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Antragssteller-in  / Veranstalter. l n  (Name,  Anschrift)

(bei  Vereinen   zusatzlich  Name,  Vorname  der Vertreterin/des Vertreters,  Teleton)

Gemei n d e/Stadt/Land ratsamt

Zeitpunkt der
Veranstaltu n g

Ort der
Veranstaltu ng

--Anzeige
einer öffentlichen Vergnügung~eranstaltung gemäß
§ 42 Abs.  1  Thüringer ordnungsbehördengesetz (OBG)

| Antrag auf Genehmigung
einer öffentlichen Vergnügung/Veranstaltung gemäß
§ 42 Abs. 3 Thüringer ordnungsbehördengesetz (OBG)

__J

)On,  S`raße.  Haus.Nr.

Art  /Anlass  der      iTanz  Konze^
Veranstaltu ng

Bäumlichkeiten       lGroße des Fiaurngs

Art der Musik-
darbietung

m2

i-, mechanische Musik (z.B. Wedergabe von mechanischen Tonträgern
|Alleinunterhalter       iJoder digitalen Medien)

l Musikkapelle  (Name)

EintrittSgeld            Tlkein Eintrittsgeid      rlEm ie Person

Un`erschr.ft Antragsleller.in  / Veranstalter.in  (bei  Veroinen  Unterschrift

Der untenstehende Bereich wird von der Behörde ausgefüllt!

l __l  Der Eingang der Anzeige wird  bestatigt.  Die Voraussetzung  nach § 42 Abs.  1  Satz 1  0BG  ist erfüllt.

ll  Die Anzeige nach § 42 Abs.  1  Satz  l  ist nicht rechtzeitig eingegangen.

l-|  Die Erlaubnis nach § 42 Abs.  3 Satz  l  Nr.10BG wird iederzeit widerruflich erteilt.

l|  Die Erlaubnis nach § 42 Abs.  3 Satz 3 0BG wird jederzeit widerruflich erteilt.
)      l  Zusätzliche Auflagen  (siehe  Beiblatt)

'     '  vKo°;t%n2f.%S5t.STegt;:l: dn::hz. dzetr g§ü§t:g::dF2sdseurn=1 : rtnegreb:nVdeur::dtttndgeUrbTehru¢j'negKe?SÄigne°+deTnUenng##aö,rtdu'LCghsekro¥taeßnnoamhnmuenng

vom 27.09.1993 in der z.  Zt.  gültigen  Fassung  und dem Allg.  Kostenverzeichnis

EUR  l  l                                                                                      EUB

ö-eb-u`h-r`--~

Wichtiger Hinweis:  Soll die SPerrZeit VerkürZt oder aufgehoben  Werden     l  zuständ,ges Gewerbeamt
( § 7 ThurGastVo) und / oder sollen Getränke bzw.  zubereitete Speisen     }
zum Verzehr an ort und  Stelle verabreicht werden (§§ 2,  12  GastG),  ist
dies beim zuständigen Gewerbeamt gesondert zu beantragen.

F`.cht.b.h®hbolohrung: Gegen diesen Besche.d kann innort`alb oines Mo-
na`s nach  Bekann`gabo Widerspruch  ehioben  werden   Der Widerspruch  is`
schriftlich odorzur Niodetschrit` bei det ausstellonclffi Behörds etnzulegen   Bei

schnftlicher Ein\egung dos Widerspruchs is` clie Wderspruchs/nst (Satz  1 ) nur

dam  gewahr`.  wenn  cleT W.clerspruch  noch  vor Ablaut dieser Frist eingegan-

gen is(   Falls die Frist durch das Verschuldon eines von llinen Bevollmächtiglen
vorsäum wwdon sollte` muss dieses Verschuldon lhnon zugweN:hnot werdon.

Dlons'
s,egel

Die umseitigen/beigefügten Auflagen und
Hinweise sind Bestandteil dieses Bescheides.



