
 

 

Merkblatt (Vereins-)Veranstaltungen 
 
Welche Veranstaltung muss angezeigt werden?  
 
Aus Sicherheitsgründen (vor allem zur Absicherung für Vereine bzw. Vorstände) müssen öffentliche 
Veranstaltungen grundsätzlich spätestens eine Woche vorher bei der Gemeinde angezeigt werden.  

 

➤ Was bedeutet Öffentlich?  
Die Anzeigepflicht besteht nur bei „öffentlichen Vergnügungen“. Nichtöffentlich ist eine Vergnügung, 
wenn der Teilnehmerkreis auf bestimmte Personen beschränkt ist, etwa auf Vereinsmitglieder, 
Mitarbeitende eines Betriebs oder Gäste einer Familienfeier. Die Teilnahme weiterer Personen, z.B. 
Familienangehöriger oder Ehrengäste ändert daran nichts, sofern diese, wie im Regelfall, nur eine 
untergeordnete Rolle spielen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Das Formular zur Anzeige einer Veranstaltung kann auf der Homepage unter www.vg-steingaden.de 
unter Online Formulare & Anträge abgerufen werden. 

 
Welche Veranstaltung bedarf einer Erlaubnis?  
 
Für bestimmte Veranstaltungen bedarf es nicht nur einer Anzeige bei der Gemeinde, sondern die 
Veranstaltung muss eigens erlaubt werden.  
 

➤ Frist verpasst:  
Wird die erforderliche Anzeigefrist von spätestens einer Woche vorher nicht eingehalten, bedarf es 
einer Erlaubnis der Veranstaltung! 
 

➤ Großveranstaltungen:  
Einen Antrag auf Erlaubnis muss man vor allem für Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 
Besuchern stellen, sofern sie nicht innerhalb dafür bestimmter Anlagen (z. B. Säle, Sportstadien oder 
Großgaststätten) stattfinden. Dann prüft die Gemeinde, ob Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Sachgüter bestehen. Berücksichtigt werden z.B. auch Lärmbelästigungen für die Allgemeinheit, sowie 
Beeinträchtigungen der Natur oder Landschaft. Besonderes Augenmerk wird die Gemeinde auf die 
Sicherheit der Veranstaltungsbesucher legen.  

➤ Sportveranstaltungen sowie Anzeigefreie Veranstaltungen:  
 
Sportveranstaltungen ohne nennenswerte Zuschauerbeteiligung sind nicht anzeigepflichtig.  

 

Anzeigefrei sind auch religiöse, künstlerische, kulturelle, wissenschaftliche, belehrende, 
erzieherische oder wirtschaftswerbende Veranstaltungen (z.B. Heimatabend, Konzert, Theater, 
Vortrag) die in Räumen stattfinden, die für derartige Veranstaltungen genehmigt sind, z.B. 
Vereinsheime oder Gaststätten. Aber: Die Veranstaltung selbst muss den genannten Zwecken 
dienen; dass lediglich der Erlös der Veranstaltung für diese Zwecke verwendet wird, genügt nicht! 
Sie können jederzeit die zuständigen Sachbearbeiter kontaktieren, diese geben gerne Auskunft 
darüber, ob eine Veranstaltung anzeigefrei ist, oder nicht. 
 

➤ Veranstaltungen in der Gemeindehalle Wildsteig (z.B. Faschingsball):  
Müssen auch angezeigt werden! 
 

http://www.vg-steingaden.de/


 

 

Die Gemeinde wird daher in der Regel „Auflagen“ in den Bescheid aufnehmen.  
 

➤ Besondere Veranstaltungen:  
Bei bestimmten Veranstaltungen (z.B. Volksfeste, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte) sind besondere 
Genehmigungen einzuholen. Dann sind nur diese speziellere Genehmigungsverfahren durchzuführen.  
 
 
 

 

 
Ausschank von Alkohol  
 
Für den Ausschank alkoholfreier Getränke und den Verkauf von Speisen ist keine gaststättenrechtliche 
Genehmigung erforderlich. Beim Ausschank von Alkohol wird allerdings eine gaststättenrechtliche 
Erlaubnis benötigt.  
Aus besonderem Anlass, wie z.B. einer Vereinsveranstaltung, kann der Betrieb eines 
erlaubnisbedürftigen Gaststättengewerbes unter erleichterten Voraussetzungen vorübergehend auf 
Widerruf gestattet werden (Gestattung). 
 

➤ Leitlinien für den Ausschank von Alkohol:  

• Erfolgt der Alkoholausschank ohne Absicht der Gewinnerzielung, also zum Selbstkostenpreis, 
sind dafür weder Gestattung noch Erlaubnis erforderlich.  

• Erfolgt der Alkoholausschank zwar mit Gewinnerzielungsabsicht, aber aus besonderem 
Anlass (z.B. Vereinsveranstaltungen), ist in der Regel nur eine Gestattung einzuholen. 
(Gewinnerzielungsabsicht ist selbst dann anzunehmen, wenn der gesamte Erlös wohltätigen 
Zwecken zu Gute kommen soll).  

• Die Gestattung erteilt die Gemeinde. Sie sollte so früh wie möglich beantragt werden. Bei der 
Gestattung kann auf den gewerberechtlichen Unterrichtungsnachweis (Teilnahme an 
Schulung der IHK) und die Vorlage des Führungszeugnisses verzichtet werden.  

• Nur wenn keine dieser Erleichterungen greift, bedarf es einer gaststättenrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt erteilt.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPP: Nehmen Sie so früh wie möglich mit der Genehmigungsbehörde (Gemeinde) Kontakt auf, um 
zu klären, welche Anzeige- und Erlaubnispflichten genau bestehen und um gemeinsam vernünftige 
Lösungen zu suchen.  
 

TIPP: Ist eine Veranstaltung regelmäßig wiederkehrend, zeitlich befristet, am gleichen Ort so ist 
dringend zu empfehlen, eine gaststättenrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt (Sachgebiet 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Tel. 0881/681-2298, E-Mail: ordnungsamt@lra-wm.bayern.de) 
zu beantragen (spart auf langer Sicht gesehen Kosten).  
Die Veranstaltung muss trotzdem mind. eine Woche vorher bei der Gemeinde angezeigt werden! 
 

➤ Vereine mit einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis für Veranstaltungen: 
Wird ein neuer Vorstand gewählt, so muss dieser unverzüglich dem Landratsamt gemeldet werden! 
 

Wir empfehlen die Broschüre „Leitfaden für Vereinsfeiern“. In dieser Broschüre sind alle relevanten 
Informationen zu Veranstaltungen (z.B. Jugendschutz, GEMA Gebühren, Lebensmittelhygiene, 
Haftungsfragen u.v.m.) enthalten. Die aktuelle Broschüre kann auf den jeweiligen Gemeinden 
kostenfrei abgeholt werden. Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben, kann die Broschüre auch 
online unter: www.bayern.de/Vereinsfeiern kostenlos heruntergeladen werden.  
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Anna Elsenhans, Tel. 08862/9101-32, elsenhans@vg-
steingaden.de oder Josef Oswald, Tel. 08862/9101-17, oswald@vg-steingaden.de wenden. 
 

http://www.bayern.de/Vereinsfeiern

