
Wir machen Begegnungen möglich! 
Und sicher!
Informationen zu Betreiber- und Veranstalterpflichten
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Sie wünschen sich eine gelungene Veranstaltung? 
Sie möchten, dass alles wie geplant funktioniert? 
Dann lassen Sie es uns gemeinsam angehen! 

Niemand erwartet von Ihnen, die gelegentlich eine Ver-
anstaltung planen und durchführen möchten, dass Sie 
die speziellen Regeln und Gesetze kennen, die für die 
Durchführung einer Veranstaltung einschlägig sind.
Es gibt viele Vorschriften, die nur Fachleute kennen. 
Dennoch sind diese für alle verbindlich. Als Beispiel 
dient die Straßenverkehrsordnung, die ja nicht nur die 
Regeln für (Fach-)Leute mit Führerschein, sondern eben 
auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer aufstellt und 
somit ein geordnetes Handeln aller Beteiligten sicher-
stellen soll. Für Betreiber von Versammlungsräumen 
hat sich der Gesetzgeber auch etwas einfallen lassen, 
nämlich die Muster-Versammlungsstättenverordnung 
(MVStättV). Diese beschreibt, wie Häuser, die dem 
Zweck von Versammlungen aller Art dienen, betrieben 
werden müssen. 

Bei den Veranstaltungen selber spielt es keine Rolle, ob 
es sich um eine kommerzielle, eine private oder um eine 
Vereins-Veranstaltung handelt. Sobald Sie eine Veran-
staltung in einem unseren Häusern durchführen, muss 
die MVStättV eingehalten werden. Selbst geschlossene 
Gesellschaften, wie eine betriebliche Veranstaltung, 
sind nicht ausgenommen.

Es gibt auch noch weitere Regeln und Vorschriften, die 
beachtet werden müssen. Deswegen ist es unbedingt 
erforderlich, dass Sie uns alle Informationen über Ihre 
Veranstaltung zukommen lassen, die Sie zur Verfügung 
haben. Mit dem Mietvertrag erhalten Sie ein doppelsei-
tiges Blatt mit der Hausordnung und den Sicherheitsbe-
stimmungen für Versammlungsstätten der SAALBAU 

Betriebsgesellschaft mbH. Diese sind Gegenstand des 
Mietvertrags und unbedingt zu beachten.

Um Ihnen die Planung zu erleichtern, haben wir die-
ses Heft erstellt. Mit diesem Heft haben wir Ihnen 
wesentliche Vorschriften und eine Checkliste zusam-
mengestellt, damit Sie schon vorab wissen, was auf 
Sie zukommen kann. Zusätzlich können Sie Auszüge 
daraus als Infoblätter erhalten. Beachten Sie bitte, dass 
diese Informationen auf die Bedürfnisse und die Per-
sonalstruktur der SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH 
zugeschnitten sind. Außerdem sind die langjährigen 
Erfahrungen mit unseren Kunden (Vereine, Firmen und 
Privatpersonen) und deren Belange eingeflossen. Wir 
erheben keinen Anspruch auf die Anwendbarkeit für 
andere Veranstaltungsstätten. 

Mit Ihnen gemeinsam wollen wir die besten Lösungen 
für einen sicheren Veranstaltungsablauf suchen und 
finden. Deshalb möchten wir Sie gern als Beteiligte bei 
dieser Arbeit an unserer Seite wissen, und nicht nur als 
von den Vorschriften Betroffene.
Wenn Sie noch Fragen haben oder sich nicht sicher 
sind, ob Sie an alles gedacht haben, stehen Ihnen unse-
re Fachleute gern beratend zur Verfügung. Die Kontakt-
daten finden Sie auf Seite 35.

Ihr

Dr. Andreas Eichstaedt
Geschäftsführer der SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH
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Ihr mit Euren neuen Vorschriften… 

woanders brauchen wir das nicht…

alles zu aufwändig...

und was das kostet…

das machen wir immer schon so…

es ist doch noch nie etwas passiert.
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„Ihr mit Euren neuen Vorschriften“
Neu sind die Vorschriften nicht. Bereits in der Antike 
wurden in großen Theatern Veranstaltungen abgehalten. 
Aber erst, als im 18. Jahrhundert viele Theater durch Be-
leuchtungseinrichtungen mit offener Flamme abgebrannt 
sind, hat sich das Sicherheitsbewusstsein geschärft und in 
Deutschland wurden 1879 „Ortspolizeiliche Vorschriften 
über die Feuerpolizei in Theatern“ erlassen. Nach einigen 
Änderungen, Erweiterungen und Verkürzungen müssen 
wir heute die „Muster-Versammlungsstättenverordnung“ 
(MVStättV) beachten.
Neu ist dabei nur, dass sich durch die tragischen Ereignis-
se in letzter Zeit bei Veranstaltungen das Sicherheitsbe-
wusstsein erhöht hat und heute den Vorschriften mehr 
Beachtung geschenkt wird.

„Woanders brauchen wir das nicht“
Wir können und wollen hier nur für uns sprechen - und 
vor allem für Sie und Ihre Gäste. Denn wie sagt man so 
schön: Umwissenheit schützt vor Strafe nicht.

„Alles zu aufwändig und was das kostet“
Für Ihre Sicherheit darf uns kein Aufwand zu groß sein. 
Allerdings sollte man auch den gesunden Menschenver-
stand nicht außer Acht lassen. Die Vorschriften bieten 
durchaus Spielraum für Interpretationen. Deswegen 
erstellen wir bei unseren Kundengesprächen eine Gefähr-

dungsanalyse und stellen damit den Aufwand für Ihre 
Sicherheit und die Ihrer Gäste fest. In den meisten Fällen 
ist dieser dann gar nicht so groß wie anfangs befürchtet. 
Wer allerdings eine große, bombastische Show will, muss 
auch mit einem größeren Aufwand rechnen. 

„Das machen wir schon immer so und es ist doch 
noch nie etwas passiert“
Dann klopfen Sie dreimal auf Holz und sind dankbar. 
Wahrscheinlich haben Sie bei vielen Punkten instinktiv 
richtig gehandelt. Und bei den Beschaffenheiten oder 
Handlungen, die eine Gefahr geborgen haben, haben 
Sie einfach Glück gehabt. 
Es muss ja nicht immer gleich etwas passieren. Aber um 
sich erst gar nicht in gefährliche Situationen zu begeben, 
hat der Gesetzgeber uns als Betreiber einer Versamm-
lungsstätte in die Pflicht genommen. Daher achten wir 
bei Ihren Veranstaltungen auf den sicheren Aufbau, die 
sichere Beschaffenheit der Dekoration und Geräte, einen 
sicheren Ablauf und Abbau.

Die SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH setzt nun schon 
seit einigen Jahren die Vorschriften um. Und wir merken, 
dass es bei Ihnen „ankommt“ und Sie tatkräftig mitwir-
ken.

Dafür ein großes Danke! 

Was soll das alles überhaupt?!
Solche oder ähnliche Sätze hören wir immer wieder. 

Aber was soll das Ganze nun wirklich? Und weshalb diese Broschüre?
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INFOBLATT 
„ANGABEN ZuR VERANSTALTuNG“

Wir alle wollen eine schöne und ansprechende Veranstaltung genießen. 

um Ihre Veranstaltung auch sicher durchzuführen, müssen wir uns 

im Vorfeld gemeinsam darum kümmern. 

Denn Ihr und unser Ziel muss eine sichere Veranstaltung 
für die Besucher, Veranstalter und Mitarbeiter sein!

Nachfolgend haben wir die wichtigsten punkte 
aufgeführt - ein ausführliches Infoblatt finden Sie 
im Internet unter www.saalbau.com/ infoblatt-
veranstaltung.pdf. Gern schicken wir Ihnen das 
Infoblatt auch per post oder E-mail zu.

In der Regel führen wir vier Wochen vor der Veranstal-
tung in dem gebuchten SAALBAU ein Gespräch mit 
allen Beteiligten. Ziel ist es dabei, alle für die Veranstal-
tung notwendigen Erfordernisse festzuhalten und die 
einzusetzende Technik zu bestimmen.

Im Nachgang bestimmen unsere Fachkräfte für Veran-
staltungstechnik das Gefährdungspotenzial und berei-
ten gegebenenfalls Gegenmaßnahmen vor. 
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Veranstaltung: Datum und uhrzeit

Veranstalter: im SAALBAu

Ansprechpartner:

Kontaktdaten: Fon Fax mail

1. Art der Veranstaltung
(Bunter Abend, Seminar, Ausstellung, Theater usw.)

 

Anzahl der Besucher                       

2. Catering (wer und wo aufgebaut)

3. Deko (auf Tischen, Saal, Bühne…)         

4. Technik (was, wer baut auf…)

4.1 Bühne (Beschreibung Aufbauten)

4.2 podeste (auf der Bühne oder im Saal)

4.3 Audio 
(Band, Mikrofone, Einspielgeräte, zusätzliche Tonanlage, 
Monitorlautsprecher, werden Fluchtwege eingeengt?)
4.3.1 Format musikeinspielungen
übliche Formate wie CD, WAV und MP3; vorher im SAALBAU testen, 
keine Kratzer; Ersatz-CD)

4.4 Licht (welche Bühnen- und Saalbeleuchtung wird benötigt?)

4.5 projektion(Beamer, Leinwand; darf nicht im Fluchtweg stehen)

4.6 pyrotechnik
Beantragung beim Ordnungsamt, gegebenenfalls Abschaltung der 
Brandmeldeanlage und Brandwache notwendig!
4.7 Nebelmaschine 
Bei automatischen Feuermelder: Abschaltung der Brandmeldeanlage 
und Brandwache notwendig!

5. Versorgung (Strom, Wasser)

6. Kommunikation (Telefon, Internet)

7. Ablauf

von bis Hinweis

Eintreffen des Veranstalters 

Einsatzzeit Techniker

Probe/Soundcheck

Eintreffen Garderobenpersonal 

Eintreffen der Gäste 

Beginn der Veranstaltung

Pausen

Ende der Veranstaltung

Abbau  

_____________________________  ______________________________
(Datum)      (Kunde / Veranstalter)
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mit dem Kurzformular auf der vorigen Seite können Sie sich auf das Vorgespräch zur Ver-

anstaltung am Veranstaltungsort vorbereiten. Eine ausführliche Version wird als Vorlage 

für unser Gespräch im jeweiligen SAALBAu verwendet. Aber es ist nicht zwingend not-

wendig, dass Sie ein ausgefülltes Exemplar mitbringen – dies übernehmen gern unsere 

Hausverwalter für Sie!

INFOS RuND um DAS VORGESpRÄCH

Erläuterungen zu den einzelnen punkten

Wichtig sind für uns zunächst die allgemeinen An-
gaben zu Ihrer Veranstaltung. Wir brauchen vor allem 
einen Ansprechpartner, den Veranstaltungsleiter. Dieser 
hat bei der Veranstaltung „den Hut auf“ und ist für alle 
Belange unser Ansprechpartner.

(1) Art der Veranstaltung: Von einem „Bunten Abend“ 
kann mehr Gefahr ausgehen, als von einem Seminar. Auch 
der Technikbedarf ist unterschiedlich.
Anzahl der Besucher: Mit wie vielen Besuchern rechnen 
Sie? Bedenken Sie, dass jeder Aufbau, wie Tische fürs 
Catering, eine Sektbar oder eine Band, Platz benötigt und 
somit die Besucherzahl reduziert.
Gibt es einen Bestuhlungsplan? Eventuell müssen wir einen 
neuen Plan erstellen.
Haben Sie vor, einen bekannten Stargast einzuladen? Muss 
mit einer Überfüllung gerechnet werden? Dann muss der 
Einsatz von Ordnungskräften in Betracht gezogen werden.

(2) Catering: Wo wird es aufgebaut? Nicht jeder Platz ist 
dafür geeignet. In Foyers sind oftmals Einschränkungen 
vorhanden oder es darf dort überhaupt nichts aufgebaut 
werden.

(3) Deko: Beachten Sie bitte unsere „Sicherheitsbestim-
mungen der SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH“ und den 
Punkt „Ausstattung, Dekoration und B1“.

 (4) Technik: Hier geht es um die Frage, wer die Technik 
aufbaut und betreut. Lesen Sie bitte hierzu auch den 
Punkt „Betreiber- /Veranstalterpflichten“.

(4.1) Bühne und (4.2) podeste: Was wollen Sie auf der 
Bühne aufbauen? Oder benötigen Sie Podeste im Saal? 
Beachten Sie bitte unsere „Sicherheitsbestimmungen der 
SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH“

(4.3) Audio: In unseren Häusern sind Musikanlagen für 
Sprachanwendungen und „einfache“ Musikeinspielungen 
eingebaut. Planen Sie ein aufwendiges Konzert, kann eine 
zusätzliche Tonanlage notwendig sein. 
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Wir haben eine Grundausstattung an Mikrofonen vor Ort. 
Für die Abnahme von z.B. einem Schlagzeug oder einem 
Chor sind zusätzliche oder andere Mikrofone notwendig.
Je nach Anwendung werden auch mehr Monitorlautspre-
cher oder andere Geräte notwendig. Sprechen Sie uns an, 
wir können Ihnen alles liefern und erstellen Ihnen gern ein 
Angebot.