Auflagen
l        Es  sind  aHe  erlorderlichen  Maßnahmen  zu  treffen,  urn  eine  Storung  der.  Nach`ruhe.  insbesondere  cler  Nachbarschafl.  zu  vermeiden
2       Die  fiw  l-J=s`immii)  Tr-ige  (z  B    tur  cJen  KarHeilag    Volhstrau\3nag  uncl  fur  den    Totensonntag)  gesetzlich  oder  durch  die  Gemeinde  angeordne`en  Beschrankungen

offeii(lic)icr  iiricJ  Lonstiger  VerqJiugun:ii`n  :ind?iJ  be`?chten
3        Bei  TLiiiz\`crLirtc;(LiliiJnfjtJri  siiic)  cJii=  hierfui   geltenden   BestimmiJrigen  des  Thuringer  Feiertagsgesetzes  einzuhalten  (Auszug  auS  dern  Gesetz  siehe  unten)
4       D\e  Eingcirig{-`  iincl  Ausgaiitie  s)Tid  bis  zum  Weggehen  des  letzten  Gastes  unversperh  und  ausreichend  beleuchtet  zu  halten
5       D(e  Bes`immiingen  ubcr  den  SrhiJi7  Jugenc!licher  sincl  einziJha(ten  (Aiiszug  aus  dem  Jugendschutzgesetz  (JuSchG)  siehe  unten)
6       Die  Spc-rrze't   iur  c`llen(liche  Vergnui:)iHi(Jen  ist  einziilial`en    sotern  keine  Erlaubnis  zur  Verlangerung.  Verkurzung  oder  Authebung  vorliegt
7        De-r  Einsatz  \ion  oiFliic-rii   in  erlorcjerlichi]m   Umfaiig  ist  zu  gewahrleis(en

H'nweis
orclnungswidrig  li.indeu    wei   \.ort`,LitzlirJi  odc\r  hhrlos,:.ig  cJine  uf(entlicliL`  Vt`rgnugung  irn  Sinne  des  §  42  0BG  ohne  die  eriorderliche  Anzeige  oder  Erlaubnis  veranstaltet.
DLL`  OrdnurigswicJJigkt3it   l`Linii   rTii(   c\iiii-`r  GcJld[-JiJlle  geanridet   weideri

Au§zug aus dem Thüringer Feiertagsgesetz
§ 6 Erhöhter Schutz an stillen Tagen

(1 ) Am  Karireitag  ganztagig   am  vorletzten  Sonntag  vor dem  ersten  Ad\ient  als  Volkstrauenag  uncl  am  To`ensonn`ag  (Ewigkeitssonntag)  ieweils  ab  3  00  Uhr  sind
unbeschaclet  der§§  4  und  5  verbciten

l    musikalische  uncl  sonstige  imterhaltende  Darbietungen  ieder Art  in  Gaststatten  und  in  Neberiraumen  mit  Schankbetrieb

2    offentliche  sportliclie  Veransta1`ungen

3,  alle  sonstigen  offentliclien  Veranstaltungen.  wer`n  sie  nicht  der Wurdigung  des  Tags  oder  der  Kunst.  Wissenschaft  oder  Volksbildung  dienen  und  auf den
Charakter des  Tags  Flucksicht  nehmen

(2)  DerAllerheiligentag  ist  nach  MaßgabedesAbsatzes  l  Nr   l   bis3  ab  3  00  Uhr  in  den  Gemeinden  geschutzt  in  denen  der  Fronleichnamslag  als  gesetzlicher
Feiertag  bestimmt  isi

(3) Am  Tag  vor dem  ersten  Weihnachtsfeiertag  (Heiliger Abend) gelten  clie Verbote  des Absatzes  l  Nr  2  und  3  ab  l 5  00  Uhr

§ 8 0rdnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungs\.Jidrig  handelt,  i.Jer  vorsatzlich  oder  fahrlassig

l    offentl(ch  bemerkbare  Tatigkeiten  entgegen  § 4  Abs   2  vornimmt.

