen.

§ 23
Übereinstimmungserklärung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung 
nur abgeben, wenn er durch werkseigene Produktions-
kontrolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte 
Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht.

(2) In den technischen Regeln nach § 17 Abs. 2, in der Bau-
regelliste A, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine 
Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüfstelle nach § 25 
Satz 1 Nr. 2 vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung 
nach Absatz 1 vorgeschrieben werden, wenn dies zur Si-
cherung einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich 
ist. In diesen Fällen hat die Prüfstelle das Bauprodukt da-
raufhin zu überprüfen, ob es den maßgebenden techni-
schen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder 
der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 24
Übereinstimmungszertifi kat

(1) Ein Übereinstimmungszertifi kat ist auf schriftlichen An-
trag von einer Zertifi zierungsstelle nach § 25 Satz 1 Nr. 3 
zu erteilen, wenn das Bauprodukt
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer 
Fremdüberwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 
unterliegt.

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstel-
len nach § 25 Satz 1 Nr. 4 durchzuführen. Die Überwa-

chungsstellen haben regelmäßig zu überprüfen, ob das 
Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht.

§ 25
Prüf-, Zertifi zierungs- und Überwachungsstellen

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine natürliche oder 
juristische Person als 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtli-

cher Prüfzeugnisse (§ 19 Abs. 2),
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor 

Bestätigung der Übereinstimmung (§ 23 Abs. 2),
3. Zertifi zierungsstelle (§ 24 Abs. 1),
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 24 

Abs. 2),
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 17 

Abs. 6 oder
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 17 Abs. 5
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach 
ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässig-
keit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewähr 
dafür bieten, dass diese Aufgaben den öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, 
und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtungen verfü-
gen. Satz 1 ist entsprechend auf Behörden anzuwenden, 
wenn sie ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt 
und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. 
Die Anerkennung von Prüf-, Zertifi zierungs- und Überwa-
chungsstellen anderer Länder gilt auch in Thüringen.

Vierter Abschnitt
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; 

Wände, Decken, Dächer

§ 26
Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von 

Baustoffen und Bauteilen

(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr 
Brandverhalten unterschieden in
1. nichtbrennbare,
2. schwer entfl ammbare oder
3. normal entfl ammbare.
Baustoffe, die nicht mindestens normal entfl ammbar sind 
(leicht entfl ammbare Baustoffe), dürfen nicht verwendet 
werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit ande-
ren Baustoffen nicht leicht entfl ammbar sind.

(2) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feu-
erwiderstandsfähigkeit unterschieden in
1. feuerbeständige,
2. hochfeuerhemmende oder
3. feuerhemmende;
die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragen-
den und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicher-
heit im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf 
deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bautei-
le werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Bau-
stoffe unterschieden in
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,
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2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei 
raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in Bau-
teilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren 
Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus 
brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig 
eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) 
und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen ha-
ben und

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.
Soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
nichts anderes bestimmt ist, müssen 
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens 

den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2 und
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, min-

destens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3 
entsprechen.

§ 27
Tragende Wände, Stützen

(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen müs-
sen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein. Sie 
müssen in Gebäuden
1. der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig, 
2. der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend und 
3. der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
sein. Satz 2 gilt 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch 

Aufenthaltsräume möglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt un-
berührt,

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als 
notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und aussteifende 
Wände und Stützen in Gebäuden
1. der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig und
2. der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein.

§ 28
Außenwände

(1) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und 
Schürzen sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung 
auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.

(2) Nichttragende Außenwände und nichttragende Tei-
le tragender Außenwände müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen 
zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile feuer-
hemmend sind. Satz 1 gilt nicht für 
1. Türen und Fenster,
2. Fugendichtungen und 
3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlosse-

nen Profi len der Außenwandkonstruktionen.

(3) Oberfl ächen von Außenwänden sowie Außenwandbe-
kleidungen müssen einschließlich der Dämmstoffe und Un-
terkonstruktionen schwer entfl ammbar sein; Unterkonstruk-
tionen aus normal entfl ammbaren Baustoffen sind zulässig, 

wenn die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt sind. Balkon-
bekleidungen, die über die erforderliche Umwehrungshöhe 
hinaus hochgeführt werden, müssen schwer entfl ammbar 
sein. Baustoffe, die schwer entfl ammbar sein müssen, in 
Bauteilen nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen nicht 
brennend abfallen oder abtropfen.

(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossüber-
greifenden Hohl- oder Lufträumen wie hinterlüfteten Au-
ßenwandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung 
besondere Vorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt für Dop-
pelfassaden entsprechend.

(5) Die Absätze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht für Gebäu-
de der Gebäudeklassen 1 bis 3; Absatz 4 Satz 2 gilt nicht 
für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.

§ 29
Trennwände

(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile von Räumen oder Nutzungseinheiten in-
nerhalb von Geschossen ausreichend lang widerstands-
fähig gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwände sind erforderlich 
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nut-

zungseinheiten und anders genutzten Räumen, aus-
genommen notwendigen Fluren, 

2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder er-
höhter Brandgefahr sowie 

3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten 
Räumen im Kellergeschoss. 

(3) Trennwände nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 müssen die Feu-
erwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden 
Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens feu-
erhemmend sein. Trennwände nach Absatz 2 Nr. 2 müs-
sen feuerbeständig sein.

(4) Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im 
Dachraum bis unter die Dachhaut zu führen; werden in 
Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, 
ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließ-
lich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuer-
hemmend herzustellen.

(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 sind nur zu-
lässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl 
und Größe beschränkt sind; sie müssen feuerhemmende, 
dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der 
Gebäudeklassen 1 und 2.

§ 30
Brandwände

(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile 
zum Abschluss von Gebäuden (Gebäudeabschlusswand) 
oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte (in-
nere Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung 
auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern.
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(2) Brandwände sind erforderlich
1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Ge-

bäuden ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstät-
ten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt, wenn 
diese Abschlusswände an oder mit einem Abstand von 
weniger als 2,50 m gegenüber der Grundstücksgrenze 
errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von 
mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den 
baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen Ge-
bäuden gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter 
Gebäude in Abständen von nicht mehr als 40 m,

3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaft-
lich genutzter Gebäude in Brandabschnitte von nicht 
mehr als 10.000 m³ Brutto-Rauminhalt und

4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäu-
den und angebauten landwirtschaftlich genutzten Ge-
bäuden sowie als innere Brandwand zwischen dem 
Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil ei-
nes Gebäudes.

(3) Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechani-
scher Beanspruchung  feuerbeständig sein und aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Anstelle von Brandwän-
den sind in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch 

unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hoch-
feuerhemmend sind, 

2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuer-
hemmende Wände, 

3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeab-
schlusswände, die jeweils von innen nach außen die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und ausstei-
fenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feu-
erhemmende Bauteile, und von außen nach innen die 
Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bautei-
le haben,

zulässig. In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 4 sind anstelle 
von Brandwänden feuerbeständige Wände zulässig, wenn 
der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten Ge-
bäudes oder Gebäudeteils nicht größer als 2.000 m³ ist.

(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen 
und in allen Geschossen übereinander angeordnet sein. 
Abweichend davon dürfen anstelle innerer Brandwände 
Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn
1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,
2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wän-

den stehen, feuerbeständig sind, aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen und keine Öffnungen haben, 

3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstüt-
zen, feuerbeständig sind und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen, 

4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem 
Geschoss oberhalb oder unterhalb des Versatzes feu-
erbeständig sind und

5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Ver-
satzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so 
getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere 
Brandabschnitte nicht zu befürchten ist.

(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu füh-
ren oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m 

auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennba-
ren Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen brennbare 
Teile des Daches nicht hinweggeführt werden. Bei Gebäu-
den der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände min-
destens bis unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende 
Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennbaren Baustof-
fen auszufüllen.

(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zu-
sammenstoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, 
muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke min-
destens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der 
inneren Ecke mehr als 120 Grad beträgt oder mindestens 
eine Außenwand auf 5 m Länge als öffnungslose feuerbe-
ständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungslose hoch-
feuerhemmende Wand, ausgebildet ist. 

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brand-
wände nicht hinweggeführt werden. Bei Außenwandkonst-
ruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begünstigen 
können, wie bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 
oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung 
im Bereich der Brandwände  besondere Vorkehrungen zu 
treffen. Außenwandbekleidungen von Gebäudeabschluss-
wänden müssen einschließlich der Dämmstoffe und Un-
terkonstruktionen nichtbrennbar sein. Bauteile dürfen in 
Brandwände nur so weit eingreifen, dass deren Feuerwi-
derstandsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird; für Leitungen, 
Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend.

(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind 
in inneren Brandwänden nur zulässig, wenn sie auf die für 
die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; 
die Öffnungen müssen feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Abschlüsse haben.

(9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Vergla-
sungen nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung er-
forderliche Zahl und Größe beschränkt sind.

(10) Absatz 2 Nr. 1 gilt nicht für seitliche Wände von Vor-
bauten im Sinne des § 6 Abs. 6 Nr. 2, wenn sie von dem 
Nachbargebäude oder der Nachbargrenze einen Abstand 
einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindes-
tens jedoch 1 m beträgt.

(11) Die Absätze 4 bis 10 gelten entsprechend auch für 
Wände, die nach Absatz 3 Satz 2 und 3 anstelle von Brand-
wänden zulässig sind.

§ 31
Decken

(1) Decken müssen als tragende und raumabschließen-
de Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausrei-
chend lang standsicher und widerstandsfähig gegen die 
Brandausbreitung sein. Sie müssen in Gebäuden
1. der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,
2. der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend und
3. der  Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend 
sein. Satz 2 gilt 
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1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch 
Aufenthaltsräume möglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt un-
berührt,

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als 
notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss müssen Decken in Gebäuden
1. der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig und
2. der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend 
sein. Decken müssen feuerbeständig sein
1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöh-

ter Brandgefahr, ausgenommen in Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 und

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und 
dem Wohnteil eines Gebäudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die Außenwand ist so 
herzustellen, dass er den Anforderungen nach Absatz 1 
Satz 1 genügt.

(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstands-
fähigkeit vorgeschrieben ist, sind nur zulässig
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr 

als insgesamt 400 m² in nicht mehr als zwei Geschos-
sen und

3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforder-
liche Zahl und Größe beschränkt sind und Abschlüsse 
mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben.

§ 32
Dächer

(1) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspru-
chung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wär-
me ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte Beda-
chung).

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 
nicht erfüllen, sind zulässig bei Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 bis 3, wenn die Gebäude
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von min-

destens 12 m,
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit har-

ter Bedachung einen Abstand von mindestens 15 m,
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Beda-

chungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht 
erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 m,

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Auf-
enthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr 
als 50 m³ Brutto-Rauminhalt einen Abstand von min-
destens 5 m

einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten 
müssen, genügt bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 
1 und 2 in den Fällen
1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens 6 m,
2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 9 m und
3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstät-

ten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt,
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen; brennbare Fugendichtungen und brenn-

bare Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profi len sind zu-
lässig,

3. Dachfl ächenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von 
Wohngebäuden,

4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nicht-
brennbaren Baustoffen und

5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, 
wenn die Eingänge nur zu Wohnungen führen.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind
1. lichtdurchlässige Teilfl ächen aus brennbaren Bau-

stoffen in Bedachungen nach Absatz 1 und
2. begrünte Bedachungen
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbe-
anspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende 
Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen dage-
gen getroffen werden.

(5) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbau-
ten, lichtdurchlässige Bedachungen, Dachfl ächenfenster, 
Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so an-
zuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere 
Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen wer-
den kann. Von Brandwänden und von Wänden, die an-
stelle von Brandwänden zulässig sind, müssen mindes-
tens 1,25 m entfernt sein:
1. Dachfl ächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öff-

nungen in der Bedachung, wenn diese Wände nicht 
mindestens 0,30 m über Dach geführt sind und

2. Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbau-
ten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch 
diese Wände gegen Brandübertragung geschützt sind.

(6) Dächer von traufseitig aneinandergebauten Gebäu-
den müssen als raumabschließende Bauteile für eine 
Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließ-
lich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuer-
hemmend sein. Öffnungen in diesen Dachfl ächen müssen 
waagerecht gemessen mindestens 2 m von der Brand-
wand oder der Wand, die anstelle der Brandwand zuläs-
sig ist, entfernt sein.

(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnun-
gen oder ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, 
müssen innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen 
Wänden als raumabschließende Bauteile für eine Brand-
beanspruchung von innen nach außen einschließlich der 
sie tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwider-
standsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils haben, an 
den sie angebaut werden. Dies gilt nicht für Anbauten an 
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.

(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind si-
cher benutzbare Vorrichtungen anzubringen.

Fünfter Abschnitt
Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen

§ 33
Erster und zweiter Rettungsweg

(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufent-
haltsraum, wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Be-
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triebsstätten, müssen in jedem Geschoss mindestens zwei 
voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhan-
den sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des 
Geschosses über denselben notwendigen Flur führen. 

(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebe-
ner Erde liegen, muss der erste Rettungsweg über eine 
notwendige Treppe führen. Der zweite Rettungsweg kann 
eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungs-
geräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungs-
einheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, 
wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppen-
raum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen 
können (Sicherheitstreppenraum).

(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungs-
geräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante 
der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder 
Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfl äche liegt, dür-
fen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über Hub-
rettungsfahrzeuge verfügt. Der zweite Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr ist nur zulässig, wenn kei-
ne Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.

§ 34
Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und 
der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über 
mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige Trep-
pe). Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit fl acher 
Neigung zulässig.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als not-
wendige Treppen unzulässig. In Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern 
als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsräume 
zulässig.

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen ange-
schlossenen Geschossen zu führen; sie müssen mit den 
Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies 
gilt nicht für Treppen
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 und
2. nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.

(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen in 
Gebäuden
1. der Gebäudeklasse 5 feuerhemmend und aus nicht-

brennbaren Baustoffen,
2. der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,
3. der Gebäudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen 

oder feuerhemmend 
sein. Tragende Teile von Außentreppen nach § 35 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 3 für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 müs-
sen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und Treppenab-
sätze notwendiger Treppen muss für den größten zu er-
wartenden Verkehr ausreichen.

(6) Treppen müssen einen festen und griffsicheren Hand-
lauf haben. Für Treppen sind Handläufe auf beiden Sei-

ten und Zwischenhandläufe vorzusehen, soweit die Ver-
kehrssicherheit dies erfordert.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür be-
ginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen 
Treppe und Tür ist ein ausreichender Treppenabsatz an-
zuordnen.

§ 35
Notwendige Treppenräume, Ausgänge

(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der 
Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem 
eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwen-
diger Treppenraum). Notwendige Treppenräume müssen 
so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung 
der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang 
möglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Trep-
penraum zulässig
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen in-

nerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht 
mehr als 200 m², wenn in jedem Geschoss ein anderer 
Rettungsweg erreicht werden kann sowie

3. als Außentreppe, wenn ihre Benutzung ausreichend si-
cher ist und im Brandfall nicht gefährdet werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines 
Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen 
notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 
35 m Entfernung erreichbar sein. Übereinanderliegende 
Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgän-
ge in notwendige Treppenräume oder ins Freie haben. Sind 
mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen 
sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt 
liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind. 

(3) Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittel-
baren Ausgang ins Freie haben. Sofern der Ausgang eines 
notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie 
führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Trep-
penraum und dem Ausgang ins Freie
1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Trep-

penläufe,
2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände 

des Treppenraumes erfüllen,
3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu not-

wendigen Fluren haben und
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen 

zu notwendigen Fluren, sein.

(4) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als 
raumabschließende Bauteile in Gebäuden
1. der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwänden 

haben,
2. der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mecha-

nischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und
3. der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend 
sein. Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Trep-
penräumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen 
und durch andere an diese Außenwände anschließende 
Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können. 
Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume muss 
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als raumabschließendes Bauteil die Feuerwiderstandsfä-
higkeit der Decken des Gebäudes haben; dies gilt nicht, 
wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppen-
raumwände bis unter die Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach 
Absatz 3 Satz 2 müssen
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und 

Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine 

Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben und

3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofi le, aus 
mindestens schwer entfl ammbaren Baustoffen be-
stehen.

(6) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen
1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dach-

räumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen 
Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungs-
einheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m², aus-
genommen Wohnungen, mindestens feuerhemmen-
de, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschlüsse,

3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindes-
tens dicht- und selbstschließende Abschlüsse

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dür-
fen lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte enthalten, 
wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

(7) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. 
Notwendige Treppenräume ohne Fenster müssen in Ge-
bäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr 
als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(8) Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur 
Unterstützung wirksamer Löscharbeiten entraucht wer-
den können. Sie müssen 
1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie 

führende Fenster mit einem freien Querschnitt von 
mindestens 0,50 m² haben, die geöffnet werden kön-
nen, oder

2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchablei-
tung haben.

In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 ist in Gebäuden der Ge-
bäudeklasse 5 an der obersten Stelle eine Öffnung zur 
Rauchableitung erforderlich; in den Fällen des Satzes 2 
Nr. 2 sind in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, so-
weit dies zur Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 er-
forderlich ist, besondere Vorkehrungen zu treffen. Öff-
nungen zur Rauchableitung nach Satz 2 und 3 müssen in 
jedem Treppenraum einen freien Querschnitt von mindes-
tens 1 m² und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse 
haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Trep-
penabsatz aus bedient werden können.

§ 36
Notwendige Flure, offene Gänge

(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen 
oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen in not-
wendige Treppenräume oder ins Freie führen (notwendi-

ge Flure), müssen so angeordnet und ausgebildet sein, 
dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang möglich 
ist. Notwendige Flure sind nicht erforderlich 
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 

ausgenommen in Kellergeschossen,
3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 

200 m² und innerhalb von Wohnungen und
4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder 

Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400 m²; 
das gilt auch für Teile größerer Nutzungseinheiten, 
wenn diese Teile nicht größer als 400 m² sind, Trenn-
wände nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 haben und jeder Teil 
unabhängig von anderen Teilen Rettungswege nach 
§ 33 Abs. 1 hat.

(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, dass sie für den 
größten zu erwartenden Verkehr ausreichen. In den Flu-
ren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzulässig.

(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschließbare rauch-
dichte und selbstschließende Abschlüsse in Rauchab-
schnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht 
länger als 30 m sein. Die Abschlüsse sind bis an die Roh-
decke zu führen; sie dürfen bis an die Unterdecke der Flu-
re geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend 
ist. Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu 
einem Sicherheitstreppenraum führen, dürfen nicht län-
ger als 15 m sein. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für offe-
ne Gänge nach Absatz 5.

(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als raumab-
schließende Bauteile feuerhemmend, in Kellergeschossen, 
deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbeständig 
sein müssen, feuerbeständig sein. Die Wände sind bis an 
die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an die Unterde-
cke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuer-
hemmend und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer 
Raumabschluss sichergestellt ist. Türen in diesen Wänden 
müssen dicht schließen; Öffnungen zu Lagerbereichen im 
Kellergeschoss müssen feuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Abschlüsse haben.

(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit nur 
einer Fluchtrichtung, die als offene Gänge vor den Außen-
wänden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fens-
ter sind in diesen Außenwänden ab einer Brüstungshöhe 
von 0,90 m zulässig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gängen nach 
Absatz 5 müssen 
1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe 

aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine 

Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben.

§ 37
Fenster, Türen, sonstige Öffnungen

(1) Können die Fensterfl ächen nicht gefahrlos vom Erd-
boden, vom Innern des Gebäudes oder von Loggien und 
Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen, wie 



64 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Aufzüge, Halterungen oder Stangen anzubringen, die eine 
Reinigung von außen ermöglichen.

(2) Glastüren und andere Glasfl ächen, die bis zum Fuß-
boden allgemein zugänglicher Verkehrsfl ächen herabrei-
chen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt 
werden können. Weitere Schutzmaßnahmen sind für grö-
ßere Glasfl ächen vorzusehen, wenn dies die Sicherheit 
des Verkehrs erfordert.

(3) Eingangstüren von Wohnungen, die über Aufzüge er-
reichbar sein müssen, müssen eine lichte Durchgangsbrei-
te von mindestens 0,90 m haben.

(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens 
eine Öffnung ins Freie haben, um eine Rauchableitung zu 
ermöglichen. Gemeinsame Kellerlichtschächte für überei-
nander liegende Kellergeschosse sind unzulässig. 

(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 
dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m 
groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenober-
kante angeordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschrä-
gen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein 
davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal ge-
messen nicht mehr als 1 m entfernt sein.

§ 38
Umwehrungen

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren 
oder mit Brüstungen zu versehen:
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt 

sind und unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende 
Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umweh-
rung dem Zweck der Flächen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in 
Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt 
sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen 
herausragen,

3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,

4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern 
oder Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie nicht si-
cher abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasfl ächen in Decken sowie in Dä-
chern oder Dachteilen nach Nummer 3,

6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen 
und Treppenöffnungen (Treppenaugen),

7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Ver-
kehrsfl ächen liegen, wenn sie nicht verkehrssicher ab-
gedeckt sind.

(2) In Verkehrsfl ächen liegende Kellerlichtschächte und Be-
triebsschächte sind in Höhe der Verkehrsfl äche verkehrs-
sicher abzudecken. An und in Verkehrsfl ächen liegende 
Abdeckungen müssen gegen unbefugtes Abheben gesi-
chert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und 
deren Brüstung unter der notwendigen Umwehrungshöhe 
liegen, sind zu sichern.

(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe 
bis zu 12 m müssen mindestens 0,80 m, von Flächen mit 

mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. 
Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch an-
dere Vorrichtungen wie Geländer die nach Absatz 4 vorge-
schriebenen Mindesthöhen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende 
Mindesthöhen haben:
1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begeh-

baren Decken und Dächern sowie Umwehrungen von 
Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 
eine Mindesthöhe von 0,90 m,

2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 m Absturz-
höhe eine Mindesthöhe von 1,10 m.

Sechster Abschnitt
Technische Gebäudeausrüstung

§ 39
Aufzüge

(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahr-
schächte haben, um eine Brandausbreitung in andere Ge-
schosse ausreichend lang zu verhindern. In einem Fahr-
schacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne 
eigene Fahrschächte sind zulässig
1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausge-

nommen in Hochhäusern, 
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken, 
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinan-

der in Verbindung stehen dürfen,
4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;
sie müssen sicher umkleidet sein.

(2) Fahrschachtwände müssen als raumabschließende 
Bauteile
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und 

aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhem-

mend, 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend 
sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müs-
sen schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen in ausreichender Dicke haben. Fahrschachttü-
ren und andere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit er-
forderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzustel-
len, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht 
beeinträchtigt werden.

(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung 
zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von min-
destens 2,5 vom Hundert der Fahrschachtgrundfl äche, 
mindestens jedoch 0,10 m² haben. Diese Öffnung darf ei-
nen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet 
und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient 
werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss 
so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windein-
fl uss nicht beeinträchtigt wird.

(4) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von 
mehr als 13 m müssen Aufzüge in ausreichender Zahl ha-
ben; die Aufzüge müssen mit Sprachmodulen ausgerüs-
tet sein. Von diesen Aufzügen muss mindestens ein Auf-
zug Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und Lasten 
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aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschos-
sen haben. Dieser Aufzug muss von der öffentlichen Ver-
kehrsfl äche und von allen Wohnungen in dem Gebäude 
aus stufenlos erreichbar sein. Haltestellen im obersten Ge-
schoss oder in den Kellergeschossen sind nicht erforder-
lich, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten her-
gestellt werden können.

(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müs-
sen eine nutzbare Grundfl äche von mindestens 1,10 m x 
2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhles von mindestens 
1,10 m x 1,40 m haben; Türen müssen eine lichte Durch-
gangsbreite von mindestens 0,90 m haben. In einem Auf-
zug für Rollstühle und Krankentragen darf der für Rollstüh-
le nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfl äche durch 
eine verschließbare Tür abgesperrt werden. Vor den Auf-
zügen muss eine ausreichende Bewegungsfl äche vor-
handen sein.

§ 40
Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle

(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende Bauteile, 
für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, 
nur hindurchgeführt werden, wenn eine Brandausbreitung 
ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrun-
gen dagegen getroffen sind; dies gilt nicht 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen und
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 

insgesamt 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 35 
Abs. 3 Satz 2 und in notwendigen Fluren sind Leitungsan-
lagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg 
im Brandfall ausreichend lang möglich ist. 

(3) Für Installationsschächte und -kanäle gelten Absatz 1 
sowie § 41 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 entsprechend.

 § 41
Lüftungsanlagen

(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsi-
cher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von 
Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.

(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und 
Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Bei-
trag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brand-
weiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungsleitungen 
dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feu-
erwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrü-
cken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht 
zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen ge-
troffen sind.

(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerü-
che und Staub nicht in andere Räume übertragen.

(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasleitungen ein-
geführt werden; die gemeinsame Nutzung von Lüftungs-

leitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von 
Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen 
der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. 
Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsan-
lage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen 
unzulässig.

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen und
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 

400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.

(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizun-
gen gelten die Absätze 1 bis 5 sinngemäß.

 § 42
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur 
Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) 
müssen betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, 
wenn nach der Art der Feuerstätte und nach der Lage, Grö-
ße, baulichen Beschaffenheit und Nutzung der Räume Ge-
fahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, 
Schornsteine und Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so 
abzuführen, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Be-
lästigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl 
und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstätten des 
Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen werden kön-
nen. Sie müssen leicht zu reinigen sein.

(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und 
Flüssigkeiten müssen betriebssicher und brandsicher sein. 
Diese Behälter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustel-
len oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutba-
ren Belästigungen entstehen.

(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmoto-
ren, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen und Verdich-
tern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 43
Sanitäre Anlagen, Wasserzähler

(1) Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur zulässig, wenn 
eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.

(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzähler ha-
ben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die An-
forderung nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßigem Mehr-
aufwand erfüllt werden kann.

§ 44
Kleinkläranlagen, Gruben

Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasserdicht und 
ausreichend groß sein. Sie müssen eine dichte und sichere 
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Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsöffnungen 
haben. Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien aus zu-
gänglich sein. Die Anlagen sind so zu entlüften, dass Ge-
sundheitsschäden oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanla-
gen müssen geschlossen, dicht, und, soweit erforderlich, 
zum Reinigen eingerichtet sein.

§ 45
Aufbewahrung fester Abfallstoffe

Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb von Gebäuden vorü-
bergehend aufbewahrt werden, in Gebäuden der Gebäu-
deklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die dafür bestimm-
ten Räume 
1. Trennwände und Decken als raumabschließende Bau-

teile mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden 
Wände und

2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum mit 
feuerhemmenden, dicht- und selbstschließenden Ab-
schlüssen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden können und
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.

 § 46
Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nut-
zung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen 
führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzan-
lagen zu versehen.

Siebenter Abschnitt
Nutzungsbedingte Anforderungen

§ 47
Aufenthaltsräume

(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von 
mindestens 2,40 m haben. Dies gilt nicht für Aufenthalts-
räume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
und für Aufenthaltsräume im Dachraum.

(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und 
mit Tageslicht belichtet werden können. Sie müssen Fens-
ter mit einem Rohbaumaß der Fensteröffnungen von min-
destens einem Achtel der Netto-Grundfl äche des Raumes 
einschließlich der Netto-Grundfl äche verglaster Vorbauten 
und Loggien haben.

(3) Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine Belichtung mit 
Tageslicht verbietet, sowie Verkaufsräume, Schank- und 
Speisegaststätten, ärztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, 
Werk- und ähnliche Räume sind ohne Fenster zulässig.

§ 48
Wohnungen

(1) Fensterlose Küchen oder Kochnischen sind zulässig, 
wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.

(2) Für Wohngebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind 
leicht erreichbare und gut zugängliche Abstellräume für 

Kinderwagen und Fahrräder sowie für jede Wohnung ein 
ausreichend großer Abstellraum herzustellen.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Du-
sche und eine Toilette haben.

(4) Zum Schutz von Leben und Gesundheit müssen in 
Wohnungen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flu-
re, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen füh-
ren, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 
Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut und betrieben 
werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet 
wird. Vorhandene Wohnungen sind bis zum 31. Dezember 
2018 mit Rauchwarnmeldern auszurüsten. Die Einstands-
pfl icht der Versicherer im Schadensfall bleibt unberührt.

§ 49
Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, bei denen ein Zu- und 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, müssen geeignete Stell-
plätze oder Garagen hergestellt werden, wenn und so-
weit insbesondere unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verkehrsverhältnisse und des öffentlichen Personenver-
kehrs zu erwarten ist, dass der Zu- und Abgangsverkehr 
mittels Kraftfahrzeug erfolgt (notwendige Stellplätze und 
Garagen). Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen ist 
nur der Mehrbedarf zu decken. Die Stellplatzpfl icht nach 
den Sätzen 1 und 2 entfällt, wenn die Gemeinde durch 
örtliche Bauvorschrift nach § 88 oder durch städtebauli-
che Satzung die Herstellung von Stellplätzen und Gara-
gen ausschließt oder beschränkt. 

(2) Die Stellplätze und Garagen sind auf dem Baugrund-
stück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem ge-
eigneten Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck 
öffentlich-rechtlich gesichert wird, herzustellen oder nach 
Absatz 3 abzulösen. 

(3) Die Stellplätze können mit Einverständnis der Gemein-
de durch Zahlung eines Geldbetrags abgelöst werden. Die 
Höhe des Geldbetrags je Stellplatz ist durch Satzung fest-
zulegen und kann insbesondere nach der Art der Nutzung 
und der Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden. 
Der Geldbetrag darf 60 vom Hundert der durchschnittlichen 
Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 4 
Nr. 1 einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im Ge-
meindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeinde-
gebiets nicht übersteigen.

(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 3 
zweckgebunden zu verwenden für
1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, In-

standsetzung oder Modernisierung bestehender Park-
einrichtungen,

2. sonstige investive Maßnahmen zur Entlastung der Stra-
ßen vom ruhenden Verkehr.

(5) Ist nach der Art oder Nutzung einer Anlage mit einem 
erheblichen Zu- oder Abgangsverkehr mit Fahrrädern zu 
rechnen, sind geeignete Abstellmöglichkeiten für Fahrrä-
der in dem erforderlichen Umfang herzustellen.



 Nr. 3 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 28. März 2014     67

§ 50
Barrierefreies Bauen

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen 
die Wohnungen mindestens eines Geschosses barrierefrei 
erreichbar sein; diese Verpfl ichtung kann auch durch eine 
entsprechende Zahl barrierefrei erreichbarer Wohnungen 
in mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen Woh-
nungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilet-
te, ein Bad, die Küche oder Kochnische sowie die zu die-
sen Räumen führenden Flure barrierefrei, insbesondere mit 
dem Rollstuhl zugänglich, sein. § 39 Abs. 4 bleibt unberührt.

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müs-
sen in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzerver-
kehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies gilt insbe-
sondere für
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten,
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.
Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden 
Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in dem erforder-
lichen Umfang barrierefrei sind. Toilettenräume und not-
wendige Stellplätze für Besucher und Benutzer müssen in 
der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.