(4.3.1) Format musikeinspielungen bzw. Einspielge-
räte: Wir haben hochwertige CD-Player, teilweise auch 
für MP3-CDs in den Häusern. Die meisten Musikformate 
können abgespielt werden. Vor der Veranstaltung sollten 
alle Tonträger getestet werden. 
Achten Sie bitte auch darauf, dass die CDs keine Kratzer 
haben. Bringen Sie bitte möglichst eine Ersatz-CD mit. Für 
den Notfall legen Sie sich vielleicht sogar ein Gerät in den 
Kofferraum, auf dem der Tonträger funktioniert hat. Die 
CDs müssen ordentlich beschriftet und genau im Ablauf-
plan vermerkt sein. 
Auch die Zugaben müssen genau beschrieben sein. Am 
Besten führt eine/r Ihrer Kolleginnen oder Kollegen Regie 
und reicht dem Techniker die aktuellen CDs.

(4.4) Licht: Hier ist die Bühnen- und Dekobeleuchtung 
gemeint. In der Regel sind in unseren Häusern Standard-
scheinwerfer und Fluter für weißes und buntes Licht 
vorhanden. 
Benötigen Sie spezielle Lichtfarben, zusätzliche Scheinwer-
fer oder Movinglights, sprechen Sie uns bitte an. 
Bedenken Sie auch, dass der Techniker am Lichtpult nicht 
gleichzeitig den Verfolger, falls Sie diesen mieten wollen, 
bedienen kann. Auch kann der Techniker nicht gleichzei-
tig das Tonpult bedienen und aufwendige Lichtwechsel 
vornehmen.
Für komplexe Veranstaltungen mit einem hohen Anspruch 
und Technikeinsatz sind weitere Techniker notwendig.

(4.5) projektion: Neben der Festlegung, mit welchen 
Geräten die Projektion realisiert werden soll, ist die Bedie-
nung zu beachten. Diese sollte von Ihrem Dozenten oder 
einem Ihrer Mitarbeiter erfolgen, die auch den Ablauf 
kennen.

Auch die Aufstellorte des Beamers und der Leinwand 
müssen festgelegt werden, möglicherweise fallen Besu-
cherplätze weg.

(4.6) pyrotechnik: Beachten Sie hierzu bitte unsere „Sicher-
heitsbestimmungen der SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH“ 
und das „Infoblatt Zusätzliche Veranstaltungstechnik“

(5.) Versorgung: Für die meisten Veranstaltungen sind 
ausreichende Stromanschlüsse vorhanden. Falls Sie mehr, 
und/oder Wasser-, Abwasser-Anschlüsse benötigen, tragen 
Sie bitte hier Ihre Wünsche ein. Gegebenenfalls können 
wir aus anderen Bereichen Leitungen verlegen.

(6.) Kommunikation: Tragen Sie bitte auch Ihre Wünsche 
für Telefon- oder Internetanschlüsse ein. Wenn kein Inter-
netanschluss im SAALBAU verfügbar ist, können Sie bei 
der Telekom einen kurzfristigen Anschluss bestellen.
Zur Zeit wird auch der neue Mobilfunkstandard LTE (auch 
als 4G bezeichnet) aufgebaut. LTE ist noch schneller als 
UMTS. Kaufen oder mieten Sie einfach bei einem Provider 
(Mobilfunk- oder Internetanbieter) einen „Surfstick“ für 
Ihren Laptop. Damit sind Sie sehr schnell und ortsunabhän-
gig im Internet unterwegs.

(7.) Ablauf: Hier tragen Sie bitte die Zeiten für den Ablauf 
der Veranstaltung ein. Bedenken Sie bitte, dass für den 
Aufbau der Technik und für den Soundcheck genügend 
Zeit eingeplant wird. Je mehr Zeit Sie in die Vorbereitung 
investieren, umso besser gelingt die Veranstaltung.

Bei aufwändigen Veranstaltungen ist es unbedingt 
notwendig, dass von Ihnen eine Person dem Techniker 
Anweisungen während der Vorstellung gibt, also faktisch 
Regie führt. Unsere Veranstaltungsfachkräfte sind immer 
um einen reibungslosen Ablauf bemüht. 

Sollten nur ungenaue Abstimmungen vorgenommen 
werden oder liegen uns nur ungenaue Ablaufpläne vor, 
stoßen auch Techniker an ihre Grenzen. 

Viel Erfolg für Ihre Veranstaltung!



§
BETREIBER-  uND VERANSTALTERpFLICHTEN

Für jede Versammlungsstätte liegt eine 

Baugenehmigung vor. In dieser ist auch die 

sogenannte musterversammlungsstätten-

verordnung (mVStättV) als Grundlage für 

den Betrieb verankert.

Das oberste Schutzziel ist die Abwehr von 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung und ist abgeleitet vom Grund-

gesetz: Art.2 (2) Jeder hat das Recht auf 

Leben und körperliche unversehrtheit.

Außerdem gelten für uns als unternehmen 

die Berufsgenossenschaftlichen unfallver-

hütungsvorschriften (uV) und besonders 

die uV-BGV-C1 - Veranstaltungs- und pro-

duktionsstätten für szenische 

Darstellung.
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Diese Vorschriften sind Grundlage für die Durchführung 
einer sicheren Veranstaltung und dienen somit zum Schutz 
für Besucher, Mitarbeiter und Darsteller. Oftmals wird 
behauptet, diese Vorschriften wären neu – das stimmt so 
aber nicht, denn sie existieren schon sehr lange. Lediglich 
die Wahrnehmung und Bereitschaft zur Umsetzung hat 
sich leider aufgrund der tragischen Ereignisse bei verschie-
denen Veranstaltungen verändert.

Wir betrachten hier die aktuellen Fassungen, 
z. B. die mVStättV vom 1. Januar 2006 für Hessen.

Die SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH gilt als Betreiber. 
Wie Sie aus später folgenden Paragrafen sehen können, 
sind wir als Betreiber immer in der Pflicht.
Leider sind die Vorschriften nicht immer leicht zu lesen 
und lassen Spiel für Interpretationen. Wir fassen daher erst 
einmal unsere Vorgehensweise zusammen, wie wir diese 
Vorschriften umsetzten.

Sie als Kunde rufen bei uns an und buchen einen Saal oder 
Clubraum für Ihre Veranstaltung. Bei diesem Gespräch be-
sprechen wir erste Randbedingungen wie Besucheranzahl, 
Bestuhlungsart und benötigte Technik. Siehe auch Punkt 1
der Sicherheitsbestimmungen der SAALBAU Betriebsge-
sellschaft mbH.

Bis spätestens vier Wochen vor Ihrer Veranstaltung muss in 
dem jeweilig angemieteten SAALBAU ein Kundengespräch 
stattfinden. Dabei werden alle wichtigen Punkte bespro-
chen und daraus eine Gefährdungsanalyse für die Veran-
staltung erstellt. Diese Gefährdungsanalyse ist Grundlage 
für eine gegebenenfalls notwendige Bestellung von 
Ordnungsdienstkräften, Sanitätskräften, Brandsicherheits-
wachen und Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik.

WICHTIG: Unrichtige oder unvollständige Angaben kön-
nen zur Einschränkung, Absage oder zum Abbruch Ihrer 
Veranstaltung führen. Unabhängig davon behält sich die 
Vermieterin bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte 
vor, von einem erhöhten Veranstaltungsrisiko auszugehen. 
Alle durch Veranstaltung mit erhöhtem Risiko verursach-
ten zusätzlichen Kosten, insbesondere Personalkosten für 
Brandsicherheitswachen, Sanitäts- und Ordnungsdienst 
sind vom Veranstalter zu tragen.

Grundsätzlich können die Ergebnisse der Gefähr-
dungsanalyse in drei Stufen eingeteilt werden:

„Kleine Gefahr“ mit überschaubarem Technikbedarf: In 
diesem Fall kann die Veranstaltung von unserem Haus-
verwalter als „Aufsichtsführende Person“ (s. MVStättV) 
betreut werden. Unsere Hausverwalter werden dafür von 
uns geschult.

„mittlere Gefahr“ und/oder erhöhter Technikeinsatz: Zu-
sätzlich zum Hausverwalter (gemäß „Kleine Gefahr“) muss 
eine „Fachkraft für Veranstaltungstechnik“ (s. MVStättV) 
eingesetzt werden. Diese „Fachkraft für Veranstaltungs-
technik“ übernimmt die Bedienung der Veranstaltungs-
technik und ist für die Einhaltung der Vorschriften und 
damit für eine sichere Veranstaltung mit verantwortlich.

„Erhöhte Gefahr“ und/oder großer Technikeinsatz (z.B. 
große Show/Konzert/Theater etc.): Hierbei werden min-
destens zwei „Fachkräfte für Veranstaltungstechnik“ oder 
ein „Meister für Veranstaltungstechnik“ und eine „Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik“ benötigt.

Bei aufwändigen Veranstaltungen werden eventuell 
weitere Bühnenhelfer für Umbauten während der Ver-
anstaltung oder Tontechniker für die Mikrofonierung der 
Künstler usw. benötigt.

Gern können Sie auch Ihre eigenen Fachkräfte für Veran-
staltungstechnik einsetzen. Diese benötigen dann von uns 
eine Einweisung in das jeweilige Haus und tragen dann 
auch einen großen Teil der Verantwortung. Die Einwei-
sung und die Übertragung der Pflichten werden schriftlich 
festgehalten. Dafür berechnen wir Ihnen eine Einweisungs-
gebühr.

Wichtig ist, dass Sie für diese Personen die Ausbildung zur 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder zum Meister für 
Veranstaltungstechnik nachweisen können. Bühnenhelfer, 
Tontechniker, Toningenieure, DJ’s ohne diese Ausbildung 
erfüllen die Vorraussetzung nicht.

Falls Sie noch mehr wissen und die Quellen für oben Be-
schriebenes nachvollziehen wollen, finden Sie nachfolgend 
die wichtigsten Punkte der betreffenden Vorschriften.
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§ 40 mVStättV - 
Aufgaben und pflichten der Verantwortlichen für 
Veranstaltungstechnik, technische probe
(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik müssen 
mit den bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischen 
und sonstigen technischen Einrichtungen der Versamm-
lungsstätte vertraut sein und deren Sicherheit und Funkti-
onsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, 
während des Betriebs gewährleisten.

(2) Auf- oder Abbau bühnen-, studio- und beleuch-
tungstechnischer Einrichtungen von Großbühnen oder 
Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in 
Mehrzweckhallen mit mehr als 5.000 Besucherplätzen, 
wesentliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an 
diesen Einrichtungen und technische Proben müssen von 
einem Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik geleitet 
und beaufsichtigt werden.

(3) Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen oder 
Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf Großbühnen 
oder Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche 
oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 5.000 Besucher-
plätzen müssen mindestens ein Verantwortlicher für 
Veranstaltungstechnik der Fachrichtung Bühne/Studio 
oder der Fachrichtung Halle sowie ein Verantwortlicher 
für Veranstaltungstechnik der Fachrichtung Beleuchtung 
anwesend sein.

(4) Bei Szenenflächen mit mehr als 50 m² und nicht mehr 
als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit 
nicht mehr als 5.000 Besucherplätzen müssen die Aufga-
ben nach den Absätzen 1 bis 3 zumindest von einer Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik mit mindestens drei Jahren 
Berufserfahrung wahrgenommen werden [...]

(5) Die Anwesenheit nach Absatz 3 ist nicht erforderlich, 
wenn 
1. die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der bühnen-, stu-

dio- und beleuchtungstechnischen sowie der sonstigen 
technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vom 
Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik überprüft 
wurden,

2. diese Einrichtungen während der Veranstaltung nicht 
bewegt oder sonst verändert werden,

§ 38 mVStättV - 
pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten
(1) Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung 
und die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.
(2) Während des Betriebes von Versammlungsstätten muss 
der Betreiber oder ein von ihm beauftragter Veranstal-
tungsleiter ständig anwesend sein.
(3) Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ord-
nungsdienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache 
mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst 
gewährleisten.
(4) Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes ver-
pflichtet, wenn für die Sicherheit der Versammlungsstätte 
notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen 
nicht betriebsfähig sind oder wenn Betriebsvorschriften 
nicht eingehalten werden können.
(5) Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den 
Absätzen 1 bis 4 durch schriftliche Vereinbarung auf den 
Veranstalter übertragen, wenn dieser oder dessen beauf-
tragter Veranstaltungsleiter mit der Versammlungsstätte 
und deren Einrichtungen vertraut ist. Die Verantwortung 
des Betreibers bleibt unberührt.

§ 39 mVStättV - 
Verantwortliche für Veranstaltungstechnik
(1) Verantwortliche für Veranstaltungstechnik sind 
1. die geprüften Meister für Veranstaltungstechnik der 

Fachrichtungen Bühne/Studio, Beleuchtung oder Halle,
2. technische Fachkräfte mit bestandenem fachrichtungs-

spezifischen Teil der Prüfung nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 in 
Verbindung mit den §§ 5 , 6 oder 7 der Verordnung 
über die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüf-
ter Meister für Veranstaltungstechnik/Geprüfte Meis-
terin für Veranstaltungstechnik“ in den Fachrichtungen 
Bühne/Studio, Beleuchtung, Halle in der jeweiligen 
Fachrichtung,

3. Hochschulabsolventen mit berufsqualifizierendem 
Hochschulabschluss der Fachrichtung Theater- oder Ver-
anstaltungstechnik mit mindestens einem Jahr Berufs-
erfahrung im technischen Betrieb von Bühnen, Studios 
oder Mehrzweckhallen in der jeweiligen Fachrichtung, 
denen die oberste Bauaufsichtsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle ein Befähigungszeugnis nach Anlage 1 
ausgestellt hat. […]

BETREIBER- uND VERANSTALTERpFLICHTEN
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3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren 
ausgehen können und

4. die Aufsicht durch eine Fachkraft für Veranstaltungs-
technik geführt wird, die mit den technischen Einrich-
tungen vertraut ist.