2    Handlungen  vornimm`.  dieentgegen  §  5  den  Gottesdienst  zu  storen  geeigne`  sincl,

3   an  den  s`illen  Tagen

a)  entgso:n   §  6 Abs   l   Nr   l   musikalische iJnd  scinstigo unterhaltende  Darbietungen ieder Art  in  Gaslstatten  urid  in  Nebenraitmen  mit Schankbetrieb veranstaltet,

b/  emgeiJeri  §  6  Ai-J`c,    i   Nr   2  ofen`liche  spoiiliche  VeransialtiJngen  durchtuhrt

c)  eiitgegen  §  6  Abs    l   Nr   3  anc]ere  als  clie  dori zugelassenen  oftentlichen  Verans`altungen  durchluhrt,

4    am  Taq  vor  deni  er5,ien  Weihnachtste,erlag  (Heiliger  Abend)

a)  eiilgegen  §  6  Abf,    1   Ni    2  uncl  Abs   3  offen`liclie  sportliche  Veranstaltungen  durchtuhrt.

bl  entgegen  §  6  Abs    l   Nr   3  uncl  Abs   3  andere als  die  dcjrt  zugelassenen  offentlichen  VeranstaI`ungen  durchfuhrt

Auszug aus dem Thüringer ordnungsbehördengesetz
§ 42 Verar`staltung  von Vergnügungen
(1)  Wcr  eine  o(ieritlic`hL-Veiqnugung  veranstalten  \-.iill,  hat  das  der  Gemeinde  unlerAngabe  derArt.  desortes  und  derZeil  derVeranstaltiing  und  derZahl  der

zuzula`c,senden  Teilnehmer  spatestens  eine  V\'oche vorher  schnftlich  mitzuteilen    Fur  regelmaßige wiederkehrende,  gleichartige  offentlicho Vergnugungen

genugt  u>ino  einmalige  Anze,ge
(2)  Absatz  l   gilt  nic`ht /ur Veranstaltungen   die  vor\./iegend  religiosen   kunstlerischen   kulturellen.  `iJissenschaftlichen,  belehrenden  oder erzieherischen Zwecken

oder  der  Wirtschaf[s\"€rbung  dienen   sofern  sm  in  Paumen  staltfinden,  die  fur Veranstaltungen  der  beabsichtigten  Art  bestimmt  sind

(3)  Die  Veranstciltung  otientliclier  VergiiugiJnqeii   bedari  der  ErlciiJbnis   \-/em

l    die  nach  Absatz  l  erlorderliche Anzeige  nicht  fristgemaß  erstattel  wird.

2   es  sich  im  ene  motorsporlliche  Veranstaltung  handel(  oder

3    zu  €inei  VerLinslaltung    c]ie  nicm  ui  da(iir  beistinimten  Aiilagen  stat[Iinden  soll.  mehr  als  eintausencI  Besucher  zugleich  zugelassen  Werden  sollen

Zustandig  nach  Nummer 2  sind  d,e  kreistreien  Stadte  im  uber`ragenen  Wirkungskreis  sowie  die  Landrate  als  untere  staatliche VerwaltLingsbehorde.

(6)  Die vorstehenden Absatze  smcl  nicht  anzuwenden.  soweit  bundesrechtliche  oder besondere Vorschriften  bestehen

Auszug aus dem Jugendsehutzgesetz (JuSchG)
\om  23   JulJ  2002  (BGBl   l  2002,  S  273fl)

§  1   BEgriflsbcshmmurigcn

i1)   lm   S`mc  diosos  Gfsc(zes

T            cnÜ*iiidcr     l                                                                      -i\rir)           1                 iliru()'(

2                     l      liiiiim     rru?r'/`rsiii                              i    \                                    li    n(iiUs     l`-.l               i'(.iiiJ