 § 51
Sonderbauten

An Sonderbauten können im Einzelfall zur Verwirklichung 
der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 1 besonde-
re Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen kön-
nen gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Be-
stimmungen wegen der besonderen Art oder Nutzung 
baulicher Anlagen oder Räume oder wegen besonderer 
Anforderungen nicht bedarf. Die Anforderungen und Er-
leichterungen nach den Sätzen 1 und 2 können sich ins-
besondere erstrecken auf:
1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grund-

stück,
2. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen bau-

lichen Anlagen auf dem Grundstück und von öffentli-
chen Verkehrsfl ächen sowie auf die Größe der freizu-
haltenden Flächen der Grundstücke,

3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsfl ächen und 
nach angrenzenden Grundstücken,

4. die Anlage von Zu- und Abfahrten,
5. die Anlage von Grünstreifen, Baumpfl anzungen und 

anderen Pfl anzungen sowie die Begrünung oder Be-
seitigung von Halden und Gruben,

6. die Bauart und Anordnung aller für die Stand- und Ver-
kehrssicherheit, den Brand-, Wärme-, Schall- oder Ge-
sundheitsschutz wesentlichen Bauteile und die Verwen-
dung von Baustoffen,

7. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrun-
gen,

8. die Löschwasserrückhaltung,
9. die Anordnung und Herstellung von Aufzügen, Trep-

pen, Treppenräumen, Fluren, Ausgängen und sonsti-
gen Rettungswegen,

10. die Beleuchtung und Energieversorgung,
11. die Lüftung und Rauchableitung,
12. die Feuerungsanlagen und Heizräume,
13. die Wasserversorgung,
14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und 

festen Abfallstoffen,
15. die Stellplätze und Garagen,
16. die barrierefreie Nutzbarkeit,
17. die zulässige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl 

der zulässigen Sitz- und Stehplätze bei Versammlungs-
stätten, Tribünen und Fliegenden Bauten,

18. die Zahl der Toiletten für Besucher,
19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, ins-

besondere eines Brandschutzkonzepts,
20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,
21. die Bestellung und Qualifi kation des Bauleiters und 

der Fachbauleiter,
22. den Betrieb und die Nutzung einschließlich der Be-

stellung und der Qualifi kation eines Brandschutzbe-
auftragten,

23. Erst- und Wiederholungsprüfungen und die Bescheini-
gungen, die hierüber zu erbringen sind.

Vierter Teil
Die am Bau Beteiligten

§ 52
Grundsatz

Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der 
Beseitigung von Anlagen sind der Bauherr und im Rahmen 
ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten da-
für verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten eingehalten werden. 

§ 53
Bauherr

(1) Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens 
sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte 
nach Maßgabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit er 
nicht selbst zur Erfüllung der Verpfl ichtungen nach diesen 
Bestimmungen geeignet ist. Dem Bauherrn obliegen au-
ßerdem die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften er-
forderlichen Anträge, Anzeigen und Nachweise. Er hat vor 
Baubeginn den Namen des Bauleiters, während der Bau-
ausführung einen Wechsel des Bauleiters unverzüglich 
der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. Wechselt 
der Bauherr, hat der neue Bauherr dies der Bauaufsichts-
behörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als 
Bauherr auf, kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, 
dass ihr gegenüber ein Vertreter bestellt wird, der die dem 
Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ob-
liegenden Verpfl ichtungen zu erfüllen hat. Im Übrigen fi n-
det § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 ThürVwVfG ent-
sprechende Anwendung.
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§ 54
Entwurfsverfasser

(1) Der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Er-
fahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens ge-
eignet sein. Er ist für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit 
seines Entwurfs verantwortlich. Der Entwurfsverfasser hat 
dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung notwendigen 
Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisun-
gen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 

(2) Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebie-
ten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, sind 
geeignete Fachplaner heranzuziehen. Diese sind für die 
von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu unterzeich-
nen haben, verantwortlich. Für das ordnungsgemäße In-
einandergreifen aller Fachplanungen bleibt der Entwurfs-
verfasser verantwortlich.

§ 55
Unternehmer

(1) Jeder Unternehmer ist für die mit den öffentlich-recht-
lichen Anforderungen übereinstimmende Ausführung der 
von ihm übernommenen Arbeiten und insoweit für die ord-
nungsgemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der 
Baustelle verantwortlich. Er hat die erforderlichen Nach-
weise über die Verwendbarkeit der verwendeten Baupro-
dukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle 
bereitzuhalten.

(2) Jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichts-
behörde für Arbeiten, bei denen die Sicherheit der Anlage 
in außergewöhnlichem Maße von der besonderen Sach-
kenntnis und Erfahrung des Unternehmers oder von einer 
Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vorrichtun-
gen abhängt, nachzuweisen, dass er für diese Arbeiten ge-
eignet ist und über die erforderlichen Vorrichtungen verfügt.

§ 56
Bauleiter

(1) Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Bau-
maßnahme entsprechend den öffentlich-rechtlichen Anfor-
derungen durchgeführt wird und die dafür erforderlichen 
Weisungen zu erteilen. Er hat im Rahmen dieser Aufga-
be auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustel-
le, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der 
Arbeiten der Unternehmer zu achten. Die Verantwortlich-
keit der Unternehmer bleibt unberührt.

(2) Der Bauleiter muss über die für seine Aufgabe erforder-
liche Sachkunde und Erfahrung verfügen. Verfügt er auf 
einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche Sach-
kunde, so sind geeignete Fachbauleiter heranzuziehen. 
Diese treten insoweit an die Stelle des Bauleiters. Der Bau-
leiter hat die Tätigkeit der Fachbauleiter und seine Tätig-
keit aufeinander abzustimmen.

Fünfter Teil
Bauaufsichtsbehörden, Verfahren

Erster Abschnitt
Bauaufsichtsbehörden

§ 57
Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden

(1) Bauaufsichtsbehörden sind
1. die Landkreise und die kreisfreien Städte im übertrage-

nen Wirkungskreis als untere Bauaufsichtsbehörden, 
2. das Landesverwaltungsamt als obere Bauaufsichts-

behörde, 
3. das für das Bauordnungsrecht zuständige Ministerium 

als oberste Bauaufsichtsbehörde.
Das Landesverwaltungsamt ist auch technische Fachbe-
hörde. Es unterstützt auf Anforderung die Bauaufsichts-
behörden, insbesondere durch Gutachten und Beratung, 
und wirkt bei der Normung mit.

(2) Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften für die Errichtung, Änderung, 
Nutzungsänderung, Instandhaltung, Nutzung oder die Be-
seitigung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehörde 
zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(3) Kommt eine Bauaufsichtsbehörde einer schriftlichen 
Weisung der Fachaufsichtsbehörde nicht innerhalb einer 
gesetzten angemessenen Frist nach, so kann der Leiter 
der Fachaufsichtsbehörde anstelle der angewiesenen Be-
hörde handeln (Selbsteintritt).

(4) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durchführung ih-
rer Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu 
besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen auszu-
statten. Den Bauaufsichtsbehörden müssen insbesondere 
auch Personen mit Ingenieur- oder Hochschulabschluss 
im Bauwesen, die die erforderlichen Kenntnisse der Bau-
technik, der Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts 
haben und Personen, die die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst ha-
ben, angehören. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen gestatten.

§ 58
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden

(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, 
Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei 
der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darüber zu 
wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften einge-
halten werden, soweit nicht andere, sachnähere Behörden 
zuständig sind. Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufga-
ben nach pfl ichtgemäßem Ermessen die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. 

(2) Soweit die Bestimmungen der §§ 12 bis 50 und die 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nicht 
ausreichen, um die Anforderungen nach § 3 zu erfüllen, 
können die Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall auch wei-
ter gehende Anforderungen stellen, um erhebliche Gefah-
ren abzuwehren.
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(3) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige Maß-
nahmen gelten auch für und gegen Rechtsnachfolger.

(4) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Per-
sonen sind berechtigt, in Ausübung ihres Amts Grundstü-
cke und bauliche Anlagen einschließlich der Wohnungen 
zu betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung wird insoweit eingeschränkt (Artikel 13 des Grundge-
setzes, Artikel 8 der Verfassung des Freistaats Thüringen). 

Zweiter Abschnitt
Genehmigungspfl icht, Genehmigungsfreiheit

§ 59
Grundsatz

(1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von 
Anlagen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in den 
§§ 60, 61, 75 und 76 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den §§ 60, 61, 75 und 
76 sowie die Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung 
nach den §§ 62, 63, 65 Abs. 4 und § 76 entbinden nicht 
von der Verpfl ichtung zur Einhaltung der Anforderungen, 
die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften, insbesondere 
des Bauplanungsrechts, an Anlagen gestellt werden so-
wie von der Pfl icht, nach anderen Vorschriften erforder-
liche behördliche Entscheidungen wie Genehmigungen, 
Erlaubnisse und Bewilligungen einzuholen, und lassen 
die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt. Die 
Verpfl ichtungen der Bauherren, der mit der Baubetreuung 
Beauftragten, der Bauaufsichtsbehörden, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände sowie der Eigentümer nach 
§ 6 Abs. 2 Satz 1 und § 7 Satz 1 des Hochbaustatistikge-
setzes vom 5. Mai 1998 (BGBl. I S. 869) in der jeweils gel-
tenden Fassung bleiben unberührt.

§ 60
Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind
1. folgende Gebäude

a) eingeschossige Gebäude mit einer Brutto-Grundfl ä-
che bis zu 10 m², außer im Außenbereich,

b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze mit 
einer mittleren Wandhöhe im Sinne des § 6 Abs. 8 
Satz 1 Nr. 1 bis zu 3 m und mit einer Brutto-Grund-
fl äche bis zu 40 m², außer im Außenbereich,

c) Gebäude ohne Feuerungsanlagen mit einer trauf-
seitigen Wandhöhe bis zu 5 m, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb 
der gartenbaulichen Erzeugung im Sinne des § 35 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB in Verbindung mit § 201 
BauGB dienen, höchstens 100 m² Brutto-Grund-
fl äche haben und nur zur Unterbringung von Sa-
chen oder zum vorübergehenden Schutz von Tie-
ren bestimmt sind,

d) Gewächshäuser mit einer Firsthöhe bis zu 5 m, die 
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder 
einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im 
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB in Ver-
bindung mit § 201 BauGB dienen und höchstens 
100 m² Brutto-Grundfl äche haben,

e) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen Perso-
nenverkehr oder der Schülerbeförderung dienen,

f) Schutzhütten für Wanderer, die jedermann zugäng-
lich sind und keine Aufenthaltsräume haben,

g) Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 
30 m² und einer Tiefe bis zu 4 m, außer im Außen-
bereich,

h) vor der Außenwand eines Gebäudes aus lichtdurch-
lässigen Baustoffen errichtete unbeheizte Winter-
gärten mit nicht mehr als 20 m² Grundfl äche und 
75 m³ umbautem Raum,

i) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes,

j) Wochenendhäuser mit einer Brutto-Grundfl äche bis 
zu 40 m2 und einer Firsthöhe bis zu 4 m in geneh-
migten Wochenendhausgebieten;

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, ausge-
nommen freistehende Abgasanlagen mit einer Höhe 
von mehr als 10 m;

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien:
a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwand-

fl ächen, ausgenommen bei Hochhäusern, sowie die 
damit verbundene Änderung der Nutzung oder der 
äußeren Gestalt des Gebäudes,

b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe 
bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m,

c) Windenergieanlagen bis zu 10 m Höhe, gemessen 
von der Geländeoberfl äche bis zum höchsten Punkt 
der vom Rotor bestrichenen Fläche und einem Ro-
tordurchmesser bis zu 3 m, außer in reinen Wohn-
gebieten und im Außenbereich, soweit es sich um 
geschützte Teile von Natur und Landschaft im Sin-
ne des § 20 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgeset-
zes oder des § 26 a Abs. 2 des Thüringer Geset-
zes für Natur und Landschaft handelt;

4. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:
a) Brunnen,
b) Anlagen, die der Telekommunikation, der öffentli-

chen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Öl, Wasser 
oder Wärme oder der Abwasserbeseitigung dienen, 
mit einer Höhe bis zu 5 m und einer Brutto-Grund-
fl äche bis zu 20 m²;

5. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:
a) unbeschadet der Nummer 4 Buchst. b Antennen 

einschließlich der Masten mit einer Höhe bis zu 
10 m und zugehöriger Versorgungseinheiten mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m3 sowie, so-
weit sie in, an oder auf einer bestehenden bauli-
chen Anlage errichtet werden, die damit verbun-
dene Änderung der Nutzung oder der äußeren 
Gestalt der Anlage,

b) Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitun-
gen, für Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, 
für Seilbahnen und für Leitungen sonstiger Ver-
kehrsmittel, für Sirenen und für Fahnen,

c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errich-
tet werden,

d) Signalhochbauten für die Landesvermessung,
e) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 m;

6. folgende Behälter:
a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit einem Fas-

sungsvermögen von weniger als 3 t, für nicht ver-
fl üssigte Gase mit einem Brutto-Rauminhalt bis 
zu 6 m³,
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b) ortsfeste Behälter für brennbare oder wasserge-
fährdende Flüssigkeiten mit einem Brutto-Raum-
inhalt bis zu 10 m³,

c) ortsfeste Behälter sonstiger Art mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 50 m³ und einer Höhe bis zu 3 m, 

d) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6 m und 
Schnitzelgruben,

e) Fahrsilos und ähnliche Anlagen,
f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 

100 m3;
7. folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern einschließlich Stützmauern und Einfrie-
dungen mit einer Höhe bis zu 2 m, außer im Au-
ßenbereich,

b) offene, sockellose Einfriedungen für Grundstücke, 
die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung 
im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB in Ver-
bindung mit § 201 BauGB dienen;

8. private Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und 
Durchlässen mit einer lichten Weite bis zu 5 m und 
Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m;

9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Höhe oder 
Tiefe bis zu 2 m und einer Grundfl äche bis zu 30 m², 
im Außenbereich bis zu 300 m²;

10. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung:
a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 

100 m³ einschließlich dazugehöriger luftgetragener 
Überdachungen, außer im Außenbereich,

b) Sprungschanzen, Sprungtürme und Rutschbahnen 
mit einer Höhe bis zu 10 m,

c) Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung 
von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz- und Sportplätzen, 
Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden 
dienen, ausgenommen Gebäude und Tribünen, 

d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die kei-
ne Gebäude sind, auf Camping-, Zelt- und Wo-
chenendplätzen,

e) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartenge-
staltung oder der zweckentsprechenden Einrich-
tung von Gärten dienen, ausgenommen Gebäude 
und Einfriedungen;

11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:
a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in 

baulichen Anlagen,
b) die Änderung tragender oder aussteifender Bau-

teile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2,

c) für einzelne neue Räume in überwiegend zu Wohn-
zwecken genutzten Gebäuden sowie die damit ver-
bundene Nutzungsänderung,

d) Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öff-
nungen,

e) Außenwandverkleidungen einschließlich Maß-
nahmen der Wärmedämmung, ausgenommen bei 
Hochhäusern, Verblendungen und Verputz bauli-
cher Anlagen,

f) Bedachung einschließlich Maßnahmen der Wär-
medämmung, ausgenommen bei Hochhäusern;

12. folgende Werbeanlagen sowie, soweit sie in, auf oder 
an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet wer-
den, die damit verbundene Änderung der Nutzung oder 
der äußeren Gestalt der Anlage: 

a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsfl äche bis zu 1 m², 
außer im Außenbereich,

b) Warenautomaten,
c) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck 

nur vorübergehend für höchstens zwei Monate an-
gebracht werden, außer im Außenbereich,

d) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betrie-
be kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor 
Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusam-
mengefasst sind,

e) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetz-
ten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren Son-
dergebieten mit einer Höhe bis zu 10 m;

13. folgende vorübergehend aufgestellte oder benutzbare 
bauliche Anlagen:
a) Baustelleneinrichtungen einschließlich Lagerhal-

len, Schutzhallen und Unterkünften,
b) Gerüste,
c) Toilettenwagen, 
d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem 

Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe dienen,
e) bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf 

genehmigtem Messe- und Ausstellungsgelände er-
richtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

f) Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf 
Straßenfesten, Volksfesten und Märkten, ausge-
nommen Fliegende Bauten;

14. folgende Plätze:
a) unbefestigte Lager- und Abstellplätze, die einem 

land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem 
Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinne 
des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB in Verbindung 
mit § 201 BauGB dienen,

b) andere Lager- und Abstellplätze mit einer Fläche 
bis zu 100 m2, außer im Außenbereich,

c) nicht überdachte Stellplätze mit einer Fläche bis 
zu insgesamt 100 m2 je Grundstück und deren Zu-
fahrten,

d) Kinderspielplätze;
15. folgende sonstige bauliche Anlagen:

a) nicht überdachte Fahrradabstellanlagen mit einer 
Fläche bis zu insgesamt 100 m2 je Grundstück, 
überdachte Fahrradabstellanlagen mit einer Flä-
che bis zu insgesamt 40 m² je Grundstück sowie 
deren Zufahrten,

b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter Tank-
stellen,

c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante 
Lagergut,

d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze, Denk-
mäler, Skulpturen und sonstige Kunstwerke jeweils 
mit einer Höhe bis zu 4 m,

e) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende 
Teile von Anlagen wie Hauseingangsüberdachun-
gen, Markisen, Rollläden, Terrassen, Maschinen-
fundamente, Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, 
Jägerstände, Wildfütterungen, Bienenfreistände, 
Taubenhäuser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.

(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von An-
lagen, wenn
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtli-

chen Anforderungen nach § 63 in Verbindung mit § 65 
als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen oder
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2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach Ab-
satz 1 verfahrensfrei wäre.

(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von 
1. Anlagen nach Absatz 1,
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer 

Höhe bis zu 10 m.
Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen 
mindestens einen Monat zuvor der Bauaufsichtsbehörde 
anzuzeigen. Bei nicht freistehenden Gebäuden muss die 
Standsicherheit des Gebäudes oder der Gebäude, an die 
das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, durch einen 
qualifi zierten Tragwerksplaner im Sinne des § 65 Abs. 2 
beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen 
werden; die Beseitigung ist, soweit notwendig, durch den 
qualifi zierten Tragwerksplaner zu überwachen. Satz 3 gilt 
nicht, soweit an verfahrensfreie Gebäude angebaut ist. 
§ 71 Abs. 6 Nr. 3 und Abs. 8 gilt entsprechend.

(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

§ 61
Genehmigungsfreistellung

(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 die Errichtung, Änderung und Nut-
zungsänderung von
1. Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
2. sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind,
4. Nebengebäuden und Nebenanlagen zu Vorhaben nach 

den Nummern 1 bis 3,
ausgenommen Sonderbauten und Anlagen, die einer 
Pfl icht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung oder einer Vorprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder dem Thüringer Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.

(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei 
gestellt, wenn
1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne 

des § 30 Abs. 1 oder der §§ 12, 30 Abs. 2 BauGB liegt,
2. es den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht wi-

derspricht,
3. die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuchs ge-

sichert ist und
4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 

Satz 2 erklärt, dass das vereinfachte Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll, oder eine vorläu-
fi ge Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB be-
antragt.

(3) Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der 
Gemeinde einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie 
nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der 
Unterlagen unverzüglich der unteren Bauaufsichtsbehör-
de vor.  Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage 
der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde begon-
nen werden. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf 
der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll und sie eine Untersagung nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht beantragen wird, darf der 

Bauherr mit der Ausführung des Vorhabens beginnen. Von 
der Mitteilung nach Satz 3 hat die Gemeinde die Bauauf-
sichtsbehörde zu unterrichten. Will der Bauherr mit der Aus-
führung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem 
die Bauausführung nach Sätzen 2 und 3 zulässig gewor-
den ist, beginnen, gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.

(4) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nr. 4, dass 
das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt 
werden soll, kann insbesondere deshalb erfolgen, weil sie 
eine Überprüfung der sonstigen Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen für 
erforderlich hält. Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Er-
klärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht kein 
Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde, dass das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden 
soll, hat sie dem Bauherrn die vorgelegten Unterlagen zu-
rückzureichen. Hat der Bauherr bei der Vorlage der Un-
terlagen bestimmt, dass seine Vorlage im Fall der Erklä-
rung nach Absatz 2 Nr. 4 als Bauantrag zu behandeln ist, 
leitet sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an 
die Bauaufsichtsbehörde weiter.

(5) § 65 bleibt unberührt. § 67 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 
Satz 1 und 2 sowie § 71 Abs. 6 bis 8 sind entsprechend 
anzuwenden. 

Dritter Abschnitt
Genehmigungsverfahren

§ 62
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

(1) Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren wird 
durchgeführt bei
1. Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
2. sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind,
4. Nebengebäuden und Nebenanlagen zu Vorhaben nach 

den Nummern 1 bis 3, 
ausgenommen Sonderbauten und Anlagen, die einer 
Pfl icht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder einer Vorprüfung nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder dem Thüringer Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Im 
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren prüft die Bau-
aufsichtsbehörde 
1. die Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die 

Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 
bis 38 BauGB,

2. beantragte Abweichungen im Sinne des § 66 Abs. 1 
und 2 Satz 2 sowie

3. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit we-
gen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach an-
deren öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder 
ersetzt wird.

§ 65 bleibt unberührt.

(2) Über den Bauantrag ist innerhalb von drei Monaten 
nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen zu ent-
scheiden; die Bauaufsichtsbehörde kann diese Frist ge-
genüber dem Antragsteller aus wichtigem Grund um bis 
zu zwei Monate verlängern. Der Antrag gilt als genehmigt, 
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wenn über ihn nicht innerhalb der nach Satz 1 maßgebli-
chen Frist entschieden worden ist.

§ 63
Baugenehmigungsverfahren

Bei genehmigungsbedürftigen baulichen Anlagen, die nicht 
unter § 62 fallen, prüft die Bauaufsichtsbehörde 
1. die Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die 

Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 
bis 38 BauGB,

2. Anforderungen nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes und aufgrund dieses Gesetzes sowie

3. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit we-
gen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach an-
deren öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder 
ersetzt wird.

§ 65 bleibt unberührt.

§ 64
Bauvorlageberechtigung

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und 
Änderung von Gebäuden müssen von einem Entwurfsver-
fasser unterschrieben sein, der bauvorlageberechtigt ist. 
Dies gilt nicht für 
1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit 

anderer Ausbildung als nach Absatz 2 verfasst wer-
den, und 

2. geringfügige oder technisch einfache Bauvorhaben.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
1. die Berufsbezeichnung "Architekt" führen darf, 
2. in die von der Ingenieurkammer Thüringen geführte 

Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist; Ein-
tragungen anderer Länder gelten auch in Thüringen, 

3. die Berufsbezeichnung "Innenarchitekt" führen darf, für 
die mit der Berufsaufgabe des Innenarchitekten ver-
bundenen baulichen Änderungen von Gebäuden, oder 

4. einen berufsqualifi zierenden Hochschulabschluss ei-
nes Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau 
oder Bauingenieurwesen nachweist, danach mindes-
tens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung 
von Gebäuden praktisch tätig gewesen und Bediens-
teter einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
ist, für die dienstliche Tätigkeit. 

(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf Antrag 
von der Ingenieurkammer Thüringen einzutragen, wer 
1. einen berufsqualifi zierenden Hochschulabschluss ei-

nes Studiums der Fachrichtung Hochbau (Artikel 49 
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifi kationen - ABl. 
L 255 vom 30. September 2005, S. 22; 2007 L 271 S. 
18; 2008 L 93 S. 28; 2009 L 33 S. 49 - in der jeweils 
geltenden Fassung) oder des Bauingenieurwesens 
nachweist und 

2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der 
Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig ge-
wesen ist. 

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterla-
gen beizufügen. Die Ingenieurkammer Thüringen bestätigt 

unverzüglich den Eingang der Unterlagen und teilt gege-
benenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Die Eingangs-
bestätigung muss folgende Angaben enthalten: 
1. Beginn, Ende und Verlängerungsmöglichkeit der Frist 

nach Satz 5, 
2. die verfügbaren Rechtsbehelfe, 
3. die Erklärung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn 

über ihn nicht rechtzeitig entschieden wird und 
4. im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mittei-

lung, dass die Frist nach Satz 5 erst beginnt, wenn die 
Unterlagen vollständig sind. 

Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vor-
lage der vollständigen Unterlagen zu entscheiden; die 
Ingenieurkammer Thüringen kann die Frist gegenüber 
dem Antragsteller einmal um bis zu zwei Monate verlän-
gern. Die Fristverlängerung und deren Umfang sind aus-
reichend zu begründen und dem Antragsteller vor Ablauf 
der ursprünglichen Frist mitzuteilen. Der Antrag gilt als ge-
nehmigt, wenn über ihn nicht innerhalb der nach Satz 5 
maßgeblichen Frist entschieden worden ist. 

(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union 
gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte nieder-
gelassen sind, sind ohne Eintragung in die Liste nach Ab-
satz 2 Nr. 2 bauvorlageberechtigt, wenn sie 
1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und 
2. dafür vergleichbare Anforderungen, wie in Absatz 3 

Satz 1 dargestellt, erfüllen mussten. 
Sie haben das erstmali  ge Tätigwerden als Bauvorlagebe-
rechtigter vorher der Ingenieurkammer Thüringen anzu-
zeigen und dabei 
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union oder einem nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften oder 
der Europäischen Union gleichgestellten Staat recht-
mäßig als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind 
und ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeit-
punkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht 
vorübergehend, untersagt ist, und 

2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ihrer Nie-
derlassung für die Tätigkeit als Bauvorlageberechtig-
te mindestens die Voraussetzungen des Absatzes 3 
Satz 1 erfüllen mussten, 

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen. Die 
Ingenieurkammer Thüringen hat auf Antrag zu bestätigen, 
dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tä-
tigwerden als Bauvorlageberechtigter untersagen und die 
Eintragung in dem Verzeichnis nach Satz 2 löschen, wenn 
die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind. 

(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union 
gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte nieder-
gelassen sind, ohne im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2 
vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, wenn ih-
nen die Ingenieurkammer Thüringen bescheinigt hat, dass 
sie die Anforderungen des Absatzes 3 Satz 1 erfüllen; sie 
sind in einem Verzeichnis zu führen. Die Bescheinigung 
wird auf Antrag erteilt. Absatz 3 Satz 2 bis 7 ist entspre-
chend anzuwenden. 
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(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 4 
und 5 sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem anderen 
Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung er-
teilt wurde; eine Eintragung in die von der Ingenieurkammer 
Thüringen geführten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren 
nach den Absätzen 3 bis 5 können über eine einheitliche 
Stelle im Sinne des Thüringer ES-Errichtungsgesetzes ab-
gewickelt werden. Es gelten ergänzend die Bestimmun-
gen zum Verfahren über die einheitliche Stelle nach den 
§§ 71 a bis 71 e ThürVwVfG.

§ 65
Bautechnische Nachweise

(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicher-
heit, den Brand-, Schall- und Erschütterungsschutz ist nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung aufgrund des § 87 Abs. 3 
nachzuweisen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht 
für verfahrensfreie Bauvorhaben einschließlich der Besei-
tigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder 
in der Rechtsverordnung aufgrund des § 87 Abs. 3 etwas 
anderes bestimmt ist. Die Bauvorlageberechtigung nach 
§ 64 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 schließt die Berechtigung zur Er-
stellung der bautechnischen Nachweise ein, soweit nicht 
nachfolgend Abweichendes bestimmt ist.

(2) Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie sons-
tigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, muss 
der Standsicherheitsnachweis von
1. einer Person mit einem berufsqualifi zierenden Hoch-

schulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Ar-
chitektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens 
mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung in 
der Tragwerksplanung, der unter Beachtung des § 64 
Abs. 3 Satz 2 bis 7 in der Liste nach Absatz 5 einge-
tragen ist oder

2. einem Prüfi ngenieur für Standsicherheit
erstellt sein; dem Halbsatz 1 Nr. 1 entsprechende Eintra-
gungen anderer Länder gelten auch in Thüringen. Auch bei 
anderen Bauvorhaben darf der Standsicherheitsnachweis 
von einem Tragwerksplaner nach Satz 1 erstellt werden. 
Bei Bauvorhaben der Gebäudeklasse 4, ausgenommen 
Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinne der 
Rechtsverordnung aufgrund des § 87 Abs. 1 Nr. 3, muss 
der Brandschutznachweis erstellt sein von 
1. einem für das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten, 

der die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes 
nachgewiesen hat,

2. einem
a) Angehörigen der Fachrichtung Architektur, Hoch-

bau, des Bauingenieurwesens oder eines Studi-
engangs mit Schwerpunkt Brandschutz, der ein 
Studium an einer deutschen Hochschule, ein gleich-
wertiges Studium an einer ausländischen Hoch-
schule abgeschlossen hat, oder 

b) Absolventen, der die Ausbildung für mindestens 
den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ab-
geschlossen hat, 

 und nach Abschluss der Ausbildung mindestens zwei 
Jahre auf dem Gebiet der brandschutztechnischen Pla-
nung und Ausführung von Gebäuden oder deren Prü-
fung praktisch tätig gewesen ist und die erforderlichen 
Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen hat, oder

3. einem Prüfi ngenieur für Brandschutz. 
Die in Satz 3 Nr. 1 und 2 genannten Personen müssen 
unter Beachtung des § 64 Abs. 3 Satz 2 bis 7 in der Lis-
te nach Absatz 5 eingetragen sein, entsprechende Eintra-
gungen anderer Länder gelten auch in Thüringen. Auch 
bei anderen Bauvorhaben darf der Brandschutznachweis 
von einem Brandschutzplaner nach Satz 3 erstellt werden. 
Für Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union 
gleichgestellten Staat zur Erstellung von Standsicherheits- 
oder Brandschutznachweisen niedergelassen sind, gilt 
§ 64 Abs. 4 bis 6 mit der Maßgabe entsprechend, dass die 
Anzeige oder der Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung 
bei der für die Führung der Liste nach Absatz 5 zuständi-
gen Stelle einzureichen ist. Bei Bediensteten einer juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts ist für die dienst-
liche Tätigkeit eine Eintragung in die Liste abweichend 
von den Sätzen 1 und 4 nicht erforderlich, wenn ihnen die 
obere Bauaufsichtsbehörde bestätigt hat, dass sie im Üb-
rigen die Voraussetzungen nach diesem Absatz erfüllen.

(3) Es muss
1. bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5,
2. bei unterirdischen Mittelgaragen und Großgaragen im 

Sinne der Rechtsverordnung aufgrund des § 87 Abs. 1 
Nr. 3 oder

3. wenn dies nach Maßgabe eines in der Rechtsverord-
nung aufgrund des § 87 Abs. 3 geregelten Kriterienka-
talogs erforderlich ist, bei
a) Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,
b) Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen,
c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude 

sind, mit einer Höhe von mehr als 10 m
der Standsicherheitsnachweis bauaufsichtlich geprüft 
sein; dies gilt nicht für Wohngebäude der Gebäudeklas-
sen 1 und 2. Bei
1. Sonderbauten,
2. Mittel- und Großgaragen im Sinne der Rechtsverord-

nung nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 oder
3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5
muss der Brandschutznachweis bauaufsichtlich geprüft 
sein. Soweit abweichend von Absatz 2 Satz 1 bis 4 der 
Ersteller eines Standsicherheits- oder Brandschutznach-
weises nicht in die Liste nach Absatz 5 eingetragen ist, ist 
die bauaufsichtliche Prüfung des Standsicherheits- oder 
Brandschutznachweises erforderlich.