Im Fall des Absatzes 4 können die Aufgaben nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 von einer aufsichtführenden Person wahrge-
nommen werden, wenn 
1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der bühnen-, 

studio- und beleuchtungstechnischer Einrichtungen 
keine Gefahren ausgehen können,

2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren 
ausgehen können und

3. die Aufsicht führende Person mit den technischen Ein-
richtungen vertraut ist. […]

§ 41 mVStättV - 
Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdienst
(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat 
der Betreiber eine Brandsicherheitswache einzurichten.[…]

§ 14 uV BGV C1 - IV. Betrieb -Allgemeines
Soweit nichts anderes bestimmt ist, richten sich die Bestim-
mungen des Abschnittes IV an Unternehmer und Versi-
cherte.

§ 15 uV BGV C1 Leitung und Aufsicht
(1) Der Unternehmer darf Leitung und Aufsicht der Arbei-
ten in Veranstaltungs- und Produktionsstätten nur Büh-
nen- und Studiofachkräften übertragen. 
(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass vor Gast-
spielen, Außenaufnahmen oder Nutzung der Veranstal-
tungs- oder Produktionsstätten durch Dritte die Zuständig-
keit hinsichtlich Leitung und Aufsicht festgelegt wird. 
(3) Mit Aufführungen, Aufnahmen und Proben darf erst 
begonnen werden, nachdem der Aufsichtführende die 
Szenenflächen freigegeben hat. 

DA zu § 15 Abs. 1:
Leitung und Aufsicht bedeuten z.B. das Überwachen, 
erforderlichenfalls das Beaufsichtigen der Arbeiten und der 

Arbeitskräfte. Das Beaufsichtigen kann auch einer geeig-
neten Person (Aufsichtführender) übertragen werden. 
Die erforderliche Qualifikation richtet sich nach dem Grad 
der Gefährdung des Betriebs. Dies gilt auch für Bühnen 
in Schulen und Laienspielbühnen. Siehe hierzu § 13 UVV 
„Allgemeine Vorschriften“ (VBG 1). 

Zu Leitung und Aufsicht gehören auch das Anordnen, 
Durchführen und Kontrollieren der zur jeweiligen Arbeit 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich des 
Bereitstellens von Sicherheitseinrichtungen. 
Zu den Arbeiten gehören Instandhaltung, Auf- und Ab-
bauen von Dekorationen, technisches Einrichten, Aufnah-
men, Proben und Vorstellungen. 

Als Bühnen- und Studiofachkraft gilt, wer aufgrund seiner 
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis 
der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen 
Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen 
kann. Dies sind insbesondere Ingenieure und Techniker für 
Veranstaltungstechnik, Bühnen- und Beleuchtungsmeister, 
Studio- und Studiobeleuchtungsmeister, Hallenmeister. 
Als Nachweis der Eignung gilt z.B. ein nach landesrechtli-
chen Bestimmungen erworbenes Befähigungszeugnis. […]

DA zu § 15 Abs. 3:
Aufsichtführender ist, wer die Durchführung von Arbeiten 
zu überwachen und für die arbeitssichere Ausführung zu 
sorgen hat. Er muß hierfür ausreichende Kenntnisse und 
Erfahrungen besitzen sowie weisungsbefugt sein. 

(Hinweis: DA bedeutet Durchführungsanweisung, 
geben weitere Hinweise und Erläuterungen)



14  I  Informationen zu Betreiber- und Veranstalterpflichten  I  Stand November 2012

BESTuHLuNGSpLÄNE

Ein sehr wichtiger Faktor für eine sichere 

Veranstaltung ist der Bestuhlungsplan. Für 

jede Versammlungsstätte müssen Bestuh-

lungspläne mit dem Bauantrag eingereicht 

werden. Der aktuell verwendete plan muss 

am Saaleingang aufgehängt werden. Falls 

wir keinen passenden Bestuhlungsplan für 

Ihre Veranstaltung haben, erstellen wir ei-

nen Vorabzug, der auf einem genehmigten 

plan beruht. Für die Einhaltung der Vor-

schriften stehen wir dann gerade. 

Bestehende pläne dürfen nicht verändert 

werden! Lediglich eine Reduzierung von 

Tischen und/oder Stühlen können wir zu-

lassen. Auf keinen Fall zulässig ist z.B. die 

Verbreiterung des mittelganges für den 

Einmarsch der Garden, weil damit meistens 

die anderen Gänge verengt werden und die 

vorgeschriebenen Fluchtwegsbreiten nicht 

mehr eingehalten werden können.

Nachfolgend Auszüge der aktuellen Vor-

schriften für Bestuhlungspläne: 

§ 7 mVStättV - Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum 
nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum oder von 
der Tribüne darf nicht länger als 30m sein. […]
(4) Die Breite der Rettungswege ist nach der größtmög-
lichen Personenzahl zu bemessen. Die lichte Breite eines 
jeden Teiles von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m 
betragen. […] 
Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig.

Beispiel Reihenbestuhlung 

§ 10 mVStättV - Bestuhlung, Gänge und Stufengänge
(1) In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar 
befestigt sein; werden nur vorübergehend Stühle aufge-
stellt, so sind sie in den einzelnen Reihen fest miteinander 
zu verbinden. […]

(3) Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein. 
Zwischen den Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangs-
breite von mindestens 0,40 m vorhanden sein.
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(4) Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 30 Sitz-
platzreihen angeordnet sein. Hinter und zwischen den Blö-
cken müssen Gänge mit einer Mindestbreite von 1,20 m 
vorhanden sein. Die Gänge müssen auf möglichst kurzem 
Weg zum Ausgang führen.
(5) Seitlich eines Ganges dürfen höchstens zehn Sitzplätze, 
[…}. Zwischen zwei Seitengängen dürfen 20 Sitzplätze, […] 
sein. […]
(6) Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang 
nicht länger als 10 m sein. Der Abstand von Tisch zu Tisch 
soll 1,50 m nicht unterschreiten.

§ 32 mVStättV - Besucherplätze nach dem Bestuh-
lungs- und Rettungswegeplan
(1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 
genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten und 
die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht 
geändert werden.  
(2) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung geneh-
migten Planes ist in der Nähe des Haupteinganges eines 
jeden Versammlungsraumes gut sichtbar anzubringen.

§ 47 mVStättV - Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 MBO handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 31 Abs. 1 die Rettungswege auf dem 

Grundstück, die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflä-
chen nicht frei hält,

2. entgegen § 31 Abs. 2 die Rettungswege in der Ver-
sammlungsstätte nicht frei hält,

3. entgegen § 31 Abs. 3 Türen in Rettungswegen ver-
schließt oder fest stellt,

4. entgegen § 32 Abs. 1 die Zahl der genehmigten Besu-
cherplätze überschreitet oder die genehmigte Anord-
nung der Besucherplätze ändert, …

Sollten Sie Änderungswünsche bezüglich der 
Bestuhlung haben, ist das bitte unbedingt mit uns 
abzustimmen! Nehmen Sie eigenmächtig Änderun-
gen vor, können Sie im Schadenfall dafür haftbar 
gemacht werden.

Wir sind stets bemüht, die aktuellen Vorschriften 
umzusetzen. 
Dabei fällt zum Teil bei alten Bestuhlungsplänen eine 
großzügige Auslegung der damaligen Vorschriften auf. So 
wurden die Tische enger gestellt oder die Stühle stehen 
halb unter dem Tisch. 

Solche Pläne können wir nicht mehr zulassen und müssen 
diese neu zeichnen. Dabei fallen dann oftmals ganze Tisch-
reihen oder einzelne Plätze weg. 

Wichtig ist für uns allein die Sicherheit, die vor dem 
Wunsch stehen muss, möglichst viele Besucherplätze 
zu verkaufen.
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Bei Ihnen zuhause dürfen Sie alles an Dekoration verwenden, was Sie kaufen können. Aber 

sobald Sie eine Dekoration, ein Bühnenbild oder eine andere Ausstattung in eine Versamm-

lungsstätte einbringen, müssen die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden. 

Hier die wichtigsten Begriffe und Definitionen, wie sie in der musterversammlungsstätten-

verordnung zu finden sind:

§ 2 mVStättV - Begriffe
(9) Ausstattungen 
sind Bestandteile von Bühnen- oder Szenenbildern. Hierzu 
gehören insbesondere Wand-, Fußboden- und Deckenele-
mente, Bildwände, Treppen und sonstige Bühnenbildteile.
(10) Requisiten 
sind bewegliche Einrichtungsgegenstände von Bühnen- 
oder Szenenbildern. Hierzu gehören insbesondere Möbel, 
Leuchten, Bilder und Geschirr.
(11) Ausschmückungen
sind vorübergehend eingebrachte Dekorationsgegen-
stände. Zu den Ausschmückungen gehören insbesondere 
Drapierungen, Girlanden, Fahnen und künstlicher Pflan-
zenschmuck.

§ 3 mVStättV - Bauteile
(6) Die Unterkonstruktion der Fußböden von Tribünen und 
Podien, die veränderbare Einbauten in Versammlungsräu-
men sind, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; 
dies gilt nicht für Podien mit insgesamt nicht mehr als 20 
Quadratmetern Fläche.
(7) Veränderbare Einbauten sind so auszubilden, dass sie in 
ihrer Standsicherheit nicht durch dynamische Schwingun-
gen gefährdet werden können.

Brandvorbeugung durch das richtige 
material
Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen sowie 
Ausstattungen müssen aus mindestens schwer-
entflammbarem Material bestehen, Requisiten aus 
mindestens normal entflammbarem Material.

Ausschmückungen müssen aus mindestens schwer-
entflammbarem Material bestehen, sind diese in not-
wendigen Fluren und notwendigen Treppenräumen 
angebraucht, sogar aus nichtbrennbarem Material. 

AuSSTATTuNGEN, DEKORATIONEN uND „B1“
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§ 33 mVStättV - Vorhänge, Sitze, Ausstattung, 
Requisiten und Ausschmückungen   
(6) Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, 
Decken oder Ausstattungen angebracht werden. Frei im 
Raum hängende Ausschmückungen sind zulässig, wenn 
sie einen Abstand von mindestens 2,50 m zum Fußboden 
haben. Ausschmückungen aus natürlichem Pflanzen-
schmuck dürfen sich nur so lange sie frisch sind in den 
Räumen befinden.
(7) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Ausstat-
tungen, Requisiten oder Ausschmückungen so freizuhal-
ten, dass die Funktion des Schutzvorhangs nicht beein-
trächtigt wird. 
(Anmerkung: Betrifft SAALBAU Volkshaus Sossenheim)

(8) Brennbares Material muss von Zündquellen, wie 
Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so weit entfernt sein, 
dass das Material durch diese nicht entzündet werden 
kann.

§ 4 BGV C1 - Standsicherheit und Tragfähigkeit
Flächen und Aufbauten müssen so bemessen und be-
schaffen sein sowie so aufgestellt, unterstützt, ausgesteift, 
eingehängt und verankert werden, dass sie die bei der 
vorgesehenen Verwendung anfallenden statischen und 
dynamischen Lasten aufnehmen und ableiten können. Sie 
müssen auch während des Auf- und Abbaus standsicher 
und, wenn sie betreten werden, tragfähig sein. 

§ 5 BGV C1 - Sichere Begehbarkeit
(1) Szenenflächen, Aufbauten und Dekorationen müssen 
so beschaffen sein, daß Personen sicher agieren können.
Insbesondere müssen 
1. Bühnenböden eben, splitterfrei und fugendicht, 
2. betriebsbedingte Spalten und Öffnungen von mehr als 

20 mm Breite abdeckbar, 
3. aus mehreren Bauteilen bestehende Aufbauten gegen 

Auseinandergleiten gesichert, 
4. Bodenbeläge gegen Verrutschen gesichert und 
5. Szenenflächen gegenüber benachbarten, nicht tragfähi-

gen Flächen gesichert sein. 
(2) In betriebsmäßig verdunkelten Räumen müssen Ein-
richtungen vorhanden sein, die eine sichere Orientierung 
ermöglichen.

§ 6 BGV C1 - Absturzsicherung 
(1) An Arbeitsplätzen, Szenenflächen, Verkehrswegen und 
Zugängen, die an Gefahrbereiche grenzen oder gegen-
über angrenzenden Flächen höher als 1 m liegen, müssen 
wirksame Einrichtungen gegen Abstürzen von Personen 
vorhanden sein. 

DA zu § 6 Abs. 1: Einrichtungen gegen Abstürzen können 
auch bei Höhenunterschieden von weniger als 1 m erfor-
derlich sein, insbesondere wenn die Absturzkante nicht 
erkennbar ist. 

§ 7 BGV C1 - Schutz gegen herabfallende Gegenstände
(1) Gegen das Herabfallen von Gegenständen auf Arbeits-
plätze, Verkehrs- und Szenenflächen müssen Schutzmaß-
nahmen getroffen sein. [...]

(6) Ortsveränderliche Beleuchtungs-, Bild- und Beschal-
lungsgeräte müssen durch zwei unabhängig voneinander 
wirkende Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert sein. 
Lose Zusatzteile oder sich lösende Teile müssen durch 
Einrichtungen aufgefangen werden können. 
DA zu § 7 Abs. 6: Die Verwendung von Seilen und Bän-
dern aus natürlichen und synthetischen Fasern als Siche-
rung ist unzulässig. Drahtseile und Ketten dürfen keine 
Ummantelung haben. Hinsichtlich der Bemessung siehe § 
9. Dabei sind mögliche dynamische Belastungen (Ruckkräf-
te) zu berücksichtigen. (Anmerkung: Sicherheitsseile)

 § 9 BGV C1 - Tragmittel und Anschlagmittel
Tragmittel und Anschlagmittel müssen entsprechend 
der besonderen Gefährdung beim Betrieb und den beim 
Betrieb auftretenden Belastungen beschaffen und ausrei-
chend bemessen sein. 

