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Rahmenbedingungen für Veranstaltungen schaffen - den 
Kompetenzen der Veranstaltungsbranche vertrauen und 
eine schrittweise Öffnung ermöglichen!

Die Landesregierung wird aufgefordert,
I. die grundsätzliche Erlaubnis von Veranstaltungen thüringenweit 

rechtssicher zu gestalten und gemeinsam und im Einvernehmen 
mit den Vertretern der Veranstaltungs- und Schaustellerbranche ein 
Musterhygienekonzept zu erstellen, dass insbesondere in Bezug auf
1. die maximale Teilnehmerzahl beziehungsweise Mindestfläche je-

weils für Veranstaltungen
a) im Freien sowie in geschlossenen Räumen,
b) für Veranstaltungen mit und ohne Sitzplätze sowie
c) mit gleichzeitig anwesenden Besuchern und Durchlaufbesu-

chern,
2. einzuhaltende Hygienemaßnahmen,
3. Anforderungen an besondere Schutzkonzepte,
4. die grundsätzliche Erlaubnis von Alkoholkonsum,
5. das Erfordernis von Anwesenheitslisten sowie
6. besondere Anforderungen an kontrollierte Zu- und Abgänge
klare Voraussetzungen vorgibt und eine Veranstaltung grundsätzlich 
erlaubt, wenn die Vorgaben eingehalten werden;

II. einen Stufenplan für die schrittweise Lockerung der Beschränkungen 
insbesondere bezüglich der Besucherzahlen bei der Durchführung 
von Veranstaltungen zu erarbeiten und in der nächsten Änderung der 
Zweiten Thüringer Verordnung über grundlegende Infektionsschutzre-
geln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Zweite Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung 
- 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO -) dergestalt festzuschreiben, 
dass die maximal erlaubte Teilnehmerzahl monatlich steigt, sofern 
keine neuen Infektionsgeschehen auftreten;

III. sich bei der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten dafür einzusetzen, dass der Al-
koholausschank auf Veranstaltungen nicht grundsätzlich untersagt 
oder eingeschränkt wird;

IV. die Anzeigepflicht nach § 7 Abs. 3 der 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-Grund-
VO auf private oder familiäre Feiern zu beschränken.

Begründung:

Nach dem Startschuss der Thüringer Landesregierung wurden bundes-
weit Kontaktbeschränkungen aufgehoben und insbesondere private Fei-
ern wieder ermöglicht. Die Öffnungen von Gastronomie, Hotellerie und 
in Thüringen auch insbesondere von Messen, Ausstellungen und Märk-
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ten in geschlossenen Räumen lassen zu, dass sich Menschen nach 
monatelanger Disziplin wieder treffen und am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können. Dennoch wurde das bundeseinheitliche Verbot von 
Großveranstaltungen mit Beschluss der Konferenz der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder vom 17. Juni 2020 in Berlin bis 
zum 31. Oktober 2020 verlängert. Dabei obliegt es den Bundesländern, 
eine Definition des Begriffes Großveranstaltung festzulegen. Dies führte 
in der Folge zu unterschiedlichen Regelungen, die sich grundlegend in 
zwei Gruppen unterscheiden lassen: nach Anzahl der Teilnehmer oder 
nach Charakter der jeweiligen Veranstaltung. Eine sprachliche Ausnah-
me hat hierbei der Freistaat Thüringen getroffen, in dem die Landesre-
gierung den Veranstaltungscharakter um die Gefahr der Ausbreitung der 
Pandemie ergänzte und ein Verbot in die Verantwortung der Kommunen 
abgab. Diese Ausgestaltung führt zu Rechtsunsicherheit bei den verant-
wortlichen Behörden und in der Konsequenz zu einer schärferen Hand-
habung im Vergleich zu benachbarten Bundesländern.

Mittlerweile ist es den meisten Bundesländern gelungen, eine den ört-
lichen Gegebenheiten sowie der jeweils vorherrschenden Kulturland-
schaft Rechnung tragende Definition des Begriffes "Großveranstaltung" 
zu finden. Zudem wurden in den Verordnungen die Besonderheiten der 
Veranstaltungsbranche beachtet und Möglichkeiten für Öffnungen ge-
schaffen. Auch lassen sich in anderen Bundesländern wie beispielswei-
se dem Saarland, Berlin und Sachsen-Anhalt bereits stufenweise Locke-
rungen der Beschränkungen von Veranstaltungen finden, die nunmehr 
auch dieser Branche eine Perspektive bieten.

An einer solchen Perspektive für die Veranstaltungsbranche fehlt es 
hingegen in Thüringen in Gänze. Zwar einigten sich die Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder darauf, dass nur Großver-
anstaltungen bis 31. Dezember 2020 verboten seien, bei denen eine Kon-
taktnachverfolgung und die Einhaltung der Hygieneregeln nicht möglich 
ist. Eine Konkretisierung des Begriffes sowie durch die Behörden vor 
Ort umsetzbare Vorgaben existieren in Thüringen jedoch bisher nicht.

Die "Night of the Lights" am 22. Juni 2020 hat deutschlandweit auf die 
besondere Situation der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht, 
ohne dass es seitens der Landesregierung in Thüringen Maßnahmen für 
die Unternehmen der Branche gab. Auch die bundesweiten Demonst-
rationen, nicht zuletzt auch vor dem Thüringer Landtag, konnte in Thü-
ringen keine Klarheit und keine Perspektive für die Branche erreichen.