(4) Außer in den Fällen des Absatzes 3 werden bautechni-
sche Nachweise nicht geprüft; § 66 bleibt unberührt. Einer 
bauaufsichtlichen Prüfung bedarf es ferner nicht, soweit für 
das Bauvorhaben Standsicherheitsnachweise vorliegen, 
die von einem Prüfamt für Standsicherheit allgemein ge-
prüft sind (Typenprüfung); Typenprüfungen anderer Län-
der gelten auch in Thüringen.

(5) Die in Absatz 2 genannten Listen werden von der Ar-
chitektenkammer Thüringen und der Ingenieurkammer 
Thüringen gemeinsam geführt. Die §§ 10 und 11 des Thü-
ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes gelten 
entsprechend.
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§ 66
Abweichungen

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von An-
forderungen dieses Gesetzes und aufgrund dieses Ge-
setzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung 
und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten 
nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, ins-
besondere den Anforderungen des § 3 Abs. 1, vereinbar 
sind. § 3 Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt. Der gesonderten 
Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, soweit bau-
technische Nachweise bauaufsichtlich geprüft werden.

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von 
Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen ei-
nes Bebauungsplans oder einer sonstigen städtebauli-
chen Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 132) in der jeweils geltenden Fassung ist ge-
sondert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begrün-
den. Für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen, sowie 
für Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungs-
verfahren nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 von örtli-
chen Bauvorschriften sowie über Ausnahmen und Befrei-
ungen nach Absatz 2 Satz 1 entscheidet bei verfahrens-
freien Bauvorhaben die Gemeinde nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2. Im Übrigen lässt die Bauaufsichtsbehör-
de Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften im Einver-
nehmen mit der Gemeinde zu; § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
gilt entsprechend.

§ 67
Bauantrag und Bauvorlagen

(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der unteren Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen. 

(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des 
Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags er-
forderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Es 
kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nach-
gereicht werden.

(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwir-
kung des Bauvorhabens auf die Umgebung verlangt wer-
den, dass es in geeigneter Weise auf dem Grundstück 
dargestellt wird.

(4) Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den 
Bauantrag, der Entwurfsverfasser die Bauvorlagen zu un-
terschreiben. Die von den Fachplanern nach § 54 Abs. 2 
bearbeiteten Unterlagen müssen auch von diesen unter-
schrieben sein. Ist der Bauherr nicht Grundstückseigentü-
mer, kann die Zustimmung des Grundstückseigentümers 
zu dem Bauvorhaben gefordert werden.

§ 68
Behandlung des Bauantrags

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag die Ge-
meinde und diejenigen Stellen,

1. deren Beteiligung oder Anhörung für die Entschei-
dung über den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vor-
geschrieben ist, oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit 
des Bauantrags nicht beurteilt werden kann.

Die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn die Gemein-
de oder die jeweilige Stelle dem Bauantrag bereits vor 
Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt 
oder auf eine Beteiligung verzichtet hat. Bedarf die Ertei-
lung der Baugenehmigung der Zustimmung oder des Ein-
vernehmens einer anderen Körperschaft, Behörde oder 
sonstigen Stelle, so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht zwei 
Monate nach Eingang des Ersuchens verweigert wird; von 
der Frist nach Halbsatz 1 abweichende Regelungen durch 
Rechtsvorschrift bleiben unberührt. Stellungnahmen blei-
ben unberücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Aufforderung zur Stellungnahme bei der Bau-
aufsichtsbehörde eingehen, es sei denn, die verspätete 
Stellungnahme ist für die Rechtmäßigkeit der Entschei-
dung über den Bauantrag von Bedeutung.

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kontrolliert den Bauantrag in-
nerhalb von zwei Wochen auf Vollständigkeit und teilt dem 
Bauherrn den Eingang des Antrags mit. Ist der Bauantrag 
unvollständig oder weist er sonstige erhebliche Mängel auf, 
fordert die Bauaufsichtsbehörde den Bauherrn zur Behe-
bung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist auf. 
Werden die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt 
der Antrag als zurückgenommen.

§ 69
Beteiligung der Nachbarn

(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) vor der Erteilung von Ab-
weichungen und Befreiungen benachrichtigen, wenn zu 
erwarten ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbar-
liche Belange berührt werden. Einwendungen sind inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung 
bei der Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorzubringen.

(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrich-
tigenden Nachbarn die Lagepläne und Bauzeichnungen 
unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Wei-
se zugestimmt haben.

(3) Haben die Nachbarn dem Bauvorhaben nicht zuge-
stimmt, ist ihnen die Baugenehmigung mit dem Teil der 
Bauvorlagen, auf den sich die Einwendungen beziehen, 
zuzustellen. Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, kann die Zustellung nach 
Satz 1 durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; 
die Bekanntmachung hat den verfügenden Teil der Bauge-
nehmigung, die Rechtsbehelfsbelehrung sowie einen Hin-
weis darauf zu enthalten, wo die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens eingesehen werden können. Sie ist im 
amtlichen Veröffentlichungsblatt der Bauaufsichtsbehör-
de bekannt zu machen. Die Zustellung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung als bewirkt. 

(4) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffen-
heit oder ihres Betriebs geeignet sind, die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu benachteiligen 
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oder zu belästigen, kann die Bauaufsichtsbehörde auf An-
trag des Bauherrn das Bauvorhaben in ihrem amtlichen 
Veröffentlichungsblatt und außerdem in örtlichen Tages-
zeitungen, die im Bereich des Standorts der Anlage ver-
breitet sind, öffentlich bekannt machen; verfährt die Bau-
aufsichtsbehörde nach Halbsatz 1, fi nden Absatz 1 und 2 
keine Anwendung. Mit Ablauf einer Frist von einem Mo-
nat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens nach 
Satz 1 Halbsatz 1 sind alle öffentlich-rechtlichen Einwen-
dungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. Die 
Zustellung der Baugenehmigung nach Absatz 3 Satz 1 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; 
Absatz 3 Satz 4 sowie Satz 1 Halbsatz 1 gelten entspre-
chend. In der Bekanntmachung nach Satz 1 Halbsatz 1 ist 
darauf hinzuweisen, 
1. wo und wann die Akten des Verfahrens eingesehen 

werden können,
2. wo und wann Einwendungen gegen das Bauvorhaben 

vorgebracht werden können,
3. welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 

eintreten und
4. dass die Zustellung der Baugenehmigung durch öffent-

liche Bekanntmachung ersetzt werden kann.

(5) Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des Eigen-
tümers. Ist Eigentümer des Nachbargrundstücks eine Ei-
gentümergemeinschaft nach dem Wohnungseigentums-
gesetz, so genügt die Beteiligung des Verwalters; seine 
Unterschrift gilt jedoch nicht als Zustimmung der einzel-
nen Wohnungseigentümer.

§ 70
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens

(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Abs. 2 Satz 2, § 22 
Abs. 5 Satz 1, § 36 Abs. 1 Satz 1 und 2 BauGB oder nach 
§ 66 Abs. 3 erforderliches Einvernehmen rechtswidrig ver-
sagt, soll das fehlende Einvernehmen nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 4 ersetzt werden. Wird in einem anderen 
Genehmigungsverfahren über die Zulässigkeit des Vor-
habens entschieden, so tritt die für dieses Verfahren zu-
ständige Behörde an die Stelle der Bauaufsichtsbehörde.

(2) § 120 der Thüringer Kommunalordnung fi ndet keine 
Anwendung.

(3) Die Gemeinde ist vor Erlass der Genehmigung anzu-
hören. Dabei ist ihr Gelegenheit zu geben, binnen ange-
messener Frist erneut über das gemeindliche Einverneh-
men zu entscheiden.

(4) Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvornahme. Sie 
ist insoweit zu begründen. Widerspruch und Anfechtungs-
klage haben auch insoweit keine aufschiebende Wirkung, 
als die Genehmigung als Ersatzvornahme gilt.

§ 71
Baugenehmigung und Baubeginn

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bau-
vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entge-
genstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsver-
fahren zu prüfen sind; die Bauaufsichtsbehörde darf den 
Bauantrag auch ablehnen, wenn das Bauvorhaben ge-

gen sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt. 
Die durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten, 
beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen sind 
nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorschriften zu be-
rücksichtigen.

(2) Die Baugenehmigung ist schriftlich zu erteilen, aber 
nicht in elektronischer Form; sie ist nur insoweit zu be-
gründen, als Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen 
von nachbarschützenden Vorschriften zugelassen werden 
und der Nachbar nicht nach § 69 Abs. 2 zugestimmt hat.

(3) Die Baugenehmigung kann unter Aufl agen, Bedingun-
gen und dem Vorbehalt des Widerrufs oder der nachträg-
lichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Aufl a-
ge sowie befristet erteilt werden. Nach Widerruf oder nach 
Ablauf der gesetzten Frist ist die bauliche Anlage ohne Ent-
schädigung zu beseitigen; ein ordnungsgemäßer Zustand 
ist herzustellen. Um die Erfüllung von mit der Baugeneh-
migung verbundenen Verpfl ichtungen zu gewährleisten, 
kann eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die Er-
füllung der Verpfl ichtung voraussichtlich anfallenden Kos-
ten verlangt werden. 

(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten 
Rechte Dritter erteilt. 

(5) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauaufsichtsbehörde 
ist, von der Erteilung, Verlängerung, Ablehnung, Rücknah-
me oder dem Widerruf einer Baugenehmigung, Teilbauge-
nehmigung, eines Vorbescheids, einer Zustimmung, Aus-
nahme, Befreiung oder Abweichung zu unterrichten. Eine 
Ausfertigung des Bescheids einschließlich der mit einem 
Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen ist bei-
zufügen.

(6) Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des je-
weiligen Bauabschnitts darf erst begonnen werden, wenn
1. die Baugenehmigung dem Bauherrn zugegangen ist,
2. die Prüfungen nach § 65 Abs. 3 erfolgt sind und
3. die Baubeginnsanzeige der Bauaufsichtsbehörde vor-

liegt.

(7) Vor Baubeginn muss die Grundfl äche der baulichen An-
lage abgesteckt und ihre Höhenlage festgelegt sein. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass Absteckung 
und Höhenlage von ihr abgenommen oder die Einhaltung 
der festgelegten Grundfl äche und Höhenlage nachgewie-
sen wird. Baugenehmigungen, Bauvorlagen und bautechni-
sche Nachweise, soweit es sich nicht um Bauvorlagen han-
delt, müssen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

(8) Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn genehmi-
gungsbedürftiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der 
Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei 
Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichts-
behörde schriftlich mitzuteilen (Baubeginnsanzeige). 

§ 72
Geltungsdauer der Genehmigung

(1) Sind in der Baugenehmigung oder in der Teilbaugeneh-
migung keine anderen Fristen bestimmt, so erlöschen die-
se Genehmigungen, wenn innerhalb von drei Jahren nach 
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ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Bauausführung länger als zwei Jahre 
unterbrochen worden ist; die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs hemmt den Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit 
der Baugenehmigung. 

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag 
jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. Sie kann 
auch rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor 
Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist. 

§ 73
Teilbaugenehmigung

Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bau-
arbeiten für die Baugrube und für einzelne Bauteile oder 
Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung 
der Baugenehmigung schriftlich gestattet werden (Teilbau-
genehmigung). § 71 gilt entsprechend.

§ 74
Vorbescheid

Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bau-
herrn zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbe-
scheid zu erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. Die 
Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem 
Jahr verlängert werden. Die §§ 67 bis 70, 71 Abs. 1 bis 5 
sowie § 72 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend; die Bau-
aufsichtsbehörde kann von der Anwendung des § 69 ab-
sehen, wenn der Bauherr dies beantragt.

§ 75
Genehmigung Fliegender Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeig-
net und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wieder-
holt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrich-
tungen und Baugerüste sind keine Fliegenden Bauten. 

(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufge-
stellt und in Gebrauch genommen werden, einer Ausfüh-
rungsgenehmigung. Dies gilt nicht für 
1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht 

dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu wer-
den,

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 Grundfl äche 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 Grundfl ä-
che bis 75 m²,

5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretba-
ren Bereichs von bis zu 5 m oder mit überdachten Be-
reichen, 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 Antrag-
steller seine Hauptwohnung oder seine gewerbliche Nie-
derlassung hat. Hat der Antragsteller keine Hauptwohnung 
oder keine gewerbliche Niederlassung in der Bundesrepu-
blik Deutschland, so ist die obere Bauaufsichtsbehörde zu-
ständig, in deren Bereich der Fliegende Bau zum ersten 
Mal aufgestellt oder in Gebrauch genommen werden soll. 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechts-
verordnung bestimmen, dass Ausführungsgenehmigungen 
für Fliegende Bauten nur durch bestimmte Bauaufsichtsbe-
hörden 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 schrift-
lichen Antrag von der für die Ausführungsgenehmigung 
zuständigen Behörde jeweils bis zu fünf Jahre verlängert 
werden, wenn das der Inhaber vor Ablauf der Frist schrift-
lich beantragt; § 72 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Ausführungsgenehmigungen und die Verlängerungen ihrer 
Frist werden in ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfer-
tigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehen-
den Bauvorlagen beizufügen ist. Die Ausführungsgenehmi-
gung kann vorschreiben, dass der Fliegende Bau vor jeder 
Inbetriebnahme oder in bestimmten zeitlichen Abständen 
jeweils vor einer Inbetriebnahme von einem Sachverstän-
digen abgenommen wird. Ausführungsgenehmigungen an-
derer Länder gelten auch in Thüringen. 

(6) Der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den 
Wechsel seines Wohnsitzes oder seiner gewerblichen Nie-
derlassung oder die Übertragung eines Fliegenden Baus 
an Dritte der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die Aus-
führungsgenehmigung erteilt hat. Die Behörde hat die Än-
derungen in das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit 
den Änderungen ein Wechsel der Zuständigkeit verbun-
den ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Aus-
führungsgenehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet an-
derer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, 
wenn ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des Auf-
stellungsorts unter Vorlage des Prüfbuchs angezeigt ist. 
Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme dieser 
Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhän-
gig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüf-
buch einzutragen. In der Ausführungsgenehmigung kann 
bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1 nicht er-
forderlich sind, wenn eine Gefährdung im Sinne des § 3 
Abs. 1 nicht zu erwarten ist. 

(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständi-
ge Bauaufsichtsbehörde kann Aufl agen machen oder die 
Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten unter-
sagen, 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 Ausführungs-
genehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder 
der Gebrauch untersagt, ist dies in das Prüfbuch einzutra-
gen. Die ausstellende Behörde ist zu benachrichtigen, das 
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Prüfbuch ist einzuziehen und der ausstellenden Behörde 
zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemäßer Zu-
stände innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist. 

(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten 
und längere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bau-
aufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit Nachabnah-
men 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. 

§ 76
Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedürfen keiner 
Genehmigung, Genehmigungsfreistellung und Bauüber-
wachung, wenn
1. der Bauherr die Leitung der Entwurfsarbeiten und der 

Bauüberwachung einer Baudienststelle des Bundes 
oder der Länder übertragen hat und 

2. die Baudienststelle mit Beamten des höheren techni-
schen Verwaltungsdienstes der Fachrichtung Hoch-
bau oder Bauingenieurwesen oder diesen gleichge-
stellten Bediensteten mit entsprechender Vorbildung 
besetzt ist, die über die erforderlichen Kenntnisse der 
Bautechnik, der Baugestaltung und des öffentlichen 
Baurechts verfügen. 

Solche baulichen Anlagen bedürfen jedoch der Zustim-
mung der oberen Bauaufsichtsbehörde. Außer bei der Er-
richtung und Änderung von Sonderbauten entfällt die Zu-
stimmung, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und, 
soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange von 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein 
können, die Nachbarn dem Vorhaben zustimmen.

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der oberen Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen. 

(3) Die obere Bauaufsichtsbehörde prüft
1. die Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die 

Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 
bis 38 BauGB und

2. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit we-
gen der Zustimmung eine Entscheidung nach ande-
ren öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder er-
setzt wird.

Eine Prüfung bautechnischer Nachweise fi ndet nicht statt. 
Über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen ent-
scheidet die obere Bauaufsichtsbehörde im Zustimmungs-
verfahren. 

(4) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu 
hören. § 36 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB gilt entspre-
chend. Im Übrigen sind die Vorschriften über das Bauge-
nehmigungsverfahren entsprechend anzuwenden.

(5) Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwe-
cken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungs-
schutz dienen, sind abweichend von den Absätzen 1 bis 4 
der oberen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn in geeig-

neter Weise zur Kenntnis zu bringen; Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. Im Übrigen wirken die Bauaufsichtsbehör-
den nicht mit. § 75 Abs. 2 bis 10 fi ndet auf Fliegende Bau-
ten, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der 
Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz die-
nen, keine Anwendung. 

(6) Der öffentliche Bauherr trägt die Verantwortung, dass 
Entwurf, Ausführung und Zustand der baulichen Anlagen 
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
entsprechen.

Vierter Abschnitt
Bauaufsichtliche Maßnahmen

§ 77
Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem Ü-Zeichen ge-
kennzeichnet, kann die Bauaufsichtsbehörde die Verwen-
dung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kenn-
zeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§ 78
Baueinstellung

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften errichtet, geändert oder beseitigt, kann 
die Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der Arbeiten an-
ordnen. Das gilt auch dann, wenn
1. die Ausführung eines Vorhabens entgegen den Bestim-

mungen des § 71 Abs. 6 bis 8 begonnen wurde, oder
2. bei der Ausführung 

a) eines genehmigungsbedürftigen Vorhabens von 
den genehmigten Bauvorlagen, 

b) eines genehmigungsfreigestellten Vorhabens von 
den eingereichten Unterlagen 

abgewichen wird,
3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen § 17 

Abs. 1 kein CE-Zeichen oder Ü-Zeichen tragen,
4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit 

dem CE-Zeichen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder dem 
Ü-Zeichen (§ 22 Abs. 4) gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzulässige Bauarbeiten trotz einer schriftlich 
oder mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die an 
der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschi-
nen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen. 

§ 79
Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften errichtet oder geändert, kann die Bau-
aufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseiti-
gung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise 
rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Wer-
den Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden.
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(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Beseitigung einer 
Anlage auch dann anordnen, wenn diese nicht genutzt wird 
und zu verfallen droht und ein öffentliches oder schutz-
würdiges privates Interesse an ihrem Erhalt nicht besteht.

Fünfter Abschnitt
Bauüberwachung

§ 80
Bauüberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Pfl ichten der am Bau 
Beteiligten überprüfen. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde oder der Prüfi ngenieur über-
wachen die Bauausführung bei baulichen Anlagen hinsicht-
lich des von ihnen geprüften
1. Standsicherheitsnachweises nach § 65 Abs. 3 Satz 1 

und
2. Brandschutznachweises nach § 65 Abs. 3 Satz 2 
nach näherer Maßgabe der Rechtsverordnung aufgrund 
des § 87 Abs. 2. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus-
genommen Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen 
im Sinne der Rechtsverordnung aufgrund des § 87 Abs. 1 
Nr. 3 ist die mit dem Brandschutznachweis übereinstim-
mende Bauausführung vom Nachweisersteller oder einem 
anderen Nachweisberechtigten im Sinne des § 65 Abs. 2 
Satz 3 zu bestätigen.

(3) Im Rahmen der Bauüberwachung können Proben von 
Bauprodukten, soweit erforderlich, auch aus fertigen Bau-
teilen zu Prüfzwecken entnommen werden.

(4) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jederzeit Zutritt 
zur Baustelle und Betriebsstätte sowie Einblick in die Ge-
nehmigungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse,  Übereinstim-
mungszertifi kate, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die 
Prüfungen von Bauprodukten, in die Bautagebücher und 
andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewähren. 

(5) Die Kosten für die Überwachung nach Absatz 1, für die 
Probeentnahmen und Prüfungen nach Absatz 2 sowie auf-
grund von Rechtsverordnungen nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 und 
Abs. 3 trägt der Bauherr.

§ 81
Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) Die Bauaufsichtsbehörde und der Prüfi ngenieur kön-
nen verlangen, dass ihnen Beginn und Beendigung be-
stimmter Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbeiten 
dürfen erst fortgesetzt oder die Anlagen erst benutzt wer-
den, wenn die Bauaufsichtsbehörde oder der Prüfi ngeni-
eur zugestimmt haben.

(2) Der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nut-
zung einer nicht verfahrensfreien baulichen Anlage min-
destens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde an-
zuzeigen. Mit der Anzeige nach Satz 1 sind vorzulegen:

1. bei Bauvorhaben nach § 65 Abs. 3 Satz 1 eine Be-
scheinigung des Prüfi ngenieurs über die ordnungsge-
mäße Bauausführung hinsichtlich der Standsicherheit,

2. bei Bauvorhaben nach § 65 Abs. 3 Satz 2 eine Be-
scheinigung des Prüfi ngenieurs über die ordnungsge-
mäße Bauausführung hinsichtlich des Brandschutzes, 
soweit die Nachweise nicht durch die Bauaufsichtsbe-
hörde geprüft wurden,

3. in den Fällen des § 80 Abs. 2 Satz 2 die jeweilige Be-
stätigung.

Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie 
selbst, Zufahrtswege, Wasserversorgungs-, Abwasserent-
sorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderli-
chen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor dem 
in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt. Feuerstätten dürfen erst 
in Betrieb genommen werden, wenn der Bezirksschorn-
steinfegermeister oder der bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit 
der Abgasanlagen bescheinigt hat, Verbrennungsmotoren 
und Blockheizkraftwerke erst dann, wenn er die Tauglich-
keit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abfüh-
rung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.

Sechster Abschnitt
Baulasten

§ 82
Baulasten und Baulastenverzeichnis

(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
können Grundstückseigentümer öffentlich-rechtliche Ver-
pfl ichtungen zu einem ihre Grundstücke betreffenden Tun, 
Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon 
aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben (Baulasten). 
Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der 
Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wir-
ken auch gegenüber dem Rechtsnachfolger. 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform; die 
Unterschrift muss öffentlich beglaubigt oder vor der Bau-
aufsichtsbehörde geleistet oder vor ihr anerkannt werden. 

(3) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bau-
aufsichtsbehörde unter. Der Verzicht ist zu erklären, wenn 
ein öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr be-
steht. Vor dem Verzicht sollen der Verpfl ichtete und die 
durch die Baulast Begünstigten angehört werden. Der Ver-
zicht wird mit der Löschung der Baulast im Baulastenver-
zeichnis wirksam. 

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichts-
behörde geführt. In das Baulastenverzeichnis können auch 
eingetragen werden
1. andere baurechtliche Verpflichtungen des Grund-

stückseigentümers zu einem sein Grundstück betref-
fenden Tun, Dulden oder Unterlassen, 

2. Aufl agen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufs-
vorbehalte. 

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das 
Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder sich Abschrif-
ten erteilen lassen. 
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Sechster Teil
Marktüberwachung nach der Verordnung (EU) 

Nr. 305/2011

§ 83
Aufbau der Marktüberwachungsbehörden

Marktüberwachungsbehörden nach der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 sind
1. die obere Bauaufsichtsbehörde als obere Marktüber-

wachungsbehörde,
2. die oberste Bauaufsichtsbehörde als oberste Markt-

überwachungsbehörde,
3. das Deutsche Institut für Bautechnik als gemeinsame 

Marktüberwachungsbehörde.

§ 84
Aufgaben und Befugnisse der
 Marktüberwachungsbehörden

(1) Die Marktüberwachungsbehörden nehmen die Aufga-
ben nach
1. Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und Markt-
überwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung 
von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13. Au-
gust 2008, S. 30) bezüglich Bauprodukten im Sinne 
des § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a,

2. dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) vom 8. Novem-
ber 2011 (BGBl. I S. 2179, 2012 I S. 131), soweit es auf 
die Marktüberwachung nach dem Bauproduktengesetz 
vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2449 -2450-) in der 
jeweils geltenden Fassung Anwendung fi ndet, 

3. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 
4. dem Bauproduktengesetz 
jeweils in der geltenden Fassung wahr. Für die Aufsicht 
über die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde gilt 
Artikel 5 des Abkommens über das Deutsche Institut für 
Bautechnik.

(2) Den Marktüberwachungsbehörden stehen die sich aus 
den Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 1 ergebenden Be-
fugnisse zu.

§ 85
Zuständigkeit der Marktüberwachungsbehörden

(1) Zuständig ist die obere Marktüberwachungsbehörde, 
soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde ist zu-
ständig für die einheitliche Prüfung und Bewertung von 
Bauprodukten in technischer Hinsicht. Sie ist außerdem in 
den Fällen, in denen Bauprodukte nach den Anforderun-
gen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 die in Bezug auf 
die Wesentlichen Merkmale erklärte Leistung nicht erbrin-
gen oder eine Gefahr im Sinne des Artikels 58 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 darstellen, dafür zuständig, Maß-
nahmen nach den Artikeln 56 und 58 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, § 26 ProdSG und den Artikeln 16, 19, 20, 28 
und 29 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu ergreifen. 

(3) Besteht für die obere Marktüberwachungsbehörde 
Grund zu der Annahme, dass Maßnahmen oder Anord-
nungen nach Absatz 2 in Betracht kommen, gibt sie die 
Sachbehandlung für das Produkt an die gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde ab. Die Zuständigkeit der ge-
meinsamen Marktüberwachungsbehörde beginnt mit dem 
Eingang der Abgabe. Soweit nachfolgend nichts Abwei-
chendes bestimmt ist, umfasst sie alle Aufgaben und Be-
fugnisse nach § 84 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2; sie schließt 
die Zuständigkeit der oberen Marktüberwachungsbehörde 
auch dann aus, wenn sie durch die Abgabe der Sachbe-
handlung für das Produkt durch eine Marktüberwachungs-
behörde eines anderen Landes begründet worden ist. Die 
Befugnis der oberen Marktüberwachungsbehörde, bei Ge-
fahr im Verzug vorläufi ge Maßnahmen und Anordnungen 
zu treffen, bleibt unberührt. Die Aufhebung eines Verwal-
tungsakts einer Marktüberwachungsbehörde, der nicht 
nach § 44 ThürVwVfG nichtig ist, kann nicht allein deshalb 
beansprucht werden, weil die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht vorgelegen haben oder die obere Marktüberwa-
chungsbehörde die Sachbehandlung nicht an die gemein-
same Marktüberwachungsbehörde abgegeben hat, obwohl 
die Voraussetzungen des Satzes 1 vorgelegen haben; im 
Übrigen bleiben die §§ 45 und 46 ThürVwVfG unberührt.

(4) Maßnahmen und Anordnungen der gemeinsamen 
Marktüberwachungsbehörde gelten auch in Thüringen.

(5) Der Vollzug der Maßnahmen und Anordnungen der ge-
meinsamen Marktüberwachungsbehörde einschließlich der 
Anordnung von Maßnahmen des Verwaltungszwangs ob-
liegt der oberen Marktüberwachungsbehörde.

Siebenter Teil
Ordnungswidrigkeiten, Verordnungsermächtigungen, 

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 86
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer nach § 87 Abs. 1 bis 4 erlassenen Rechtsverord-

nung oder einer nach § 88 Abs. 1 und 2 erlassenen 
Satzung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung 
oder die Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldbestimmung verweist, 

2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bau-
aufsichtsbehörde zuwiderhandelt, die aufgrund dieses 
Gesetzes oder aufgrund einer nach diesem Gesetz er-
lassenen Rechtsverordnung oder Satzung ergangen 
ist, sofern die Anordnung auf diese Bußgeldbestim-
mung verweist, 

3. ohne die erforderliche Genehmigung (§§ 62 und 63), 
Teilbaugenehmigung (§ 73) oder Zulassung der Ab-
weichung (§ 66) oder abweichend davon oder abwei-
chend von den nach § 61 eingereichten Vorlagen bau-
liche Anlagen errichtet, ändert, benutzt oder entgegen 
§ 60 Abs. 3 Satz 2, 3 und 5 beseitigt,

4. Fliegende Bauten ohne Ausführungsgenehmigung 
(§ 75 Abs. 2 Satz 1) in Gebrauch nimmt oder ohne An-
zeige und Abnahme (§ 75 Abs. 7) in Gebrauch nimmt, 

5. entgegen den Bestimmungen des § 61 Abs. 3 oder des 
§ 71 Abs. 6 Bauarbeiten beginnt, entgegen den Bestim-
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mungen des § 81 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 Beginn und 
Beendigung bestimmter Arbeiten nicht anzeigt oder Ar-
beiten fortsetzt oder entgegen den Bestimmungen des 
§ 81 Abs. 2 Satz 3 und 4 bauliche Anlagen benutzt,

6. die nach § 71 Abs. 8 vorgeschriebene Anzeige nicht 
oder nicht fristgerecht erstattet,

7. als Bauherr oder Unternehmer entgegen § 11 Abs. 4 
Vorkehrungen zum Schutz von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Landschaftsbestandteilen nicht trifft, 

8. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, ohne 
dass dafür die Voraussetzungen nach § 22 Abs. 4 vor-
liegen, 

9. Bauprodukte entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 1 ohne das 
Ü-Zeichen verwendet,

10. Bauarten entgegen § 21 Abs. 1 oder einer aufgrund des 
§ 21 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung ohne allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis oder Zustimmung im Ein-
zelfall anwendet,

11. als Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Bauleiter 
oder als deren Vertreter den Bestimmungen des § 53 
Abs. 1, des § 54 Abs. 1 Satz 3, des § 55 Abs. 1 oder 
des § 56 Abs. 1 Satz 1 und 2 zuwiderhandelt,

12. entgegen § 5 Abs. 2 Zu- oder Durchfahrten sowie Auf-
stell- und Bewegungsfl ächen nicht ständig frei hält oder 
Fahrzeuge dort abstellt,

13. Anlagen, die keiner Genehmigung nach § 63 bedürfen, 
entgegen § 50 nicht barrierefrei ausführt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres 
Wissen
1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder 

Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz vor-
gesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu ver-
hindern,

2. als Prüfi ngenieur unrichtige Prüfberichte erstellt,
3. unrichtige Angaben in dem Kriterienkatalog nach § 65 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 macht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 500.000 Euro geahndet werden.

(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 8 bis 10 
begangen worden, können Gegenstände, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden. 

(5) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 bis 10 die oberste Bau-
aufsichtsbehörde, in den übrigen Fällen die untere Bau-
aufsichtsbehörde. 