DA zu § 9: Die besondere Gefährdung ist z.B. dadurch ge-
geben, daß sich aus betrieblichen Gründen Personen unter 
schwebenden Lasten aufhalten müssen. 
Tragmittel sind mit der Bühnenmaschinerie fest verbunde-
ne Teile zum Aufnehmen der Last. 
Anschlagmittel sind die verbindenden Teile (z.B. Schraubka-
rabinerhaken, Kettennotglieder, Schäkel, Seile, Hebebänder 
aus synthetischen Fasern) zwischen Tragmittel und Last.
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Die Verwendung von kunststoffummantelten Drahtseilen 
ist nicht zulässig. Anschlagmittel aus synthetischen Fasern 
sind für die Verwendung in der Nähe von Scheinwerfern 
nicht geeignet. 

Siehe auch „Merkblatt für den Gebrauch von Anschlag-
Drahtseilen“ (ZH 1/325) und „Merkblatt für den Gebrauch 
von Anschlag-Faserseilen“ (ZH 1/326). Diese Forderung 
schließt auch ein, daß beim Anschlagen von ortsverän-
derlichem Hebezeug oder Gitterträgern mit Seilen oder 
Bändern aus natürlichen oder synthetischen Fasern ein 
Stahlseil als Sicherung verwendet wird.

Die Forderung nach ausreichender Bemessung ist erfüllt, 
wenn 
•	 Tragmittel, wie Seile und Bänder, höchstens mit einem 

Zehntel der rechnerischen Bruchkraft unter Mitbewer-
tung der betriebsmäßig auftretenden dynamischen 
Vorgänge und 

•	 Anschlagmittel, wie Seile und Bänder, höchstens mit ei-
nem Zwölftel der rechnerischen Bruchkraft beansprucht 
werden. Sonstige Anschlagmittel dürfen maximal mit 
dem 0,5fachen Wert der vom Hersteller angegebenen 
Tragfähigkeit belastet werden.

Siehe z.B. auch DIN 15 560-46 „Scheinwerfer für Film, 
Fernsehen, Bühne und Photographie; Sicherheitstechnische 
Festlegungen für bewegliche Leuchtenhänger“. 

Seilendverbindungen zur Lastaufnahme, die mit Drahtseil-
klemmen ausgeführt sind, dürfen nicht verwendet wer-
den, sondern müssen E DIN 56 921-11 „Theatertechnik, 
Bühnenmaschinerie; Prospektzüge; Teil 11: Sicherheitstech-
nische Anforderungen und Prüfung“ entsprechen.

Drahtseilösen sind nur geeignet, wenn sie mit eingelegter 
Kausche versehen sind. 
Seil- und Spannschlösser dürfen nur auf Zug beansprucht 
werden und müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesi-
chert sein. Spannschlösser müssen gegen unbeabsichtigtes 
Ausdrehen gesichert sein. 

Alle Baustoffe werden in DIN 4102 nach ihrem 
Brandverhalten in Klassen eingeteilt. Es bedeutet:

A1: Nicht brennbar, ohne oder nur geringe organische 
(brennbare) Bestandteile. Dazu gehören z.B. fast alle 
mineralischen Baustoffe wie Sand, Kies, Beton, Ziegel oder 
auch die meisten Metalle.

A2: Nicht brennbar, enthält oft organische (brennbare) Be-
standteile – z.B. manche Glas- oder Mineralfaserprodukte, 
Leichtbeton mit organischen Zuschlägen (Holz, Kunststoff).

B1: Brennbar, schwer entflammbar – z.B. bestimmte 
Mineralfaserplatten und Kunststoffe etc. Sie müssen ent-
sprechende Prüfzeichen tragen oder es muss ein Zertifikat/
Prüfbericht vorliegen.

B2: Brennbar, normal entflammbar z.B. bestimmte 
Mehrschicht-Leichtbauplatten, Holz und Holzwerkstoffe 
mit mehr als 2 mm Dicke, Korkerzeugnisse, Fußbodenbelä-
ge, Kunststoffe [...]

B3: Brennbar, leicht entflammbar – z.B. Holz und Holz-
werkstoffe mit weniger als 2 mm Dicke.

Als kleine Hilfestellung haben wir Ihnen hier ein paar Bei-
spiele für Baustoffe aufgeführt:

AuSSTATTuNGEN, DEKORATIONEN uND „B1“
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Nr. zulässig nicht zulässig

1
gehobelte Dachlatten mit Dispersions-Farbe oder 
Brandschutzfarbe gestrichen

unbehandelte Dachlatten

2
Sperrholz- und Schichtholzplatten mit Dispersionsfarbe 
oder Brandschutzfarbe gestrichen

unbehandelte Sperrholz- und Schichtholzplatten

3
Styropor mit B1-Kennzeichnung an der Kante bzw. 
mit B1-Zertifikat

Styropor ohne B1-Kennzeichnung

4
Schwer entflammbare Pappe mit B1-Kennzeichnung 
bzw. B1-Zertifikat

Pappe ohne Kennzeichnung

5
Trevira CS – Stoff, Fahnentuch, Dekostoff usw. – 
permanent schwer entflammbar – auch nach dem 
Waschen

Haushaltsstoffe, Bettlaken, Decken usw. (1)

6
Moltonstoffe o.ä. mit B1-Imprägnierung jünger als 
10 Jahre

Moltonstoffe o.ä. mit B1-Imprägnierung älter 
als 10 Jahre (1)

7
Girlanden, Krepppapier, Luftschlangen usw. 
mit B1-Kennzeichnung auf der Verpackung,

Girlanden, Krepppapier, Luftschlangen ohne 
B1-Kennzeichnung

8 - Rettungsdecken (gold / silbern)

9
Lackfolien als Tischdecke oder Deko - 
mit B1 Kennzeichnung bzw. B1-Zertifikat

Lackfolien ohne B1-Kennzeichnung bzw. B1-Zertifikat

10
Gartenpavillon mit Baumwollstoffdach und 
B1-Imprägnierung

Gartenpavillon mit Kunststoffdach

11
Sonnenschirme mit Baumwollstoffschirm und 
B1-Imprägnierung

Sonnenschirme mit Kunststoffschirm

12 Netze in B1-Qualität Tarnnetze, Netze ohne B1-Nachweis  

13
Sonstige Materialen und Dekorationen 
mit B1-Nachweis von einer Fachfirma

Sonstige Materialen und Dekorationen ohne 
B1-Nachweis und unbehandelt

(1) Saugfähige Materialien können gegebenenfalls mit Flammschutzmittel imprägniert werden und somit die Eigenschaf-
ten eines B1-Baustoffs bekommen. Wenden Sie sich dazu an den Fachhandel.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Fachpersonal (Meister für Veranstaltungstechnik und Brandschutzbeauftragter) gern zur 
Verfügung.
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1. Technische Einrichtungen
Alle vorhandenen und fest installierten gebäude- und 
veranstaltungstechnischen Einrichtungen dürfen grund-
sätzlich nur vom Personal der SAALBAU Betriebsgesell-
schaft mbH bzw. deren bestellten Partnerfirmen bedient 
werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, hat der 
Veranstalter keinen Anspruch darauf, dass bereits instal-
lierte technische Einrichtungen und Geräte der SAALBAU 
Betriebsgesellschaft mbH aus den Veranstaltungsräumen 
entfernt oder demontiert wird. 

2. Abhängungen für Artisten und Veranstaltungs-
technik
Abhängungen für Artisten und Veranstaltungstechnik 
sind in unseren Räumen in der Regel nicht vorhanden. An 
den Decken, Wänden oder Böden können in der Regel 
keine Abspannungen oder Verankerungen befestigt 
werden. Für artistische Darbietungen müssen die Künstler 
entsprechende Vorrichtungen mitbringen, die standsicher 
auf den Boden gestellt werden können. Die Böden sind 
entsprechend zu schützen. Die Artisten sind für ihr Mate-
rial selbst verantwortlich.

3. Bühnenzuganlagen
Die Bühnenzüge können in Absprache mit der SAALBAU 
für Veranstaltungsequipment oder Dekorationen benutzt 

werden. Die Bedienung der Züge erfolgt ausschließlich 
durch das Personal der SAALBAU bzw. deren bestellten 
Partnerfirmen. Die vorgegebenen Belastungsgrenzen 
sind einzuhalten. Die Anschlag- und Befestigungsmittel 
müssen der BVG C1 entsprechen.

4. Offenes Feuer, brennbare Flüssigkeiten, Gase, 
pyrotechnik
In Versammlungsräumen, auf Bühnen und Szenenflächen 
ist das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüs-
sigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und 
anderen explosionsgefährlichen Stoffen verboten.

Ausnahmen von diesem Verbot bedürfen einer Geneh-
migung des Ordnungsamtes. Diese ist mindestens zwei 
Wochen vor der Veranstaltung zu beantragen und wird 
nur im Ausnahmefall und bei Sicherstellung der erfor-
derlichen vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen erteilt 
werden. Die Vermieterin wird nur nachgewiesene Geneh-
migungen berücksichtigen.

Hinweise zur Genehmigung: 
Stimmen Sie sich bitte mit unserem Meister für Veran-
staltungstechnik ab. Je nach Umfang der vorgesehenen 
Handlungen wird von der Vermieterin ein Meister für 
Veranstaltungstechnik gestellt. 

Eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person, mit Er-
laubnisschein nach §7 SprengG, füllt den Antrag für das 
Ordnungsamt aus, führt die pyrotechnischen Handlun-
gen aus und trägt hierfür die Verantwortung. Es sind die 
Nachweise über den Inhaber des Erlaubnisscheins, des 
Befähigungsscheins, des Versicherungsscheins (Pyro-
technik-Haftpflicht) und die Genehmigung der Behörde 
vorzulegen.

Sollte sich am Veranstaltungsort eine Brandmeldeanlage 
mit Rauchmeldern befinden, muss diese abgeschaltet 
werden und vom Veranstalter bei der städtischen Feu-
erwehr Frankfurt eine Brandwache bestellt werden. 

ZuSÄTZLICHE VERANSTALTuNGSTECHNIK
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Diese besteht aus mindestens 2 Personen. Die Einsatzzeit 
beginnt ca. eine Stunde vor der Veranstaltung und endet 
in der Regel nach der Veranstaltung. 

Sämtliche entstehenden Kosten für die behördlichen 
Genehmigungen und die Absicherung der Veranstaltung 
bei der Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen 
gehen zulasten des Veranstalters.

6. Nebel, Bühnennebel
In den meisten unserer Häuser sind automatische Brand-
meldeanlagen installiert. Diese können bei Verwendung 
von künstlichem Nebel auslösen. Daher ist die Verwen-
dung von Nebel nicht gestattet.

Soll dennoch Nebel eingesetzt werden, muss der Ver-
anstalter bei der städtischen Feuerwehr Frankfurt eine 
Brandwache bestellen. Diese besteht aus mindestens 2 
Personen. Die Einsatzzeit beginnt ca. eine Stunde vor der 
Veranstaltung und endet in der Regel nach der Veranstal-
tung. Die Kosten sind vom Veranstalter zu tragen.

7. Laseranlagen
Der Betrieb von Laseranlagen ist meldepflichtig und bei 
der SAALBAU anzumelden. Laseranlagen müssen den 
Anforderungen der DIN EN 60825-1 „Sicherheit von 
Lasereinrichtungen“ genügen. Laseranlagen der Klassen 
3b und 4 sind vor Inbetriebnahme bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (Amt für Arbeitsschutz) anzuzeigen 
und von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen auf ihre sicherheitstechnische Unbedenk-
lichkeit prüfen zu lassen. Die Prüfbescheinigung ist der 
SAALBAU vor der Veranstaltung vorzulegen. Der Anzeige 
ist die schriftliche Bestellung eines vor Ort anwesenden 
Laserschutzbeauftragten beizufügen. 

8. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in der Versamm-
lungsstätte sind stets anzeige- und genehmigungspflich-
tig. In der Regel wird der maximal zulässige Tankinhalt 
begrenzt, der Tankdeckel muss verschlossen sein und die 
Batterie wird abgeklemmt. Die Sicherheitsmaßnahmen 
müssen mit der städtischen Feuerwehr Frankfurt abge-
stimmt werden.

9. Brennbare Verpackungsmaterialien 
Brennbare Verpackungsmaterialien sind vom Veranstalter 
unverzüglich aus der Versammlungsstätte zu entfernen. 
Unter oder auf Bühnen, Tribünen oder Podesten dürfen 
keinesfalls Verpackungsmaterialien, Abfall oder Reststoffe 
lagern. 
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Bei allen Elektrogeräten besteht die Gefahr der Auslösung von Schwelbränden, die Bil-

dung von Zündfunken und elektrischen Schlägen für personen. Durch die vorgeschriebe-

nen Überprüfungen der elektrischen Geräte soll sichergestellt werden, dass die gelten-

den VDE-Bestimmungen eingehalten werden und niemand zu Schaden kommt.

Die erfolgreiche prüfung nach der BGV-A3 wird durch eine prüfplakette auf dem Gerät 

und die entsprechende Dokumentation (prüfprotokoll) bescheinigt. Die prüfung von 

Elektrogeräten ist für alle unternehmer pflicht! Die BGI 810-1 richtet sich auch an privat-

personen, die ihre Geräte in eine Versammlungsstätte einbringen. 

Nachfolgend die wichtigsten Auszüge aus den Vorschriften:

ELEKTROGERÄTE uND BGV-A3

Berufsgenossenschaftliche unfallverhü-
tungsvorschrift BGV-A3 - Elektrische Anla-
gen und Betriebsmittel

BGV-A3 § 5 prüfungen
(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elek-
trischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungs-
gemäßen Zustand geprüft werden
1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Ände-

rung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnah-
me durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und 
Aufsicht einer Elektrofachkraft
und

2. in bestimmten Zeitabständen.

Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende 
Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig 
festgestellt werden.
(2) Bei der Prüfung sind die sich hierauf beziehenden 
elektrotechnischen Regeln zu beachten.
(3) Auf Verlangen der Berufsgenossenschaft ist ein Prüf-
buch mit bestimmten Eintragungen zu führen. […]

DA zu § 5 Abs. 1 Nr. 2: 
Zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes sind 
elektrische Anlagen und Betriebsmittel wiederholt zu 
prüfen.

Anhand der folgenden Tabellen (siehe Abschnittsende)
können Prüffristen festgelegt werden, wenn die elektri-
schen Anlagen und Betriebsmittel normalen Beanspru-
chungen durch Umgebungstemperatur, Staub, Feuch-
tigkeit oder dergleichen ausgesetzt sind. Dabei wird 
unterschieden zwischen ortsveränderlichen und orts-
festen elektrischen Betriebsmitteln und stationären und 
nicht stationären Anlagen.

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, 
die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht 
von einem Platz zum anderen gebracht werden können, 
während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlos-
sen sind.

Berufsgenossenschaftliche Informationen 
für Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit (BGI)

BGI 810-1 - Sicherheit bei produktionen und Ver-
anstaltungen - Fernsehen, Hörfunk, Film, Theater, 
Veranstaltungen

3.2.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel werden nur von 
Elektrofachkräften oder unter Leitung und Aufsicht einer 
Elektrofachkraft errichtet, geändert und instand gehalten. 



Stand November 2012  I  Informationen zu Betreiber- und Veranstalterpflichten  I  23

Sind Eingriffe in das EVU-Netz erforderlich, erfolgen die-
se nur von Elektrofachkräften unter der Verantwortung 
des Konzessionsträgers.

Unabhängig von den festgelegten Prüffristen, sind alle 
mobil verwendeten elektrischen Betriebsmittel vor Beginn 
jeder Produktion und Veranstaltung durch Sichtkontrolle 
zu überprüfen auf
•	 mechanisch einwandfreien Zustand und Funktionsfä-

higkeit - insbesondere Aufhänge- und Sicherheitsein-
richtungen
sowie

•	 einwandfreien Zustand der beweglichen Anschluss- 
und Verlängerungsleitungen.

mobil verwendete elektrische Betriebsmittel – Bei-
spiele:
Effektgeräte, Kabel, Lichtstellanlagen, Multicore-Systeme, 
Projektoren, Scheinwerfer, Steckvorrichtungen, Ton- und 
Videogeräte, Verteiler und Schaltkästen, Requisiten.
Sind Schäden erkennbar, durch die die Sicherheit beein-
trächtigt werden kann, werden die Betriebsmittel nicht 
eingesetzt.

Anschluss „nicht betriebseigener“ Betriebsmittel
Jedes „nicht betriebseigene“ elektrische Betriebsmittel, das 
bei Produktionen und Veranstaltungen eingesetzt und an 
das Netz angeschlossen wird, ist von einer Elektrofachkraft 
zu prüfen. 
Die Prüfung kann durch den Überlasser veranlasst und do-
kumentiert sein. In Zweifelsfällen ist vor der Inbetriebnah-
me eine Prüfung durch eine Elektrofachkraft erforderlich.

Anschluss in „fremden Häusern“ und im Freien
Vor dem Anschließen elektrischer Betriebsmittel in 
„fremden Häusern“ und im Freien sind die Steckdosen 
auf richtigen Anschluss der Außenleiter und des Schutz-
leiters durch eine Elektrofachkraft zu überprüfen. Diese 
Überprüfung kann mit geeignetem Prüfgerät auch von 
elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt 
werden. Auf die Prüfung kann verzichtet werden, wenn 
der Betreiber der Anschlüsse den ordnungsgemäßen 
Zustand bestätigt.

Fehlerhafte Steckdosen werden nicht benutzt.
Als zusätzliche Schutzmaßnahme wird ein Fehlerstrom-
Schutzschalter (PRCD-S 30 mA) verwendet.

Anschluss ortsveränderlicher elektrischer musik- 
und Tonanlagen
Ist eine normenkonforme Ausführung der ortsveränderli-
chen elektrischen Musikanlage nicht eindeutig feststellbar 
- zum Beispiel […] VDE-Zeichen, GS-Zeichen, BG-Prüfzer-
tifikat - sind zusätzliche Maßnahmen beim Anschluss an 
das Netz erforderlich. Dies sind vorzugsweise Trenntrafo 
und Mikrofontrennverstärker. Bei hoher Anschlussleistung 
können auch Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD 30 mA) 
eingesetzt werden. 
Kann beim Aufstellen von Tonanlagen - zum Beispiel Mi-
krofone, Mischpulte - eine gegenseitige Gefährdung der 
beteiligten Benutzer aufgrund der im Einsatz befindlichen 
tontechnischen Geräte nicht ausgeschlossen werden, 
werden die Tonanlagen über erdfreie Anschlüsse betrie-
ben - zum Beispiel über Mikrofontrennverstärker.

Scheinwerfer
Bei der Bereitstellung und Benutzung von Scheinwerfern 
sind die sicherheitstechnischen Anforderungen zu beach-
ten. (Hinweis: für weitergehende Infos siehe BGI 810-4 Sicherheit bei 

Produktionen und Veranstaltungen – Scheinwerfer)

potenzialausgleich
Alle metallischen Einrichtungen, die im Fehlerfall gefähr-
liche Berührungsspannungen annehmen können, sind in 
einen gemeinsamen Potenzialausgleich einzubeziehen und 
mit dem Schutzleiter des speisenden Netzes zu verbinden.“

Durch die in Auszügen zitierten Vorschriften wird 
deutlich, dass alle ortsveränderlichen elektrischen 
Betriebsmittel, wie z. B. monitore, Kaffeemaschinen, 
Kopierer, Beamer, Tongeräte, Leuchten, Verlänge-
rungsleitungen usw., welche in unseren Häusern 
eingesetzt werden sollen, geprüft sein müssen. Dies 
gilt auch für die von privatpersonen mitgebrachten 
Geräte, die an unser Stromnetz angeschlossenen 
werden. 
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Nicht geprüfte ortsveränderliche Anlagen und Gerä-
te dürfen somit nicht verwendet werden! 
Die Prüfung Ihrer elektrischen Geräte können Sie bei Ihren 
ortsansässigen Elektrofachbetrieb durchführen lassen – 
dort wird es E-CHECK genannt. 
Die einzige Ausnahme besteht bei neu gekauften Geräten: 
Diese dürfen im ersten Jahr nach dem Kauf ohne Prüfung 
betrieben werden. Dafür ist uns der Kaufbeleg nach Auf-
forderung vorzulegen. 

ELEKTROGERÄTE uND BGV-A3

Anlage/Betriebsmittel prüffrist Richt- und maximalwerte Art der prüfung prüfer 

Ortsveränderliche 
elektrische Betriebsmittel 
(soweit benutzt) 

Verlängerungs- und 
Geräteanschlussleitungen 
mit Steckvorrichtungen 

Anschlussleitungen mit 
Stecker

bewegliche Leitungen mit 
Stecker und Festanschluss 

Richtwert 6 Monate, auf Baustellen 
3 Monate.

Wird bei den Prüfungen eine Fehler-
quote < 2 % erreicht, kann die Prüffrist 
entsprechend verlängert werden. 

Maximalwerte: 
Auf Baustellen, in Fertigungsstätten und 
Werkstätten oder unter ähnlichen Bedin-
gungen ein Jahr,

in Büros oder unter ählichen Bedingungen 
zwei Jahre.

auf ordnungs-
gemäßen Zustand

Elektrofachkraft,

bei Verwendung 
geeigneter Mess- 
und Prüfgeräte

auch elektrotechnisch 
unterwiesene Person 

Selbstgebaute Elektrogeräte, Verteilungen usw. müssen vor 
der Inbetriebnahme von einem Elektrofachbetrieb geprüft 
und die Einhaltung der Vorschriften bestätigt werden.

Wir empfehlen Ihnen als Veranstalter, einen Ordner 
mit allen Kaufbelegen und prüfnachweisen usw. 
anzulegen und zu der Veranstaltung mitzubringen.
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Fachpersonal (Meister für 
Veranstaltungstechnik und/oder Brandschutzbeauftragter) 
gern zur Verfügung.

BGV-A3- Tabelle 1B
Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmi
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kleingedrucktes

ganz groß
In unseren AGBs, den Sicherheitsvorschriften und unserer Hausordnung 

finden Sie weitere Hinweise für eine sichere Veranstaltung.

Wenn Sie diese Bestimmungen lesen, werden Sie feststellen, dass wir zu 

den meisten organisatorischen und sicherheitstechnischen Belangen für 

eine sichere Veranstaltung eine Antwort geben bzw. die Vorschriften 

beschrieben haben.
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1. Geltungsbereich:
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten so-
wohl für Verträge, welche die SAALBAU  Betriebsgesell-
schaft mbH (nachfolgend: “Vermieterin“) im Namen und für 
Rechnung der ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- 
und Beteiligungsgesellschaft mbH (zur Vermietung von Räu-
men und Einrichtungen sowie zur Erbringung von Dienstlei-
stungen) abschließt als auch für Verträge, welche die Ver-
mieterin im eigenen Namen und für eigene Rechnung (z.B. 
zur Erbringung von Cateringleistungen) abschließt. Neben 
diesen AGB gelten auch die Sicherheitsbestimmungen so-
wie die Hausordnung, die den Verträgen beigefügt werden. 
Gegenüber Unternehmen gelten diese Bedingungen auch 
für alle künftigen Vertragsverhältnisse. Zusätzliche oder wi-
dersprechende Vertragsbedingungen unserer Mieter gelten 
nur, wenn die Vermieterin sie ausdrücklich schriftlich aner-
kannt hat.

2. Zustandekommen der mietverträge:
Alle Verträge mit der Vermieterin und etwaige Ergänzun-
gen hierzu sollen schriftlich abgeschlossen werden. Münd-
lich getroffene Vereinbarungen sollen unverzüglich schrift-
lich bestätigt werden. Ein Vertrag wird verbindlich, wenn 
der Mietinteressent das von der Vermieterin ausgefertigte 
Vertragsangebot so rechtzeitig unterschrieben an die Ver-
mieterin zurücksendet, dass es innerhalb der im Angebot 
genannten Annahmefrist bei der Vermieterin eingeht. Geht 
die Annahmeerklärung nicht fristgerecht bei der Vermieterin 
ein, ist die Vermieterin zu einer anderweitigen Vermietung 
berechtigt.

3. Vertragsgegenstand:
Der Mieter darf die gemieteten Räumlichkeiten und Flächen 
nur für die im Mietvertrag angegebenen Nutzungszwecke 
verwenden. Jeder Mieter hat sich so zu verhalten, dass et-
waige andere Mieter einer Versammlungsstätte nicht gestört 
werden. Die Überlassung der Versammlungsstätte erfolgt 
auf der Grundlage des behördlich genehmigten oder eines 
genehmigungsfähigen Rettungswege- und Bestuhlungspla-
nes der jeweiligen Versammlungsstätte. Dieser hängt dort 
aus und wird dem Mieter auf Anforderung zur Verfügung 
gestellt. Der Mieter hat sicherzustellen, dass die im Mietver-
trag angegebene Besucherkapazität nicht überschritten und 
die mit dem Bestuhlungsplan genehmigte Anordnung der 
Besucherplätze nicht geändert werden. Näheres regeln die 
Sicherheitsbestimmungen.
Angemietete Räume werden einschließlich des dort vor-
handenen Mobiliars vermietet. Wünscht der Mieter, dass 
der schon angemietete Versammlungsraum eine besonde-
re Ausstattung erhält, bedarf dies einer ergänzenden Ver-

einbarung mit einer Regelung der zusätzlichen Vergütung. 
Der Mieter hat keinen Anspruch darauf, dass besonderen 
Ausstattungswünschen Rechnung getragen wird. Wenn 
die Ausstattungswünsche erst kurz vor Beginn der Veran-
staltung vorgebracht werden, kann die Vermieterin die Be-
rücksichtigung der Ausstattungswünsche eventuell aus zeit-
lichen Gründen nicht mehr gewährleisten. 

