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üübliche Hochschulveranstaltungenbliche Hochschulveranstaltungen

Nicht besonders betreut werden mNicht besonders betreut werden müüssen:ssen:
Vorlesungen (auch Vorlesungen (auch ExperimentalvorlesungenExperimentalvorlesungen))
SeminareSeminare
PraktikaPraktika
VortrVorträägege
ExkursionenExkursionen
und sonstige Veranstaltungen des und sonstige Veranstaltungen des üüblichen blichen 
ttääglichen Hochschulbetriebesglichen Hochschulbetriebes



Veranstaltungen im Veranstaltungen im üüblichen blichen 
HochschulrahmenHochschulrahmen

Auch nicht betreut werden mAuch nicht betreut werden müüssen Veranstaltungen, ssen Veranstaltungen, 
die die üüblichen Hochschulveranstaltungen blichen Hochschulveranstaltungen 
entsprechen:entsprechen:
VortrVorträäge, Festvortrge, Festvorträägege
Symposien, Tagungen, DiskussionsforenSymposien, Tagungen, Diskussionsforen
PreisverleihungenPreisverleihungen
AmtseinfAmtseinfüührungen, z.B. Prhrungen, z.B. Prääsidentsident



Veranstaltungen, die den Veranstaltungen, die den üüblichen blichen 
Hochschulrahmen sprengenHochschulrahmen sprengen

Folgende Veranstaltungen mFolgende Veranstaltungen müüssen sicherheitsssen sicherheits--
technisch betreut werden, weil hier Gefahren technisch betreut werden, weil hier Gefahren 
auftreten kauftreten köönnen, die aunnen, die außßerhalb der erhalb der üüblichen blichen 
Hochschulveranstaltungen liegen. Hochschulveranstaltungen liegen. 

Das sind z.B. Das sind z.B. 
Veranstaltungen mit hohen Personenzahlen     Veranstaltungen mit hohen Personenzahlen     
(> 200) au(> 200) außßerhalb von Versammlungssterhalb von Versammlungsstäätten tten 
(z.B. Partys, Sommerfest / Winterfest des (z.B. Partys, Sommerfest / Winterfest des 
Sportzentrums, Tag der offenen TSportzentrums, Tag der offenen Tüür)r)

ca. 15 / Jahrca. 15 / Jahr



üüberwachungsbedberwachungsbedüürftige rftige 
VeranstaltungenVeranstaltungen



üüberwachungsbedberwachungsbedüürftige rftige 
VeranstaltungenVeranstaltungen



üüberwachungsbedberwachungsbedüürftige rftige 
VeranstaltungenVeranstaltungen



Veranstaltungen, die den Veranstaltungen, die den üüblichen blichen 
Hochschulrahmen sprengenHochschulrahmen sprengen

Veranstaltungen unter Lasten Veranstaltungen unter Lasten üüber Kopfhber Kopfhööhe he 
(z.B. Partys mit Beleuchterbr(z.B. Partys mit Beleuchterbrüücken / cken / 
Lautsprechern / Discokugeln),Lautsprechern / Discokugeln),
Veranstaltungen mit besonderen Effekten (z.B. Veranstaltungen mit besonderen Effekten (z.B. 
PyroeffektePyroeffekte, Showlaser, Nebelkanonen),, Showlaser, Nebelkanonen),

ca. 3 / Jahrca. 3 / Jahr
TheaterauffTheaterauffüührungen (Bhrungen (Büühnen),hnen), ca. 3 / Jahrca. 3 / Jahr
Veranstaltungen in Fluchtwegen (kleinere Veranstaltungen in Fluchtwegen (kleinere 
Messen, Erstsemesterinfoveranstaltung).Messen, Erstsemesterinfoveranstaltung).