§ 87
Rechtsverordnungen 

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Abs. 1 und 2 bezeichne-
ten Anforderungen wird die oberste Bauaufsichtsbehörde 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen 

nach den §§ 4 bis 48,
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (§ 42),
3. Anforderungen an Garagen (§ 49),
4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die 

sich aus der besonderen Art oder Nutzung der bauli-
chen Anlagen für die Errichtung, Änderung, Unterhal-

tung, den Betrieb und die Nutzung ergeben (§ 51), so-
wie über die Anwendung solcher Anforderungen auf 
bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen von An-
lagen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren oder 
Nachteile ständig ordnungsgemäß unterhalten werden 
müssen, und die Erstreckung dieser Nachprüfungs-
pfl icht auf bestehende Anlagen,

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb 
technisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrich-
tungen, wie Bühnenbetriebe und technisch schwierige 
Fliegende Bauten, einschließlich des Nachweises der 
Befähigung dieser Personen

zu regeln.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Näheres über
1. Prüfi ngenieure und Prüfämter, denen bauaufsicht-

liche Prüfaufgaben einschließlich der Bauüberwa-
chung und der Bauzustandsbesichtigung übertragen 
werden, sowie

2. Prüfsachverständige, die im Auftrag des Bauherrn oder 
des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verantwortli-
chen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforde-
rungen prüfen und bescheinigen,

zu bestimmen. Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 re-
geln, soweit erforderlich,
1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen 

Prüfi ngenieure, Prüfämter und Prüfsachverständige 
tätig werden,

2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerken-
nungsverfahren,

3. das Erlöschen, die Rücknahme und den Widerruf der 
Anerkennung einschließlich der Festlegung einer Al-
tersgrenze,

4. die Aufgabenerledigung,
5. die Vergütung.
Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsver-
ordnung auch bestimmen, dass die Anerkennung oder Teile 
des Anerkennungsverfahrens auf eine Behörde eines an-
deren Landes übertragen werden, die der Aufsicht einer 
obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht oder an deren 
Willensbildung eine oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, zum 
bauaufsichtlichen Verfahren durch Rechtsverordnung 
1. den Umfang, Inhalt und die Zahl der erforderlichen 

Unterlagen einschließlich der Vorlagen bei der Anzei-
ge der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach 
§ 60 Abs. 3 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistel-
lung nach § 61,

2. die erforderlichen Anträge und Anzeigen sowie Nach-
weise, Bescheinigungen und Bestätigungen auch bei 
verfahrensfreien Bauvorhaben,

3. das Verfahren im Einzelnen, insbesondere den in § 65 
Abs. 3 Satz 1 genannten Kriterienkatalog,

zu regeln. Sie kann dabei die elektronische Form ganz 
oder teilweise ausschließen sowie für verschiedene Arten 
von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und 
Verfahren festlegen. 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 



 Nr. 3 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 28. März 2014     81

1. die Zuständigkeit für die Zustimmung und den Verzicht 
auf Zustimmung im Einzelfall (§ 20)
a) auf andere Behörden,
b) für Bauprodukte, die in Baudenkmälern nach dem 

Thüringer Denkmalschutzgesetz verwendet werden 
sollen, allgemein oder für bestimmte Bauprodukte 
auf die untere Bauaufsichtsbehörde 

zu übertragen,
2. die Zuständigkeit für die Anerkennung von Prüf-, Zerti-

fi zierungs- und Überwachungsstellen (§ 25) auf andere 
Behörden zu übertragen, die Zuständigkeit kann auch 
auf eine Behörde eines anderen Landes übertragen 
werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichts-
behörde untersteht oder an deren Willensbildung die 
oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt,

3. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen 
zusätzliche Angaben zu verlangen,

4. das Anerkennungsverfahren nach § 25, die Vorausset-
zungen für die Anerkennung, ihre Rücknahme, ihren 
Widerruf und ihr Erlöschen zu regeln, insbesondere 
auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine ausrei-
chende Haftpfl ichtversicherung zu fordern.

Die Übertragung der Zuständigkeit nach Satz 1 Nr. 1 
Buchst. a und Nummer 2 ist auch auf eine Behörde eines 
anderen Landes möglich, die der Aufsicht einer obersten 
Bauaufsichtsbehörde untersteht oder an deren Willensbil-
dung die oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt.

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Anforde-
rungen der aufgrund des § 34 ProdSG und des § 49 Abs. 4 
des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen entsprechend für Anlagen gelten, die weder ge-
werblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in 
deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäf-
tigt werden. Sie kann auch die Verfahrensregelungen die-
ser Verordnungen für anwendbar erklären oder selbst das 
Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und Gebüh-
ren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass da-
nach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder 
die Zustimmung nach § 76 einschließlich der zugehöri-
gen Abweichungen einschließen, sowie dass § 35 Abs. 2 
ProdSG insoweit Anwendung fi ndet.

§ 88
Örtliche Bauvorschriften

(1) Die Gemeinden können durch Satzung im eigenen Wir-
kungskreis örtliche Bauvorschriften erlassen über
1. besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung 

baulicher Anlagen, Werbeanlagen und Warenauto-
maten zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern,

2. das Verbot von Werbeanlagen und Warenautomaten 
aus ortsgestalterischen Gründen, 

3. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Un-
terhaltung von Kinderspielplätzen (§ 8 Abs. 2),

4. die Gestaltung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, der 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, der Stellplätze für 
bewegliche Abfallbehälter und der unbebauten Flächen 
der bebauten Grundstücke sowie über die Notwen-
digkeit, Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen,

5. von § 6 abweichende Maße der Abstandsfl ächentie-
fe, soweit dies zur Gestaltung des Ortsbildes oder zur 

Verwirklichung der Festsetzungen einer städtebauli-
chen Satzung erforderlich ist,

6. die Begrünung baulicher Anlagen,
7. die Untersagung oder Einschränkung der Herstel-

lung von Stellplätzen und Garagen in bestimmten Tei-
len des Gemeindegebiets oder für bestimmte Nutzun-
gen in bestimmten Teilen des Gemeindegebiets, wenn 
Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen.

(2) Örtliche Bauvorschriften können auch durch Bebau-
ungsplan oder, soweit das Baugesetzbuch dies vorsieht, 
durch andere Satzungen nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuchs erlassen werden. Werden die örtlichen 
Bauvorschriften durch Bebauungsplan oder durch eine 
sonstige städtebauliche Satzung nach dem Baugesetzbuch 
erlassen, so sind die Bestimmungen des Ersten und des 
Dritten Abschnitts des Ersten Teils, des Ersten Abschnitts 
des Zweiten Teils sowie die §§ 13, 13a, 30, 31, 33, 36 und 
214 bis 215a BauGB entsprechend anzuwenden.

(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 können in-
nerhalb der örtlichen Bauvorschrift auch in Form zeichne-
rischer Darstellungen gestellt werden. Ihre Bekanntgabe 
kann dadurch ersetzt werden, dass dieser Teil der örtli-
chen Bauvorschrift bei der Gemeinde zur Einsicht ausge-
legt wird; hierauf ist in den örtlichen Bauvorschriften hin-
zuweisen.

§ 89
Bestehende bauliche Anlagen

(1) Werden in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund 
dieses Gesetzes andere Anforderungen als nach dem bis-
herigen Recht gestellt, kann verlangt werden, dass beste-
hende oder nach genehmigten Bauvorlagen bereits be-
gonnene bauliche Anlagen angepasst werden, wenn dies 
zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Ge-
sundheit notwendig ist.

(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geändert werden, 
kann gefordert werden, dass auch die nicht unmittelbar 
berührten Teile der baulichen Anlage mit diesem Gesetz 
oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten in Einklang gebracht werden, wenn
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr ent-

sprechen, mit den beabsichtigten Arbeiten in einem 
konstruktiven Zusammenhang stehen und 

2. die Durchführung dieser Vorschriften bei den von den 
Arbeiten nicht berührten Teilen der baulichen Anlage 
keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht.

§ 90
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 91
 Erfahrungsbericht

Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. De-
zember 2019 über die Erfahrungen mit diesem Gesetz.
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§ 92
Übergangsbestimmungen

(1) Verfahren nach diesem Gesetz, die vor Inkrafttreten ei-
ner Gesetzesänderung förmlich eingeleitet worden sind, 
werden nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften ab-
geschlossen. Auf diese Verfahren sind die ab dem Inkraft-
treten der jeweiligen Änderungen geltenden Bestimmun-
gen des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes insoweit 
anzuwenden, als sie für den Antragsteller eine günstige-
re Regelung enthalten als die vorherigen Bestimmungen.

(2) Solange § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung 
des Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gelten Ge-
schosse als Vollgeschosse, wenn deren Deckenoberkante 
im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfl äche hin-
ausragt und sie über mindestens zwei Drittel ihrer Grund-
fl äche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Bekannt-
machung im Thüringer Staatsanzeiger anordnen, dass die 
Prüfung der Nachweise nach § 65 Abs. 3 Satz 2 auf Prüf-
ingenieure oder Prüfämter zu übertragen ist.

(4) Bis zum Inkrafttreten einer durch den Bund oder Land 
zu erlassenden Regelung über die Berechtigung zur Aus-
stellung von Energieausweisen für zu errichtende Gebäu-
de, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2014, wird 
§ 63d Abs. 4 der Thüringer Bauordnung in der Fassung 
vom 16. März 2004 (GVBl. S. 349), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Mai 2011 (GVBl. S. 85), für weiterhin an-
wendbar erklärt.

§ 93
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 treten
1. § 17 Abs. 1 und 7, § 20 Satz 1 Nr. 1, § 25 Satz 2 und 

3 sowie § 84 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Juli 2013 in 
Kraft und

2. § 83 Nr. 3 und § 85 Abs. 2 bis 5 an dem Tag in Kraft, 
an dem das Abkommen zur zweiten Änderung des 
Abkommens über das Deutsche Institut für Bautech-
nik in Kraft tritt.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tritt die Thü-
ringer Bauordnung in der Fassung vom 16. März 2004 
(GVBl. S. 349), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Mai 
2011 (GVBl. S. 85), außer Kraft.

Erfurt, den 13. März 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel

Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes und anderer Gesetze
Vom 20. März 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1
Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes

Das Thüringer Kommunalabgabengesetz in der Fassung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. März 2011 (GVBl. S. 61), wird 
wie folgt geändert: 

1. Nach § 7 Abs. 8 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

"Dies gilt nicht im Fall der gesonderten Erhebung der 
Vorauszahlung für Teile einer leitungsgebundenen Ein-
richtung, wenn für das herangezogene Grundstück eine 
Anschlussmöglichkeit an die Teileinrichtung besteht, 
die noch keine Beitragspfl icht auslöst."

2. § 15 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b wird wie folgt geändert:

a) Dem Doppelbuchstaben bb Spiegelstrich 2 werden 
folgende Worte angefügt:

"in Abweichung von der Festsetzungsfrist von vier 
Jahren beträgt die Festsetzungsfrist für die Fälle der 
rückwirkenden Ersetzung einer ungültigen Satzung 
durch eine gültige Satzung zwölf Jahre."

b) Doppelbuchstabe cc wird wie folgt geändert:

aa) In Spiegelstrich 1 wird das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt.

bb) Nach Spiegelstrich 1 werden folgende neue 
Spiegelstriche eingefügt:

"- dass bei rückwirkender Ersetzung einer un-
gültigen Satzung durch eine gültige Satzung 
die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalen-
derjahres zu laufen beginnt, in dem die Ab-
gabenschuld nach Maßgabe der ungültigen 
Satzung entstanden wäre, und

-  dass bei Ersetzung einer ungültigen Satzung 
für die Erhebung von Beiträgen durch eine 
gültige Satzung mit Wirkung für die Zukunft 
die Festsetzungsfrist mit Ablauf des achten 
Kalenderjahres beginnt, das auf das Kalen-
derjahr folgt, in dem die Beitragsschuld nach 
Maßgabe der ungültigen Satzung entstan-
den wäre,"

cc) Der bisherige Spiegelstrich 2 wird gestrichen.

c) In Doppelbuchstabe dd wird die Verweisung "Ab-
satz 3" durch die Verweisung "Absatz 3 a" ersetzt.

3. Dem § 21 a wird folgender Absatz 12 angefügt:

"(12) Soweit eine ungültige Satzung, die vor dem In-
krafttreten des Gesetzes zur Änderung des Thüringer 
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Kommunalabgabengesetzes und anderer Gesetze be-
schlossen wurde, durch eine gültige Satzung ersetzt 
wird, tritt ungeachtet des § 15 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b 
Doppelbuchst. cc Spiegelstrich 2 und 3 die Festset-
zungsverjährung nicht vor Ablauf des 31. Dezember 
2021 ein. Soweit eine ungültige Satzung vor dem In-
krafttreten des Gesetzes zur Änderung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes und anderer Gesetze 
durch eine gültige Satzung ersetzt wurde, fi ndet § 15 
Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc in der 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes und anderer 
Gesetze geltenden Fassung weiterhin Anwendung."

Artikel 2
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

§ 63 Abs. 1 und 2 der Thüringer Kommunalordnung in 
der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. November 2013 
(GVBl. S. 293) geändert worden ist, erhält folgende Fas-
sung: 

"(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 54 Abs. 3 
nur im Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, für 
Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung 
oder bis zum Haushaltsjahr 2016 für energetische Sanie-
rungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investi-
tionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen sind, auf-
genommen werden.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sowie für energetische Sanierungs- oder Unterhaltungs-
maßnahmen, die keine Investitionen oder Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind, bedarf im Rahmen der Haus-
haltssatzung der Genehmigung (Gesamtgenehmigung). 
Die Genehmigung von Krediten für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen soll unter dem Gesichtspunkt 
einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt 
werden; sie kann unter Bedingungen und Aufl agen erteilt 
werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kredit-
verpfl ichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde nicht im Einklang stehen. Kreditaufnahmen für 
eine wirtschaftliche Betätigung zum Zweck der Energie-
gewinnung aus erneuerbaren Energien sind bereits dann 
zulässig, wenn die mit der Zweckerreichung verbundenen 
wirtschaftlichen Vorteile dauerhaft höher sind, als der zu-
sätzlich aufzubringende Kapitaldienst (Zins und Tilgung). 
Die Genehmigung von Krediten für energetische Sanie-
rungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investi-
tionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen sind, soll 
dann erteilt werden, wenn die Gemeinde nachweist, dass 
die Einsparungen der laufenden Kosten aufgrund der ein-
zelnen Maßnahme höher sind als der für die einzelne Maß-
nahme aufzubringende Kapitaldienst (Zins und Tilgung) 
und der Kredit für alle energetischen Sanierungs- oder Un-
terhaltungsmaßnahmen zusammen ein Zehntel der im Ver-
waltungshaushalt veranschlagten Einnahmen des Haus-
haltsjahres nicht übersteigt."

Artikel 3
Änderung des Thüringer Gesetzes über 

die kommunale Doppik

§ 14 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik 
vom 19. November 2008 (GVBl. S. 381), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Kredite"

2. Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"(1) Investitionskredite dürfen nur unter der Voraus-
setzung des § 5 Abs. 3 und nur für Investitionen und 
für Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Um-
schuldung von Investitionskrediten oder bis zum Haus-
haltsjahr 2016 für energetische Sanierungs- oder Un-
terhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind, aufgenom-
men werden.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sowie für energetische Sanierungs- oder 
Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen 
oder Investitionsförderungsmaßnahmen sind, bedarf 
im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung 
(Gesamtgenehmigung) der Rechtsaufsichtsbehörde. 
Die Genehmigung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen soll unter dem Ge-
sichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft er-
teilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen 
und Aufl agen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu ver-
sagen, wenn die Kreditverpfl ichtungen mit der dauern-
den Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang 
stehen. Kreditaufnahmen für eine wirtschaftliche Betä-
tigung zum Zweck der Energiegewinnung aus erneu-
erbaren Energien sind bereits dann zulässig, wenn die 
mit der Zweckerreichung verbundenen wirtschaftlichen 
Vorteile dauerhaft höher sind, als der zusätzlich auf-
zubringende Kapitaldienst (Zins und Tilgung). Die Ge-
nehmigung von Krediten für energetische Sanierungs- 
oder Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen 
oder Investitionsförderungsmaßnahmen sind, soll dann 
erteilt werden, wenn die Gemeinde nachweist, dass 
die Einsparungen der laufenden Kosten aufgrund der 
einzelnen Maßnahme höher sind, als der für die ein-
zelne Maßnahme aufzubringende Kapitaldienst (Zins 
und Tilgung) und der Kredit für alle energetischen Sa-
nierungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen zusammen 
ein Zehntel der im Haushaltsplan veranschlagten Er-
träge und Einzahlungen nicht übersteigt."

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 20. März 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel 
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Thüringer Gesetz
zur Zusammenfassung der Regelungen der Versicherungsaufsicht über die Versorgungswerke der 

Freien Berufe, die Zusatzversorgungskasse sowie die Feuerwehrkasse 
Vom 13. März 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Thüringer Gesetz über die Versicherungsaufsicht 

über die Versorgungswerke der Freien Berufe, die Zu-
satzversorgungskasse sowie die Feuerwehrkasse 

(Thüringer Versicherungsaufsichtsgesetz - ThürVAG -)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Allgemeines 

§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zweck des Gesetzes

Zweiter Abschnitt
Geschäftstätigkeit

§ 3  Geschäftsplan, Satzung
§ 4 Versicherungsfremde Geschäfte

Dritter Abschnitt
Geschäftsorganisation

§ 5 Allgemeine Anforderungen 
§ 6 Geschäftsleiter
§ 7 Aufsichtsorgan
§ 8 Risikomanagement
§ 9 Interne Revision 
§ 10 Ausgliederung
§ 11 Versicherungsmathematiker
§ 12 Freistellung

Vierter Abschnitt
Kapitalausstattung

§ 13 Verlustrücklage

Fünfter Abschnitt
Anlagen

§ 14 Anlagegrundsätze

Sechster Abschnitt
Rechnungslegung, Prüfung

§ 15 Jahresabschluss und Lagebericht
§ 16 Vorlage des Risikoberichts und des Revisions-

berichts
§ 17 Prüfung 

Siebenter Abschnitt
Aufsicht 

§ 18 Aufgaben
§ 19 Aufsichtsbefugnisse 
§ 20 Sonderbeauftragter

§ 21 Keine aufschiebende Wirkung

Achter Abschnitt
Kosten

§ 22 Kosten der Versicherungsaufsicht

Neunter Abschnitt
Zuständigkeit

§ 23 Aufsichtsbehörde

Zehnter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 24 Besondere Vorschriften für die Zusatzversor-
gungskasse Thüringen und die Feuerwehrkasse 
Thüringen

§ 25 Übergangsbestimmungen
§ 26 Gleichstellungsbestimmung

Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 1 
Geltungsbereich

Der Aufsicht nach diesem Gesetz unterliegen 
1.  die Versorgungswerke der Freien Berufe in Thüringen, 

soweit sie nicht der Aufsicht eines anderen Landes un-
terstehen, 

2. die Zusatzversorgungskasse Thüringen und
3.  die Feuerwehrkasse Thüringen 
(beaufsichtigte Einrichtungen).

§ 2 
Zweck des Gesetzes

(1) Das Gesetz dient dem Schutz der Versicherten sowie 
der Mitglieder der beaufsichtigten Einrichtungen, insbe-
sondere vor den Solvenzrisiken der beaufsichtigten Un-
ternehmen und vor Missständen.

(2) Die Aufsichtsbehörde nimmt die ihr nach diesem Ge-
setz und nach anderen Gesetzen zugewiesenen Aufgaben 
ausschließlich im öffentlichen Interesse wahr.

Zweiter Abschnitt
Geschäftstätigkeit

§ 3 
Geschäftsplan, Satzung

(1) Die beaufsichtigten Einrichtungen werden jeweils auf 
der Grundlage ihres Geschäftsplans und ihrer Satzung zur 
Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags tätig. Vor Aufnahme 
des Geschäftsbetriebs ist der Geschäftsplan der Aufsichts-



 Nr. 3 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 28. März 2014     85

behörde einzureichen. Der Geschäftsplan enthält mindes-
tens vollständige Angaben über
1. die Grundsätze der Berechnung ausreichender mathe-

matischer Rückstellungen einschließlich der verwende-
ten Rechnungsgrundlagen und mathematischen For-
meln, 

2. die Maßnahmen, mit denen die Erfüllung der Verpfl ich-
tungen gegenüber den Versicherten und den Mitglie-
dern der beaufsichtigten Einrichtungen dauerhaft si-
chergestellt wird,

3. Verträge, durch die die Bestandsverwaltung, die Leis-
tungsbearbeitung, das Rechnungswesen, die Vermö-
gensanlage oder die Vermögensverwaltung ganz oder 
zu einem wesentlichen Teil einem anderen Unterneh-
men übertragen werden (Ausgliederung) und 

4. die Bildung einer Verlustrücklage.
Der Geschäftsplan und dessen Änderungen bedürfen der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(2) Vor Aufnahme des Geschäftsbetriebs ist die Satzung 
bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Satzungen und 
Satzungsänderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese führt das Ein-
vernehmen des zuständigen Fachministeriums herbei.

§ 4 
Versicherungsfremde Geschäfte

Die beaufsichtigten Einrichtungen dürfen nur solche Ge-
schäfte betreiben, die mit ihrem gesetzlichen Auftrag im 
Einklang stehen. Bei Termingeschäften und Geschäften 
mit Optionen und ähnlichen Finanzinstrumenten ist ein sol-
cher Zusammenhang anzunehmen, wenn sie der Absiche-
rung gegen Kurs- oder Zinsänderungsrisiken bei vorhan-
denen Vermögenswerten oder dem späteren Erwerb von 
Wertpapieren dienen sollen oder wenn aus vorhandenen 
Wertpapieren ein zusätzlicher Ertrag erzielt werden soll, 
ohne dass bei Erfüllung von Lieferverpfl ichtungen eine Un-
terdeckung des Vermögens eintreten kann. Bei einer Auf-
nahme von Fremdmitteln besteht regelmäßig kein unmit-
telbarer Zusammenhang im Sinne des Satzes 2; bei einem 
anderen Geschäft ist ein solcher Zusammenhang nur an-
zunehmen, wenn es nicht mit einem zusätzlichen fi nanzi-
ellen Risiko verbunden ist.

Dritter Abschnitt
Geschäftsorganisation

§ 5 
Allgemeine Anforderungen

(1) Die beaufsichtigten Einrichtungen müssen jederzeit 
über eine angemessene Geschäftsorganisation verfügen, 
die der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätig-
keiten entspricht. 

(2) Die aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen 
sowie das interne Kontrollsystem sind für sachverständige 
Dritte nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation ist sechs Jahre aufzubewahren; § 257 Abs. 3 und 5 
des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend.

§ 6 
Geschäftsleiter

(1) Geschäftsleiter nach Absatz 2 und 3 sind diejenigen 
natürlichen Personen, die nach Gesetz oder Satzung zur 
Führung der Geschäfte der beaufsichtigten Einrichtung 
berufen sind. 

(2) Sofern ein Geschäftsleiter der beaufsichtigten Einrich-
tung hauptamtlich tätig ist, muss dieser zuverlässig und 
fachlich geeignet sein. Fachliche Eignung setzt berufl iche 
Qualifi kationen, Kenntnisse und Erfahrungen voraus, die 
eine solide und umsichtige Leitung der beaufsichtigten Ein-
richtung gewährleisten. Dies erfordert angemessene the-
oretische und praktische Kenntnisse in Versicherungsge-
schäften und der Vermögensanlage sowie ausreichende 
Leitungserfahrung. Die fachliche Eignung ist in der Regel 
anzunehmen, wenn eine dreijährige vergleichbare Tätig-
keit nachgewiesen wird. 

(3) Sofern ein Geschäftsleiter der beaufsichtigten Einrich-
tung ehrenamtlich tätig ist, muss dieser zuverlässig sein 
und die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche 
Sachkunde besitzen. Die erforderliche Sachkunde erfor-
dert angemessene theoretische Kenntnisse in Versiche-
rungsgeschäften und der Vermögensanlage. Fehlende 
Sachkunde ist grundsätzlich in den ersten sechs Mona-
ten nach der Bestellung auszugleichen. Die erforderliche 
Sachkunde ist in der Regel anzunehmen, wenn eine drei-
jährige vergleichbare Tätigkeit nachgewiesen wird.

(4) Sofern die Geschäftsleitung einer beaufsichtigten Ein-
richtung ausschließlich ehrenamtlich besetzt ist, muss min-
destens ein Mitglied des Geschäftsleitungsorgans die Ge-
schäfte der beaufsichtigten, einer anderen beaufsichtigten 
oder einer vergleichbaren Einrichtung hauptberufl ich füh-
ren. Absatz 2 fi ndet entsprechende Anwendung.

(5) Die beaufsichtigte Einrichtung hat die beabsichtigte Be-
stellung eines hauptamtlichen Geschäftsleiters unter An-
gabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Eignung 
wesentlich sind, der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzu-
zeigen. Die Aufsichtsbehörde kann binnen eines Monats 
nach Eingang der Anzeige der beabsichtigten Bestellung 
widersprechen, wenn die erforderliche Zuverlässigkeit oder 
fachliche Eignung nach Absatz 2 nicht vorliegt. In diesem 
Fall hat die Bestellung zu unterbleiben. Die Bestellung darf 
nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist nach Satz 2 vorge-
nommen werden. 

(6) Die beaufsichtigte Einrichtung hat die Wahl oder die 
Bestellung eines ehrenamtlichen Geschäftsleiters unter 
Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Sach-
kunde wesentlich sind, der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen.

(7) Das Ausscheiden eines Geschäftsleiters ist der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

(8) Die Abberufung eines Geschäftsleiters durch die be-
aufsichtigte Einrichtung ist wirksam, bis ihre Unwirksam-
keit rechtskräftig festgestellt wurde.
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(9) Das Inkrafttreten sowie spätere Änderungen der Ge-
schäftsordnung der Geschäftsleitung haben die beauf-
sichtigten Einrichtungen jeweils der Aufsichtsbehörde un-
verzüglich unter Beifügung entsprechender Unterlagen 
anzuzeigen.

§ 7 
Aufsichtsorgan

(1) Mitglieder des Aufsichtsorgans sind diejenigen natür-
lichen Personen, die nach Gesetz oder Satzung die Ge-
schäftsleitung der beaufsichtigten Einrichtung überwachen.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsorgans müssen zuverläs-
sig sein und die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfor-
derliche Sachkunde besitzen. Die erforderliche Sachkunde 
erfordert angemessene theoretische Kenntnisse in Versi-
cherungsgeschäften und der Vermögensanlage. Fehlen-
de Sachkunde ist grundsätzlich in den ersten zwölf Mona-
ten nach der Bestellung auszugleichen. Die erforderliche 
Sachkunde ist in der Regel anzunehmen, wenn eine drei-
jährige vergleichbare Tätigkeit nachgewiesen wird. 

(3) Die beaufsichtigte Einrichtung hat die Wahl oder die Be-
rufung eines Mitglieds des Aufsichtsorgans unter Angabe 
der Tatsachen, die für die Beurteilung der Eignung wesent-
lich sind, der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

(4) Das Ausscheiden eines Mitglieds des Aufsichtsorgans 
ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

(5) Das Inkrafttreten sowie spätere Änderungen der Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsorgans haben die beauf-
sichtigten Einrichtungen jeweils der Aufsichtsbehörde un-
verzüglich unter Beifügung entsprechender Unterlagen 
anzuzeigen. 

§ 8 
Risikomanagement

(1) Die beaufsichtigten Einrichtungen müssen über ein 
angemessenes Risikomanagementsystem verfügen. Das 
Risikomanagementsystem muss die Identifi kation und 
Bewertung von Risiken, die Risikotragfähigkeit, eine Risi-
kosteuerung sowie eine Risikostrategie in dem erforder-
lichen Maß umfassen. Zu den Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement kann die Aufsichtsbehörde Vor-
gaben erlassen.

(2) Die Geschäftsleitung erstellt jährlich einen Risikobe-
richt, der mindestens folgende Angaben enthält:
1. die wesentlichen Ziele des Risikomanagements, 
2. die Methoden zur Bewertung der Risiken,
3. die Maßnahmen zur Begrenzung der Risiken und 
4. die Auswirkungen der Maßnahmen zur Risikobegren-

zung.

§ 9 
Interne Revision

(1) Als Instrument der Geschäftsleitung müssen die beauf-
sichtigten Einrichtungen über eine interne Revision ver-
fügen, welche die gesamte Geschäftsorganisation und 

insbesondere das interne Kontrollsystem auf deren An-
gemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

(2) Die interne Revision muss objektiv und unabhängig von 
anderen betrieblichen Funktionen sein. Hierbei ist zu ge-
währleisten, dass sie bei der Prüfungsplanung, Berichter-
stattung und der Wertung der Prüfungsergebnisse keinen 
Weisungen unterworfen ist. 

(3) Die Prüfungsplanung hat risikoorientiert zu erfolgen 
und basiert auf einem jährlich fortzuschreibenden Prü-
fungsplan. Die Prüfungsplanung ist von der Geschäftslei-
tung zu genehmigen. 

(4) Die interne Revision berichtet ihre Prüfungsergebnisse 
und Empfehlungen direkt an die Geschäftsleitung. Diese 
entscheidet, welche Maßnahmen aufgrund der Feststellun-
gen der internen Revision zu ergreifen sind, und stellt die 
Umsetzung der von ihr beschlossenen Maßnahmen sicher.

(5) Eine Übertragung der Revisionsfunktion auf Externe 
ist zulässig.

§ 10 
Ausgliederung

(1) Die Ausgliederung von Funktionen oder Tätigkeiten 
nach § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 lässt die Verantwortlichkeit der 
beaufsichtigten Einrichtung für die Erfüllung aller aufsichts-
rechtlichen Vorschriften und Anforderungen unberührt.

(2) Durch die Ausgliederung dürfen die ordnungsgemä-
ße Ausführung der ausgegliederten Funktionen und Tä-
tigkeiten, die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten der 
Geschäftsleitung sowie die Prüfungs- und Kontrollrechte 
der Aufsichtsbehörde nicht wesentlich beeinträchtigt wer-
den. Insbesondere hat die beaufsichtigte Einrichtung hin-
sichtlich der von der Ausgliederung betroffenen Funktio-
nen und Tätigkeiten sicherzustellen, dass
1. sie selbst, ihre Abschlussprüfer und die Aufsichtsbe-

hörde auf alle Daten zugreifen können,
2. der Dienstleister mit der Aufsichtsbehörde zusammen-

arbeitet und
3. die Aufsichtsbehörde Zugangsrechte zu den Räumen 

des Dienstleisters erhält, die sie selbst oder durch Drit-
te ausüben kann.

(3) Die beaufsichtigte Einrichtung hat sich die erforderli-
chen Auskunfts- und Weisungsrechte vertraglich zusichern 
zu lassen und die ausgegliederten Funktionen und Tätig-
keiten in ihr Risikomanagement einzubeziehen. 

(4) Ein Ausgliederungsvertrag bedarf zu seiner Wirksam-
keit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

(5) Die beaufsichtigten Einrichtungen haben der Aufsichts-
behörde unverzüglich 
1.  alle Vertragsänderungen sowie
2.  alle weiteren nach Vertragsschluss eingetretenen we-

sentlichen Umstände mit Bezug zu ausgegliederten 
Funktionen und Tätigkeiten 

anzuzeigen. Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.
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§ 11 
Versicherungsmathematiker

(1) Jede beaufsichtigte Einrichtung hat einen Versiche-
rungsmathematiker zu bestellen. Er muss zuverlässig und 
fachlich geeignet sein. 

(2) Der Versicherungsmathematiker hat die Finanzlage der 
beaufsichtigten Einrichtung auf die dauernde Erfüllbarkeit 
der sich aus den Versorgungs- und Versicherungsverhält-
nissen ergebenden Verpfl ichtungen zu überprüfen und ein 
versicherungsmathematisches Gutachten zu erstellen.

(3) Die beaufsichtigte Einrichtung hat die beabsichtigte Be-
stellung des Versicherungsmathematikers der Aufsichts-
behörde anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann der be-
absichtigten Bestellung wegen fehlender persönlicher 
oder fachlicher Eignung binnen eines Monats nach Ein-
gang der Anzeige widersprechen. In diesem Fall hat die 
Bestellung zu unterbleiben. Die Bestellung darf nicht vor 
Ablauf der Widerspruchsfrist nach Satz 2 vorgenommen 
werden. Werden nach der Bestellung Umstände bekannt, 
die einer Bestellung entgegengestanden hätten oder er-
füllt der Versicherungsmathematiker die ihm nach diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben nicht, kann die Aufsichts-
behörde die Bestellung eines anderen Versicherungsma-
thematikers verlangen.