4. mieter, Veranstalter, Veranstaltungsleiter:
4.1 Ist der Mieter gleichzeitig der Veranstalter, so gelten die 
in Ziffern 4.3 und 4.4 geregelten Veranstalterpflichten auch 
für ihn als Mieter. Ist der Mieter nicht gleichzeitig der Veran-
stalter, so hat er den Veranstalter schriftlich im Vertrag zu 
benennen. Gegenüber dem Vermieter bleibt der Mieter für 
die Erfüllung aller Pflichten verantwortlich. Der Veranstalter 
ist in einem solchen Fall Erfüllungsgehilfe des Mieters. Hand-
lungen und Erklärungen des Veranstalters und der von ihm 
beauftragten Personen hat der Mieter wie eigene für und 
gegen sich gelten zu lassen. Der Mieter hat dafür Sorge zu 
tragen, dass der Veranstalter alle vertraglichen Haupt- und 
Nebenpflichten erfüllt.  
4.2 Eine ganze oder teilweise Gebrauchsüberlassung von 
Räumen, Flächen oder Einrichtungen an Dritte, insbesonde-
re eine Untervermietung, ist nicht zulässig, es sei denn, die 
Vermieterin hat dem vorher schriftlich zugestimmt.
4.3 Der Veranstalter hat der Vermieterin eine entscheidungs-
befugte Person zu benennen, die während der gesamten 
Dauer der Veranstaltung als Veranstaltungsleiter anwesend 
ist. Der Veranstaltungsleiter hat sich vor der Veranstaltung 
mit den Veranstaltungsräumen einschl. der Flucht- und Ret-
tungswege vertraut zu machen und an etwaig von der Ver-
mieterin, der Feuerwehr und/oder der Polizei für erforder-
lich gehaltenen Sicherheitsgesprächen teilzunehmen. Der 
Veranstaltungsleiter hat für einen geordneten und sicheren 
Ablauf der Veranstaltung zu sorgen. Der Veranstaltungslei-
ter ist verpflichtet, die Veranstaltung abzubrechen, wenn 
eine Gefährdung von Personen dies erforderlich macht oder 
wenn die Betriebsvorschriften der MusterVersammlungs-
stättenverordnung nicht eingehalten werden (können). Die 
Vermieterin stellt ihrerseits eine mit der Versammlungsstätte 
vertraute Person, die den Veranstaltungsleiter unterstützt 
und die sich aus dem Hausrecht (Ziff. 13 dieser Veranstal-
tungsbedingungen) ergebenden Befugnisse wahrnimmt.
4.4 Der Veranstalter trägt die alleinige Verantwortung für 
die Bezeichnung und die Bewerbung der Veranstaltung, für 
die Berücksichtigung etwaiger Urheberrechte, Bild- und Na-
mensrechte oder Markenrechte Dritter sowie für die recht-
zeitige Anmeldung GEMA-pflichtiger Werke bei der GEMA 
und die fristgerechte Entrichtung der GEMA-Gebühren. Der 
Veranstalter trägt darüber hinaus die Verkehrssicherungs-

ALLGEmEINE GESCHÄFTSBEDINGuNGEN (AGB) DER 
SAALBAu BETRIEBSGESELLSCHAFT mbH
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pflicht innerhalb der Versammlungsstätte, auch und ins-
besondere bezüglich der von ihm oder auf seine Veranlas-
sung hin eingebrachten Ausschmückungen, Ausstattungen, 
Requisiten, Aufbauten, Podeste, Abhängungen, verlegten 
Kabel sowie seiner bühnen-, studio- und beleuchtungstech-
nischen Einrichtungen. Er hat die für Veranstaltungen gel-
tenden Verordnungen sowie die Sicherheitsbestimmungen 
einzuhalten. Darüber hinaus obliegt ihm die Beachtung aller 
einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (insbeson-
dere Hess. NRSG, Jugendschutzgesetz, Sonn- und Feier-
tagsgesetz, Gewerbeordnung, Immissionsschutzrechtliche 
Lärmbestimmungen und sonstige Sperrstundenregelungen).
4.5 Dem Mieter ist es nur mit der vorher einzuholenden 
schriftlichen Zustimmung der Vermieterin gestattet, andere 
Gewerbetreibende, wie z.B. Merchandiser, Fotografen oder 
Blumenverkäufer zu seinen Veranstaltungen zu bestellen.

5. Dauermietverträge: 
Dauermietverträge: Wenn der in einem Dauermietvertrag 
geregelte Nutzungstag auf einen gesetzlichen Feiertag oder 
auf den 24. oder 31.12. eines jeden Jahres fällt, besteht an 
solchen Tagen kein Anspruch des Mieters auf Nutzung der 
Räume und Einrichtungen. Die Vermieterin wird sich bemü-
hen, dem Mieter Ersatz anzubieten.

6. Entgelte, Zahlungsbedingungen:
6.1 Die Entgelte für die Raumnutzung und für die Nutzung 
von Einrichtungen und Dienstleistungen werden in dem 
Vertrag oder in einer dem Vertrag beigefügten Kosten- und 
Leistungsübersicht geregelt. Hilfsweise gelten die Preislisten 
der Vermieterin. Zuzüglich zu den dort genannten Entgel-
ten wird die Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen 
Höhe erhoben, sofern der Mieter zum Abzug der Vorsteuer 
berechtigt ist.
6.2 Die Kosten für Heizung, normale Beleuchtung und üb-
liche Reinigung der Veranstaltungsräume sind in dem ver-
einbarten Entgelt enthalten. Seitens des Mieters sind jedoch 
folgende Leistungen gesondert zu vergüten:
•	Sonderreinigungen bei starker Verschmutzung gemieteter 

Räume und Anlagen;
•	die zur Bedienung technischer Einrichtungen sowie durch 

Anwesenheit entstehenden Personalkosten;
•	die Kosten des „Verantwortlichen“ für Veranstaltungs-

technik bzw. der Fachkräfte für Veranstaltungstechnik;
•	die durch die Anwesenheit und den Einsatz etwaig erfor-

derlicher Einsatzkräfte  der Feuerwehr, von Brandsicher-
heitswachen, von Ordnungsdienstkräften, Sanitätskräften 
entstehenden Kosten;

6.3 Die Entgelte für die Raumüberlassung und etwaige Zu-
satzleistungen sind - soweit dies im Vertrag nicht anders ge-

regelt worden ist - nach Rechnungsstellung, also im Regelfall 
30 Tage vor dem Zeitpunkt der vorgesehenen Veranstaltung 
zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszin-
sen in Höhe der gesetzlichen Regelung erhoben. Der Nach-
weis eines höheren Verzugsschadens bleibt der Vermieterin 
vorbehalten.
6.4 Die Schlussberechnung erfolgt nach Durchführung der 
Veranstaltung auf Basis des Vertrages und unter Berück-
sichtigung etwaig zusätzlich beauftragter und erbrachter 
Leistungen. Etwaig geleistete und nicht verbrauchte Voraus-
zahlungen werden verrechnet.
6.5 Die im Vertrag geregelte Mietzeit, für die das verein-
barte Entgelt zu entrichten ist, umfasst auch etwaige Vor-
bereitungs-, Aufbau- und Abbauzeiten des Veranstalters. 
Wenn die Mietzeit überschritten wird, hat der Mieter für 
den Überschreitungszeitraum eine zusätzliche Nutzungsent-
schädigung zu zahlen. Kann eine nachfolgende Veranstal-
tung wegen der verspäteten Rückgabe der Versammlungs-
räumlichkeiten nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt 
werden, haftet der Mieter auf Ersatz des der Vermieterin 
deswegen entstehenden Schadens.

7. Bewirtschaftung:
7.1 Sofern die Vermieterin einem im Veranstaltungsgebäude 
ansässigen Gastronomiebetreiber das ausschließliche Recht 
zur Bewirtschaftung der Veranstaltungsräume eingeräumt 
hat, wird die Vermieterin den Mieter in dem Vertrag hier-
auf hinweisen. In diesem Fall ist der Mieter nicht berechtigt, 
Speisen, Getränke, Erfrischungen oder dergleichen selber 
oder durch Dritte auf dem Gelände, in dem Veranstaltungs-
gebäude oder den Räumen anzubieten bzw. mit in diese 
Räumlichkeiten einzubringen. In allen anderen Fällen kann 
der Mieter die Bewirtschaftung selbst vornehmen oder 
dem Catering-Service der Vermieterin oder einem Dritten 
übertragen. Sofern der Mieter einer gewerblichen Zwecken 
dienenden Veranstaltung einen Dritten mit der Bewirtschaf-
tung beauftragt, ist er zur Zahlung einer Catering-Ablöse-
summe an die Vermieterin verpflichtet. 
7.2 Bei der Erbringung von Bewirtschaftungsleistungen in 
dem Veranstaltungsgebäude ist die Verwendung von Ein-
weggeschirr aus Plastik, Pappe usw. aus Gründen des Um-
weltschutzes untersagt. Über Ausnahmen, die nur aus Si-
cherheitsgründen genehmigt werden können, entscheidet 
die Vermieterin. Der Mieter ist verpflichtet, einen von ihm 
beauftragten Gastronomen auf diese Regelungen hinzuwei-
sen. 
7.3 Wenn der Mieter die Vermieterin mit der Erbringung 
gastronomischer Leistungen beauftragt, ist die Vermieterin 
berechtigt, von dem Mieter eine Vorauszahlung in Höhe von 
50 % des Entgeltes für die Bewirtschaftungsleistungen zu 
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verlangen, die spätestens zwei Wochen vor Beginn der Ver-
anstaltung zur Zahlung fällig wird.

8. Haftung des mieters, Sicherheitsleistungen des 
mieters
8.1 Der Mieter haftet für alle Schäden, die durch ihn, seine 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den Veranstalter, seine 
Gäste oder sonstige Dritte im Zusammenhang mit der Ver-
anstaltung zu vertreten sind, entsprechend der gesetzlichen 
Regelung. Dies gilt auch für den Fall, dass der Mieter ein Ver-
schulden bei der Auswahl seiner Verrichtungsgehilfen nicht 
zu vertreten hat. Im Falle der Anmietung größerer Versamm-
lungsräume werden diese vor ihrer Übergabe an den Mieter 
von einem Beauftragten der Vermieterin und dem Mieter 
gemeinsam besichtigt. Eventuell vorhandene Vorschäden 
werden in einem Übergabeprotokoll festgehalten.
8.2 Der Mieter stellt die Vermieterin von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gel-
tend gemacht werden, soweit das Entstehen der Ansprüche 
von ihm, seinen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen oder 
von seinen Gästen bzw. Besuchern  zu vertreten ist. Diese 
Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf eventuel-
le behördliche Bußgelder oder Ordnungsstrafen. Die Frei-
stellungsverpflichtung des Mieters erstreckt sich auch auf 
alle Ansprüche Dritter, die wegen der Veranstaltung oder 
der Werbung für die Veranstaltung (z.B. wegen Verstoßes 
gegen Urheberrechte etc.) geltend gemacht werden, ein-
schließlich der hierzu gehörenden Rechtsverfolgungskosten.
8.3 Wenn es sich bei der Veranstaltung des Mieters um eine 
schadens- bzw. gefahrgeneigte Veranstaltung handelt, kann 
die Vermieterin die Überlassung der gemieteten Räume 
und Flächen an den Mieter von besonderen Sicherheitslei-
stungen abhängig machen, und zwar gegebenenfalls auch 
noch nach Vertragsabschluss. Die Vermieterin kann fordern, 
dass der Mieter eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung 
abschliesst und der Vermieterin das Bestehen dieser Versi-
cherung nachweist. Zusätzlich oder alternativ kann die Ver-
mieterin die vorherige Leistung einer Sicherheit (Kaution) 
fordern. Der Mieter kann die Kaution als bei der Vermie-
terin zu hinterlegende Barsumme oder als Bankbürgschaft 
leisten. Die Vermieterin bestimmt die Deckungssumme der 
Versicherung bzw. die Höhe der zu leistenden Sicherheit 
nach den aus ihrer Sicht bestehenden Schadensrisiken. Die-
ser Betrag kann folglich ein Mehrfaches des vereinbarten 
Nutzungsentgelts betragen.

9. Haftung der Vermieterin:
9.1 Eine verschuldensunabhängige Haftung der Vermieterin 
auf Schadensersatz für anfängliche Mängel der überlasse-
nen Mietsache ist ausgeschlossen. Eine Minderung der Ent-
gelte wegen Mängeln kommt nur in Betracht, wenn der 

Vermieterin die Minderungsabsicht während der Dauer der 
Überlassung angezeigt worden ist. 
9.2 Die Vermieterin haftet nicht für einfache Fahrlässigkeit, 
soweit keine wesentlichen Vertragspflichten verletzt sind. 
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Scha-
densersatzpflicht der Vermieterin für Fälle einfacher Fahrläs-
sigkeit auf den nach Art der Vereinbarung vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden be-
grenzt. 
9.3 Die Vermieterin haftet nicht für Schäden, die durch Maß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 
entstehen. Kommt es aufgrund einer von der Vermieterin 
zu vertretenden Fehleinschätzung von Risiken zu einer Ein-
schränkung, Absage oder zum Abbruch der Veranstaltung, 
haftet die Vermieterin nicht für Fälle einfacher Fahrlässigkeit.
9.4 Die Vermieterin haftet nicht für den Verlust der von dem 
Mieter, dem Veranstalter oder in seinem Auftrag von Drit-
ten oder Besuchern eingebrachten Gegenstände, soweit die 
Vermieterin keine entgeltpflichtige Verwahrung übernom-
men hat. Der Mieter kann mit der Vermieterin die Stellung 
eines speziellen Wachdienstes gegen Kostenerstattung ver-
einbaren.
9.5 Soweit die Haftung nach den Bestimmungen dieser Ge-
schäftsbedingungen ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt 
dies auch für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der 
Vermieterin. Für ein etwaiges Verschulden der Erfüllungsge-
hilfen haftet die Vermieterin auch dann, wenn sie ein Ver-
schulden bei der Auswahl ihrer Verrichtungsgehilfen nicht 
zu vertreten hat.
9.6 Alle vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschrän-
kungen gelten nicht bei schuldhaft zu vertretender Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit von Personen 
sowie im Falle der ausdrücklichen Zusicherung von Eigen-
schaften. 

