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Die Neue Versammlungsstättenverordnung NRW

Sind Sie ein Betreiber von Versammlungsstätten, ein Veranstalter, eine Fachkraft für Veranstaltungs-
technik oder sonst auf dem Gebiet des Veranstaltungswesens tätig? Wenn ja, dann können die Re-
gelungen der im September 2002 in Kraft getretenen neuen Versammlungsstättenverordnung
(VStättVO) auch für Ihr Unternehmen von Bedeutung sein.

Regelungen
Die VStättVO regelt den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten mit unterschiedlichen Nutzungs-
arten.

In punkto Betrieb der Versammlungsstätten verzichtet die VStättVO nun weitgehend auf die bisher mit
geregelten Betriebsvorschriften und arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften, die ohnehin in den Unfall-
verhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften geregelt sind. Aufgenommen sind dagegen jene
Betriebsvorschriften, die dem Schutz der Personen in den Versammlungsstätten dienen.

Grundsätzlich konkretisiert die VStättVO die bisherigen Vorschriften und passt sie an die zeitgemäßen
Sicherheitsbedürfnisse - insbesondere bei Großveranstaltungen - an. Sie enthält bau- und brand-
schutztechnische Vorschriften, Vorschriften zu Notausgängen und Rettungswegen sowie Vorschriften
zu den technischen Einrichtungen. Darüber hinaus werden betriebliche Vorschriften wie die Erstellung
eines Sicherheitskonzeptes und die Einrichtung eines Ordnungsdienstes, technische Proben, Anwe-
senheits- und Überwachungspflichten der Betreiber, Veranstalter und Fachkräfte (sowie deren Qualifi-
kation) geregelt.

Sieht die Neue VStättVO im Einzelfall keine speziellen - erleichternden oder erschwerenden - Rege-
lungen vor, gelten unverändert die Vorschriften der Landesbauordnung oder anderer anwendbarer
Sonderbauverordnungen wie beispielsweise die Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bau-
ten.

Anwendungsbereich
Anzuwenden ist die VStättVO auf Versammlungsstätten mit Räumen, die einzeln oder insgesamt
mehr als 200 Besucher fassen, ferner auf Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen mit ei-
nem durch bauliche Anlagen geprägten Besucherbereich für mehr als 1000 Personen beziehungs-
weise auf Sportstadien mit Tribünen, die mehr als 5000 Besucher fassen. Versammlungsstätten sind
in diesem Zusammenhang bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige
Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher,
geselliger, kultureller, künstlerischer, politischer, sportlicher oder unterhaltender Art, bestimmt sind,
sowie Schank- und Speisewirtschaften.

Zu beachten ist jedoch, dass an Versammlungsstätten, selbst wenn sie wegen der geringen Zahl der
Besucherplätze nicht unter den Anwendungsbereich der Verordnung fallen, aufgrund der Bauordnung
NRW besondere Anforderungen gestellt werden können.