(4) Das Ausscheiden des Versicherungsmathematikers 
ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Ist die 
Kündigung des mit dem Versicherungsmathematiker ge-
schlossenen Vertrags oder dessen einvernehmliche Auf-
hebung beabsichtigt, so hat die beaufsichtigte Einrich-
tung dies der Aufsichtsbehörde vorab unter Darlegung der 
Gründe mitzuteilen.

(5) Der Versicherungsmathematiker hat an der Sitzung der 
beaufsichtigten Einrichtung über die Feststellung des Jah-
resabschlusses teilzunehmen und über die wesentlichen 
Ergebnisse seines versicherungsmathematischen Gutach-
tens zu berichten. 

(6) Der Versicherungsmathematiker ist in seiner Tätigkeit 
keinen Weisungen unterworfen. Die Geschäftsleitung ist 
verpfl ichtet, dem Versicherungsmathematiker sämtliche er-
forderlichen Informationen zugänglich zu machen.

(7) Die beaufsichtigten Einrichtungen haben der Aufsichts-
behörde spätestens sieben Monate nach Schluss des Ge-
schäftsjahres ein versicherungsmathematisches Gutach-
ten zur Berechnung der für die dauernde Erfüllbarkeit der 
Leistungsverpfl ichtungen erforderlichen Rückstellungen 
vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde kann ohne besonderen 
Anlass das versicherungsmathematische Gutachten auf 
Kosten der beaufsichtigten Einrichtung durch einen von ihr 
beauftragten Versicherungsmathematiker prüfen lassen.

§ 12 
Freistellung

Die Aufsichtsbehörde kann die beaufsichtigten Einrichtun-
gen von Pfl ichten der §§ 8 und 9 befreien, wenn sie nach-
weisen, dass der geforderte Aufwand in Anbetracht der Art, 

des Umfangs und der Komplexität des betriebenen Ge-
schäfts und der mit ihm verbundenen Risiken unverhält-
nismäßig wäre. Die Freistellung kann mit Nebenbestim-
mungen verbunden werden. Sie ist zu widerrufen, wenn 
der Aufsichtsbehörde bekannt wird, dass die Vorausset-
zungen der Freistellung entfallen sind. 

Vierter Abschnitt
Kapitalausstattung

§ 13 
Verlustrücklage

Die beaufsichtigten Einrichtungen haben zur Sicherstel-
lung der dauernden Erfüllbarkeit ihrer Leistungsverpfl ich-
tungen eine Rücklage zur Deckung eines außergewöhnli-
chen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb (Verlustrücklage) 
in Höhe von mindestens vier vom Hundert der Deckungs-
rückstellung zu bilden. 

Fünfter Abschnitt
Anlagen

§ 14 
Anlagegrundsätze

(1) Das gebundene Vermögen ist unter Berücksichtigung 
der Art der betriebenen Geschäfte sowie der Struktur der 
beaufsichtigten Einrichtung so anzulegen, dass möglichst 
große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger Liquidi-
tät der beaufsichtigten Einrichtung unter Wahrung ange-
messener Mischung und Streuung erreicht werden.

(2) Das gebundene Vermögen darf grundsätzlich nur an-
gelegt werden in
1.  Darlehensforderungen, Schuldverschreibungen und 

Genussrechten,
2.  Schuldbuchforderungen,
3.  Aktien,
4.  Beteiligungen,
5.  Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
6.  Anteilen an Organismen für gemeinschaftliche Anlagen 

in Wertpapieren im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften betreffend bestimmte Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren (ABl. L 302 vom 
17.11.2009, S. 32) in der jeweils geltenden Fassung 
und für andere Anlagen, die nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung angelegt werden, wenn die Organismen 
einer wirksamen öffentlichen Aufsicht zum Schutz der 
Anteilinhaber unterliegen, und

7.  laufenden Guthaben und Einlagen bei Kreditinstituten.
Darüber hinaus darf das Vermögen nur angelegt werden, 
soweit dies die Aufsichtsbehörde bei Vorliegen außerge-
wöhnlicher Umstände im Einzelfall auf Antrag vorüberge-
hend gestattet. 

(3) Die beaufsichtigten Einrichtungen haben über ihre ge-
samten Vermögensanlagen, aufgegliedert in Neuanlagen 
und Bestände, in den von der Aufsichtsbehörde festzule-
genden Formen und Fristen zu berichten. 
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(4) Die Aufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Einzelheiten nach Maßgabe des Absatzes 2 
Satz 1, insbesondere quantitative und qualitative Vorga-
ben zur Anlage des gebundenen Vermögens, festzulegen. 

Sechster Abschnitt
Rechnungslegung, Prüfung

§ 15 
Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Für die Erstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts gelten die Bestimmungen des Zweiten Unterab-
schnitts des Vierten Abschnitts in Verbindung mit den Be-
stimmungen des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten 
Buchs des Handelsgesetzbuchs entsprechend. Die Bestim-
mungen der Versicherungsunternehmens-Rechnungsle-
gungsverordnung vom 8. November 1994 (BGBl. I S. 3378) 
in der jeweils geltenden Fassung fi nden entsprechende 
Anwendung. Die Aufsichtsbehörde kann von den Bestim-
mungen der Versicherungsunternehmens-Rechnungsle-
gungsverordnung in Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

(2) Die beaufsichtigten Einrichtungen haben den aufge-
stellten sowie später den festgestellten Jahresabschluss 
und den Lagebericht jeweils unverzüglich, den aufge-
stellten Jahresabschluss spätestens sieben Monate nach 
Schluss des Geschäftsjahres, bei der Aufsichtsbehörde 
einzureichen. 

§ 16 
Vorlage des Risikoberichts und des Revisionsberichts

Die beaufsichtigten Einrichtungen haben der Aufsichtsbe-
hörde eine Ausfertigung des Risikoberichts nach § 8 Abs. 2 
sowie eine Ausfertigung des Berichts, der die wesentlichen 
Prüfungsfeststellungen der internen Revision des vergan-
genen Geschäftsjahres sowie die geplanten Prüfungs-
themen des laufenden Geschäftsjahres aufzeigt (Revisi-
onsbericht), spätestens sieben Monate nach Schluss des 
Geschäftsjahres vorzulegen. 

§ 17 
Prüfung

(1) Für die inhaltliche Ausgestaltung der Prüfungsberich-
te zu den Jahresabschlüssen gilt die Prüfungsberichtsver-
ordnung vom 23. November 2009 (BGBl. I S. 3793) in der 
jeweils geltenden Fassung.

(2) Bei der Prüfung des Jahresabschlusses hat der Prü-
fer festzustellen, ob die beaufsichtigte Einrichtung die 
Anzeigepfl ichten nach diesem Gesetz erfüllt hat. Das Er-
gebnis ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. Der Prü-
fer hat auch sonstige bei der Prüfung bekanntgewordene 
Tatsachen mitzuteilen, die gegen eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Geschäfte sprechen.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Anordnungen treffen, wo-
nach Prüfungsfeststellungen in den Prüfungsberichten her-
vorzuheben und zu kategorisieren sind.

(4) Die Geschäftsleitung der beaufsichtigten Einrichtung 
hat eine Ausfertigung des Berichts des Abschlussprüfers 

unverzüglich, spätestens mit der Einladung zur Sitzung, 
in der über die Feststellung des Jahresabschlusses be-
schlossen wird, der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Diese 
kann den Bericht mit dem Abschlussprüfer erörtern und, 
wenn nötig, Ergänzungen der Prüfung und des Berichts 
auf Kosten der beaufsichtigten Einrichtung veranlassen.

(5) Die Geschäftsleitung hat der Aufsichtsbehörde unver-
züglich den von der beaufsichtigten Einrichtung bestimm-
ten Abschlussprüfer anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde 
kann, wenn sie gegen den Abschlussprüfer des Jahres-
abschlusses Bedenken hat, verlangen, dass innerhalb ei-
ner angemessenen Frist ein anderer Abschlussprüfer be-
stimmt wird. Unterbleibt das oder hat die Aufsichtsbehörde 
auch gegen den neuen Abschlussprüfer Bedenken, so hat 
sie den Abschlussprüfer selbst zu bestimmen. In diesem 
Fall gilt § 318 Abs. 1 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs mit 
der Maßgabe, dass das für die Auswahl des Prüfers zu-
ständige Organ den Prüfungsauftrag unverzüglich dem von 
der Aufsichtsbehörde bestimmten Prüfer zu erteilen hat.

(6) Der Abschlussprüfer soll für die Abschlussprüfung nicht 
länger als fünf Jahre ununterbrochen bestellt sein. 

Siebenter Abschnitt
Aufsicht

§ 18 
Aufgaben

Gegenstand der Aufsicht nach diesem Gesetz ist die Über-
wachung der ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
schäftsbetriebes der beaufsichtigten Einrichtungen mit 
dem Ziel, die dauernde Erfüllbarkeit der Verpfl ichtungen 
der jeweiligen beaufsichtigten Einrichtungen gegenüber 
ihren Mitgliedern und Versicherten sicherzustellen sowie 
die Belange der Mitglieder und Versicherten der beauf-
sichtigten Einrichtungen ausreichend zu wahren. Hierzu 
ist im Rahmen der Aufsicht insbesondere darauf zu ach-
ten, dass die beaufsichtigten Einrichtungen den Geschäfts-
plan erfüllen und ausreichende versicherungstechnische 
Rückstellungen bilden, ihr Vermögen in geeigneten Ver-
mögenswerten anlegen, die kaufmännischen Grundsätze 
einschließlich einer ordnungsgemäßen Verwaltung, Rech-
nungslegung und internen Kontrolle sowie ein angemes-
senes Risikomanagement einhalten und eine ausreichen-
de Kapitalausstattung vorhalten.

§ 19 
Aufsichtsbefugnisse

(1) Die Aufsichtsbehörde kann gegenüber den beaufsich-
tigten Einrichtungen alle Anordnungen treffen, die geeignet 
und erforderlich sind, um Missstände zu vermeiden oder 
zu beseitigen. Missstand ist jedes Verhalten, das dem in 
§ 18 genannten Aufsichtsziel widerspricht. Insbesondere 
kann die Aufsichtsbehörde
1. jederzeit, soweit dies zur Erreichung der Aufsichtszie-

le erforderlich ist, eine Änderung des Geschäftsplans 
verlangen,

2. soweit die Verlustrücklage die Höhe nach § 13 nicht 
erreicht, die Vorlage eines Plans zur Wiederherstel-
lung der erforderlichen Finanzverhältnisse (Solvabili-
tätsplan) verlangen,
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3. soweit eine Vermögensanlage die Zahlungsfähigkeit 
der beaufsichtigten Einrichtung gefährden kann, An-
ordnungen auch dann treffen, wenn die Vermögens-
anlage nicht zum gebundenen Vermögen gehört,

4. soweit eine beaufsichtigte Einrichtung keine ausrei-
chenden versicherungstechnischen Rückstellungen 
bildet oder ihre versicherungstechnischen Rückstellun-
gen unzureichend bedeckt, die freie Verfügung über die 
Vermögensgegenstände untersagen oder einschrän-
ken,

5. eine Absenkung der Verpfl ichtungen fordern, wenn die 
beaufsichtigte Einrichtung nicht mehr imstande ist, ihre 
Verpfl ichtungen zu erfüllen,

6. von den beaufsichtigten Einrichtungen Auskünfte über 
alle Geschäftsangelegenheiten sowie Vorlage oder 
Übersendung aller Geschäftsunterlagen verlangen,

7. auch ohne besonderen Anlass in den Geschäftsräu-
men der beaufsichtigten Einrichtungen Prüfungen des 
Geschäftsbetriebs vornehmen,

8. Prüfungen auch so vornehmen, dass sie an einer von 
den beaufsichtigten Einrichtungen nach § 341k des 
Handelsgesetzbuchs veranlassten Prüfung teilnimmt 
und selbst die Feststellungen trifft, die sie für nötig hält,

9. zu Prüfungen nach den Nummern 7 und 8 Personen 
hinzuziehen, die nach § 341k in Verbindung mit § 319 
des Handelsgesetzbuchs zu Prüfern bestimmt wer-
den können; für diese Personen gilt die Bestimmung 
des § 323 des Handelsgesetzbuchs für Abschlussprü-
fer sinngemäß und

10. zu den Sitzungen und Tagungen der Aufsichts- und Mit-
gliederorgane der beaufsichtigten Einrichtungen Ver-
treter entsenden, denen auf Verlangen das Wort zu 
erteilen ist sowie die Einberufung solcher Sitzungen 
und Tagungen und die Ankündigung von Gegenstän-
den zur Beschlussfassung verlangen. Der Aufsichts-
behörde sind die Tagesordnung spätestens 14 Tage 
vor der Sitzung sowie nach der Sitzung das Protokoll 
zu übersenden.

(2) Die Bediensteten der Aufsichtsbehörde und die nach 
Absatz 1 Satz 3 Nr. 9 beauftragten Personen dürfen für 
Prüfungen nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 7 und 8 und in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 9 die Geschäftsräume 
der beaufsichtigten Einrichtung betreten. Das Grundrecht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes, Artikel 8 der Verfassung des Freistaats Thürin-
gen) wird insoweit eingeschränkt. 

(3) Die Aufsicht erstreckt sich auch auf die Abwicklung der 
Aufl ösung von beaufsichtigten Einrichtungen und die im 
Zuge der Liquidation erforderlichen Maßnahmen zur Ab-
wicklung der bestehenden gesetzlichen und satzungsmä-
ßigen Verpfl ichtungen.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann Anordnungen nach Absatz 1 
Satz 1 auch gegenüber den Unternehmen treffen, auf die 
die Funktionen und die Tätigkeiten nach § 10 Abs. 1 aus-
gegliedert wurden. 

(5) Die Befugnisse nach § 6 Abs. 5, § 11 Abs. 3 und § 17 
Abs. 3 bis 5 bleiben unberührt.

§ 20 
Sonderbeauftragter

Die Aufsichtsbehörde kann Befugnisse, die Organen einer 
beaufsichtigten Einrichtung nach Gesetz, Satzung oder 
Geschäftsordnung zustehen, ganz oder teilweise auf ei-
nen Sonderbeauftragten übertragen, wenn 
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass ein Ge-

schäftsleiter nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht geeignet ist,

2. die beaufsichtigte Einrichtung nachhaltig gegen Be-
stimmungen des Aufsichtsrechts verstoßen hat, 

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die dau-
ernde Erfüllbarkeit der Verpfl ichtungen gefährdet ist, 
oder

4. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass ein oder 
mehrere Mitglieder des Aufsichtsorgans die Voraus-
setzungen des § 7 Abs. 2 nicht erfüllen. 

Die durch die Bestellung des Sonderbeauftragten entste-
henden Kosten einschließlich der diesem zu gewähren-
den Vergütung fallen der beaufsichtigten Einrichtung zur 
Last. Die Höhe dieser Vergütung setzt die Aufsichtsbehör-
de fest. Beim Versorgungswerk der Rechtsanwälte ist die 
Übertragung der Befugnisse nach Satz 1 erst nach Anhö-
rung des für die Angelegenheiten der Rechtsanwälte zu-
ständigen Ministeriums zulässig.

§ 21
Keine aufschiebende Wirkung

Die Anfechtungsklage gegen Maßnahmen der Aufsichts-
behörde hat keine aufschiebende Wirkung.

Achter Abschnitt
Kosten

§ 22 
Kosten der Versicherungsaufsicht

(1) Die beaufsichtigten Einrichtungen haben dem Land 
die Kosten der Aufsicht nach diesem Gesetz (Personal- 
und Sachaufwand) nach folgendem Verteilungsschlüs-
sel zu erstatten:
1. ein Drittel der Gesamtkosten zu je gleichen Teilen,
2. ein Drittel der Gesamtkosten nach der Höhe der jewei-

ligen bereinigten Beitragseinnahmen; diese errechnen 
sich aus den Beitragseinnahmen der beaufsichtigten 
Einrichtung im abgelaufenen Geschäftsjahr abzüglich 
zurückgezahlter oder übergeleiteter Beiträge im abge-
laufenen Geschäftsjahr, 

3. ein Drittel der Gesamtkosten nach der Höhe der jewei-
ligen Kapitalanlagen der beaufsichtigten Einrichtung 
zum Ende des abzurechnenden Geschäftsjahres.

Die zu erhebenden Umlagen zur Kostenerstattung nach 
Satz 1 dürfen ein Tausendstel der Beitragseinnahmen der 
jeweiligen beaufsichtigten Einrichtung nicht überschreiten. 
Die Erhebung erfolgt unabhängig davon, ob die Einrich-
tung zugleich der Rechtsaufsicht einer anderen Landes-
behörde unterliegt.

(2) Die Aufsichtsbehörde setzt die Umlagen jährlich nach-
träglich fest.
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(3) Die beaufsichtigten Einrichtungen haben der Aufsichts-
behörde die zur Festsetzung der Umlage erforderlichen 
Angaben spätestens sieben Monate nach Schluss des 
Geschäftsjahres mitzuteilen. Liegen diese nicht rechtzei-
tig vor, kann die Aufsichtsbehörde die erforderlichen An-
gaben vorläufi g schätzen.

(4) Die Kosten, die durch das Hinzuziehen von Abschluss-
prüfern, Versicherungsmathematikern und Beauftragten 
nach § 11 Abs. 7 Satz 2, § 19 Abs. 1 Satz 3 Nr. 9 und § 20 
entstehen, sind von der jeweiligen geprüften beaufsichtig-
ten Einrichtung als Auslagen zu erstatten. 

Neunter Abschnitt
Zuständigkeit

§ 23 
Aufsichtsbehörde

Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz ist das für Versiche-
rungsaufsicht über die berufsständischen Versorgungswer-
ke zuständige Ministerium. Die von anderen Stellen aus-
geübte Aufsicht bleibt unberührt.

Zehnter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 24 
Besondere Vorschriften für die Zusatzversorgungskasse 

Thüringen und die Feuerwehrkasse Thüringen

(1) Wenn ein Abrechnungsverband der Zusatzversorgungs-
kasse nicht ausschließlich nach dem Kapitaldeckungsver-
fahren arbeitet, fi ndet § 13 für den betroffenen Abrech-
nungsverband keine Anwendung.

(2) Soweit die Zusatzversorgungskasse im Wege der 
freiwilligen Versicherungen Leistungen der Altersvorsor-
ge anbietet, ist für die diesen Geschäften entsprechen-
den Verbindlichkeiten und Vermögenswerte ein separater 
Abrechnungsverband einzurichten. Die Verbindlichkeiten 
und Vermögenswerte werden ohne die Möglichkeit einer 
Übertragung getrennt von den anderen Geschäften der 
Zusatzversorgungskasse verwaltet und organisiert. Für 
den Abrechnungsverband fi nden über dieses Gesetz hin-
aus die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes (VAG) über die Geschäfte von Pensionskassen und 
die aufgrund dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsver-
ordnungen entsprechende Anwendung. Abweichend von 
Satz 3 gilt hinsichtlich der Kapitalausstattung ausschließ-
lich § 13. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zu den 
Bestimmungen des Satzes 3 genehmigen. 

(3) § 3 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt nicht für die Zusatzversor-
gungskasse und die Feuerwehrkasse.

(4) § 22 gilt nicht für die Feuerwehrkasse.

(5) § 14 VAG in der am 24. April 2013 geltenden Fassung 
fi ndet auf die Zusatzversorgungskasse und die Feuerwehr-
kasse entsprechende Anwendung.

§ 25 
Übergangsbestimmungen

Bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 4 er-
geben sich Art und Umfang der zulässigen Anlagen des ge-
bundenen Vermögens aus § 54 Abs. 1 und 2 sowie Abs. 4 
und 5 VAG in der am 24. April 2013 geltenden Fassung 
und den §§ 2 bis 6 der Anlageverordnung vom 20. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3913), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 11. Februar 2011 (BGBl. I S. 250). 

§ 26 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Heilberufegesetzes

§ 19 des Thüringer Heilberufegesetzes in der Fassung 
vom 29. Januar 2002 (GVBl. S. 125), das zuletzt durch Ar-
tikel 14 des Gesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBl. S. 592) ge-
ändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"§ 19
Aufsicht über die Versorgungswerke

(1) Die Versorgungswerke unterliegen der Aufsicht nach 
dem Thüringer Versicherungsaufsichtsgesetz.

(2) Werden bei der Aufsicht über die Versorgungswerke Be-
lange anderer Ministerien berührt, holt die im Gesetz nach 
Absatz 1 bestimmte Aufsichtsbehörde deren Benehmen 
ein. Bei der Genehmigung von Satzungen und Satzungs-
änderungen rechtlich unselbständiger Versorgungswerke 
holt die Aufsichtsbehörde das Einvernehmen des jeweils 
für die Kammeraufsicht zuständigen Ministeriums ein."

Artikel 3
Änderung des Thüringer Gesetzes über das 

Versorgungswerk der Rechtsanwälte

Das Thüringer Gesetz über das Versorgungswerk der 
Rechtsanwälte vom 31. Mai 1996 (GVBl. S. 70), geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Oktober 2008 (GVBl. 
S. 365), wird wie folgt geändert:

1. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

"In der Satzung kann bestimmt werden, dass aus je-
dem Landgerichtsbezirk Vertreter gewählt werden."

2. Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

"In der Satzung kann bestimmt werden, dass aus je-
dem Landgerichtsbezirk Vorstandsmitglieder gewählt 
werden."

3. § 13 erhält folgende Fassung:
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"§ 13
Rechtsaufsicht

(1) Die Rechtsaufsicht wird durch das für die Angele-
genheiten der Rechtsanwälte zuständige Ministerium 
ausgeübt. Die Rechtsaufsicht beschränkt sich darauf, 
die Erfüllung der gesetzlich festgelegten öffentlich-
rechtlichen Aufgaben und Verpfl ichtungen und die Ge-
setzmäßigkeit der Geschäftstätigkeit im öffentlichen In-
teresse zu überwachen. Die Rechtsaufsichtsbehörde 
nimmt die ihr nach diesem Gesetz und nach anderen 
Gesetzen zugewiesenen Aufgaben ausschließlich im 
öffentlichen Interesse wahr.

(2) Die Rechtsaufsichtsbehörde ist befugt, sich über 
alle Angelegenheiten des Versorgungswerks zu unter-
richten und auch ohne besonderen Anlass Prüfungen 
durchzuführen. Sie kann insbesondere Einrichtungen 
besichtigen und prüfen sowie Berichte, Akten und sons-
tige Unterlagen einsehen und anfordern. Das Grund-
recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfassung des Freistaats 
Thüringen) wird insoweit eingeschränkt. Die Rechts-
aufsichtsbehörde ist zu den Sitzungen der Vertreter-
versammlung sowie des Vorstands zu laden; ihre Ver-
treter können an den Sitzungen teilnehmen und sind 
jederzeit zu hören. 

(3) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann rechtswidrige Be-
schlüsse, Anordnungen und sonstige Maßnahmen des 
Versorgungswerks beanstanden und verlangen, dass 
sie aufgehoben werden. Kommt das Versorgungswerk 
seinen gesetzlichen Pfl ichten und Aufgaben nicht nach, 
so kann die Rechtsaufsichtsbehörde anordnen, dass 
es diese erfüllt.

(4) Kommt das Versorgungswerk innerhalb einer ge-
setzten angemessenen Frist den Anordnungen der 
Rechtsaufsichtsbehörde nach Absatz 3 nicht nach, so 
kann diese die notwendigen Maßnahmen anstelle und 
auf Kosten des Versorgungswerks treffen und vollzie-
hen. Hierfür gelten die Bestimmungen des Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes 
vom 5. Februar 2009 (GVBl. S. 24) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(5) Entspricht die Geschäftsführung des Versorgungs-
werks in erheblichem Umfang nicht den Erfordernis-
sen einer gesetzmäßigen Geschäftstätigkeit und rei-
chen die Befugnisse der Rechtsaufsichtsbehörde nach 
den Absätzen 2 bis 4 nicht aus, die Gesetzmäßigkeit 
der Geschäftstätigkeit zu sichern, so kann die Rechts-
aufsichtsbehörde nach Anhörung der für die Versiche-
rungsaufsicht zuständigen Aufsichtsbehörde einen 
Sonderbeauftragten bestellen, der alle oder einzel-

ne Aufgaben des Versorgungswerks auf dessen Kos-
ten wahrnimmt. § 20 des Thüringer Versicherungsauf-
sichtsgesetzes bleibt unberührt.

(6) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann ferner, wenn 
sich der gesetzwidrige Zustand nicht anders beheben 
lässt, die Vertreterversammlung aufl ösen und Neu-
wahlen anordnen."

4. Dem § 17 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Aufgrund Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Zu-
sammenfassung der Regelungen über die Versiche-
rungsaufsicht über die Versorgungswerke der Freien 
Berufe, die Zusatzversorgungskasse sowie die Feuer-
wehrkasse erforderliche Änderungen der Satzung, der 
Wahlordnung für die Vertreterversammlung und der Ge-
schäftsordnung der Vertreterversammlung müssen bin-
nen eines Jahres nach dessen Inkrafttreten erfolgen."

Artikel 4
Änderung des Thüringer 

Versorgungsverbandsgesetzes

Das Thüringer Versorgungsverbandsgesetz vom 8. Juli 
1994 (GVBl. S. 812), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBl. S. 113), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 4 wird aufgehoben.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

3. § 2 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Das Gliederungszeichen "(1)" wird gestrichen.

bb) Satz 9 erhält folgende Fassung:

"§ 2 Abs. 3 Satz 3 und § 3 Abs. 2 gelten ent-
sprechend."

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 § 6 Abs. 4 am 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft.

Erfurt, den 13. März 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes und
 anderer Vorschriften des öffentlichen Rechts

Vom 13. März 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Thüringer 

Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fas-
sung vom 18. August 2009 (GVBl. S. 699), geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 9. September 2010 (GVBl. 
S. 291), wird wie folgt geändert:

1. § 3 a Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schrift-
form kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas 
anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form er-
setzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elek-
tronisches Dokument, das mit einer qualifi zierten elek-
tronischen Signatur nach dem Signaturgesetz (SigG) 
vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils gel-
tenden Fassung versehen ist. Die Signierung mit ei-
nem Pseudonym, das die Identifi zierung der Person 
des Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch 
die Behörde ermöglicht, ist nicht zulässig. Die Schrift-
form kann auch ersetzt werden
1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem 

elektronischen Formular, das von der Behörde in 
einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängli-
che Netze zur Verfügung gestellt wird,

2. bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung ei-
nes elektronischen Dokuments an die Behörde mit 
der Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Geset-
zes vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666) in der je-
weils geltenden Fassung,

3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sons-
tigen elektronischen Dokumenten der Behörden 
durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Be-
stätigung des akkreditierten Diensteanbieters die 
erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kon-
tos erkennen lässt, oder

4. durch sonstige sichere Verfahren, die durch Rechts-
verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates festgelegt werden, welche den 
Datenübermittler (Absender der Daten) authentifi -
zieren und die Integrität des elektronisch übermittel-
ten Datensatzes sowie die Barrierefreiheit gewähr-
leisten; der IT-Planungsrat gibt Empfehlungen zu 
geeigneten Verfahren ab.

In den Fällen des Satzes 4 Nr. 1 muss bei einer Ein-
gabe über öffentlich zugängliche Netze ein sicherer 
Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweis-
gesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346) in der 
jeweils geltenden Fassung oder nach § 78 Abs. 5 des 
Aufenthaltsgesetzes in der Fassung vom 25. Febru-
ar 2008 (BGBl. I S. 162) in der jeweils geltenden Fas-
sung erfolgen."

2. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Komma und die Worte 
"frühe Öffentlichkeitsbeteiligung" angefügt.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

"(3) Die Behörde wirkt darauf hin, dass der Träger 
bei der Planung von Vorhaben, die nicht nur un-
wesentliche Auswirkungen auf die Belange einer 
größeren Zahl von Dritten haben können, die be-
troffene Öffentlichkeit frühzeitig über die Ziele des 
Vorhabens, die Mittel, es zu verwirklichen, und die 
voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens un-
terrichtet (frühe Öffentlichkeitsbeteiligung). Die frü-
he Öffentlichkeitsbeteiligung soll möglichst bereits 
vor Stellung eines Antrags stattfi nden. Der betrof-
fenen Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung 
und zur Erörterung gegeben werden. Das Ergeb-
nis der vor Antragstellung durchgeführten frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung soll der betroffenen Öf-
fentlichkeit und der Behörde spätestens mit der 
Antragstellung, im Übrigen unverzüglich mitgeteilt 
werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die betroffene Öf-
fentlichkeit bereits nach anderen Rechtsvorschrif-
ten vor der Antragstellung zu beteiligen ist. Betei-
ligungsrechte nach anderen Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt."

3. Nach § 27 wird folgender § 27 a eingefügt:

"§ 27 a
Öffentliche Bekanntmachung im Internet

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder orts-
übliche Bekanntmachung angeordnet, soll die Behörde 
deren Inhalt zusätzlich im Internet veröffentlichen. Dies 
wird dadurch bewirkt, dass der Inhalt der Bekanntma-
chung auf einer Internetseite der Behörde oder ihres 
Verwaltungsträgers zugänglich gemacht wird. Bezieht 
sich die Bekanntmachung auf zur Einsicht auszulegen-
de Unterlagen, sollen auch diese über das Internet zu-
gänglich gemacht werden. Soweit durch Rechtsvor-
schrift nichts anderes geregelt ist, ist der Inhalt der zur 
Einsicht ausgelegten Unterlagen maßgeblich.

(2) In der öffentlichen oder ortsüblichen Bekanntma-
chung ist die Internetseite anzugeben."

4. Dem § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt:

"(7) Jede Behörde soll von Urkunden, die sie selbst aus-
gestellt hat, soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
gemacht wurde und durch das Verlangen kein unver-
hältnismäßiger Aufwand entsteht, ein elektronisches 
Dokument nach Absatz 4 Nr. 4 Buchstabe a oder eine 
elektronische Abschrift fertigen und beglaubigen."

5. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort 
"Rechtsbehelfsbelehrung" angefügt.
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b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

"Im Falle des § 3 a Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 muss die Be-
stätigung nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes die 
erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kon-
tos erkennen lassen."

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

"(6) Einem schriftlichen oder elektronischen Verwal-
tungsakt, der der Anfechtung unterliegt, ist eine Er-
klärung beizufügen, durch die der Beteiligte über 
den Rechtsbehelf, der gegen den Verwaltungsakt 
gegeben ist, über die Behörde oder das Gericht, bei 
denen der Rechtsbehelf einzulegen ist, den Sitz und 
über die einzuhaltende Frist belehrt wird (Rechts-
behelfsbelehrung). Die Rechtsbehelfsbelehrung ist 
auch der schriftlichen oder elektronischen Bestäti-
gung eines Verwaltungsaktes und der Bescheini-
gung nach § 42 a Abs. 3 beizufügen."