3       ist   porsonensoiQpbcTi-rliliii.i\    Pflrmn     \'.rm    ti   l.  n   oder    Qcm^insm    rnit   eiTiEr   andoron    PeJson    nac)i    den

Vnrsinrilicn   d.s-6iirticrliclicn   Ge`Flzl)u.hs  (l  e   PrTsr)ni`nSomo  zuslphl

`1        l`l    /,lzlclll/nflsbeaullrMllQ    PfTsr)n      ll.rlp   P€rson    ur,o/     18    Jtlhrrln     so.'.rl   l    sllJ    nlll   O`llI(Jr   oür_r   zolr`.,0lse   aut

•JTuiid\i         -iV('r             l        ruriimi-l           i                                                 )                           liiii]li    nPi/`-DnE`zi      l         mi3`iiJ'g\ili^i              ,lirnmmlod[r

§  3  B9kamlm2chung  dcr  Vor5chrittcn

:,#:,,;i`ol':i'cuarii::n',#,`iLi:cni'\'uC::` `'`o.[s\:lh:ii',:r:,ii ,;:u:.l-:;r:ni::;1TTn;:i':c;;i:Lrli S€ioi;`;i',!riL:i:i,(T'(Ji-;';TiC;J::0:[li:ii[[':[:`;::::(#\js:h#
bekanrit  zu  machcn

2i   Zur  6ckmniniacliunrJ   d3r   A`(ersc,r,siurunq   ion   Fim€n   iind   `cJn   Film.   und   SpiBlprogramm€n  aurtenVer.

amtalier   und    Go'`'.oroclrcibcnde   nui   die   in   §    14   Abs     2   gcnam'im   Kcnn(€  chnungon   \8r\..endcn     \./er   ei-

non    Filni   tu/   oTlentliche    F,lmvoransla1[iJnq€n   \.Fiiprc}iül     Ls(    \iomt   icii.el     den    V€ranstal\€r    bei    dor   \.i'eilorg3l)8

aut   dio   All€rseins.ulunci   odi'r   dio    Anb   o'LcrLennzi3  chniing    nach    §    14    4Üs      7    hinzu`.,€isen      Fur    Filme,    Film-

und    Spe,programm      die    mrh    §    14    Abs      2    m    deT    ol)€rslen    lündosbBIToTde    oder    eineT    OrganSalion
der   lr€i..iiiigon   Sslbstkonlro  le   im   Ht?hmgn  des  WrttiliTcns  nacn   §   14   Abs    6  gek€mzochnel  sind    aarl  l)ei  der

AnkiJndigung   acl`or   \.,'croung    \-,cGor   auT   iug`mdbe€  n[rcicli:  gcndo   lnli3llB   liinge   J,esen   \.,erd.tn    noch   d3rl   clie

Ankund   gung   oder  \.i'erbung   in  iui]Bndbccinlrc2clitiiJcnder\..'eJse   trto't]cn

§ 4 Gaststattcn

(1)    Dcr   AiJf€nliicll   (n   G6:`lsmm   dart    Kindein    uniJ   Jugcnol  clicn   unlcT    16   Jihren   nur   qgslatliil   \.,erden

\..enn   €im   pcrsoncmoioel]ert)chlig(e   oder   orzioiiungsl)o=ur(raglLi   Person    sio   üBgleilel   oder   \'.enn   sie   in   dßr

Zcil   z`„  schcn   5   Uhr   und   23   Ulir   e   nc   r.ltihlz€i(   od€r   €   n   Ge\rank   c   menm=`n    Jug€ndlic}ion   aÜ   16   Jalir€n   dart

der   4ulenllTcll   in   Gos\st)H€n   ohnc   Bcglcilung   c,ner   pfisun(.nsorgcocTcclTlig.Len   otJer   €rzieliur\qsbBauftr20lßn

PeTsor\  m  dgr  Zoi(  i'on   24   UliJ  und   5   UiiT   morgeris  n  chl  o:s\atlol  \.eriJ:n

