Informationen
zur Genehmigung des Abbrennens von Brauchtums- und Traditionsfeuern
Seit dem 01.01.2016 gibt es in Thüringen keine sogenannten "Brenntage" für Gartenabfälle
nach der Thüringer Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen (Thüringer
Pflanzenabfallverordnung) mehr.
Erlaubt bleiben Brauchtumsfeuer sowie die Verwendung von Brennholz (trockenes Holz)
zum Kochen oder Grillen oder als Licht- und Wärmequelle in Brenn- und Feuerschalen oder
bei ordnungsrechtlich zugelassenen Lagerfeuern, sofern diese nicht zu Gefahren oder
Belästigungen der Allgemeinheit (z.B. durch Funkenflug oder Rauchbelästigung) führen.

Diese Vorgaben sind zu beachten:















Die Antragstellung ist nur durch eingetragene Vereine möglich.
Die Veranstaltung muss öffentlich und für jedermann unentgeltlich zugängig sein.
Ausschließlich trockenes Material, das auf nicht gewerblich genutzten Grundstücken
angefallen ist, darf verbrannt werden. Unzulässig ist zugleich bei diesen Feuern das
Verbrennen von Abbruchholz sowie frischem Baum- und Strauchschnitt.
Das Material ist umzuschichten, um Tiere, die sich dort möglicherweise versteckt
haben, nicht zu gefährden. Es darf erst maximal 3 Tage vor dem Termin des
Abbrennens am vorgesehenen Standort aufgebaut werden.
Zum Schüren des Feuers dürfen keine häuslichen Abfälle, Mineralölstoffe, Reifen,
behandelte Hölzer usw. benutzt werden.
Das Feuer darf eine Grundfläche von 15 m² und eine Höhe von 2,5 m nicht
übersteigen.
Ehemalige Mülldeponien als auch Standorte, die in der Trinkwasserschutzzone I und
II liegen sowie Flächen, die Bestandteil von Naturschutzgebieten sind bzw. besonders
geschützte Biotope nach § 18 VorlThürNatG sind generell als Standort für derartige
Feuer auszuschließen.
Die Nachbarschaft oder Allgemeinheit sollten sich nicht belästigt fühlen, Gefahren
oder Beeinträchtigungen (z.B. durch Rauch, Funkenflug) sind zu vermeiden.
Die Verbrennungsstellen auf bewachsenem Boden sind mit einem Schutzstreifen zu
versehen und anschließend mit ausreichend Erde zu bedecken oder mit Wasser zu
löschen.
Die Feuerstelle ist zu überwachen bis die Glut vollständig erloschen ist. Eine
Nachkontrolle ist zu gewährleisten. Verbrennungsrückstände sind unverzüglich
ordnungsgemäß zu beseitigen.

Mindestabstände für das Verbrennen:









100 Meter zu Waldflächen
50 Meter zu öffentlichen Straßen
100 Meter zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder Druckgasen sowie Betrieben
mit explosionsgefährlichen oder brennbaren Stoffen
20 Meter zu landwirtschaftlichen Flächen mit leicht entzündlichem Bewuchs
20 Meter zu Gebäuden, 50 Meter zu Gebäuden mit Photovoltaikanlage
15 Meter zu Hecken, Sträuchern und Bäumen
5 Meter zur Grundstücksgrenze
1,5 km zu Flugplätzen