6. In § 71 e Satz 2 wird die Verweisung "§ 3 a Abs. 2 Satz 2 
und 3" durch die Verweisung "§ 3 a Abs. 2 Satz 2 bis 5" 
ersetzt.

7. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort "auswirkt" durch die Wor-
te "voraussichtlich auswirken wird" ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort "Betrof-
fenen" die Worte "und die Vereinigungen nach Ab-
satz 4 Satz 5" eingefügt und das Wort "ist" durch 
das Wort "sind" ersetzt.

c) Absatz 3 a Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Stellungnahmen, die nach Ablauf der Frist nach 
Satz 1 eingehen, sind zu berücksichtigen, wenn 
der Planfeststellungsbehörde die vorgebrachten 
Belange bekannt sind oder hätten bekannt sein 
müssen oder für die Rechtmäßigkeit der Entschei-
dung von Bedeutung sind; im Übrigen können sie 
berücksichtigt werden."

d) Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

"Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsord-
nung gegen die Entscheidung nach § 74 einzule-
gen, können innerhalb der Frist nach Satz 1 Stel-
lungnahmen zu dem Plan abgeben. Die Sätze 2 
bis 4 gelten entsprechend."

e) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort "Einwen-
dungen" die Worte "oder Stellungnahmen von 
Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5" eingefügt.

bb) In Nummer 4 Buchst. a werden die Worte "ha-
ben, von" durch die Worte "haben, oder die Ver-

einigungen, die Stellungnahmen abgegeben ha-
ben, von" ersetzt.

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die An-
hörungsbehörde die rechtzeitig gegen den Plan 
erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig ab-
gegebenen Stellungnahmen von Vereinigun-
gen nach Absatz 4 Satz 5 sowie die Stellung-
nahmen der Behörden zu dem Plan mit dem 
Träger des Vorhabens, den Behörden, den Be-
troffenen sowie denjenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben ha-
ben, zu erörtern."

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort "erhoben" die 
Worte "oder Stellungnahmen abgegeben" ein-
gefügt.

cc) Satz 7 erhält folgende Fassung:

"Die Anhörungsbehörde schließt die Erörterung 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Ein-
wendungsfrist ab."

g) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Behörde" die 
Worte "oder einer Vereinigung nach Absatz 4 
Satz 5" eingefügt, das Wort "erstmalig" durch 
das Wort "erstmals" ersetzt und dem Wort "ge-
ben" ein Semikolon und die Worte "Absatz 4 
Satz 3 bis 6 gilt entsprechend" angefügt.

bb) In Satz 2 werden die Worte "Wirkt sich die Än-
derung auf das Gebiet einer anderen Gemeinde 
aus" durch die Worte "Wird sich die Änderung 
voraussichtlich auf das Gebiet einer anderen 
Gemeinde auswirken" ersetzt.

h) Absatz 9 erhält folgende Fassung:

"(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des 
Anhörungsverfahrens eine Stellungnahme ab und 
leitet diese der Planfeststellungsbehörde innerhalb 
eines Monats nach Abschluss der Erörterung mit 
dem Plan, den Stellungnahmen der Behörden und 
der Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5 sowie den 
nicht erledigten Einwendungen zu."

8. § 74 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger 
des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwen-
dungen entschieden worden ist, und den Vereini-
gungen, über deren Stellungnahmen entschieden 
worden ist, zuzustellen."
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b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 werden nach dem Wort 
"nicht" die Worte "oder nur unwesentlich" 
eingefügt und das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt.

bbb) In Nummer 2 wird der Punkt durch das 
Wort "und" ersetzt.

ccc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

"3. nicht andere Rechtsvorschriften eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorschrei-
ben, die den Anforderungen des § 73 
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 bis 7 entspre-
chen muss."

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkun-
gen der Planfeststellung; auf ihre Erteilung sind 
die Vorschriften über das Planfeststellungsver-
fahren nicht anzuwenden; davon ausgenommen 
sind Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5, die entspre-
chend anzuwenden sind."

c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird der Punkt durch das Wort 
"und" ersetzt.

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

"3. nicht andere Rechtsvorschriften eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorschreiben, die den 
Anforderungen des § 73 Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 bis 7 entsprechen muss."

9. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 a Satz 2 werden nach dem Wort "Abwä-
gung" die Worte "oder eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften" und nach dem Wort 
"können" ein Semikolon und die Worte "die §§ 45 
und 46 bleiben unberührt" eingefügt.

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

"Als Beginn der Durchführung des Plans gilt jede 
erstmals nach außen erkennbare Tätigkeit von 
mehr als nur geringfügiger Bedeutung zur plan-
mäßigen Verwirklichung des Vorhabens; eine spä-
tere Unterbrechung der Verwirklichung des Vorha-
bens berührt den Beginn der Durchführung nicht."

10. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Stiftungsgesetzes

In § 5 Abs. 7 Satz 1 des Thüringer Stiftungsgesetzes vom 
16. Dezember 2008 (GVBl. S. 561), das durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531) geän-
dert worden ist, werden die Worte "in elektronischer Form" 
durch das Wort "elektronisch" ersetzt.

Artikel 3
Änderung der Thüringer Verordnung zur Führung 

eines elektronischen Stiftungsverzeichnisses

In § 1 Abs. 1 und in § 6 Abs. 1 der Thüringer Verordnung zur 
Führung eines elektronischen Stiftungsverzeichnisses vom 
8. Dezember 2010 (GVBl. S. 586)  werden die Worte "in 
elektronischer Form" durch das Wort "elektronisch" ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes

In § 5 Abs. 1 Satz 2 und § 11 Abs. 1 Satz 3 des Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetzes vom 14. Dezember 2012 
(GVBl. S. 464) werden die Worte "in elektronischer Form" 
durch das Wort "elektronisch" ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Thüringer Umweltinformationsgesetzes

In § 5 Abs. 2 Satz 2 und § 10 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Satz 3 
des Thüringer Umweltinformationsgesetzes vom 10. Ok-
tober 2006 (GVBl. S. 513) werden die Worte "in elektroni-
scher Form" durch das Wort "elektronisch" ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Thüringer Gesetzes über das 

Landesschuldbuch

In § 1 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Gesetzes über das Lan-
desschuldbuch vom 10. Februar 2011 (GVBl. S. 1) werden 
die Worte "in elektronischer Form" durch das Wort "elek-
tronisch" ersetzt.

Artikel 7
Änderung der Thüringer Landeshaushaltsordnung

In § 70 Satz 2 der Thüringer Landeshaushaltsordnung in 
der Fassung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282), die 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Januar 2013 
(GVBl. S. 22) geändert worden ist, wird das Wort "elektro-
nischem" durch das Wort "digitalem" ersetzt.

Artikel 8
Änderung des Thüringer Gesetzes zur 

Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes

In § 22 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes zur Ausführung 
des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 12. Oktober 1993 
(GVBl. S. 612), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 2011 (GVBl. S. 288) geändert worden ist, 
werden nach dem Wort "gemeinsames" das Wort "elektro-
nisches" eingefügt und die Worte "in elektronischer Form" 
gestrichen.
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Artikel 9
Änderung des Thüringer Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetzes

Das Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetz in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBl. 
S. 24), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
14. Dezember 2012 (GVBl. S. 457), wird wie folgt geändert:

1. In § 14 Abs. 3 Satz 7 wird nach den Worten "Thürin-
ger Verwaltungsverfahrensgesetzes" der Klammerzu-
satz "(ThürVwVfG)" eingefügt.

2. § 23 Abs. 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:

"§ 3 a Abs. 2 ThürVwVfG fi ndet keine Anwendung."

Artikel 10
Neubekanntmachung

Die Präsidentin des Landtags wird ermächtigt, den Wortlaut 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der vom 
1. Juli 2014 an geltenden Fassung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für den Freistaat Thüringen bekannt zu machen.

Artikel 11
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt in Artikel 1 Nr. 1 § 3 a Abs. 2 
Satz 4 Nr. 2 und 3 am 1. Juli 2014 in Kraft. 

Erfurt, den 13. März 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel

Thüringer Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleichs 
für den Vollzug des Betreuungsgeldgesetzes

Vom 13. März 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Höhe des Mehrbelastungsausgleichs

Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten vom Land 
zum Ausgleich der für den Vollzug des Betreuungsgeldes 
nach den §§ 4a bis 4d des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748) in 
der jeweils geltenden Fassung notwendigen Mehrbelas-
tungen im Sinne des § 23 Abs. 5 Satz 1 des Thüringer 
Finanzausgleichsgesetzes vom 31. Januar 2013 (GVBl. 
S. 10) in der jeweils geltenden Fassung eine Verwaltungs-
kostenpauschale in Höhe von 32,85 Euro pro Antrag auf 
Betreuungsgeld.

§ 2
Verfahren

Die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale erfolgt je-
weils zu den Stichtagen 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Ok-
tober eines jeden Kalenderjahres in Abhängigkeit von der 
Anzahl der in den drei Monaten vor den genannten Stich-

tagen eingegangenen Anträge. Die Zahlung soll spätestens 
zehn Kalendertage nach dem jeweiligen Stichtag erfolgen. 

§ 3
Übergangsbestimmung

Die Zahlung der Verwaltungskostenpauschale für die seit 
dem 1. August 2013 bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten eingegangenen Anträge erfolgt nach Bekannt-
machung dieses Gesetzes zum nächstmöglichen Stich-
tag nach § 2 Satz 1.

§ 4
Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Erstattung der Verwaltungs-
kostenpauschale ist das Landesverwaltungsamt.

§ 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. August 2013 in Kraft.

Erfurt, den 13. März 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel
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Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes*)

Vom 13. März 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 4 Abs. 2 Satz 2 des Thüringer Architekten- und Ingeni-
eurkammergesetzes vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 9) wird 
die Angabe "(ABl. EU Nr. L 255 S. 22), geändert durch die 

Richtlinie 2006/100/EG des Rates vom 20. November 2006 
(ABl. EU Nr. L 363 S. 141)," durch die Angabe "(ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22; 2007 L 271 S. 18; 2008 L 93 S. 28; 
2009 L 33 S. 49) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 13. März 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel

Siebte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Urlaubsverordnung

Vom 20. Februar 2014

Aufgrund des § 78 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 und des 
§ 82 Nr. 2 des Thüringer Beamtengesetzes vom 20. März 
2009 (GVBl. S. 238), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GVBl. S. 268), verord-
net die Landesregierung:

Artikel 1 

Die Thüringer Urlaubsverordnung vom 30. September 1994 
(GVBl. S. 1095), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
27. November 2012 (GVBl. S. 476), wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Der Erholungsurlaub wird nach Arbeitstagen 
berechnet und beträgt für Beamte, deren regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche verteilt ist, für jedes Urlaubs-
jahr 30 Arbeitstage. Abweichend von Satz 1 be-
trägt der Erholungsurlaub für Beamte auf Wider-
ruf 27 Arbeitstage."

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) In Absatz 4 Satz 4 wird die Verweisung "Absatz 1 
Satz 1" durch die Verweisung "Absatz 1" ersetzt.

2. In § 7a Abs. 1 wird die Verweisung "Absatz 1 Satz 1" 
durch die Verweisung "Absatz 1" ersetzt.

3. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der zusätzliche Urlaub für die Jahre 2011 und 
2012, der nach § 28 Abs. 2 Satz 1 in der bis zum 
31. Dezember 2012 geltenden Fassung gewährt 

worden ist, verfällt wie der Urlaubsanspruch für 
das Jahr 2013."

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

"(3) Für Beamte, die sich bei Inkrafttreten der Sieb-
ten Verordnung zur Änderung der Thüringer Ur-
laubsverordnung in einem Beamtenverhältnis auf 
Widerruf befi nden und zu diesem Zeitpunkt das 
30. Lebensjahr bereits vollendet haben, gilt § 5 
Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass ihnen ein 
Urlaubsanspruch von 29 Arbeitstagen pro Kalen-
derjahr zusteht, solange dieses Beamtenverhält-
nis fortbesteht. Für Beamte auf Widerruf, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Siebten Verord-
nung zur Änderung der Thüringer Urlaubsverord-
nung das 40. Lebensjahr vollendet haben, gilt § 5 
Abs. 1 Satz 1."

4. In § 29 werden die Worte "und mit Ablauf des 31. De-
zember 2014 außer Kraft" gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 
in Kraft. 

Erfurt, den 20. Februar 2014

Die Landesregierung

Die Ministerpräsidentin Der Innenminister

Ch. Lieberknecht Jörg Geibert

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im 
Bereich des Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 
10.6.2013, S. 368).
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Thüringer Verordnung
zur Durchführung des Schullastenausgleichs für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Vom 24. Februar 2014

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10) ver-
ordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur im Einvernehmen mit dem Finanzministerium:

§ 1
Schullastenausgleich

(1) Die kommunalen Schulträger erhalten zum Ausgleich 
der ihnen nach dem Thüringer Gesetz über die Finanzie-
rung der staatlichen Schulen in der Fassung vom 30. Ap-
ril 2003 (GVBl. S. 258) in der jeweils geltenden Fassung 
im Verwaltungshaushalt erwachsenden Ausgaben für je-
den Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen 
Schulkosten (Sachkostenbeitrag).

(2) Staatliche Schulen im Sinne dieser Verordnung sind 
nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Thü-
ringer Schulgesetzes in der Fassung vom 30. April 2003 
(GVBl. S. 238) und in Verbindung mit § 2 des Thüringer 
Förderschulgesetzes in der Fassung vom 30. April 2003 
(GVBl. S. 233) jeweils in der jeweils geltenden Fassung:
1. die Grundschulen,
2. die Regelschulen,
3. die Gemeinschaftsschulen,
4. die Gymnasien,
5. die berufsbildenden Schulen der Schulformen

a)  Berufsschule,
b) Berufsfachschule,
c)  Höhere Berufsfachschule,
d)  Fachoberschule,
e)  berufl iches Gymnasium und
f)  Fachschule,

6. die Kollegs,
7. die Förderschulen als 

a)  regionale Förderzentren,
b) berufsbildende Schulteile/Klassen für Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf sowie
8. die Gesamtschulen.

§ 2
Höhe des Sachkostenbeitrags

(1) Der jährliche Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2013 
beträgt für jeden Schüler
1. an Grundschulen 383 Euro,
2. an Regelschulen 376 Euro,
3. an Gemeinschaftsschu-

len
a) in den Klassenstu-

fen 1 bis 4
b) ab Klassenstufe 5

383 Euro,
376 Euro,

4. an Gymnasien 321 Euro,
5. an Gesamtschulen 312 Euro,
6. an Kollegs 312 Euro,
7. an berufsbi ldenden 

Schulen in Form

a) der Berufsschule

b) der Berufsfachschu-
le

c) der Höheren Berufs-
fachschule

d) der Fachoberschule
e) des berufl ichen Gym-

nasiums
f) der Fachschule

Teilzeit-/Blockun-
terricht

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht
Vollzeitunterricht

Vollzeitunterricht
Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

141 Euro,

339 Euro,
141 Euro,

339 Euro,
141 Euro,
339 Euro,

339 Euro,
339 Euro,
141 Euro,

8. an berufsbi ldenden 
Schulen im Berufsvor-
bereitungsjahr in der 
Form des
a) BVJ 1

b) BVJ 2

c) BVJ A

d) BVJ B

Vollzeitunterricht
BVJ 1/k
Vollzeitunterricht
BVJ 2/k
Vollzeitunterricht
BVJ A/k
Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

453 Euro,
261 Euro,
453 Euro,
261 Euro,
453 Euro,
261 Euro,
453 Euro,
261 Euro,

9. im gemeinsamen Un-
terricht an allgemein-
bildenden und berufs-
bildenden Schulen bei 
sonderpädagogischem 
Förderbedarf
a) i n  d e n  F ö r d e r -

schwerpunkten Ler-
nen, Sprache, Hören 
sowie emotionale 
und soziale Entwick-
lung

b) i n  d e n  F ö r d e r -
schwerpunkten Se-
hen sowie körperli-
che und motorische 
Entwicklung

c) im Förderschwer-
punkt geistige Ent-
wicklung

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

703 Euro,
269 Euro,

1 479 Euro,
565 Euro,

1 354 Euro,
517 Euro,

10. an regionalen Förder-
zentren mit den Förder-
schwerpunkten
a)  Hören
b)  Sehen
c)  körperliche und mo-

torische Entwick-
lung

d)  Lernen

458 Euro,
1 479 Euro,

1 479 Euro,
458 Euro,
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e)  Sprache
f)  emotionale und so-

ziale Entwicklung 
g)  geistige Entwicklung

458 Euro,

458 Euro,
1 354 Euro,

11. mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in 
berufsbildenden Schul-
teilen/Klassen an be-
rufsbildenden Schulen 
bei
a) Vollzeitunterricht
b) Teilzeitunterricht

453 Euro,
261 Euro,

12. an schulvorbereitenden 
Einrichtungen 230 Euro.

(2) Der jährliche Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2014 
beträgt für jeden Schüler
1. an Grundschulen 394 Euro,
2. an Regelschulen 387 Euro,
3. an Gemeinschaftsschu-

len
a) in den Klassenstu-

fen 1 bis 4
b) ab Klassenstufe 5

394 Euro,
387 Euro,

4. an Gymnasien 331 Euro,
5. an Gesamtschulen 321 Euro,
6. an Kollegs 321 Euro,
7. an berufsbi ldenden 

Schulen in Form
a) der Berufsschule

b) der Berufsfachschu-
le

c) der Höheren Berufs-
fachschule

d) der Fachoberschule
e) des berufl ichen Gym-

nasiums
f) der Fachschule

Teilzeit-/Blockun-
terricht

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht
Vollzeitunterricht

Vollzeitunterricht
Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

145 Euro,

349 Euro,
145 Euro,

349 Euro,
145 Euro,
349 Euro,

349 Euro,
349 Euro,
145 Euro,

8. an berufsbi ldenden 
Schulen im Berufsvor-
bereitungsjahr in der 
Form des
a) BVJ 1

b) BVJ 2

c) BVJ A

d) BVJ B

Vollzeitunterricht
BVJ 1/k
Vollzeitunterricht
BVJ 2/k
Vollzeitunterricht
BVJ A/k
Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

467 Euro,
269 Euro,
467 Euro,
269 Euro,
467 Euro,
269 Euro,
467 Euro,
269 Euro,

9. im gemeinsamen Un-
terricht an allgemein-
bildenden und berufs-
bildenden Schulen bei 
sonderpädagogischem 
Förderbedarf
a) i n  d e n  F ö r d e r -

schwerpunkten Ler-
nen, Sprache, Hören 
sowie emotionale 
und soziale Entwick-
lung

b) i n  d e n  F ö r d e r -
schwerpunkten Se-
hen sowie körperli-
che und motorische 
Entwicklung

c) im Förderschwer-
punkt geistige Ent-
wicklung

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

Vollzeitunterricht
Teilzeitunterricht

724 Euro,
277 Euro,

1 523 Euro,
582 Euro,

1 395 Euro,
533 Euro,

10. an regionalen Förder-
zentren mit den Förder-
schwerpunkten
a)  Hören
b)  Sehen
c)  körperliche und mo-

torische Entwick-
lung

d)  Lernen

472 Euro,
1 523 Euro,

1 523 Euro,
472 Euro,

e)  Sprache
f)  emotionale und so-

ziale Entwicklung 
g)  geistige Entwicklung

472 Euro,

472 Euro,
1 395 Euro,

11. mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in 
berufsbildenden Schul-
teilen/Klassen an be-
rufsbildenden Schulen 
bei
a) Vollzeitunterricht
b) Teilzeitunterricht

467 Euro,
269 Euro,

12. an schulvorbereitenden 
Einrichtungen 237 Euro.

(3) Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in den Förderschwerpunkten Sprache sowie emotiona-
le und soziale Entwicklung im gemeinsamen Unterricht in 
den Klassenstufen 1 und 2 bemisst sich der Sachkosten-
beitrag abweichend von Absatz 1 Nr. 9 Buchst. a nach Ab-
satz 1 Nr. 1 und abweichend von Absatz 2 Nr. 9 Buchst. a 
nach Absatz 2 Nr. 1.
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Vierte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Fischereiverordnung 

Vom 4. März 2014

Aufgrund des § 14 Abs. 3, des § 28 Satz 4, des § 33 Abs. 1 
Satz 2 und 3, des § 35 Abs. 3 und 6 sowie des § 38 Abs. 2 
des Thüringer Fischereigesetzes in der Fassung vom 
18. September 2008 (GVBl. S. 315) verordnet das Ministe-
rium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, Fami-
lie und Gesundheit, hinsichtlich des § 33 Abs. 1 Satz 3 im 
Benehmen mit dem Landesfi schereibeirat:

Artikel 1

In § 32 Abs. 1 der Thüringer Fischereiverordnung vom 
11. Oktober 1994 (GVBl. S. 1173), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 22. Juli 2010 (GVBl. S. 279) geändert wor-

den ist, werden die Worte "und mit Ablauf des 31. März 
2014 außer Kraft" gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 4. März 2014

Der Minister für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz

Jürgen Reinholz

Zweite Verordnung
zur Änderung der Thüringer  Frauenhausförderverordnung

Vom 4. März 2014

Aufgrund des § 4 Abs. 4 des Thüringer Chancengleich-
heitsfördergesetzes vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 365 
-368-), geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2011 (GVBl. S. 531), verordnet das Ministerium 
für Soziales, Familie und Gesundheit:

Artikel 1

§ 4 der Thüringer Frauenhausförderverordnung vom 7. De-
zember 2007 (GVBl. S. 297), die durch Verordnung vom 
30. November 2012 (GVBl. S. 478) geändert worden ist,  
wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 Satz 3 wird der Geldbetrag "42 400 Euro" 
durch die Angabe "bis zu 49 900 Euro" ersetzt.

2. In Absatz 3 Satz 3 wird der Geldbetrag "1 200 Euro" 
durch den Geldbetrag "2 000 Euro" ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 4. März 2014

Die Ministerin für Soziales, 
Familie und Gesundheit

Heike Taubert

§ 3
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.

Erfurt, den 24. Februar 2014

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Matschie
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 Vierte Verordnung
zur Änderung der Thüringer Landeswahlordnung

Vom 18. März 2014

Aufgrund des § 71 Abs. 1 des Thüringer Landeswahlgeset-
zes vom 9. November 1993 (GVBl. S. 657), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22. März 2012 (GVBl. S. 95), ver-
ordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Thüringer Landeswahlordnung vom 21. Juli 1994 
(GVBl. S. 817), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
22. März 2012 (GVBl. S. 100), wird wie folgt geändert:

1. In § 8 Nr. 5 wird das Wort "Gebrechen" durch das Wort 
"Behinderung" ersetzt.

2. In § 11 Abs. 3 werden die Worte "des Bundesgrenz-
schutzes" durch die Worte "der Bundespolizei" ersetzt.

3. In § 14 Abs. 3 Nr. 3 wird nach dem Wort "Meldegeset-
zes" der Klammerzusatz "(ThürMeldeG)" eingefügt.

4. § 17 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Einleitung wird das Wort "Mitteilung" durch 
das Wort "Benachrichtigung" ersetzt.

b) In Nummer 2 werden nach dem Wort "Wahlraums" 
die Worte "und ob dieser barrierefrei ist" eingefügt.

c) Nach Nummer 6 wird folgende neue Nummer 7 ein-
gefügt:

"7. einen Hinweis, wo Wahlberechtigte Informatio-
nen über barrierefreie Wahlräume und Hilfsmit-
tel erhalten können,"

d) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8 und wie 
folgt geändert:

aa) In Buchstabe b wird die Verweisung "§ 25 Abs. 4 
Satz 3" durch die Verweisung "§ 25 Abs. 3 
Satz 3" ersetzt.

bb) In Buchstabe c wird die Verweisung "§ 25 
Abs. 3" durch die Verweisung "§ 25 Abs. 2" er-
setzt.

5. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort "ausliegt" die 
Worte "und ob der Auslegungsort barrierefrei ist" 
eingefügt.

b) In Nummer 2 wird der Klammerzusatz "(§ 19 
Abs. 2)" durch den Klammerzusatz "(§ 19 Abs. 2 
Satz 2)" ersetzt.

6. In § 19 Abs. 2 wird nach dem Gliederungszeichen fol-
gender neue Satz 1 eingefügt:

"Im Wählerverzeichnis ist während der Auslegungsfrist 
die Wohnung von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre nach § 31 Abs. 7 Thür-
MeldeG eingetragen ist, von Amts wegen unkenntlich 
zu machen."

7. § 23 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein."

8. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 werden die Worte 
"Übermittlung in elektronischer Form" durch die 
Worte "elektronische Übermittlung" ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die Absät-
ze 2 bis 5.

9. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort "Wahlum-
schlag" durch das Wort "Stimmzettelumschlag" er-
setzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden der Klammerzusatz 
"(§ 25 Abs. 4 Satz 3)" durch den Klammerzusatz 
"(§ 25 Abs. 3 Satz 3)" und die Worte "die Post" durch 
die Worte "ein Postunternehmen" ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort "Wahlumschlag" 
durch das Wort "Stimmzettelumschlag" ersetzt.

10. In § 27 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "der Leitung der 
Einrichtung zur unverzüglichen Aushändigung" durch 
die Worte "unmittelbar an diese" ersetzt. 

11. § 32 Abs. 4 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

"er kann sie auch als Druckvorlage oder elektro-
nisch bereitstellen." 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

"Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, 
dass für den Bewerber im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach § 31 Abs. 7 ThürMeldeG einge-
tragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwoh-
nung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die 
Angabe eines Postfachs genügt nicht."
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12. In § 34 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 werden die Worte "der 
Wahlvorschläge" durch die Worte "Wahlvorschlag oder 
mehreren Wahlvorschlägen" ersetzt.

13. In § 35 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort "Fernkopie" durch 
das Wort "Telefax" ersetzt.

14. Dem § 36 werden folgende Sätze angefügt:

"Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist gegenüber dem Kreiswahlleiter nach, dass für 
ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 31 
Abs. 7 ThürMeldeG eingetragen ist, ist anstelle sei-
ner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeits-
anschrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs 
genügt nicht. Der Kreiswahlleiter unterrichtet unverzüg-
lich den Landeswahlleiter über die Erreichbarkeitsan-
schrift. Der Landeswahlleiter veröffentlicht den Inhalt 
der öffentlichen Bekanntmachungen der Kreiswahllei-
ter im Wahlgebiet." 

15. In § 37 Abs. 3 Satz 2 werden der Punkt durch ein Se-
mikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

"er kann sie auch als Druckvorlage oder elektronisch 
bereitstellen."

 
16. Dem § 40 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:

"Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist gegenüber dem Landeswahlleiter nach, dass für 
ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 31 
Abs. 7 ThürMeldeG eingetragen ist, ist anstelle sei-
ner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeits-
anschrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs 
genügt nicht. Der Landeswahlleiter veröffentlicht den In-
halt der öffentlichen Bekanntmachung im Wahlgebiet." 

17. § 41 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Wahlumschläge" 
durch das Wort "Umschläge" ersetzt.

b) In den Absätzen 2 und 4 Satz 2 sowie Absatz 5 wird 
jeweils das Wort "Wahlumschläge" durch das Wort 
"Stimmzettelumschläge" ersetzt.

18. Dem § 42 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:

"Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnis-
sen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass al-
len Wahlberechtigten, insbesondere behinderten und 
anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung die 
Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Die 
Gemeinden teilen frühzeitig und in geeigneter Weise 
mit, welche Wahlräume barrierefrei sind."

19. § 46 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Wahlkabinen"

b) In den Absätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort 
"Wahlzelle" durch das Wort "Wahlkabine" und das 
Wort "Wahlzellen" durch das Wort "Wahlkabinen" 
ersetzt.

20. § 49 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Worten "er die" wird das Wort "anwesen-
den" eingefügt. 

b) Folgender Satz wird angefügt:

"Er stellt sicher, dass der Hinweis allen Beisitzern 
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit erteilt wird."

21. § 52 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort 
"Wahlzelle" durch  das Wort "Wahlkabine" ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort "Wäh-
lerverzeichnis" die Worte "in der dafür bestimmten 
Spalte" eingefügt.

c) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 wird der Klammerzusatz "(§ 54)" 
gestrichen. 

bb) In Nummer 4 wird das Wort "Wahlzelle" durch 
das Wort "Wahlkabine" ersetzt.

22. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "durch körper-
liche Gebrechen behindert" durch die Worte "we-
gen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert" 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort "Wahlzelle" durch 
das Wort "Wahlkabine" ersetzt.

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

"(4) Blinde oder sehbehinderte Wahlberechtigte 
können sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels 
auch einer Stimmzettelschablone bedienen."

23. § 54 wird aufgehoben.

24. § 57 Abs. 8 erhält folgende Fassung:

"(8) Die Leitung der Einrichtung hat bei Kranken mit an-
steckenden Krankheiten insbesondere § 30 Abs. 1 des 
Infektionsschutzgesetzes zu beachten."

25. § 61 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In den Nummern 1 und 3 wird jeweils das Wort 
"Wahlumschlag" durch das Wort "Stimmzettel-
umschlag" ersetzt.
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bb) In Nummer 5 werden die Worte "die Post" durch 
die Worte "ein Postunternehmen" ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 und Absatz 4 Satz 1 
wird jeweils das Wort "Wahlumschlag" durch das 
Wort "Stimmzettelumschlag" ersetzt.

26. In § 69 Abs. 3 Nr. 2 wird das Wort "Zustellpostämtern" 
durch das Wort "Zustellorten" ersetzt.

27. § 70 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort "Wahlumschlag" durch 
das Wort "Stimmzettelumschlag" ersetzt.

bb) In Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort "Wahlum-
schläge" durch das Wort "Stimmzettelumschlä-
ge" ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort 
"Wahlumschläge" durch das Wort "Stimmzettelum-
schläge" ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 2 Nr. 1 wird das Wort "Wahlum-
schläge" durch das Wort "Stimmzettelumschläge" 
ersetzt.

d) In Absatz 10 Satz 1 werden die Worte "zur Post" 
durch die Worte "zum Postunternehmen" ersetzt.

28. In § 76 Abs. 3 und 4 Satz 1 sowie Abs. 5 Satz 1 wer-
den jeweils die Worte "ausgefallene Wahl" durch das 
Wort "Hauptwahl" ersetzt.  

29. § 83 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird das Wort "Wahlumschläge" 
durch das Wort "Stimmzettelumschläge" ersetzt.

bb) Nach dem Wort "Wahlkreis" werden ein Komma 
und die Worte "soweit nicht der Landeswahllei-
ter die Beschaffung übernimmt" eingefügt.

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

"(4) Die Beschaffung der Vordrucke und Formblät-
ter nach den Anlagen 3 bis 5, 9 bis 21, 23 bis 25 
und 27 bis 29 kann auch durch elektronische Be-
reitstellung erfolgen."

30. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

31. Die Anlagen 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:
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 Anlage 2 
 (zu § 17 Abs. 2 ThürLWO) 
 
(Rückseite der Wahlbenachrichtigung – Anlage 1) 
 
 Wahlscheinantrag1)  

Wahlscheinantrag bitte bei der Gemeindebehörde abgeben 
oder bei Postversand im frankierten Umschlag absenden (Porto) 

 
An die Gemeindebehörde  Wahlscheinantrag n u r  ausfüllen, unter-

schreiben und absenden, wenn sie n i c h t  
in Ihrem Wahlraum, sondern in einem an-
deren Wahlbezirk Ihres Wahlkreises oder 
durch Briefwahl wählen wollen. 