\2l  Absalz   l   gill  n  chl    \..cnn  k.r\dgr  odcr  Jugondl  clie  an  ei)ier\'PmJislc\l'L`Jng  einesanerkmnlcn  Tragcrsdor

Jugendiiille  I.  Inehm[n  odor  sicn  auI  Be,sen   bErindcn

(3)   l)€r   Aulon`,ia'l   in   Gis.LslJ"€n     d,8   0ls   Ha[mDar   orjer   rJf+clilclub   gclum   \.,erden     und   in   \grglechbaTen

Vcrgnugur,gsüc\nobcn   dar(   Kina.`rr`  und  Jiigcnd,ichen   niclil  ges[a\1el  \..grdsn

i4ioeztJ=.t         l(j\`ß`l„                  l/     rinAii     ii      l     T\iri`tii\Al)salzlqenchmg3n

§  5  TanzveTan5lalhJnBcn

l1)     D    .\     Allu`.Lrlll3ll     ll_`l     lJll'u     lll    llJLn          .Illz,L':11sl5llJllL:l\     lll,llt     Beq'el(lJ      `1     e    ner     uLl`\lJll             ,urggl\LrurJl

liolrn   nÜ3r  crzic)iumsrig,iutlmr7.Fn   Persnn   (j?rt  Winrli`rn   um   JuirnO'ic)icn   un'ri   16  J3hrm   n  rht  und   Jio€nd-

licl`en   d))   I6  J.hrm   lumQ.pm   h  i?tt   llnr  qpql.Hp(  \-errlrn

i     rhTJnnlm    Tr`,i      ir     C/[`r    Jugendhil(C

ll,1,d,         „l

§  6  SniollialI€n,  Gluckssp  clo

lllD   DAri..[==n)lL'   l    nu`(cnll   cll:nSFl,.'lll''clclÜJrLl)ln'   c)l:ll`Or`.,LgJnJdimSp,cloo\rlobcl,:n_lllJ_-JII3uurrl€n

dirlKinrinm`Jm    liJ(i     n   ilrhmnirlilqn.hopl\,     r((iin

lLl    l                                   llr"\    \l\    `l,ll'^l                                                                                                         l              )                          l               '    rllriWlmrrn    llrll]    Juqgn{llJchBn

l                                        r1       `llu                   l                                                           -r       `'l                                                                        Lr'          l,`nVcr.-il          llung:nllndnur

1       Brtiml\`.c  n      bronr`I\.['   nlitilLqc    Go\r,:nkg    oder    LeÜ-:iii,milliTl,     o'c    BrGnnr`-.e  n    in    r\ic)il    nur    qcringlugigei

l.lcnge  (\nlntTl'\c`rt    tm  Kindor  und   JiJq.`m   ichL.

2    ani]i're  alkoliol  sclic  G3lrm`e   m  Hiiidpr  uno  Jug3ndiiciio   un\er   16  J{ilireri..,Bder  sbgegcb€n  iirJih   öiri  ihnen

'l,,       /                                                            I       l                         l

(2i  AJ"b  l   Nr   2  gili  "clTl  `..'em  JugendIJche \ion einer  pcrsmgnsorgeDerecmJgten P6rson  begleite1 \./erüen

i`1)  ln  rl3r  offen\l  cli'<eil  durten  alkoholischBGetrdnke  "clTl  inAutomalen  angEbolBn  \./eTden    oies  gil`mcm
\.,onn  ein  Au(c,mat

l     cn  €iiieJn   tur  Kinoor   und  Jugendliche  unzuganglichen   orl  aL/tgoste!ll  isloder

2    in  5inem  ge`..isrblicn  ggnuLzlen  Raum  aulgsstelll  und  dLirch  lochnJsche  Vorrichtungen  oder  durch  standige

AursicM  sichBrgostel!i  isl    dass  kinaer  unÜ  Jugendlicho  alkoholisch9  Geüanke  nicnl  cntnehmgn  komen