10. Kündigung/Rücktritt:
10.1 Die Vermieterin ist berechtigt, nach erfolgloser Frist-
setzung und Ablehnungsandrohung bei Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten vom Vertrag zurückzu-
treten oder diesen zu kündigen, insbesondere wenn 
a) die vom Mieter zu erbringenden Zahlungen nicht recht-
zeitig entrichtet worden sind
b) durch die Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung erfolgt
c) die für die Veranstaltung erforderlichen behördlichen Ge-
nehmigungen oder Erlaubnisse nicht vorliegen oder gegen 
Auflagen bzw. Bedingungen dieser Genehmigungen und 
Erlaubnisse verstoßen wird
d) der im Veranstaltungsvertrag bezeichnete Nutzungs-
zweck wesentlich geändert oder die maximal zulässige Be-
sucherzahl überschritten wird

ALLGEmEINE GESCHÄFTSBEDINGuNGEN (FORTSETZuNG)
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e) der Mieter bei Vertragsabschluss, insbesondere bei Anga-
be des Nutzungszwecks im Vertrag, unzutreffende Anga-
ben gemacht hat oder verschwiegen hat, dass die Veranstal-
tung durch oder für eine politische Partei oder eine religiöse 
bzw. angeblich religiöse Vereinigung durchgeführt wird
f) der Mieter seinen gesetzlichen und behördlichen oder 
vertraglich übernommenen Mitteilungs-, Anzeige- und Zah-
lungspflichten im Bezug auf die Veranstaltung gegenüber 
der Vermieterin oder gegenüber Behörden, Feuerwehr oder 
Sanitäts- und Rettungsdiensten oder der GEMA nicht nach-
kommt
g) das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mieters 
eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-
gels Masse abgelehnt wurde.
10.2 Macht die Vermieterin von ihrem Kündigungsrecht aus 
obigen Bestimmungen Gebrauch, so behält die Vermieterin 
den Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Entgelte. Die 
Vermieterin muss sich jedoch ersparte Aufwendungen so-
wie Einnahmen aus etwaigen Ersatzvermietungen anrech-
nen lassen.
10.3 Ist der Mieter eine Veranstaltungsagentur und entzieht 
der Veranstalter dieser Agentur den Auftrag, so ist die Ver-
mieterin zu einer Ersatzvermietung an den Veranstalter be-
reit, wenn es gegen den Veranstalter keine Bedenken gibt, 
der Veranstalter den mit der Vermieterin abgeschlossenen 
Vertrag vollständig zu übernehmen bereit ist und auf Ver-
langen der Vermieterin eine angemessene Sicherheit leistet. 
10.4 Dauermietverträge können von jedem Vertragspartner 
mit einer Frist von einem Monat zum Abschluss eines Kalen-
dermonats schriftlich gekündigt werden. 
10.5 Sofern die Vermieterin einen gemieteten Raum aus 
übergeordneten Interessen oder wegen der Möglichkeit, 
diesen Raum an einen gewerblichen Mieter vermieten zu 
können, benötigt, ist sie gegenüber Mietern, die gem. den 
Richtlinien der Stadt Frankfurt am Main einen Mietzuschuss 
der Stadt Frankfurt am Main in Anspruch genommen ha-
ben, berechtigt ,den Vertrag über die Anmietung des Rau-
mes außerordentlich zu kündigen. Die Vermieterin wird dies 
dem betroffenen Mieter so früh wie möglich mitteilen u. 
ihm nach Möglichkeit einen Ersatzraum anbieten. Kann ein 
Ersatzraum nicht angeboten werden oder wird dieser von 
dem Mieter nicht akzeptiert, steht dem Mieter wegen dieses 
Vorgangs ein Schadensersatzanspruch nicht zu.

11. Absage, Ausfall der Veranstaltung:
Führt der Mieter aus einem von der Vermieterin nicht zu ver-
tretenden Grund die Veranstaltung nicht durch, so kann die 
Vermieterin eine Entschädigung entweder aufgrund konkre-
ter Berechnung oder als Pauschale geltend machen. Die Ver-
mieterin ist zur Berechnung folgender Pauschalen berech-
tigt: bei Absage der Veranstaltung:

bis 2 Monate vor Veranstaltungsbeginn:    
keine Berechnung einer Pauschale
bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn:       
50 % der vereinbarten Entgelte
danach:  100 % der vereinbarten Entgelte
Der Mieter hat das Recht nachzuweisen, dass ein Schaden 
nicht oder nicht in Höhe der Pauschale entstanden ist. Wenn 
die Vermieterin nachweist, dass ein höherer Schaden ent-
standen ist, kann sie diesen ersetzt verlangen.
Die Vermieterin berechnet einem Mieter, der einen Mietzu-
schuss der Stadt Frankfurt am Main in Anspruch genommen 
hat, keine Entschädigung, wenn dieser Mieter den Rücktritt 
vom Vertrag bis spätestens 4 Wochen vor dem Veranstal-
tungstermin erklärt. Danach ist er zur Zahlung des Minde-
steigenbeteiligungsbetrages verpflichtet. 

12. Höhere Gewalt:
Kann die Veranstaltung aufgrund Höherer Gewalt nicht 
stattfinden, so trägt jeder Vertragspartner seine bis dahin 
entstandenen Kosten selbst. Ist die Vermieterin für den Mie-
ter mit Kosten in Vorlage getreten, die vertraglich zu erstat-
ten wären, so ist der Mieter in jedem Fall zur Erstattung dieser 
Kosten verpflichtet. Der Ausfall einzelner Künstler oder das 
nicht rechtzeitige Eintreffen eines oder mehrerer Teilnehmer 
sowie schlechtes Wetter einschl. Eis, Schnee und Sturm fällt 
in keinem Fall unter den Begriff „Höhere Gewalt“. 

13. Hausrecht, Abbruch von Veranstaltungen:
Hierfür gelten die gesonderten Sicherheitsbestimmungen 
der Vermieterin.

14. Datenerhebung, -verarbeitung u. -nutzung: 
Die der Vermieterin zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten 
Nutzungszwecke übermittelten personenbezogenen Daten 
werden von der Vermieterin im Rahmen der Zweckbestim-
mung des Vertrages erhoben, verarbeitet und genutzt.

15. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte:
Aufrechnungs- u. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Mie-
ter gegenüber der Vermieterin nur zu, wenn und soweit sei-
ne Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von der Vermieterin anerkannt sind.

16. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser Veranstaltungsbedingun-
gen oder der Sicherheitsbestimmungen oder der Hausord-
nung unwirksam oder nichtig sein oder werden, lässt dies 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages 
unberührt. In diesem Fall ist die ungültige Vorschrift so zu 
ergänzen oder zu ändern, dass der mit ihr beabsichtigte 
Zweck soweit wie möglich erreicht wird. 
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Diese Hausordnung regelt die Rechte und 

pflichten von Besuchern der Versammlungs-

stätten. Die SAALBAu Betriebsgesellschaft 

mbH (nachfolgend kurz: SAALBAu) ist als 

Beauftragte der Eigentümerin der Versamm-

lungsstätte und der jeweilige Veranstalter 

ist aufgrund einer entsprechenden Ermäch-

tigung seitens der SAALBAu berechtigt, von 

jedem Besucher zu verlangen, dass er die Be-

stimmungen dieser Hausordnung einhält. 

HAuSORDNuNG FÜR VERANSTALTuNGSSTÄTTEN 
DER SAALBAu BETRIEBSGESELLSCHAFT mbH

Der Zutritt zur Versammlungsstätte bzw. zum Veran-
staltungsraum kann durch die SAALBAU und/oder durch 
den Veranstalter einschränkend geregelt werden. Der Zutritt 
kann z.B. von der Vorlage einer Eintrittskarte, einer Einla-
dung oder von einer sonstigen Legitimation abhängig ge-
macht werden. 

Das mitbringen von Tieren und Gegenständen in die 
Versammlungsstätte kann generell oder im Einzelfall, ins-
besondere aus Gründen der Sicherheit oder der Hygiene, 
untersagt werden oder von der Erfüllung zweckdienlicher 
Voraussetzungen abhängig gemacht werden.

Das Mitbringen folgender Gegenstände ist Besuchern ge-
nerell verboten:
•	Messer, Waffen und vergleichbar gefährliche 

Gegenstände oder Substanzen
•	Behältnisse aus zerbrechlichem oder splitternden Material 
•	Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln,
•	Wunderkerzen, pyrotechnische Gegenstände aller Art
•	Fahnen, Transparentstangen
•	Lärminstrumente
•	rassistisches, fremdenfeindliches und radikales 

Propagandamaterial
•	Videokameras oder sonstige Ton- oder 

Bildaufnahmegeräte. 

Die mitnahme von Taschen, anderen Behältnissen 
und mänteln, Jacken und umhängen in die Versamm-
lungsstätte oder in die Veranstaltung kann aus Sicherheits-
gründen oder aufgrund der Konzeption der Veranstaltung 
untersagt werden. Die Mitnahme dieser Gegenstände kann 
auch von einer vorherigen Kontrolle ihres Inhalts abhängig 
gemacht werden. 
Wenn die Gegenstände zu einer Gefährdung der Veranstal-
tung oder von Besuchern beitragen können, können diese 
Gegenstände durch den Veranstalter sichergestellt werden. 
Besuchern, die mit einer Kontrolle oder mit einer Sicherstel-
lung dieser Gegenstände nicht einverstanden sind, kann der 
Zugang zu der Veranstaltung verweigert werden. In letzte-
rem Fall besteht ein Anspruch dieser Besucher auf Erstat-
tung eines etwaig gezahlten Eintrittsgeldes nicht. 
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Alle Einrichtungen der Versammlungsstätte sind pfleglich 
und schonend zu benutzen. Innerhalb der Versammlungs-
stätte hat sich jeder so zu verhalten, dass kein anderer ge-
schädigt oder – mehr als nach den Umständen unvermeid-
bar – behindert oder belästigt wird.

Das mitbringen von Speisen und Getränken ist den Be-
suchern der Versammlungsstätte untersagt. Die gastronomi-
sche Versorgung der Besucher der Versammlungsstätte darf 
ausschließlich von dem in der Versammlungsstätte ansässi-
gen Gastwirt oder von dem Veranstalter oder von einem 
von dem Veranstalter beauftragten Caterer vorgenommen 
werden.

Das Rauchen innerhalb des Gebäudes (Versammlungs-
stätte) ist nach Maßgabe des Hessischen Nichtraucher-
schutzgesetzes (HessNRSG) verboten. Das Rauchverbot er-
streckt sich auch auf die Verwendung von elektronischen 
Zigaretten - „E-Zigaretten“.

Im Bereich der Versammlungsstätte gelten die Be-
stimmungen des Jugendschutzgesetzes. Sonderrege-
lungen gelten nur, wenn diese im Eingangsbereich oder an 
den Kassen ausgehängt worden sind.

Recht am eigenen Bild
Werden durch Mitarbeiter der SAALBAU, durch den Veran-
stalter oder durch von der SAALBAU oder von dem Veran-
stalter beauftragte Unternehmen im Bereich der Versamm-
lungsstätte  Fotografien, oder Film-  und/oder Videoaufnah-
men angefertigt, darf kein Besucher diese Aufnahmetätig-
keit behindern oder in sonstiger Weise beeinträchtigen. Das 
Recht der Besucher am eigenen Bild bleibt hiervon unbe-
rührt.

Lautstärke bei musikveranstaltungen
Die Besucher von Musikveranstaltungen werden darauf hin-
gewiesen, dass während der Veranstaltung über längere Zeit 
möglicherweise Schallpegel erreicht werden können, die zur 

Entstehung eines dauerhaften Gehörschadens beitragen 
können.
Zur Reduzierung dieses Schädigungsrisikos empfiehlt die 
SAALBAU insbesondere die Nutzung von Gehörschutzmit-
teln. Jeder Veranstalter/Mieter ist verpflichtet, den Besuchern 
auf deren Anforderung kostenlos Gehörschutzstöpsel zur 
Verfügung zu stellen.

Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räu-
men, Gebäuden und/oder Freiflächen und deren Räumung 
angeordnet werden. Im Falle einer Räumungsanordnung 
sind alle Personen, die sich in der Versammlungsstätte und/
oder auf dem Gelände aufhalten, verpflichtet, die betroffe-
nen Räumlichkeiten sofort zu verlassen.

Hausverbote, die durch die SAALBAU gegenüber einem 
Besucher ausgesprochen werden, gelten für alle laufenden 
und künftigen Veranstaltungen, die in der Versammlungs-
stätte durchgeführt werden, bis das Hausverbot wieder 
aufgehoben wird. Der betroffene Besucher kann jederzeit 
die Aufhebung des Hausverbots beantragen. Die SAALBAU 
wird über diesen Antrag unter Berücksichtigung der vorge-
tragenen Gründe innerhalb von drei Monaten entscheiden.
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Diese Sicherheitsbestimmungen der 

SAALBAu Betriebsgesellschaft mbH 

(nachfolgend Vermieterin genannt) sind 

Bestandteil des abgeschlossenen Vertrages.

SICHERHEITSBESTImmuNGEN FÜR VERANSTALTuNGSSTÄTTEN 
DER SAALBAu BETRIEBSGESELLSCHAFT mbH

1. mitteilungs- und Anzeigepflicht des mieters
Der Mieter hat der Vermieterin alle für die sichere Durch-
führung der Veranstaltung relevanten Informationen (z.B. 
über die Art der Veranstaltung, zu erwartende Proteste 
Dritter gegen die Veranstaltung, die Gefährlichkeit von De-
korationen, Bühnenbildern und Bühnenanweisungen etc.) 
bis spätestens 4 Wochen vor der Veranstaltung bzw. un-
verzüglich bekannt zu geben. Die Vermieterin erstellt auf 
der Grundlage dieser Angaben des Mieters und eines Ge-
spräches in dem jeweiligen SAALBAU eine Gefährdungs-
beurteilung für die Veranstaltung. Diese Gefährdungsbeur-
teilung ist Grundlage für eine gegebenenfalls notwendige 
Bestellung von Ordnungsdienstkräften, Sanitätskräften, 
Brandsicherheitswachen und von „Verantwortlichen für 
Veranstaltungstechnik“.