  

Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer s c h r i f t l i c h e n  
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. 

 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins  
für die umseitig angegebene Wahl am  
 
(Nachstehende Angaben bitte in Druckschrift) 
 

Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheins  für  
Familienname, Vorname(n) 
 

Geburtsdatum  

Wohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 

 

 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen2) 3) Für amtliche 

Vermerke 
  - sollen an meine obige Anschrift geschickt werden, Eingegangen: 
  

  - sollen an mich an folgende Anschrift geschickt werden: 
  Wahlkreis Nr.: 
 

Familienname, Vorname(n)      
 

Straße, Hausnummer  Wahlbezirk: 

 

Postleitzahl, Ort, ggf. Staat  Lfd. Nr. des Wähler-
verzeichnisses: 
 

 Sperrvermerk „W“ im 
Wählerverzeichnis 
eingetragen: 
 
 

       
  - werden  abgeholt.     
       

 
 Nr. des Wahlscheins: 

Unterlagen abge-
sandt / ausgehändigt / 
überbracht am: 

     
     Antrag wurde abge-

lehnt – Bescheid erteilt 
am:   

    
    z.d.A. 

 Ort, Datum  Unterschrift  
      

      

 
__________ 
1) Muster für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen. 
2) Falls Briefwahl nicht erwünscht, bitte streichen. 
3) Zutreffendes bitte ankreuzen.  
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 Anlage 3 
(zu § 18 ThürLWO) 

Gemeinde/Stadt4)  
Landkreis 

Wahlkreis  
 

Bekanntmachung 
über die Auslegung des Wählerverzeichnisses 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
 für die Wahl zum  Thüringer Landtag am   
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Thüringer Landtagswahl für die Gemeinde – die Wahlbezirke der Gemeinde 

 

 

 

 20. bis 16. Tag vor der Wahl 

 
 

liegt in der Zeit vom   
     
während der Dienststunden1) - von bis Uhr 
 Datum      
und am von bis Uhr - 
Ort der Auslegung2) barrierefrei3) 

  

zu jedermanns Einsicht aus. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.4) 
 

Wahlberechtigte können verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der Auslegungsfrist ihr  Ge-
burtsdatum unkenntlich gemacht wird. 
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Auslegungsfrist, 

 16. Tag vor der Wahl 
 

   
spätestens am bis Uhr, beim Bürgermeister der Gemeinde5) 
 

Einspruch einlegen. 
 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 
 

21. Tag vor der Wahl 

 
eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 
 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 

Nummer und Name 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises 
 

oder 
 
durch Briefwahl teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis 

 21. Tag vor der Wahl  
nach § 16 Abs. 1 der Thüringer Landeswahlordnung (bis zum ) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnisnach § 19 Abs. 2 
des Thüringer Landeswahlgesetzes (bis zum 

16. Tag vor der Wahl  
) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 16 Abs. 1 der 
Thüringer Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 2 des Thüringer Landes-
wahlgesetzes entstanden ist oder 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist. 

 2. Tag vor der 
Wahl 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

18.00 Uhr, bei der Gemeinde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 
 

6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen 
will, so erhält er mit dem Wahlschein zugleich 
-  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
-  einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
-  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-

umschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Der Wahlberechtigte kann die Briefwahlunterlagen nachträglich bis spätestens am Wahltag, 15:00 Uhr, 
anfordern. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Fall einer 
plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewie-
sen wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch ein Postunternehmen 
übersandt oder amtlich überbracht werden können. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel, dem Stimmzettelumschlag und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 Ort, Datum  Die Gemeinde 

__________ 
1) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben. 
2) Wenn mehrere Auslegestellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke 

angeben. 
3) Zutreffendes ankreuzen. 
4) Nichtzutreffendes streichen. 
5) Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben.“   
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32. Die Anlagen 5 bis 8 erhalten folgende Fassung: 
 „Anlage 5 
 (zu § 24 ThürLWO) 

Wahlschein 
 

 Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt  
 

Wahlschein für die Wahl zum Thüringer Landtag am   
 

 Nur gültig für den Wahlkreis 
  Herr/Frau    
 Wahlschein Nr.   
   Wählerverzeichnis Nr.   
   oder vorgesehener Wahlbezirk  
      
   oder 
   1)  Wahlschein gem. § 23 Abs. 2 der Thü-

ringer Landeswahlordnung 
  

 
 geboren am   
   

2) wohnhaft in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)   
  

kann mit diesem Wahlschein an der Wahl in dem obengenannten Wahlkreis teilnehmen 
1. gegen Abgabe des Wahlscheins und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses 

durch Stimmangabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des obengenannten Wahlkrei-
ses  
oder  

2. durch Briefwahl. 
  , den   
  Die Gemeinde 
             (Dienstsiegel)  
   
 (Eigenhändige Unterschrift des mit der Erteilung 

des Wahlscheins beauftragten Bediensteten der Gemeinde) 
 
 Achtung Briefwähler!  
 Nachstehende „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ bitte nicht abschneiden. Sie ge-

hört zum Wahlschein und ist mit Unterschrift, Ort und Datum zu versehen. Dann erst den 
Wahlschein in den roten Wahlbriefumschlag stecken. 

 

 
3) Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 

Ich versichere gegenüber dem Kreiswahlleiter/der Verwaltungsbehörde des Kreises/der mit der Durchführung 
der Briefwahl betrauten Gemeindebehörde an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel persönlich -
 als Hilfsperson4) gemäß dem erklärten Willen des Wählers - gekennzeichnet habe. 
 

Unterschrift des Wählers - oder - Unterschrift der Hilfsperson4) 
      
 Datum, (Vor- und Familienname)  Datum, (Vor- und Familienname)  
 Weitere Angaben in Blockschrift! 
    
  (Vor- und Familienname) 

    
  (Straße, Hausnummer) 

    
  (Postleitzahl)                    (Wohnort) 

______________ 
1) Falls erforderlich von der Gemeinde ankreuzen. 
2) Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
3) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
4) Wähler, die des Lesens unkundig oder durch körperliche Beeinträchtigung gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich der Hilfe einer anderen 

Person bedienen. Diese unterzeichnet statt des Wählers die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie durch Hilfeleistung bei der Wahl des gehinderten Wählers erlangt hat.   
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  Anlage 6 
 (zu § 26 Abs. 3 und § 41 Abs. 2 ThürLWO) 
 

Vorderseite des Stimmzettelumschlags für die Briefwahl 
11,4 x 16,2 (DIN C6) 

 
 
 
 
 
 

Stimmzettelumschlag 
für die Briefwahl 

 
 
 
 
 

 
In diesen Stimmzettelumschlag 

nur den Stimmzettel 
einlegen, 

sodann den Stimmzettelumschlag zukleben. 
 
 
 
 
 
 
 

Rückseite des Stimmzettelumschlags für die Briefwahl 
 
 
 

Nur den Stimmzettel einlegen 
und 

den Stimmzettelumschlag zukleben. 
 
 
 
 
 
 

Danach 
 
 
 
 

 
- den verschlossenen Stimmzettelumschlag und 
- den Wahlschein mit der unterschriebenen 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 
         in den  ro ten   Wahlbriefumschlag einlegen. 
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 Anlage 7 
 (zu § 26 Abs. 3 und § 41 Abs. 3 ThürLWO) 
 

Vorderseite des Wahlbriefumschlags 
(etwa 12 x 17,6 cm) rot 

 

 
Ausgabestelle:  1) 

Freimachungs-
vermerk 

 
 (Gemeinde, Ort)   
  
Wahlschein Nr.:    
  
Wahlbezirk:  2)  
 
 
 

Wahlbrief 
 
 

An 
 
 
 

 
3) 

 
  

4) 

 
  

5)

6) 
 
 

Rückseite des Wahlbriefumschlags 
 

 
In diesem Wahlbriefumschlag 
müssen Sie einlegen 

 
1. den Wahlschein mit unterschriebener 

Versicherung an Eides statt 
und 

2. den verschlossenen Stimmzettelumschlag 
mit dem darin befindlichen Stimmzettel. 

 
 

Danach den Wahlbriefumschlag 
zukleben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_____ 
1) Die Angaben zur Ausgabestelle (Absenderangaben) dürfen nicht in die Lesezone mit der Empfängerangabe hineinragen. 
2) Nichtzutreffendes streichen. 
3) Hier die Stelle einsetzen, bei der nach § 61 Abs. 2 der Thüringer Landeswahlordnung die Wahlbriefe eingehen müssen. 
4) Straße und Hausnummer der Dienststelle einsetzen. 
5) Postleitzahl und Bestimmungsort nach dem postamtlichen Verzeichnis angeben. 
6) Schriftgröße etwa Tertia (Fettschrift).  
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 Anlage 8 
 (zu § 26 Abs. 3 ThürLWO) 

 
Sehr geehrte Wählerin! 
Sehr geehrter Wähler! 
 
Anbei erhalten Sie die Unterlagen für die Wahl zum __. Thüringer Landtag in dem auf dem Wahlschein bezeich-
neten Wahlkreis: 
 
1. den Wahlschein, 

2. den amtlichen Stimmzettel, 

3. den amtlichen Stimmzettelumschlag, 

4. den amtlichen roten Wahlbriefumschlag. 
 
Sie können an der Wahl teilnehmen 
 
1. gegen Abgabe des Wahlscheins und unter Vorlage eines amtlichen Personalausweises oder Reisepasses 

durch Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des auf dem Wahlschein bezeichneten 
Wahlkreises 

 
o d e r  
 
2. gegen Einsendung oder Abgabe des Wahlscheins an die für sie zuständige, auf dem Wahlbriefumschlag 

angegebene Stelle des auf dem Wahlschein bezeichneten Wahlkreises durch Briefwahl. 
 
Nach § 15 Abs. 4 des Thüringer Landeswahlgesetzes darf jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird nach § 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf  Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
Bitte nachstehende „Wichtige Hinweise für Briefwähler“ und umseitigen „Wegweiser für die Briefwahl“ genau 
beachten. 
 

Wichtige Hinweise für Briefwähler 
 
1. Kennzeichnen Sie den Stimmzettel persönlich und unbeobachtet. 
 
2. Die Stimmabgabe bei der Briefwahl ist gültig, wenn in der unteren Hälfte des Wahlscheins die „Versiche-

rung an Eides statt zur Briefwahl“ mit der Unterschrift versehen ist. 
 
3. Den Wahlschein nicht in den Stimmzettelumschlag legen, sondern mit diesem in den roten Wahlbriefum-

schlag stecken. Sonst ist die Stimmabgabe ungültig. 
 
4. Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, den 

Stimmzettel eigenhändig auszufüllen, können sich dabei der Hilfe einer anderen Person bedienen. Diese un-
terzeichnet statt des Wählers die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“. Außerdem ist sie zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung bei der Wahl des gehinderten Wählers er-
langt hat. 

 
5. Wahlbrief rechtzeitig versenden! Wahlbriefe, die am Wahltag bei der zuständigen Stelle eingehen, werden 

nicht mehr berücksichtigt, außer sie werden persönlich bis 18:00 Uhr abgegeben. 
 
Im Bereich der Deutschen Post AG den Wahlbrief spätestens zwei Werktage vor der Wahl, bei entfernt lie-
genden Orten noch früher, bei der Post einliefern. Der Wahlbrief ist nicht freizumachen. Wird eine besondere 
Beförderungsform, z.B. Eilzustellung oder Einschreiben, gewünscht, so muss das dafür fällige – zusätzliche – 
Leistungsentgelt durch Postwertzeichen oder Freistempelabdruck auf dem Wahlbrief entrichtet werden. 
 
Außerhalb des Bereichs der Deutschen Post AG den Wahlbrief möglichst bald und am Schalter eines 
Postamtes einliefern sowie Luftpostbeförderung verlangen. Der Wahlbrief ist als Briefsendung des internatio-
nalen Postdienstes grundsätzlich vollständig freizumachen. Deshalb muss für den Wahlbrief das im Einliefe-
rungsland zu entrichtende Entgelt gezahlt werden. Auf dem Wahlbrief unterhalb der Anschrift das Bestim-
mungsland „République fédérale d‘ Allemagne“ angeben. Falls ein Wahlberechtigter Bedenken hat, den 
Wahlbrief wegen seiner Kennzeichnung und der roten Farbe durch die Post im Ausland befördern zu lassen, 
ist es ihm überlassen, den Wahlbrief in einen neutralen Briefumschlag zu stecken und diesen bei der Post 
abzugeben. In diesem Fall ist aber nicht mehr die bevorzugte Behandlung durch die Deutsche Post AG ge-
währleistet. 
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Wegweiser für die Briefwahl 
 
   

Stimmzettel 
für die Wahl zum Thüringer Landtag 

Sie haben 2 Stimmen 
 

 
   
   

1. Stimmzettel persönlich ankreuzen. 
Sie haben zwei Stimmen: 
Wahlkreisstimme links, Landesstimme rechts. 

 
 
 

   
   
   
    
    
   

Stimmzettel 
für die Wahl zum Thüringer Landtag 

Sie haben 2 Stimmen 

 

 
   
   

2. Stimmzettel in Stimmzettelumschlag 
legen und zukleben. 

 
 
 

   
   
   
    
    
   

Wahlschein 
für die Wahl zum Thüringer Landtag 

 
 
 
    
     Wahlhausen, __.__.2___ 
                           Ort, Datum 
       Unterschrift des Wählers (oder Unterschrift  
                                                   der Hilfsperson) 

     Mustermann 

 
    
   

3. „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ 
auf dem Wahlschein mit Ort, Datum und 
Unterschrift versehen. 

 
 
 

   
   
   
    
    
   

 

 
 

 
   
   

4. Wahlschein zusammen mit Stimmzettelumschlag 
in den roten Wahlbriefumschlag stecken. 

 
 
 

   
   
   
    
    
   

    Ausgabestelle 
 
 
               Wahlbrief 
                     An die Gemeindebehörde 

 
   
 Roten Wahlbriefumschlag zukleben, 

unfrankiert zur Post geben (außerhalb des Bereichs 
der Deutschen Post AG frankiert) oder in 
der darauf angegebenen Stelle abgeben. 

 

5.  
 
 

  
   
   
 
 
Beachten Sie bitte, dass der Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu 
legen ist!“ 

Wahlschein 
für die Wahl zum Thüringer Landtag 
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33. Anlage 10a erhält folgende Fassung: 
 „Anlage 10a 
 (zu § 16 Abs. 6 ThürLWO) 
 
Gemeinde/Stadtverwaltung 
 

 

 
 

Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 
Personen, deren Hauptwohnung nach § 15 Abs. 2 Satz 2 des Thüringer Meldegesetzes nicht innerhalb Thüringens liegt, sind 
auf Antrag wahlberechtigt, wenn sie am Wahltag am Ort der Nebenwohnung in Thüringen seit mindestens drei Monaten ihren 
Lebensmittelpunkt haben und dies glaubhaft machen (§ 13 des Thüringer Landeswahlgesetzes). 
 
1. Aufgrund des § 13 des Thüringer Landeswahlgesetzes beantrage ich 

Familienname, Vorname:  
 
Geburtsdatum, Geburtsort:  

Beruf oder Stand:  

Anschrift der in Thüringen benutzten Wohnung (§ 13 des Thüringer Landeswahlgesetzes) 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort: 

 
 
die Eintragung in das Wählerverzeichnis. 

 
2. Ich versichere, dass die in Thüringen seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltag benutzte Nebenwohnung meine 

vorwiegend benutzte Wohnung ist und ich aus folgenden Gründen meinen Lebensmittelpunkt in Thüringen habe: 
 

Hinweis: Es können berufliche, politische und kulturelle Aktivitäten unter Angabe bestehender Mitgliedschaften in Parteien, 
Vereinen etc. sowie innerhalb dieser Aktivitäten ausgeübte Funktionen mitgeteilt werden. Unter anderem sind da-
bei die aktuellen Anschriften der genannten Einrichtungen, der Zeitpunkt des Eintritts und der Umfang übertrage-
ner Aufgaben anzugeben. 

 
 

 
 
 , den    

(Ort)  (Datum)  (Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 
 
 

Von der Gemeinde auszufüllen! 
 
Es wird 
 
  befürwortet 
   
  nicht befürwortet 
 
den Antragsteller 

im Wahlkreis  

in das Wählerverzeichnis des Wahlbezirks  
aufzunehmen. 
 
Bemerkungen/Begründung der Gemeinde: 
 
 
 , den    

(Ort)  (Datum)  (Unterschrift)“ 
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34. Anlage 23 erhält folgende Fassung:  
 „Anlage 23 
 (zu § 44 Abs. 1 ThürLWO) 

 
Gemeinde/Stadt1)  
Landkreis  
Wahlkreis  
 

Wahlbekanntmachung 

1. Am  findet die 
Wahl zum __. Thüringer Landtag 

statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.2) 
 

Zutreffendes ist mit  gekennzeichnet.   
 
2. Die Gemeinde  bildet einen Wahlbezirk3)  ist in folgende4)  Wahlbezirke eingeteilt:5) 
      (Zahl)  
 
Wahl-
bezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums, 

(Straße, Nr., Zimmer-Nr.) barrierefrei6) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Die Gemeinde ist in Zahl allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.7) 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
vom Datum 

 
bis Datum 

 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtig-
te zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand / Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
um  Uhr in  

zusammen. 
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3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in einem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums den Stimmzettel 
ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zugelassenen Wahlkreisvorschläge unter Anga-

be der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Wahlkreisvorschlä-
gen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

und seine Landesstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

  
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.  

  
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 

oder 
b) durch Briefwahl teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

  
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 15 Abs. 4 des Thürin-

ger Landeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

  
Ort, Datum  Die Gemeinde 

 
 
 

_______ 
1) Nichtzutreffendes streichen. 
2) Festgesetzte Wahlzeit einsetzen. 
3) Für Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden. 
4) Für Gemeinden, die in wenige Wahlbezirke eingeteilt sind. 
5) Für Gemeinden, die in eine größere Zahl von Wahlbezirken eingeteilt sind. 
6) Zutreffendes ankreuzen. 
7) Wenn Sonderwahlbezirke gebildet sind, sind diese einzeln aufzuführen.“ 
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 „Anlage 25 
 (zu § 67 Abs. 1 ThürLWO) 
 
 

Gemeinde/Stadt:    1) Allgemeiner Wahlbezirk 
     

Landkreis:    1) Sonderwahlbezirk 
     

Wahlkreis:    1) Wahlbezirk mit beweglichem Wahlvor-
stand 

     

Wahlbezirk Nr.:     
(Name oder Nummer)   Diese Wahlniederschrift ist auf der letzten Seite von 

allen Mitgliedern des Wahlvorstands zu unter-
schreiben. 

 
 

Wahlniederschrift 
über die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses im Wahlbezirk 

bei der Wahl zum __. Thüringer Landtag 
 
1. Wahlvorstand 

Zu der Landtagswahl waren für den Wahlbezirk vom Wahlvorstand erschienen: 
 

  1.  als Wahlvorsteher 

  2.  als stellvertretender Wahlvorsteher 

  3.  als Schriftführer 

  4.  als Beisitzer 

  5.  als Beisitzer 

  6.  als Beisitzer 

  7.  als Beisitzer 

  8.  als Beisitzer 

  9.  als Beisitzer 

10.  als Beisitzer 
 (Familienname, Vorname)  

 
An Stelle des(r) nicht erschienenen – ausgefallenen2) Mitglieds(er) des Wahlvorstands ernannte der Wahlvorsteher den (die) 
folgenden anwesenden – herbeigerufenen – Wahlberechtigten zu(m) Mitglied(ern) des Wahlvorstands und wies sie auf ihre 
Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen 
Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin: 
 

1.  
2.  
3.  

 (Familienname, Vorname, Uhrzeit) 
 
Als Hilfskräfte waren zugezogen:  
 

1.  
2.  
3.  

 (Familienname, Vorname, Aufgabe) 
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2. Wahlhandlung 
 
2.1 Der Wahlvorsteher eröffnete die Wahlhandlung damit, dass er die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes auf ihre Ver-

pflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tä-
tigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hinwies. Er belehrte sie über ihre Aufgaben. 
 
Abdrucke des Thüringer Landeswahlgesetzes und der Thüringer Landeswahlordnung lagen im Wahlraum vor. 

 
2.2 Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsgemäßem Zustand befand und leer war. Sodann wurde 

die Wahlurne verschlossen/versiegelt;2) der Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung2). 
 
2.3 Damit die Wähler die Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen und falten konnten, war(en) im Wahlraum ............... Wahl-

kabine(n)/ Sichtblende(n) mit Tisch(en) aufgestellt/ein Nebenraum/...........Nebenräume hergerichtet, der/die nur vom 
Wahlraum aus betretbar war(en).2) Vom Tisch des Wahlvorstands konnte(n) die Wahlkabine(n)/Sichtblende(n) mit 
Tisch(en) bzw. der Eingang zu dem/den Nebenraum/Nebenräumen überblickt werden.2) 

 
2.4 Mit der Stimmabgabe wurde um _____ Uhr _____ Minuten begonnen. 
 
2.5 Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigte der Wahlvorsteher das Wählerverzeichnis nach dem Verzeichnis der nachträg-

lich erteilten Wahlscheine, indem er bei den Namen der nachträglich mit Wahlscheinen versehenen Wahlberechtigten in 
der Spalte für die Stimmabgabe den Vermerk „Wahlschein" oder den Buchstaben „W“ eintrug. Der Wahlvorsteher berich-
tigte auch die Zahlen der Abschlussbescheinigung der Gemeindebehörde; diese Berichtigung wurde von ihm abgezeich-
net.2) 
 
Der Wahlvorsteher berichtigte später entsprechend das Wählerverzeichnis und die dazugehörige Abschlussbescheini-
gung unter Berücksichtigung der noch am Wahltage an erkrankte Wahlberechtigte erteilten Wahlscheine.2) 

 
2.6 Besondere Vorfälle während der Wahlhandlung waren nicht zu verzeichnen.2) 

Soweit sich besondere Vorfälle ereigneten (z.B. Zurückweisung von Wählern in den Fällen des § 52 Abs. 5 und 6 und des 
§ 55 der Thüringer Landeswahlordnung), wurden Niederschriften angelegt; sie sind als Anlagen Nr. ______ bis ______ 
beigefügt.2) 

 
2.7 Der Wahlvorstand hat eine Mitteilung über die Ungültigkeit von Wahlscheinen nicht erhalten.2) 

Der Wahlvorstand wurde vom ________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Funktion) 

 
unterrichtet, dass folgende(r) Wahlschein(e) für ungültig erklärt worden ist/sind: 
 

 

 

 
(Name, Vorname des Wahlscheininhabers sowie Wahlschein-Nr.) 2) 

 
2.8 Im Wahlbezirk befindet sich3) 

 1) das kleinere Krankenhaus/Alten- oder Pflegeheim  
   
 1) das Kloster  
   
 1) die sozialtherapeutische Anstalt  
   
 1) die Justizvollzugsanstalt  
  (Bezeichnung) 

 
für das/die die Gemeinde die Stimmabgabe vor einem beweglichen Wahlvorstand zugelassen hat. Die personelle Zu-
sammensetzung des/der beweglichen Wahlvorstands/Wahlvorstände für die einzelne(n) Anstalt(en) (drei Mitglieder des 
Wahlvorstands einschließlich des Wahlvorstehers oder seines Stellvertreters) ist aus den dieser Niederschrift als Anlagen 
Nr. __________ bis __________ beigefügten besonderen Niederschriften ersichtlich. 
 
Der bewegliche Wahlvorstand begab sich zu der von der Gemeinde bestimmten Wahlzeit in die Einrichtung(en) und über-
gab dort den Wahlberechtigten die Stimmzettel. Er wies die Wahlberechtigten, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen wollten, darauf hin, dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes 
als Hilfsperson in Anspruch nehmen können. 
 
Die Wähler hatten die Möglichkeit, den Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und zu falten. 
Nach Prüfung der Wahlscheine legten die Wähler ihre gefalteten Stimmzettel in die vom beweglichen Wahlvorstand mit-
gebrachte verschlossene Wahlurne. Soweit ein Wähler es wünschte, warf der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter den 
gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne. Der bewegliche Wahlvorstand vereinnahmte die Wahlscheine und brachte nach 
Schluss der Stimmabgabe die verschlossene Wahlurne und die eingenommenen Wahlscheine unverzüglich in den Wahl-
raum zurück. Hier verblieb die verschlossene Wahlurne bis zum Schluss der Wahlhandlung unter ständiger Aufsicht des 
Wahlvorstands. 

 
2.9 Im Sonderwahlbezirk begab sich ein beweglicher Wahlvorstand in die Krankenzimmer und verfuhr wie unter Nummer 2.8 

beschrieben.2) 
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2.10 Um 18.00 Uhr gab der Wahlvorsteher den Ablauf der Wahlzeit bekannt. Danach wurden nur noch die im Wahlraum anwe-
senden Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zugelassen. Der Zutritt zum Wahlraum wurde solange gesperrt, bis der letzte 
der anwesenden Wähler seine Stimme abgegeben hatte. Sodann wurde die Öffentlichkeit wieder hergestellt. 
Um _________ Uhr _________ Minuten erklärte der Wahlvorsteher die Wahl für geschlossen. Vom Wahltisch wurden alle 
nicht benutzten Stimmzettel entfernt. 

 
3. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
 
3.1 Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses wurde unmittelbar im Anschluss an die Stimmabgabe und ohne 

Unterbrechung unter der Leitung des Wahlvorstehers/des stellvertretenden Wahlvorstehers vorgenommen. 
 
Zunächst wurde(n) die Wahlurne(n) geöffnet; die Stimmzettel wurden entnommen – und mit dem Inhalt der Wahlurne(n) 
des/der beweglichen Wahlvorstands/Wahlvorstände vermischt.2) Der Wahlvorsteher überzeugte sich, dass die Wahlur-
ne(n) leer war(en). 

 
3.2 a) Sodann wurden die Stimmzettel gezählt. 

Die Zählung ergab ____________ Stimmzettel 
(= Wähler  B ). 

 
 
 

b) Daraufhin wurden die im Wählerverzeichnis eingetragenen Stimmabgabevermerke gezählt. 
 
Die Zählung ergab ____________ Vermerke. 
 

c) Mit Wahlschein haben gewählt ____________ Personen. = B 1. 
 
b) + c) zusammen ____________ Personen. 
 

1) Die Gesamtzahl b) + c) stimmte mit der Zahl der Stimmzettel unter a) überein. 
 

1) Die Gesamtzahl b) + c) war um ______ größer – kleiner2) als die Zahl der Stimmzettel. 
 
Die Verschiedenheit, die sich auch bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus folgenden Gründen: 
 
 
 
 

 
3.3 Der Schriftführer übertrug aus der – berichtigten2) Bescheinigung über den Abschluss des Wählerverzeichnisses die Zahl 

der Wahlberechtigten in Nummer 4 Kennbuchstaben A 1 + A 2 der Wahlniederschrift. 
 
3.4 Nunmehr bildeten mehrere Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers folgende Stimmzettelstapel und behielten sie 

unter Aufsicht: 
 
3.4.1 a) Mehrere Stapel aus den Stimmzetteln, auf denen die Wahlkreis- und die Landesstimme zweifelsfrei gültig für den 

Bewerber und die Landesliste derselben Partei abgegeben worden waren, getrennt nach Stimmen für die einzelnen 
Landeslisten; 

b) einen Stapel aus den Stimmzetteln, auf denen die Wahlkreis- und die Landesstimme zweifelsfrei gültig für Bewerber 
und Landeslisten verschiedener Wahlvorschlagsträger abgegeben wurden sowie mit den Stimmzetteln, auf denen nur 
die Wahlkreis- oder nur die Landesstimme jeweils zweifelsfrei gültig und die andere Stimme nicht abgegeben wurde; 

c) einen Stapel mit den ungekennzeichneten und eindeutig ungültigen Stimmzetteln sowie 
d) einen Stapel aus den Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken gaben und über die später vom Wahlvorstand ein Be-

schluss zu fassen war. 
 

Der Stapel zu Buchstabe d wurde von einem vom Wahlvorsteher dazu bestimmten Beisitzer in Verwahrung genommen. 
 
3.4.2 Die Beisitzer, die die nach Nummer 3.4.1 Buchst. a geordneten Stapel unter ihrer Aufsicht hatten, übergaben die einzel-

nen Stapel zu a in der Reihenfolge der Landeslisten auf dem Stimmzettel nacheinander zu einem Teil dem Wahlvorste-
her, zum anderen Teil seinem Stellvertreter. Diese prüften, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels 
gleich lautete und sagten zu jedem Stapel laut an, für welchen Bewerber und für welche Landesliste er Stimmen enthielt. 
Gab ein Stimmzettel dem Wahlvorsteher oder seinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so fügten sie den Stimmzettel 
dem Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. d bei. 

 
Nunmehr prüfte der Wahlvorsteher den Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. c mit den ungekennzeichneten und eindeutig 
ungültigen Stimmzetteln, die ihm hierzu von dem Beisitzer, der sie in Verwahrung hatte, übergeben wurden. Der Wahlvor-
steher sagte an, dass hier beide Stimmen ungültig sind. 

 
Danach zählten je zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer nacheinander je einen der zu Nummer 3.4.1 Buchst. a 
und c gebildeten Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermittelten die Zahl der für die einzelnen Bewerber und 
Landeslisten abgegebenen Stimmen sowie die Zahl der ungültigen Wahlkreis- und Landesstimmen. Die so ermittelten 
Stimmenzahlen wurden als Zwischensumme I (ZS I) vom Schriftführer in  Nummer 4 eingetragen, und zwar sowohl unter 
dem Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Wahlkreisstimmen) als auch unter dem Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Lan-
desstimmen). 

An entsprechender Stelle 
in Abschnitt 4 eintragen. 
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3.4.3 Sodann übergab der Beisitzer, der den nach Nummer 3.4.1 Buchst. b gebildeten Stapel unter seiner Aufsicht hatte, 

den Stapel dem Wahlvorsteher. 
 
3.4.3.1 Der Wahlvorsteher legte die Stimmzettel zunächst getrennt nach Landesstimmen für die einzelnen Landeslisten und 

las bei jedem Stimmzettel laut vor, für welche Landesliste die Landesstimme abgegeben worden war. Bei den Stimm-
zetteln, auf denen nur die Wahlkreisstimme abgegeben worden war, sagte er an, dass die nicht abgegebene Landes-
stimme ungültig ist, und bildete daraus einen weiteren Stapel. Stimmzettel, die dem Wahlvorsteher Anlass zu Beden-
ken gaben, fügte er dem Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. d bei. Danach zählten je zwei vom Wahlvorsteher bestimm-
te Beisitzer nacheinander die vom Wahlvorsteher gebildeten Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermittel-
ten die Zahl der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen Stimmen sowie der ungültigen Landesstimmen. Die so 
ermittelten Stimmenzahlen wurden als Zwischensumme II (ZS II) vom Schriftführer in Nummer 4 eingetragen, und 
zwar unter dem Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Landesstimmen). 

 
3.4.3.2 Anschließend ordnete der Wahlvorsteher die Stimmzettel aus dem Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. b neu, und zwar 

nach den für die einzelnen Bewerber abgegebenen Wahlkreisstimmen. Dabei wurde entsprechend Nummer 3.4.3.1 
verfahren. Die so ermittelten Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen Stimmen und der ungültigen Wahl-
kreisstimmen wurden ebenfalls als Zwischensumme II (ZS II) vom Schriftführer in Abschnitt 4 eingetragen, und zwar 
unter dem Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Wahlkreisstimmen). 