Gleichwohl hat die Thüringer Landesregierung auf eine entsprechende 
Ausgestaltung in der Verordnung verzichtet und die Verantwortung für 
die Genehmigung von Volks-, Dorf-, Stadt-, Schützen- oder Weinfeste, 
Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Festivals, Kirmes und ähnliche, 
öffentliche, frei oder gegen Entgelt zugängliche Veranstaltungen auf die 
Behörden vor Ort übertragen. Zwar ist eine Erlaubnis durch die zustän-
dige Behörde möglich. Jedoch ist diese zu versagen, wenn die Veran-
staltung nach Satz 1 insbesondere nach ihrem Gesamtgepräge, ihrer 
Organisation, dem geplanten Ablauf, der Dauer, der Anzahl der Teilneh-
mer, der Art und der auch überregionalen Herkunft der zu erwartenden 
Teilnehmer oder nach den räumlichen und belüftungstechnischen Ver-
hältnissen am Veranstaltungsort unter besonderer Berücksichtigung des 
aktuellen SARS-CoV-2-Infektionsgeschehens am Veranstaltungsort in 
besonderem Maße geeignet ist, die Ausbreitung der Pandemie zu för-
dern. Diese Vorgabe führt aufgrund der unbestimmten Ausgestaltung der 
Begrifflichkeiten jedoch zu Unsicherheiten und in der Folge zu einem 
enormen bürokratischen Aufwand und einem Flickenteppich bezüglich 
der Genehmigung von Veranstaltungen.
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Die von der Landesregierung gewählte Regelung ist jedoch nicht nur un-
bestimmt. Sie missachtet auch die Kompetenz, Kreativität sowie die Di-
versität der Branche. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und Vor-
schlägen, die die Durchführung von Veranstaltungen ermöglichen, ohne 
die Gäste und Besucher in die Gefahr einer Infektion zu bringen. Wäh-
rend Messen, Spezialmärkte und Ausstellungen in geschlossenen Räu-
men mit genehmigten Infektionsschutzkonzepten wieder möglich sind, 
werden Veranstaltungen im Freien in Thüringen untersagt beziehungs-
weise mit unerfüllbaren Auflagen wie Besucherboxen und Alkoholverbo-
ten belegt. Unterschiedlichste Regelung vor Ort - vom Verbot über Auf-
lagen, die eine Veranstaltung wirtschaftliche wie kulturell uninteressant 
machen, führen früher oder später zu einem Tourismus in der Veranstal-
tungsbranche - sprich schlichtweg dem Abwandern der Unternehmen 
und damit zum langsamen Tod der Branche in Thüringen. Diese Un-
gleichbehandlung der Veranstalter, Schausteller, Künstler, Kulturschaf-
fenden und aller von der Veranstaltungsbranche wirtschaftlich abhängi-
gen Betriebe ist umgehend zu beenden. Die Gastronomen im Freistaat 
Thüringen haben stellvertretend eindrucksvoll bewiesen, dass eine ge-
regelte Öffnung mit klaren Vorgaben möglich ist, ohne die Gesundheit 
der Thüringerinnen und Thüringer zu gefährden. Ebendiesen verantwor-
tungsbewussten und professionellen Umgang mit der besonderen Situ-
ation der Corona-Pandemie trauen die Freien Demokraten im Thüringer 
Landtag auch der Veranstaltungsbranche zu. Dies bezieht sich insbe-
sondere auf die Frage des Alkoholausschankes. Während in Gastrono-
mien Alkohol auf Grundlage der sogenannten Schankerlaubnis konsu-
miert werden kann, bleibt dies Veranstaltern mit Reisegewerbe verwehrt. 
Und das obwohl Veranstalter grundsätzlich Sicherungspflichten mit zu-
sätzlichem Sicherheitspersonal haben und stark alkoholisierte Personen 
beziehungsweise solche, die sich nicht an Auflagen halten, von der Ver-
anstaltung ausschließen müssen.

Der Ministerpräsident muss sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass 
es kein generelles Alkoholverbot auf Veranstaltungen geben darf. Dies 
ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass circa 70 Prozent der Beschicker 
von Weihnachtsmärkten vom Konsum von Speisen und Getränken leben. 
Diese 70 Prozent der Unternehmen, die Ihre letzte Chance auf Umsatz 
für dieses Jahr in den Weihnachtsmärkten sehen, müssen in der Ent-
scheidung besonders beachtet werden. Denn ohne diese Stände würden 
viele Weihnachtsmärkte organisatorisch, aber auch finanziell vor dem 
Aus stehen. Hiervon abhängige Wirtschaftszweige, wie der Einzelhan-
del, der circa 30 Prozent seines Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft 
einfährt, aber auch Getränke- und Lebensmittelgroßhandel, würden in 
einer Kettenreaktion Umsätze in einem nicht vorhersehbaren Ausmaß 
einbüßen. Dieser Negativ-Effekt für die bereits angeschlagene Thüringer 
Wirtschaft ist durch das Handeln der Regierung unbedingt zu vermeiden.

Für nichtöffentliche Veranstaltungen in Betrieben hat nach § 5 Abs. 1 die 
verantwortliche Person ein Infektionsschutzkonzept zu erstellen und vor-
zuhalten. Insofern ist eine Anzeigepflicht obsolet, da aufgrund der Re-
gelung die notwendigen Maßnahmen hinreichend belegt und gegebe-
nenfalls geprüft sind.

Für die Fraktion:

Montag
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