ca. 5 / Jahrca. 5 / Jahr



üüberwachungsbedberwachungsbedüürftige rftige 
VeranstaltungenVeranstaltungen



üüberwachungsbedberwachungsbedüürftige rftige 
VeranstaltungenVeranstaltungen



üüberwachungsbedberwachungsbedüürftige rftige 
VeranstaltungenVeranstaltungen



üüberwachungsbedberwachungsbedüürftige rftige 
VeranstaltungenVeranstaltungen



üüberwachungsbedberwachungsbedüürftige rftige 
VeranstaltungenVeranstaltungen



üüberwachungsberwachungs--
bedbedüürftigerftige
VeranstalVeranstal--

tungentungen



Bisheriges VerfahrenBisheriges Verfahren

Die Stabsstelle Sicherheit wurde von der RaumDie Stabsstelle Sicherheit wurde von der Raum--
und Hund Höörsaalvergabe rsaalvergabe üüber Veranstaltungen ber Veranstaltungen 
informiert. Finformiert. Füür Standardveranstaltungen (z.B. r Standardveranstaltungen (z.B. 
Partys) wurden festgelegt:Partys) wurden festgelegt:
-- die maximale Anzahl der Teilnehmerdie maximale Anzahl der Teilnehmer
-- die Aufstellpldie Aufstellpläätze von Theke, Sttze von Theke, Stäänden usw.nden usw.
-- ggf. zusggf. zusäätzlicher Feuerltzlicher Feuerlööscherbedarf.scherbedarf.
Dies wurde den Verantwortlichen der Dies wurde den Verantwortlichen der 
Veranstaltung auf einem DIN A4Veranstaltung auf einem DIN A4--Zettel Zettel 
mitgeteilt. mitgeteilt. 



Bisheriges VerfahrenBisheriges Verfahren

Es fand keine Abnahme zu Beginn der Es fand keine Abnahme zu Beginn der 
Veranstaltung statt.Veranstaltung statt.
AuAußßer Partys wurden fast keine weiteren er Partys wurden fast keine weiteren 
Veranstaltungen sicherheitstechnisch betreut.Veranstaltungen sicherheitstechnisch betreut.
Wenn eine sicherheitstechnische Betreuung Wenn eine sicherheitstechnische Betreuung 
stattfand, dann war ihr Umfang in der Regel stattfand, dann war ihr Umfang in der Regel 
sehr gering.sehr gering.



Sicherheitsseminar der LUKSicherheitsseminar der LUK

Die Teilnahme am Seminar Die Teilnahme am Seminar „„Sicherheit in Sicherheit in MehrMehr--
zweckhallenzweckhallen, Schulen und Kultureinrichtungen, Schulen und Kultureinrichtungen““
der LUK Niedersachsen fder LUK Niedersachsen füührte zur hrte zur ÜÜberzeuberzeu--
gunggung, dass die bisherigen , dass die bisherigen SicherheitsmaSicherheitsmaßß--
nahmennahmen bei weitem nicht ausreichend waren.bei weitem nicht ausreichend waren.
Es gilt, eine Vielzahl von Sicherheitsvorschriften Es gilt, eine Vielzahl von Sicherheitsvorschriften 
zu beachten, die nach unserer Erfahrung oft zu beachten, die nach unserer Erfahrung oft 
auch professionelle Veranstalter nicht wissen. auch professionelle Veranstalter nicht wissen. 
Wie sollen das dann Laien wissen, z.B. Wie sollen das dann Laien wissen, z.B. 
Studenten, die eine Party veranstalten.Studenten, die eine Party veranstalten.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!



GUVGUV--V C 1 V C 1 
VeranstaltungsVeranstaltungs-- und Produktionsstund Produktionsstäätten tten 

ffüür szenische Darstellungr szenische Darstellung

§§15: Der Unternehmer darf Leitung und Aufsicht der 15: Der Unternehmer darf Leitung und Aufsicht der 
Arbeiten in VeranstaltungsArbeiten in Veranstaltungs-- und Produktionsstund Produktionsstäätten nur tten nur 
BBüühnenhnen-- und Studiofachkrund Studiofachkrääften ften üübertragen.bertragen.

Als BAls Büühnenhnen-- und Studiofachkraft gilt, wer aufgrund und Studiofachkraft gilt, wer aufgrund 
seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie 
Kenntnis der einschlKenntnis der einschläägigen Bestimmungen die ihm gigen Bestimmungen die ihm 
üübertragenen Arbeiten beurteilen und mbertragenen Arbeiten beurteilen und möögliche Gefahren gliche Gefahren 
erkennen kann. Dies sind insbesondere Ingenieure und erkennen kann. Dies sind insbesondere Ingenieure und 
Techniker fTechniker füür Veranstaltungstechnik, Br Veranstaltungstechnik, Büühnenhnen-- und und 
Beleuchtungsmeister, StudioBeleuchtungsmeister, Studio-- undund
Studiobeleuchtungsmeister, Hallenmeister.Studiobeleuchtungsmeister, Hallenmeister.