§  20  llr    l   dss  Gas[sizihengesetzes  bl€ibl  unbBrLihrl

(4\  4Jkoholhal\ige  Suß¢ehdnke  im   S.nne  dcs  §  1   Abs   2   unÜ  3  dcs  Alkopopsteuergesetzes  üurten  ge'../erbs-
maßig  nur  rn.l  d3m  H  ni.'.e  s  .  Abgabe  an   PoJsonon  un\er   lo  J3J\ren   v€röo\en    §  9  Juger\dscliutzges€tz"   in  den
\'.Tkelir   qpl}rach(   \.,ordcn     DiDser  ll   ni.'.e,s  isi  aul  der  Flrtigpackung   in   dgr   glechen  Scliriflarl   und   in  der  olecnen

Große  ur.d   F.?roe  \.,   ß   dirt  l.1\irkon-oder   Pii2n\zisi€namen   rJdFr    sn'...oi\   nicm  \oTh2nden    \...ie  d`e  Verkehrsbezeich-

r\unq   zu  hallm   uiid   l)c-i  Flas[lien.7ul  dem   Fron\o(ihen  GnzubTingeit

§  10  Flauchen  in  dcJ  ÜffenUichkeit.  Tabakwar€n

(1  i   ln   Gas!s{at(en     Veik,:uli;s(eljcn   odor   sonsl   in   deT   O/tentlichk€il   dur(en   Tabak\,aren   an   kinder   oüBr  Jii.

/JenUli.lit)   untcr   16  Janren   i`-.cder  abgegeben   noch   darl  ihnen   das  Rauchen   g3slatle(  \.,8rdm

(2i   ln   deT   0flenU  clTko  l   dur(Bn   T.ibak`.,]r€n   nicm   in   Au(omsten   angebolen   \-.ordon     Dies   gill   nicm     \..em

ßlnAu,omsl

18n  cinem  Kindem   und  Jugendlichen   uJi\er   16  Jahr€n   LmzuganglichBn   or`  au/geslelll  isLodBr

2    durch  tsclinischB  Vorrichlungen  oder  durch  stand,go  AutsJchl  s  chergeste!ll  ist,  dass  l(inaer  unÜ  Jugend.
liche  un(er  16  Jahrcn  Tabak\./aren  nichl  entTiehmeT\  komen

Absch"  3   Jugendschuü  im  Bereich  d€r  r,lodiefl  /  UnieTaosch"  l    Tragermedion

§  11  l:ilmveranstaltüngen

(1)   Oie   AJi'`i.esenhoii   bei   oftsn[lichen   FilmveTans(aliungon   darl   K!naern   unÜ   Juggndlichen   nur   gestattet
\..ierden.     \..enn     die     Filme     \.on     dEr     obsrslen     L@nCesbehorde     oder     einer     organisation     der     frei\.,illigen

SElbsikomrollo  im  Rahmen  des  V€rtahrens  nach  §  14  ADs   6  !ur  Vortuhrung  vor  ihngn  freigegeben  \./ordcfl  sino
odsr\..8nn.'s  sich  um  lntorma\ions-lnslruk\ions.  und  Lehrtilmmndell   oie  `om  Aribielsr  mil.,lntoprogramm'

oder  , Lohrprogramm  '  gekennzeichm  sind

(2)  AJJ'`..e,chgno  von  Absatz   i   dar/  die  Ani.'.esenhei\  bei  ottBnllichgn   Filmveranstaltungen  mil  Filmen    aJe  fur
Kinder  und  Jug€ndlJche  aD  z\`.0l!  Jahren  treigggeben  und  oekemzechne(  sind,  aLich  Kinoem  ab  sechs  Jahren

ges[aHet  \.Jeroer`,  \..18nrl  sle  von  elner  persoTlensoTgeberech[lglen  Person  öeg'eLtBt  stnd