 
3.4.4 Die Zählungen nach den Nummern 3.4.2 und 3.4.3 verliefen wie folgt: 
 

 1) Unstimmigkeiten bei der Zählung haben sich nicht ergeben. 
  
 1) Da sich zahlenmäßige Abweichungen ergaben, zählten die beiden Beisitzer den betreffenden Stapel nachei-

nander erneut. Danach ergab sich Übereinstimmung zwischen den Zählungen.  
 
3.4.5 Zum Schluss entschied der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den übrigen in den Stapeln zu 

Nummer 3.4.1 Buchst. d ausgesonderten Stimmzetteln abgegeben worden waren. Der Wahlvorsteher gab die Ent-
scheidung mündlich bekannt und sagte jeweils bei gültigen Stimmen an, für welchen Bewerber oder für welche Lan-
desliste die Stimme abgegeben worden war. Er vermerkte auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob beide Stimmen 
oder nur die Wahlkreisstimme oder nur die Landesstimme für gültig oder ungültig erklärt worden waren, und versah 
die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern. Die so ermittelten gültigen und ungültigen Stimmen wurden als Zwi-
schensumme III (ZS III) vom Schriftführer in Nummer 4 eingetragen. 

 
3.4.6 Der Schriftführer zählte die Zwischensummen der ungültigen Wahlkreis- und Landesstimmen sowie der gültigen 

Stimmen jeweils für die einzelnen Wahlvorschläge zusammen. Zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer über-
prüften die Zusammenzählung. 

 
3.5 Die vom Wahlvorsteher bestimmten Beisitzer sammelten 

a) die Stimmzettel, auf denen die Wahlkreis- und die Landesstimme oder nur die Wahlkreisstimme abgegeben 
worden war, getrennt nach den Bewerbern, denen die Wahlkreisstimme zugefallen waren, 

b) die Stimmzettel, auf denen nur die Landesstimme abgegeben worden war, getrennt nach den Wahlvorschlägen, 
denen die Stimmen zugefallen waren, 

c) die ungekennzeichneten und eindeutig ungültigen Stimmzettel und 
d) die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gegeben hatten, 
 
je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht. 

 
Die in Satz 1 Buchst. d bezeichneten Stimmzettel sind als Anlagen unter den fortlaufenden Nummern _________ bis 
_________ beigefügt. 

 
3.6 Das in der Nummer 4 der Wahlniederschrift enthaltene Ergebnis wurde vom Wahlvorstand als das Wahlergebnis im 

Wahlbezirk festgestellt und vom Wahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. 
 
 
4. Wahlergebnis 
 

Kennbuchstabe für die Zahlenangaben 4)  
   

A1  Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein)5)  
   

A2  Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein)5)  
   

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte5)  
   

B  Wähler insgesamt [vgl. oben Nummer 3.2 Buchst. a]  
   

B1  darunter Wähler mit Wahlschein [vgl. oben Nummer 3.2 Buchst. c]  
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Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Wahlkreisstimmen)6) 

   ZS I ZS II ZS III Insgesamt 
   

    
C  Ungültige Wahlkreisstimmen............................. 

 Von den gültigen Wahlkreisstimmen entfielen 
auf den Bewerber 
(Vor- und Familienname des Bewerbers sowie Kurzbezeich-
nung der Partei/bei anderen Wahlkreisvorschlägen das 
Kennwort - laut Stimmzettel -) 

    

  
1.      D 1 

  
2.      D 2 

  
3.      D 3 

  
4.      D 4 

  
5.      D 5 

  
6.      D 6 

  
7.      D 7 

  
8.      D 8 

  
9.      D 9 

  
 usw.     D 10 

  
Gültige Wahlkreisstimmen insgesamt     D 

 
 

Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Landesstimmen)7) 

   ZS I ZS II ZS III Insgesamt 
   

    
E  Ungültige Landesstimmen................................... 

 Von den gültigen Landesstimmen entfielen auf 
die Landesliste der 
(Kurzbezeichnung der Partei - laut Stimmzettel -) 

    

  
1.      F 1 

  
2.      F 2 

  
3.      F 3 

  
4.      F 4 

  
5.      F 5 

  
6.      F 6 

  
7.      F 7 

  
8.      F 8 

  
 usw.     F 9 

  
Gültige Landesstimmen insgesamt     F 
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5. Abschluss der Wahlergebnisfeststellung 
 

5.1 Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren als besondere Vorkommnisse zu verzeichnen: 
 

 

 

 

 

 
Der Wahlvorstand fasste in diesem Zusammenhang folgende Beschlüsse: 
 

 

 

 

 

 
5.2 Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstands 

 

 
(Familienname, Vorname) 

beantragte(n) vor Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung8) der Stimmen, weil: 
(Angabe der Gründe) 
 

 

 

 

 

 
Daraufhin wurde der Zählvorgang (vgl.  Nummer 3.4) wiederholt. Das in Nummer 4 der Wahlniederschrift enthaltene 
Wahlergebnis für den Wahlbezirk wurde1) 
 
 mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt 
  
 berichtigt9) 

 
und vom Wahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. 

 
5.3 Das Wahlergebnis aus Nummer 4 wurde auf den Vordruck für die Schnellmeldung10) übertragen und auf schnellstem 

Wege telefonisch 
(Angabe der Übermittlung) 

durch  2) 

an  übermittelt. 
 
5.4 Während der Wahlhandlung waren immer mindestens drei, während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

mindestens fünf Mitglieder des Wahlvorstands, darunter jeweils der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellver-
treter, anwesend. 

 
5.5 Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren öffentlich. 
 
5.6 Vorstehende Niederschrift wurde von den Mitgliedern des Wahlvorstands genehmigt und von ihnen unterschrieben. 
 

   ,den  
  (Ort)  (Datum) 
   
Der Wahlvorsteher  Die übrigen Beisitzer 
   
 1.  
   
Der Stellvertreter 2.  
   
 3.  
   
Der Schriftführer 4.  
   
 5.  
   
 6.  
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5.7 Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstands 
 

 
(Familienname, Vorname) 

verweigerte(n) die Unterschrift unter der Wahlniederschrift, weil 
(Angabe der Gründe) 
 

 

 

 
5.8 Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden alle Stimmzettel und Wahlscheine, die nicht dieser Wahlniederschrift als Anla-

gen beigefügt sind, wie folgt geordnet, gebündelt und in Papier verpackt: 
a) Ein Paket mit den Stimmzetteln, die nach den für die Wahlkreisbewerber abgegebenen Stimmen geordnet und ge-

bündelt sind, 
b) ein Paket mit den Stimmzetteln, auf denen nur die Landesstimme abgegeben worden war, 
c) ein Paket mit den ungekennzeichneten und eindeutig ungültigen Stimmzetteln, 
d) ein Paket mit den eingenommenen Wahlscheinen, 
e) ein Paket mit den unbenutzten Stimmzetteln. 
 
Die Pakete wurden versiegelt und mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des Wahlbezirks und der Inhaltsangabe 
versehen. 

 
5.9 Dem Beauftragten der Gemeindebehörde wurden am ___________________________, ____________ Uhr übergeben 

- diese Wahlniederschrift mit Anlagen, 
- die Pakete wie in Nummer 5.8 beschrieben, 
- das Wählerverzeichnis, 
- die Wahlurne – ggf. mit Schloss und Schlüssel –2) sowie 
- alle sonstigen dem Wahlvorstand von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Gegenstände und Unterlagen. 

 
 
 
 
 
 

Der Wahlvorsteher ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Beauftragten der Gemeinde wurde die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichneten Anlagen 
 
 
am ____________________, ____________ Uhr auf Vollständigkeit überprüft und übernommen. 
 
 
 

___________________________________ 
(Unterschrift des Beauftrag-
ten der Gemeinde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
1) Zutreffendes ankreuzen. 
2) Nichtzutreffendes streichen. 
3) Wenn im Wahlbezirk kein beweglicher Wahlvorstand tätig war, ist die gesamte Nummer 2.8 zu streichen. 
4) Wahlniederschriften und Meldevordrucke sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Zahlen des Wahlergebnisses sind in die Schnellmeldung bei demselben 

Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlniederschrift bezeichnet sind. 
5) Die Zahlenangaben für die Kennbuchstaben A 1 und A 2 und A 1 + A 2 sind der berichtigten Bescheinigung über den Abschluss des Wählerverzeichnisses zu 

entnehmen (vgl. auch Nummer 2.5). 
6) Summe  C. +  D. muss mit  B. übereinstimmen. 
7) Summe  E. +  F. muss mit  B. übereinstimmen. 
8) Wenn keine Nachzählung stattgefunden hat, ist die gesamte Nummer 5.2 zu streichen. 
9) Die berichtigten Zahlen sind in Nummer 4 mit anderer Farbe oder auf andere Weise kenntlich zu machen. Alte Zahlenangaben nicht löschen oder radieren. 
10) Nach dem Muster der Anlage 24 zur Thüringer Landeswahlordnung.“ 

  

Achtung: Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die  
Pakete mit den weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind. 
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36. Anlage 27 erhält folgende Fassung: 
 „Anlage 27 
 (zu § 70 Abs. 5 ThürLWO) 
 

Briefwahlvorstand Nr.:    
    

Gemeinde(n) 1):    
    

    
    

Wahlkreis1):    
(Name oder Nummer)   Diese Wahlniederschrift ist auf der letzten 

Seite von allen Mitgliedern des Wahlvor-
standes zu unterschreiben. 

 
 

Wahlniederschrift 
über die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Briefwahl 

bei der Wahl zum __. Thüringer Landtag 
 
 
1. Wahlvorstand 

 
Zu der Landtagswahl waren zur Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Briefwahl vom Briefwahlvorstand erschie-
nen: 

 

1.  als Wahlvorsteher 

2.  als stellvertretender Wahlvorsteher 

3.  als Schriftführer 

4.  als Beisitzer 

5.  als Beisitzer 

6.  als Beisitzer 

7.  als Beisitzer 

8.  als Beisitzer 

9.  als Beisitzer 

10.  als Beisitzer 
 (Familienname, Vorname)  

 
 
Anstelle des/der nicht erschienenen – ausgefallenen2) Mitglieds/Mitglieder des Wahlvorstands ernannte der Wahlvorsteher 
den/die folgenden anwesenden – herbeigerufenen – Wahlberechtigten zum/zu Mitglied/Mitgliedern des Wahlvorstands und 
wies sie auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei 
ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin: 
 

1.  

2.  

3.  
 (Familienname, Vorname, Uhrzeit) 

 
 
Als Hilfskräfte waren zugezogen:  
 

1.  
2.  
3.  

 (Familienname, Vorname, Aufgabe) 
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2. Zulassung der Wahlbriefe 
 
2.1 Der Wahlvorsteher eröffnete die Wahlhandlung um  Uhr damit, dass er die übrigen Mitglieder des 
 Wahlvorstandes auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die 

ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hinwies. Er belehrte sie über ihre Aufgaben. 
 
Abdrucke des Thüringer Landeswahlgesetzes und der Thüringer Landeswahlordnung lagen im Wahlraum vor. 
 

2.2 Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsgemäßem Zustand befand und leer war. Sodann wurde 
die Wahlurne verschlossen/versiegelt2); der Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung2). 
 

2.3 Der Wahlvorstand stellte weiter fest, dass ihm von/vom zuständige Stelle 
 

 Zahl  Wahlbriefe übergeben worden sind und eine Mitteilung, dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt  

 worden sind, übergeben worden ist.2) 

 und Zahl 
 Verzeichnis/Verzeichnisse - der für ungültig erklärten Wahlscheine - sowie Zahl 

 
 Nachtrag/Nachträge zu diesem/diesen Verzeichnis/Verzeichnissen übergeben worden ist/sind. Die darin aufgeführten 

Wahlbriefe wurden ausgesondert und später dem Wahlvorstand zur Beschlussfassung vorgelegt (siehe Nummer 2.6 der 
Wahlniederschrift).2) 
 

2.4 Hierauf öffnete ein vom Wahlvorsteher bestimmter Beisitzer die Wahlbriefe nacheinander, entnahm ihnen den Wahlschein 
und den Stimmzettelumschlag und übergab beide dem Wahlvorsteher. Nachdem weder der Wahlschein noch der Stimm-
zettelumschlag zu beanstanden waren, wurde der Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gelegt. Die Wahl-
scheine wurden gesammelt. 
 

2.5 Ein Beauftragter des/der  
  
 überbrachte um  Uhr weitere Zahl 

 Wahlbriefe, die am Wahltage bei der auf  
 dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle noch vor Schluss der Wahlzeit eingegangen waren.3) 

 
2.6 Es wurden - keine -2) insgesamt Zahl 

 
2) Wahlbriefe beanstandet. 

  
 Davon wurden durch Beschluss zurückgewiesen 
 Zahl 

 Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beigelegen hat, 

 Zahl 
 Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt war, 

 Zahl 
 Wahlbriefe, weil weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen waren, 

 Zahl 
 

Wahlbriefe, weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht die gleiche 
Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener Wahlscheine 
enthalten hat, 

 Zahl 
 Wahlbriefe, weil der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides Statt 

zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat, 

 Zahl 
 Wahlbriefe, weil kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war, 

 Zahl 
 

Wahlbriefe, weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der offensichtlich in einer das Wahl-
geheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abwich oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand 
enthalten hat. 

  
  

Zusammen:  
 
Wahlbriefe. 

  
 Sie wurden samt Inhalt ausgesondert, 

mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund versehen, 
wieder verschlossen, 
fortlaufend nummeriert und 
der Wahlniederschrift beigefügt. 

 Nach besonderer Beschlussfassung wurden Zahl 
 

Wahlbriefe zugelassen und nach Nummer 2.4 behandelt. 

 War Anlass der Beschlussfassung der Wahlschein, so wurde dieser der Wahlniederschrift beigefügt. 
 
  



124 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

3. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses 
 
3.1 Nachdem alle bis 18.00 Uhr eingegangenen Wahlbriefe geöffnet, die Stimmzettelumschläge entnommen und in die  
 Wahlurne gelegt worden waren, wurde die Wahlurne um Uhr geöffnet. Die Wahlumschläge  
 wurden entnommen. Der Wahlvorsteher überzeugte sich, dass die Wahlurne leer war. 
  
3.2 a) Sodann wurden die Stimmzettelumschläge ungeöffnet gezählt. 

Die Zählung ergab....................................................................... 
Zahl 

 
 
Stimmzettelumschläge 

  
 (=Wähler B ; zugleich B1 ) 
 
 

 

 b) Danach wurden die Wahlscheine gezählt. 
Die Zählung ergab....................................................................... 

Zahl 
 

 
Wahlscheine 

 
 

 

  4) Die Zahl der Stimmzettelumschläge und der Wahlscheine stimmte überein. 
  
  4) Die Zahl der Stimmzettelumschläge und der Wahlscheine stimmte nicht überein. 
  
 Die Verschiedenheit, die sich bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus folgenden Gründen: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
3.3 Der Schriftführer übertrug die Zahl der Wähler in Abschnitt 4 Kennbuchstabe B der Wahlniederschrift. 
  
3.4 Nunmehr öffneten mehrere Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers die Stimmzettelumschläge, nahmen die Stimm-

zettel heraus, bildeten daraus die folgenden Stapel und behielten sie unter Aufsicht: 
3.4.1 a) mehrere Stapel aus den Stimmzetteln, auf denen die Wahlkreis- und die Landesstimme zweifelsfrei gültig für den 

Bewerber und die Landesliste derselben Partei abgegeben worden waren, getrennt nach Stimmen für die einzelnen 
Landeslisten, 

b) einen Stapel aus den Stimmzetteln, auf denen die Wahlkreis- und die Landesstimme zweifelsfrei gültig für Bewerber 
und Landeslisten verschiedener Wahlvorschlagsträger abgegeben wurden sowie mit den Stimmzetteln, auf denen 
nur die Wahlkreis- oder nur die Landesstimme jeweils zweifelsfrei gültig und die andere Stimme nicht abgegeben 
wurde, 

c) einen Stapel mit den leeren Stimmzettelumschlägen und den ungekennzeichneten und eindeutig ungültigen Stimm-
zetteln, 

d) einen Stapel aus Stimmzettelumschlägen, die mehrere Stimmzettel enthielten, 
e) einen Stapel aus Stimmzettelumschlägen und Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken gaben und über die später 

vom Wahlvorstand Beschluss zu fassen war. 
Die beiden Stapel nach den Buchstaben d und e wurden von einem vom Wahlvorsteher dazu bestimmten Beisitzer in 
Verwahrung genommen. 

  
3.4.2 Die Beisitzer, die die nach Nummer 3.4.1 Buchst. a geordneten Stapel unter ihrer Aufsicht hatten, übergaben die ein-

zelnen Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. a in der Reihenfolge der Landeslisten auf dem Stimmzettel nacheinander zu 
einem Teil dem Wahlvorsteher, zum anderen Teil seinem Stellvertreter. Diese prüften, ob die Kennzeichnung der 
Stimmzettel eines jeden Stapels gleich lautete und sagten zu jedem Stapel laut an, für welchen Bewerber und für 
welche Landesliste er Stimmen enthielt. Gab ein Stimmzettel dem Wahlvorsteher oder seinem Stellvertreter Anlass zu 
Bedenken, so fügten sie den Stimmzettel dem Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. e bei. 
 
Nunmehr prüfte der Wahlvorsteher den Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. c mit den ungekennzeichneten und eindeutig 
ungültigen Stimmzetteln und den leeren Stimmzettelumschlägen, die ihm hierzu von dem Beisitzer, der sie in Verwah-
rung hatte, übergeben wurden. Der Wahlvorsteher sagte an, dass hier beide Stimmen ungültig sind. 
 
Danach zählten je zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer nacheinander je einen der zu Nummer 3.4.1 Buchsta-
be a und c gebildeten Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermittelten die Zahl der für die einzelnen Bewer-
ber und Landeslisten abgegebenen Stimmen sowie die Zahl der ungültigen Wahlkreis- und Landessstimmen. Die so 
ermittelten Stimmenzahlen wurden als Zwischensummen I (ZS I) vom Schriftführer in Nummer 4 eingetragen, und zwar 
sowohl unter dem Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Wahlkreisstimmen) als auch unter dem Ergebnis der Wahl nach 
Landeslisten (Landesstimmen). 
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3.4.3 Sodann übergab der Beisitzer, der den nach Nummer 3.4.1 Buchst. b gebildeten Stapel unter seiner Aufsicht hatte, 
den Stapel dem Wahlvorsteher. 

  
3.4.3.1 Der Wahlvorsteher legte die Stimmzettel zunächst getrennt nach Landesstimmen für die einzelnen Landeslisten und 

las bei jedem Stimmzettel laut vor, für welche Landesliste die Landesstimme abgegeben worden war. Bei den Stimm-
zetteln, auf denen nur die Wahlkreisstimme abgegeben worden war, sagte er an, dass die nicht abgegebene Landes-
stimme ungültig ist, und bildete daraus einen weiteren Stapel. Stimmzetteln, die dem Wahlvorsteher Anlass zu Be-
denken gaben, fügte er dem Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. e bei. 
 
Danach zählten je zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer nacheinander die vom Wahlvorsteher gebildeten 
Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermittelten die Zahl der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen 
Stimmen sowie der ungültigen Landesstimmen. Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden als Zwischensumme II 
(ZS II) vom Schriftführer in Nummer 4 eingetragen, und zwar unter dem Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Lan-
desstimmen). 

  
3.4.3.2 Anschließend ordnete der Wahlvorsteher die Stimmzettel aus dem Stapel zu Nummer 3.4.1 Buchst. b neu, und zwar 

nach den für die einzelnen Bewerber abgegebenen Wahlkreisstimmen. Dabei wurde entsprechend Nummer 3.4.3.1 
verfahren. Die so ermittelten Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen Stimmen und der ungültigen Wahl-
kreisstimmen wurden ebenfalls als Zwischensumme II (ZS II) vom Schriftführer in Nummer 4 eingetragen, und zwar 
unter dem Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Wahlkreisstimmen). 

  
3.4.4 Die Zählungen nach den Nummern 3.4.2 und 3.4.3 verliefen wie folgt: 4) 
  
  Unstimmigkeiten bei der Zählung haben sich nicht ergeben. 
   
  Da sich zahlenmäßige Abweichungen ergaben, zählten die beiden Beisitzer den betreffenden Stapel nacheinander 

erneut. Danach ergab sich Übereinstimmung zwischen den Zählungen.  
  
3.4.5 Zum Schluss entschied der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den übrigen in den Stapeln zu 

Nummer 3.4.1 Buchst. d und e ausgesonderten Stimmzetteln abgegeben worden waren. Der Wahlvorsteher gab die 
Entscheidung mündlich bekannt und sagte jeweils bei gültigen Stimmen an, für welchen Bewerber oder für welche 
Landesliste die Stimme abgegeben worden war. Er vermerkte auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob beide Stim-
men oder nur die Wahlkreisstimme oder nur die Landesstimme für gültig oder ungültig erklärt worden waren, und 
versah die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern. Die so ermittelten gültigen und ungültigen Stimmen wurden als 
Zwischensumme III (ZS III) vom Schriftführer in Nummer 4 eingetragen. 

  
3.4.6 Der Schriftführer zählte die Zwischensummen der ungültigen Wahlkreis- und Landesstimmen sowie der gültigen 

Stimmen jeweils für die einzelnen Wahlvorschläge zusammen. Zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer über-
prüften die Zusammenzählung. 

  
3.5 Die vom Wahlvorsteher bestimmten Beisitzer sammelten 
 a) die Stimmzettel, auf denen die Wahlkreis- und Landesstimme oder nur die Wahlkreisstimme abgegeben worden 

war, getrennt nach den Bewerbern, denen die Wahlkreisstimme zugefallen war, 
b) die Stimmzettel, auf denen nur die Landesstimme abgegeben worden war, getrennt nach den Wahlvorschlägen, 

denen die Stimmen zugefallen waren, 
c) die leer abgegebenen Stimmzettelumschläge und die ungekennzeichneten und eindeutig ungültigen Stimmzettel, 
d) die Stimmzettelumschläge, die Anlass zu Bedenken gegeben hatten, mit den zugehörigen Stimmzetteln, 

die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gegeben hatten und 
die Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzetteln, 

je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht.Die in Buchstabe d bezeichneten Stimmzettelumschläge und Stimm-
zettel sind als Anlagen unter den fortlaufenden Nummern 
 

  
 

 
 
bis  

 
beigefügt. 

  
3.6 Das in nachstehender Nummer 4 der Wahlniederschrift enthaltene Ergebnis wurde vom Wahlvorstand als das Brief-

wahlergebnis festgestellt und vom Wahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. 
 
 
 
 
4. Wahlergebnis 
 

Kennbuchstabe für die Zahlenangaben 5)   
 
B = Wähler insgesamt (zu-

gleich 
B1 )   
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Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Wahlkreisstimmen)6) 

 
   ZS I ZS II ZS III Insge-

samt 
       

C  Ungültige Wahlkreisstimmen......................................... 
 Von den gültigen Wahlkreisstimmen entfielen auf den 

Bewerber 
(Vor- und Familienname des Bewerbers sowie Kurzbezeich-
nung der Partei/bei anderen Wahlkreisvorschlägen das Kenn-
wort - laut Stimmzettel -) 

    

  1.      
D 1 

  2.      
D 2 

  3.      
D 3 

  4.      
D 4 

  5.      
D 5 

  6.      
D 6 

  7.      
D 7 

  8.      
D 8 

  9.      
D 9 

  10.      
D 10 

  11.      
D 11 

  
Gültige Wahlkreisstimmen insgesamt 

    
D 

 

Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Landesstimmen)7) 

   ZS I ZS II ZS III Insge-
samt 

       
E  Ungültige Landesstimmen.............................................. 

 Von den gültigen Landesstimmen entfielen auf die 
Landesliste der 
(Kurzbezeichnung der Partei - laut Stimmzettel -) 

    

  1.      
F 1 

  2.      
F 2 

  3.      
F 3 

  4.      
F 4 

  5.      
F 5 

  6.      
F 6 

  7.      
F 7 

  8.      
F 8 

  9.      
F 9 

  10.      
F 10 

  11.      
F 11 

  
Gültige Landesstimmen insgesamt 

    
F 
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5. Abschluss der Wahlergebnisfeststellung 
 

5.1 Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren als besondere Vorkommnisse zu verzeichnen: 
 

 

 

 

 

 
Der Wahlvorstand fasste in diesem Zusammenhang folgende Beschlüsse: 
 

 

 

 

 

 
5.2 Das/Die Mitglied/er des Wahlvorstands 

 

 

(Familienname, Vorname) 
beantragte/n vor Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung8) der Stimmen, weil 
(Angabe der Gründe) 
 

 

 

 

 

 
Daraufhin wurde der Zählvorgang (vgl. Nummer 3.4) wiederholt. Das in Nummer 4 der Wahlniederschrift enthaltene 
Wahlergebnis für die Briefwahl wurde 
 
 4) mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt 
  
 4) berichtigt9) 

 
und vom Wahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. 

 
5.3 Das Wahlergebnis aus Nummer 4 wurde auf den Vordruck für die Schnellmeldung10) übertragen und auf schnellstem 

Wege telefonisch (Angabe der Übermittlung) 

durch  2) 

an  übermittelt. 
 
5.4 Während der Zulassung der Wahlbriefe waren immer mindestens drei, während der Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses mindestens fünf Mitglieder des Wahlvorstands, darunter jeweils der Wahlvorsteher und der Schriftführer 
oder ihre Stellvertreter, anwesend. 

 
5.5 Die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren öffentlich. 
 
5.6 Vorstehende Niederschrift wurde von den Mitgliedern des Wahlvorstands genehmigt und von ihnen unterschrieben. 

 
   ,den  
  (Ort)  (Datum) 
   
Der Wahlvorsteher  Die übrigen Beisitzer 
   
 1.  
   
Der Stellvertreter 2.  
   
 3.  
   
Der Schriftführer 4.  
   
 5.  
   
 6.  
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5.7 Das/Die Mitglied/er des Wahlvorstands 

 

 
(Familienname, Vorname) 

 
verweigerte/n die Unterschrift unter der Wahlniederschrift, weil 
(Angabe der Gründe) 
 

 

 

 
5.8 Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden alle Stimmzettel und Wahlscheine, die nicht dieser Wahlniederschrift als Anla-

gen beigefügt sind, wie folgt geordnet, gebündelt und in Papier verpackt: 
a) ein Paket mit den Stimmzetteln, die nach den für die Wahlkreisbewerber abgegebenen Stimmen geordnet und ge-
bündelt sind, 
b) ein Paket mit den Stimmzetteln, auf denen nur die Landesstimme abgegeben worden war, 
c) ein Paket mit den ungekennzeichneten und eindeutig ungültigen Stimmzetteln, 
d) ein Paket mit den leer abgegebenen Stimmzettelumschlägen, 
e) ein Paket mit den eingenommenen Wahlscheinen, 
f) ein Paket mit den unbenutzten Stimmzetteln sowie 
g) ein Paket mit den unbenutzten Stimmzettelumschlägen. 
Die Pakete wurden versiegelt und mit der Nummer des Briefwahlvorstands sowie der Inhaltsangabe versehen. 

 
5.9 Dem Beauftragten des/der _____________________________________________________________________wurden  

 
am ___________________________, ____________ Uhr übergeben: 
 
- diese Wahlniederschrift mit Anlagen, 
- die Pakete wie in Nummer 5.8 beschrieben, 
- das/die Verzeichnis/Verzeichnisse der für ungültig erklärten Wahlscheine samt Nachträgen/die Mitteilung, dass Wahl-

scheine nicht für ungültig erklärt worden sind2), 
- die Wahlurne – ggf. mit Schloss und Schlüssel –2) sowie 
- alle sonstigen dem Wahlvorstand von dem/der __________________________________________________________ 

zur Verfügung gestellten Gegenstände und Unterlagen. 
 
 
 
 

Der Wahlvorsteher ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Vom Beauftragten der Gemeindebehörde wurde die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichneten Anlagen 
 
 
am ____________________, ____________ Uhr auf Vollständigkeit überprüft und übernommen. 
 

____________________________________________________________ 
(Unterschrift des Beauftragten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
1) Eintragungen, ob der Briefwahlvorstand auf der Ebene des Wahlkreises oder einer oder mehrerer Gemeinden eingesetzt ist. 
2) Nichtzutreffendes streichen. 
3) Nummer 2.5 streichen, wenn keine weiteren Wahlbriefe zugestellt wurden. 
4) Zutreffendes ankreuzen. 
5) Wahlniederschriften und Meldevordrucke sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Teile des Wahlergebnisses sind in die Schnellmeldung bei demselben 

Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlniederschrift bezeichnet sind. 
6) Summe  C. +  D. muss mit  B.  übereinstimmen. 
7) Summe  E. +  F. muss mit  B.  übereinstimmen. 
8) Wenn keine Nachzählung stattgefunden hat, ist die gesamte Nummer 5.2 zu streichen. 
9) Die berichtigten Zahlen sind in Abschnitt 4 mit anderer Farbe oder auf andere Weise kenntlich zu machen. Alte Zahlenangaben nicht löschen oder radieren. 
10) Nach dem Muster der Anlage 24 zur Thüringer Landeswahlordnung.“ 

Achtung: Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie 
die Pakete mit den weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich 
sind.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 18. März 2014

Die Landesregierung

Die Ministerpräsidentin Der Innenminister

Ch. Lieberknecht Geibert 

Bekanntmachung
 über das Inkrafttreten des Ländergrenzenänderungsstaatsvertrags "Halde Phönix-Nord"

Vom 13. März 2014

Aufgrund § 2 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zu dem Län-
dergrenzenänderungsstaatsvertrag "Halde Phönix-Nord" 
vom 19. September 2013 (GVBl. S. 260) wird hiermit be-

kannt gemacht, dass der oben genannte Staatsvertrag ge-
mäß seinem Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 am 1. Februar 2014 
in Kraft getreten ist.

Erfurt, den 13. März 2014
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel



130 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen



 Nr. 3 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 28. März 2014     131



132 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Herausgeber und Verleger: Thüringer Landtag.
Druck: Gebr. Frank, 07545 Gera. Erscheinungsweise nach Bedarf.
Verantwortlich für den Inhalt:
1. Der Thüringer Landtag für die Gesetze.
2. Die Thüringer Staatskanzlei für die Rechtsverordnungen der Landesregierung, der Minster und sonstige Veröffentli-

chungen von wesentlicher Bedeutung.
Bezugsbedingungen: Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Bezugspreis im Abonnement jährlich 43,46 Euro. Abbestellungen für 
das nächste Kalenderjahr müssen bis spätestens 1. November der Landtagsverwaltung vorliegen. Auslieferung von Ein-
zelstücken durch die Landtagsverwaltung. Preis je Doppelseite: 0,15 Euro zuzüglich Versandkosten. Die Preise enthalten 
keine Mehrwertsteuer, da die Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes hoheitliche Tätigkeit ist.

Postanschrift: Verwaltung des Thüringer Landtags, 99096 Erfurt, Jürgen-Fuchs-Straße 1, Tel.: (0361) 3772066, Fax: (0361) 
3772016