Sachkundige AufsichtspersonSachkundige Aufsichtsperson

Als Als „„sachkundige Aufsichtspersonensachkundige Aufsichtspersonen““ gelten die gelten die 
Personen, die durch entsprechende Schulungen Personen, die durch entsprechende Schulungen 
mit den speziellen Belangen eines mit den speziellen Belangen eines BBüühnenhnen--
betriebesbetriebes vertraut gemacht wurden.vertraut gemacht wurden.
Die sachkundige Aufsichtsperson entscheidet, ob Die sachkundige Aufsichtsperson entscheidet, ob 
eine Beine Büühnenfachkraft eingesetzt werden muss.hnenfachkraft eingesetzt werden muss.
Sofern der Einsatz einer BSofern der Einsatz einer Büühnenfachkraft nicht hnenfachkraft nicht 
zwingend ist, gelten folgende Regeln: zwingend ist, gelten folgende Regeln: 



Sachkundige AufsichtspersonSachkundige Aufsichtsperson

Die sachkundige Aufsichtsperson ist gegenDie sachkundige Aufsichtsperson ist gegenüüber ber 
allen Personen allen Personen weisungsbefugtweisungsbefugt..
Die sachkundige Aufsichtsperson weist den Die sachkundige Aufsichtsperson weist den 
Veranstalter auf die zu erfVeranstalter auf die zu erfüüllenden llenden UnfallUnfall--
verhverhüütungsvorschriftentungsvorschriften hin und hin und üüberwacht die berwacht die 
einschleinschläägigen Sicherheitsbestimmungen.gigen Sicherheitsbestimmungen.
Die sachkundige Aufsichtsperson Die sachkundige Aufsichtsperson üüberwacht die berwacht die 
Veranstaltung und ist berechtigt, bei Veranstaltung und ist berechtigt, bei NichtNicht--
einhaltungeinhaltung von Sicherheitsvorschriften die von Sicherheitsvorschriften die 
Veranstaltung abzubrechen.Veranstaltung abzubrechen.



heutiges Verfahrenheutiges Verfahren

Die Veranstalter werden bereits bei Anmeldung Die Veranstalter werden bereits bei Anmeldung 
der Veranstaltung in der Raumder Veranstaltung in der Raum-- und und HHöörsaalrsaal--
vergabevergabe üüber die wichtigsten ber die wichtigsten sicherheitstechsicherheitstech--
nischennischen Auflagen per Infoblatt informiert.Auflagen per Infoblatt informiert.
Oft findet eine zusOft findet eine zusäätzliche Vorbesprechung am tzliche Vorbesprechung am 
Veranstaltungsort statt, bei der wesentliche Veranstaltungsort statt, bei der wesentliche 
Punkte besprochen werden, wie z.B. Punkte besprochen werden, wie z.B. AufstellAufstell--
mmööglichkeitenglichkeiten ffüür Tische unter gleichzeitigem r Tische unter gleichzeitigem 
Freihalten von Fluchtwegen und NotausgFreihalten von Fluchtwegen und Notausgäängen.ngen.
Veranstaltungen werden vor Beginn Veranstaltungen werden vor Beginn 
abgenommen und es wird ein Protokoll verfasst. abgenommen und es wird ein Protokoll verfasst. 



Was wird bei der Abnahme Was wird bei der Abnahme üüberprberprüüft?ft?

Sind die NotausgSind die Notausgäänge frei und offen?nge frei und offen?
Sind die Notbeleuchtungen / Sind die Notbeleuchtungen / RettungsRettungs--
wegkennzeichnungenwegkennzeichnungen in Ordnung? in Ordnung? 
Ist die Beleuchtung in Ordnung?Ist die Beleuchtung in Ordnung?
Ist die Brandmeldeanlage eingeschaltet?Ist die Brandmeldeanlage eingeschaltet?
Sind FeuerlSind Feuerlööscher einsatzbereit (hinter der Theke)? Ist scher einsatzbereit (hinter der Theke)? Ist 
ihre Zahl ausreichend?ihre Zahl ausreichend?
Ist die Zusatzdekoration mindestens schwer Ist die Zusatzdekoration mindestens schwer 
entflammbar?entflammbar?
Ist ErsteIst Erste--HilfeHilfe--Material vorhanden?Material vorhanden?
Sind Ersthelfer oder SanitSind Ersthelfer oder Sanitääter vor Ort?ter vor Ort?



Was wird bei der Abnahme Was wird bei der Abnahme üüberprberprüüft?ft?

Sind Sind üüber Kopfhber Kopfhööhe he 
angebrachte angebrachte 
GegenstGegenstäände wie nde wie 
Scheinwerfer,  Scheinwerfer,  
Lautsprecher oder Lautsprecher oder 
„„DiscokugelnDiscokugeln““
gesichert?gesichert?