Achtung: Unrichtige oder unvollständige Angaben kön-
nen zur Einschränkung, Absage oder zum Abbruch der 
Veranstaltung führen. Unabhängig davon behält sich die 
Vermieterin bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte 
vor, von einem erhöhten Veranstaltungsrisiko auszugehen. 
Alle durch eine Veranstaltung mit erhöhtem Risiko verur-
sachten zusätzlichen Kosten, insbesondere Personalkosten 
für Brandsicherheitswachen, Sanitäts- und Ordnungsdienst 
sind vom Veranstalter zu tragen.

2. Einhaltung des Bestuhlungs- und Rettungswege-
planes
Die im Mietvertrag angegebene Besucherkapazität beruht 
auf dem behördlich genehmigten bzw. einem genehmi-
gungsfähigen Rettungswege- und Bestuhlungsplan der 
jeweiligen Versammlungsstätte. Dieser hängt dort aus und 
wird dem Mieter auf Anforderung zur Verfügung gestellt. 
Der Mieter hat sicherzustellen, dass die im Mietvertrag an-
gegebene Besucherkapazität nicht überschritten und die 
genehmigte Anordnung der Besucherplätze nicht geändert 
werden. Eine Abweichung von diesen Vorgaben bedarf 
der Genehmigung der Vermieterin. Eine Abweichung ist 
rechtzeitig zu beantragen, da die Vermieterin hierzu ggfs. 
die Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde einzuholen hat. 
Der Mieter, der die im Mietvertrag getroffenen Vereinba-
rungen nachträglich ändern will, trägt das Risiko, dass die 
Genehmigung hierfür nicht erteilt wird.

3. Freihaltung der Rettungswege
Alle Rettungswege der Versammlungsstätte und auf dem 
Grundstück, einschließlich der Zufahrten, Aufstell- und 
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Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feu-
erwehr, Sanitäts- und Rettungsdiensten sind jederzeit frei 
zu halten. Türen im Zuge von Rettungswegen sind frei zu-
gänglich und unverschlossen zu halten.

4. Hausrecht, Abbruch von Veranstaltungen
Der Vermieterin und den von ihr beauftragten Personen 
steht das Hausrecht gegenüber dem Mieter, dem Veran-
stalter, seinen Besuchern und Dritten während der Dauer 
des Vertragsverhältnisses weiterhin uneingeschränkt zu. 
Den von der Vermieterin beauftragten Personen ist im Rah-
men der Ausübung des Hausrechts jederzeit freier Zugang 
zu allen Veranstaltungsräumen und Flächen zu gewähren.
Bei Verstoß des Mieters oder des Veranstalters gegen we-
sentliche Vertragspflichten, sicherheitsrelevante Vorschrif-
ten und bei besonderen Gefahrenlagen kann die Vermie-
terin vom Veranstalter die Räumung und Herausgabe des 
Vertragsgegenstandes verlangen. 
Kommt der Veranstalter einer entsprechenden Aufforde-
rung nicht nach, so ist die Vermieterin berechtigt, die Räu-
mung auf Kosten und Gefahr des Veranstalters durchfüh-
ren zu lassen. Der Mieter bleibt in einem solchen Fall zur 
Zahlung des vollen Entgeltes verpflichtet, es sei denn, er 
weist nach, dass er die Räumung nicht zu vertreten hat. 

5. Garderobe
Die Vermieterin kann die Besucher von Veranstaltungen 
(z.B. aus Sicherheitsgründen, aus Gründen des vorbeu-
genden Brandschutzes oder aufgrund der Konzeption der 
Veranstaltung) verpflichten, ihre Garderobe in Verwahrung 
zu geben. 
Etwaig erforderliches Garderobenpersonal stellt die Ver-
mieterin auf Kosten des Mieters. Sofern der Mieter diese 
Kosten nicht ablöst, haben die Besucher an der Garderobe 
eine Gebühr zu entrichten. Der Mieter hat die Besucher 
seiner Veranstaltung gegebenenfalls zur Nutzung der Gar-
derobe anzuhalten.

6. Werbung und Dekorationen
Ausschmückungen (vorübergehend eingebrachte Dekorati-
onsgegenstände wie z.B. Drapierungen, Girlanden, Fahnen 
und künstlicher Pflanzenschmuck) müssen aus mindestens 
schwerentflammbarem Material bestehen (Baustoffklasse 
B 1 nach DIN 4102). Ausschmückungen in Rettungswegen, 
in notwendigen Fluren und notwendigen Treppen, müssen 
aus nichtbrennbarem Material (Baustoffklasse A) bestehen. 
Ausschmückungen aus natürlichem Pflanzenschmuck sind 

nur zulässig, solange die Pflanzen frisch sind. Ausschmük-
kungen müssen unmittelbar an Wänden, Decken oder Aus-
stattungen angebracht werden. Im Raum (frei) hängende 
Ausschmückungen sind nur zulässig, wenn sie einen Ab-
stand von mindestens 2,50 m zum Fußboden haben und 
die Wirkung automatischer Feuerlöscheinrichtungen nicht 
beeinträchtigen.

Außerhalb der Mieträume, insbesondere an der Außensei-
te des Veranstaltungsgebäudes (hierzu gehören auch die 
Fenster des Mietraumes) bedarf die Anbringung aller Ar-
ten von Werbemaßnahmen und Dekorationen der vorher 
einzuholenden schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. 
Gleiches gilt für Promotion-Aktionen auf dem Gelände der 
Versammlungsstätte.
Für jegliche Werbemaßnahmen trägt alleine der Mieter die 
Verantwortung, auch wenn die Vermieterin die Werbe-
maßnahme gestattet hat.

7. Das Auflegen von Teppichen oder anderem Deko-
rationsmaterial unmittelbar auf den Boden durch den 
Mieter hat so zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- oder 
Sturzgefahr für Personen entsteht. Klebemittel und son-
stige Rückstände müssen nach der Veranstaltung restlos 
entfernt werden.

8. Die Verwendung von Nägeln, Haken, Schrauben, 
Tackern und Klebebändern und dergleichen in Böden, 
Wänden und Decken ist verboten.

9. Bühnen, podien oder Szenenflächen, die in dem Ver-
sammlungsraum aufgestellt werden sollen, dürfen nicht 
in die Rettungswege hineinragen. Die Unterkonstruktion 
der Fußböden von Tribünen und Podien, die veränderbare 
Einbauten in Versammlungsräumen sind, muss aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für Podien 
mit insgesamt nicht mehr als 20 m² Fläche.

10. Ausstattungen auf Bühnen oder Szenenflächen 
müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material 
bestehen (B1). Zur Befestigung von Ausstattungen dürfen 
keine Bühnenbohrer o.ä., sondern nur Bühnengewichte 
verwendet werden. Requisiten auf Bühnen oder Szenen-
flächen wie zum Beispiel Möbel, Leuchten, Bilder und Ge-
schirr müssen aus mindestens normalentflammbarem Ma-
terial bestehen. Leicht entzündliche Materialien sind nicht 
zulässig.



34  I  Informationen zu Betreiber- und Veranstalterpflichten  I  Stand November 2012

11. Brennbares material
Brennbares Material jeglicher Art muss von potenziellen 
Zündquellen, (z.B. Scheinwerfern) so weit entfernt sein, 
dass das Material durch diese nicht entzündet werden 
kann.

12. Beseitigung nicht zugelassener materialien
Aufbauten (einschl. Bühnen), Ausstattungen, Requisiten 
und Ausschmückungen, die den vorliegenden Sicherheits-
bestimmungen nicht entsprechen und die nicht ausnahms-
weise von der Vermieterin genehmigt worden sind, sind 
vom Mieter bzw. zu Lasten des Mieters zu beseitigen oder 
so zu ändern, dass sie den Sicherheitsbestimmungen ent-
sprechen.

13. Feuer, brennbare Flüssigkeiten
In Versammlungsräumen, auf Bühnen und Szenenflächen 
ist das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüs-
sigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und 
anderen explosionsgefährlichen Stoffen verboten.
Ausnahmen von diesem Verbot bedürfen einer Genehmi-
gung des Ordnungsamtes. Diese ist mindestens zwei Wo-
chen vor der Veranstaltung zu beantragen und wird nur 
im Ausnahmefall und bei Sicherstellung der erforderlichen 
vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen erteilt werden. 
Die Vermieterin wird nur nachgewiesene Genehmigungen 
berücksichtigen.

Die Verwendung von Kerzen (nur Schwimmkerzen oder 
Kerzen im Glas) als Tischdekoration sowie die Verwendung 
von offenem Feuer in dafür vorgesehenen Kücheneinrich-
tungen zum Warmhalten von Speisen ist zulässig.

14. Lautstärke bei musikveranstaltungen
Veranstalter von Musikdarbietungen mit hohen Schall-
druckpegeln haben durch eine angemessene Begrenzung 
der Lautstärke (Mittelwert von 99 db(A) über 30 Minuten) 
sicherzustellen, dass Besucher und Dritte während der Ver-
anstaltung nicht geschädigt werden (Hörsturzgefahr u.a.). 
Die DIN 15905-5 „Veranstaltungstechnik-Tontechnik-Teil 
5“ ist vom Veranstalter umzusetzen.
Der Veranstalter hat zusätzlich eine ausreichende Anzahl 
von Gehörschutzmitteln (Ohrstöpsel) bereitzustellen und 
den Besuchern auf Anforderung unentgeltlich zur Ver-
fügung zu stellen. Hierauf ist deutlich erkennbar im Ein-
gangsbereich hinzuweisen.

15. Alle gebäude- und veranstaltungstechnischen Einrich-
tungen dürfen nur vom Personal der SAALBAU Betriebs-
gesellschaft mbH bzw. deren bestellten Partnerfirmen be-
dient werden.

16. Abhängungen für Artisten und Veranstaltungstechnik 
sind in unseren Räumen in der Regel nicht vorhanden.

17. Unsere Häuser sind überwiegend mit automatischen 
Brandmeldeanlagen ausgerüstet. Diese können bei Ver-
wendung von künstlichem Nebel auslösen. Daher ist die 
Verwendung von Nebel nicht gestattet. Ausnahme: Stel-
lung einer Brandwache durch die Berufsfeuerwehr. Die Ko-
sten übernimmt der Mieter.

18. Wir weisen auf die Geltung der Versammlungsstät-
tenverordnung und der Regelungen des Arbeitsschutzes 
und der Unfallverhütung hin. Die vom Veranstalter bzw. 
in seinem Auftrag eingebrachten technischen Einrichtun-
gen und Elektrogeräte müssen den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und insbesondere den Anforderungen 
der Unfallverhütungsvorschriften BGV C1 und BGV A3 ent-
sprechen und geprüft sein (E-Check). Die Prüfnachweise 
sind der Vermieterin vorzulegen.
 

SICHERHEITSBESTImmuNGEN FÜR VERANSTALTuNGSSTÄTTEN 
(FORTSETZuNG)



SAALBAu Betriebsgesellschaft mbH
Eschersheimer Landstraße 23
60322 Frankfurt am Main

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 
Montag und Mittwoch 8.00 bis 17.00 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr 

Vermietung 
Leitung: Sybille Torres
Fon:  (0 69) 15 30 8-1 20
Fax:  (0 69) 15 30 8-1 35
E-Mail: info@saalbau.com
 s.torres@saalbau.abg-fh.de 

Catering und Service 
Stefan Goslar / Sandy Herbstsommer
Fon:  (0 69) 15 30 8-3 09
Fax:  (0 69) 15 30 8-1 35
E-Mail: s.goslar@saalbau.abg-fh.de
 s.herbstsommer@saalbau.abg-fh.de

IHRE ANSpRECHpARTNER

Service & Hausmanagement
Leitung: Lothar Lübben
Fon: (0 69) 15 30 8-1 41
Fax: (0 69) 15 30 8-1 45
E-Mail: l.luebben@saalbau.abg-fh.de

Arbeitssicherheit & Brandschutz
Claus Tischer
Fon: (0 69) 1 53 08-1 08
Fax: (0 69) 1 53 08-1 45
Mobil: (01 75) 5 87 81 62
E-Mail: c.tischer@saalbau.abg-fh.de 

Veranstaltungstechnik, –sicherheit 
und -organisation
Dirk Windhövel 
SAALBAU Lager
Daimlerstraße 32
60314 Frankfurt am Main
Fon: (0 69) 42 60 37 33
Fax: (0 69) 42 34 82
Mobil: (01 51) 16 76 23 98
E-Mail: d.windhoevel@saalbau.abg-fh.de

Bestuhlungspläne,Veranstaltungstechnik  
und –sicherheit 
Harald Bartsch
Fon: (0 69) 1 53 08-1 32
Fax: (0 69) 1 53 08-1 15
E-Mail: h.bartsch@saalbau.abg-fh.de

www.saalbau.com
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Setzen Sie bei Ihrer nächsten 
Veranstaltung ein nachhaltiges und 
umweltbewusstes Zeichen und planen 
Sie eine nachhaltige Veranstaltung. 
Finden Sie umweltfreundliche 
Alternativen, beispielsweise in den 
Bereichen mobilität, Energiebilanz, 
Catering, Veranstaltungstechnik, 
mobiliar, Druckerzeugnisse, Werbemittel, 
Dekoration oder Abfallmanagement. 

Eine nachhaltige Veranstaltung muss 
nicht teuer sein. Viele maßnahmen helfen 
neben dem umweltaspekt gleichzeitig 
Ressourcen und Kosten einzusparen. 

Als selbst seit 2011 mit dem „Green Globe“ 
zertifiziertes unternehmen unterstützen 
wir Sie selbstverständlich bei Ihrer 
„grünen“ Veranstaltungsplanung! 

unterstützen Sie uns dabei, 
nachhaltige Begegnungen 

möglich zu machen 