\3\   Ur\beschcüet   der   VorausseLzungen   des   Abs2kos    l    dari    üie   AJ`\..esenheil   bgi   ottgntlicnen   Filmver-
anstaltmgen   nur   m   Begleiiung   einer   personensorgeberechliglon   odeJ   erziehmgsbgauftrag[8n   Pe/son   ge.
siam1  \.. orden

l     Kindem  ur\tBr  sochsJahr€n

2    Kifldorn  ab  sEchsJahren    \`.enn  dieVortuhrung  mch  20  Uhroegndgt  isl,

3    Juoendl  cher`  untcr  i6  Jahren    \./enn  die  VortuhTung  nach  22  Uhr  beenüet  isl

d    JucJ('nol  nlm  .?b   l6  Johien    \`.pr\n   die  VoriulTruno   nach   24   Uhr   bpenüEl  isl

i(l)   O   r`   AbsLi\zif   1    ü,s   3   Qellpn   tur   d,o   o/tonllich|`   VÜrtuhrung   `on   Fi   mon   umühanqiq   `on   der   Arl  der   Au(-

zeicnnung  ur\d  \./iedergabc   Si e  gel[9n  auch  tur  \'/erb8','orspams  uno  Beiprogramme   Sie  qeiten  nicm  tur  Filme

die  zLJ  nicmge``,erblichen   Z\`,iei=ken  ncrgeslBl ll  \..'eroen    solange  die  Filme   nichl  ge\.,ierblich  genutzl  \..'9roen

(5)  WErDB(ilme   oder  \.,'crboiJrooramme    dJe  fur  Tabak\./Bren   oder   alkoholJsche  Getranke  \.Jerben    auricn
unDoschtid€l  dor  Vorausselzuigen  der Abs]tze  l   bis  4  nii/  nach  18  Uhr \-orgo(uhrL `'.eroen

§  i 3  Biidschirmspielgeräto

(1)   Das   Spielen   @n   elektron,schen    Bildschirmspie!geralen   ohne    GE',..immoglichkeit`   die   oJ(entlich   aut.

geslelil   sind,   darl   Kindern   uno   Jugendlichcn   omB   BEgleilung   einer   personBnsorgeberecmgten   oder   erzi9-
hungsüeaumg\en  Pcrson  nur  geslaHeI  `..eraen    \..'om  di9  Piogramme  `ion  der  obersten  LandesbenordB  odBr
e,ner   oroanisatJoii   oer  trei\..Llligcn  SBibslkonlrolle   im   Rahmcn   dosWrt2lirens  nach   §   i4  Abs    6  /ur  ihre  Al(grs.

slule  treigBgeben  una  gekemzeJchnc`  \-,orden    sind  oaer  `..enn  es  s`ch  um   "ormations..   lnsmklions,   oaer
Lehrpragr,imme  handell    die  `om  AJibie1€r  mii    ,  In/oprogramm"  oder  ,  L€hrprogramm"  gekennzeichnel  sind

(2\  Elo'<tro"sche  BtlöschJrmspielgerate  durien

l     aiJt  Kinüem  oügrJugenolJchen  zugangl,chen  ofl8"icnen  Verk€hrs(lachen,

2    @ur)€rhalb  von  gß...erblich  oder  in  sonstigor  \./eisg  borurlJch  odEr  ggschaftlich  genumen  Raumen  odgr

3    in  oercn   L/me3ulsichLignr`  Zugangen,   Vor.aLimon  oüer  Fli/ren

r\urautoßste(li  \..eiden    \'.enn  ihre  Prograrnm  /uT  Kinderaü  sechsJahrenfre  gegeben  und  gckennzBtchne[

odeT  flEcli  §  14  Abs   7  mil   ,Woprogramm'   DüeJ   ,LehriJrogramm-gekemzeicmel  sind

i3)   4ul   dns   Anhrinqon   oor   Kemze  clTnunqgn   `iii/   Bildschirmsp,elgeraten   tindol   §    12   AJ)s    2   S<it71    und   2

mlsnri-chcmri   4n.`.tnriuni)