2 Kabelbinder reichen 2 Kabelbinder reichen 
als Befestigung nicht als Befestigung nicht 

ganz aus!ganz aus!



So ist es richtig!So ist es richtig!
ortsbeweglicheortsbewegliche GerGerääte te üüber Kopfhber Kopfhööhe mhe müüssen ssen 
gegen Herunterfallen gesichert werden!gegen Herunterfallen gesichert werden!



„„Gut gemeintGut gemeint““ ist nicht gut!ist nicht gut!



Was wird bei der Abnahme Was wird bei der Abnahme üüberprberprüüft?ft?

Sind die Sind die ZusatzZusatz--
scheinwerferscheinwerfer in in 
Ordnung?Ordnung?



Was wird bei der Abnahme Was wird bei der Abnahme üüberprberprüüft?ft?

Werden Showlaser, Werden Showlaser, 
Nebelmaschinen oder Nebelmaschinen oder 
pyrotechnische pyrotechnische 
Effekte eingesetzt?Effekte eingesetzt?



Das ist zu beachten!Das ist zu beachten!

Dann sind eine Dann sind eine 
Genehmigung des Genehmigung des 
GewerbeaufGewerbeauf--
sichtsamtessichtsamtes und und 
eine eine BrandsicherBrandsicher--
heitswacheheitswache
notwendignotwendig



Was wird bei der Abnahme Was wird bei der Abnahme üüberprberprüüft?ft?

Entspricht die elektrische Entspricht die elektrische 
Anlage offensichtlich der Anlage offensichtlich der 
VDE?VDE?
Sind die Kabeltrommeln Sind die Kabeltrommeln 
vollstvollstäändig abgerollt?ndig abgerollt?
Werden die richtigen Werden die richtigen 
Leitungen und Leitungen und SteckSteck--
dosendosen z.B. fz.B. füür den r den 
AuAußßenbereich enbereich verver--
wendetwendet??



Was wird bei der Abnahme Was wird bei der Abnahme üüberprberprüüft?ft?

BBüühne / Theater:hne / Theater:
Sind BSind Büühnenrand hnenrand 
und Treppenstufen und Treppenstufen 
deutlich deutlich gekenngekenn--
zeichnetzeichnet??
Sind die Treppen Sind die Treppen 
sicher begehbar?sicher begehbar?



Was wird bei der Abnahme Was wird bei der Abnahme üüberprberprüüft?ft?

Sind bei Sind bei TheaterTheater--
ststüückencken verwenverwen--
detedete GegenstGegenstäände nde 
wie Trinkgefwie Trinkgefäßäße, e, 
Messer, Pistolen Messer, Pistolen 
aus aus ungefungefäährhr--
lichemlichem Material Material 
hergestellt?hergestellt?



Ist ein sicheres Arbeiten auch in Ist ein sicheres Arbeiten auch in 
Umbaupausen mUmbaupausen mööglich?glich?



Ist ein sicheres Arbeiten auch in Ist ein sicheres Arbeiten auch in 
Umbaupausen mUmbaupausen mööglich?glich?



SonderbautenSonderbauten

Sonderbauten wie z.B. groSonderbauten wie z.B. großße Festzelte e Festzelte 
sind von den zustsind von den zustäändigen stndigen stäädtischen dtischen 
Stellen (z.B. Bauordnungsamt oder Stellen (z.B. Bauordnungsamt oder 
Staatliches Baumanagement) Staatliches Baumanagement) 
abzunehmen!abzunehmen!



Was wird bei der Abnahme noch Was wird bei der Abnahme noch 
üüberprberprüüft?ft?

Welche GegenstWelche Gegenstäände (Tnde (Tüüren, Toiletten usw.) ren, Toiletten usw.) 
sind schon vor Veranstaltungsbeginn defekt?sind schon vor Veranstaltungsbeginn defekt?
Welche Probleme hat der Veranstalter?Welche Probleme hat der Veranstalter?

Und nicht vergessen: Und nicht vergessen: LLäärmschutzrmschutz



Herzlicher DankHerzlicher Dank

der Berufsfeuerwehr Braunschweigder Berufsfeuerwehr Braunschweig
und dem TUund dem TU--OrchesterOrchester

ffüür r üüberlassene Fotosberlassene Fotos



Und zum Schluss Und zum Schluss ……
Ich hoffe, dass IhnenIch hoffe, dass Ihnen

–– wenn nwenn nöötig tig ––
ein Licht aufgefangen ist.ein Licht aufgefangen ist.