Veranstaltungsstätten im Einzelnen
Gaststätten mit Sitzplätzen – wie beispielsweise Speisegaststätten – fallen in den Anwendungsbe-
reich, wenn die Gasträume ohne den für Besucher nicht zugänglichen Tresenbereich mehr als 200
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Quadratmeter Grundfläche haben. Gaststätten mit Stehplätzen - wie Diskotheken - fallen bereits ab
100 Quadratmeter Grundfläche unter den Anwendungsbereich. In diesem Zusammenhang tritt die
bisherige Gaststättenbauverordnung außer Kraft.
Besondere Bauvorschriften enthält die VStättVO für Großbühnen mit mehr als 200 Quadratmeter
Bühnenfläche, einer Oberbühne mit mehr als 2,50 Meter lichter Höhe oder einer begehbaren Unter-
bühne. Für diese Großbühnen schreibt die VStättVO beispielsweise ein eigenes Bühnenhaus vor.
Bühnen, die zuvor als "Mittelbühne" oder "Kleinbühne“ eingestuft waren, haben weiterhin Bestand,
auch wenn diese Begriffe nicht mehr verwendet werden. Insbesondere müssen bestehende „Mittel-
bühnen“, die nun eigentlich den Großbühnen zuzurechnen wären, nur bei wesentlichen baulichen
Änderungen und Modernisierungen auf das Anforderungsniveau der Großbühnen nachgerüstet wer-
den.
Produktionsstätten für Hörfunk-, Fernseh- oder Filmproduktionen mit einer entsprechenden Besu-
cherzahl fallen nun unter die VStättVO, übrigens unabhängig davon, ob sie eine Bühne oder Szenen-
fläche haben.
Die besonderen Regelungen für Filmvorführungen sind entfallen, da die früher bei Filmmaterial ge-
gebenen Brand- und Explosionsgefahren wegen der Verwendung neuer, teils elektronischer Vorführ-
techniken nicht mehr bestehen.
Nicht eingezäunte Großveranstaltungen unter freiem Himmel , die jederzeit und ungehindert über
öffentliche Verkehrsflächen betreten oder verlassen werden können, fallen mangels baulich gepräg-
tem Besucherbereich nicht unter den Anwendungsbereich der VStättVO. Für Volksfeste und Märkte
(Wochenmärkte, Spezialmärkte und Jahrmärkte) gilt hier insbesondere die Gewerbeordnung. Sobald
aber in diesem Rahmen auf einer Szenenfläche Darbietungen mit mehr als 1.000 Besucherplätzen im
eingezäunten Besucherbereich stattfinden, fällt dieser Teil unter den Anwendungsbereich der
VStättVO. Die auf Volksfesten zeitweise errichteten baulichen Anlagen unterliegen allerdings grund-
sätzlich den bauaufsichtsrechtlichen Vorschriften über Fliegende Bauten. Diese Vorschriften enthalten
vor allem bezüglich der Rettungswege, der Bestuhlung und der Abschrankungen vor Bühnen von der
VstättVO abweichende Regelungen.
Auf Sportstadien ohne Besuchertribünen - meist Sportplätze kleiner Vereine – sind die Regelungen
der VStättVO nicht anwendbar, es sei denn, der Sportplatz wird zum Beispiel auch als Freilichttheater
genutzt. Die frühere Einschränkung des Anwendungsbereichs, die sich auf Sportstätten für Rasen-
spiele mit bis zu 15 Stehstufen bezieht, ist ersatzlos gestrichen worden.
Kirchen, Moscheen und andere für den Gottesdienst förmlich gewidmete Räume sind von der
VStättVO ausgenommen, soweit es sich bei den dort stattfindenden Veranstaltungen um Gottes-
dienste handelt.
Für Unterrichtsräume allgemein- und berufsbildender Schulen gilt die Schulbaurichtlinie. Auf Aulen,
Mehrzweckhallen, Pausenhallen von allgemeinbildenden Schulen ist die VStättVO jedoch grundsätz-
lich anwendbar. Das Gleiche gilt für Universitäten mit ihren Hörsälen und sonstigen Versammlungs-
räumen.
In Museen sind lediglich die Ausstellungsräume aus dem Anwendungsbereich der VStättVO ausge-
nommen. Im Übrigen gilt die VStättVO, wenn das Museum über weitere Versammlungsräume (zum
Beispiel Foyer, Vortragssäle, Cafeteria) verfügt. Räume, die ausschließlich für die Ausstellung von
Kunst außerhalb von Museen bestimmt sind, wie zum Beispiel in Galerien, sind Ausstellungsräumen
in Museen gleichgestellt.
Auch Messe- oder Ausstellungshallen fallen grundsätzlich unter den Anwendungsbereich der
VStättVO. Werden sie jedoch nicht nur für Ausstellungen, sondern auch für andere Veranstaltungen
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genutzt, führt dies wegen der unterschiedlichen Bemessungsgrundlage zu größeren erforderlichen
Ausgangsbreiten der Rettungswege.

Technische Probe, Gastspielprüfbuch, Ordnungsdienst
Für jede erste Aufführung auf Großbühnen, bei Szenenflächen mit mehr als 200 Quadratmeter Grund-
fläche und bei Gastspielen mit eigenem Szenenaufbau ist eine technische Probe  mit vollem Szenen-
aufbau und voller Beleuchtung erforderlich. Diese Generalprobe ist der Bauaufsichtsbehörde mindes-
tens 24 Stunden vorher anzuzeigen.

Neu in die VStättVO aufgenommen ist das sogenannte Gastspielprüfbuch. Hier werden alle sicher-
heitsrelevanten Punkte des Szenenaufbaus sowie Grundriss- und Schnittpläne eingetragen. Die für
den ersten Gastspielort zuständige Bauaufsichtsbehörde bescheinigt Richtigkeit, Übereinstimmung
und Abnahme. Bei Vorlage des Gastspielprüfbuches und Übereinstimmung des Szenenaufbaus mit
der genehmigten Version kann auf eine erneute Abnahme im nächsten Gastspielort verzichtet wer-
den.

Darüber hinaus - um den besonderen Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen gerecht zu
werden - ist der Betreiber von Versammlungsstätten mit mehr als 5.000 Besucherplätzen verpflichtet,
abhängig von der Art der Veranstaltung, ein Sicherheitskonzept aufzustellen, einen Ordnungs-
dienst einzurichten und ein Einvernehmen mit der zuständigen Ordnungsbehörde herzustellen.

Bestandsschutz und Anpassungspflichten
Innerhalb von zwei Jahren – also bis Oktober 2004 - müssen bestehende Versammlungsstätten mit
mehr als 5.000 Besucherplätzen an die neuen baurechtlichen Regelungen der VStättVO angepasst
werden. Die Betriebsvorschriften müssen sofort und bei allen in Frage kommenden Versammlungs-
stätten beziehungsweise Veranstaltungen eingehalten werden. Das Bauaufsichtsamt überprüft alle
Versammlungsstätten, die unter die VStättVO fallen, regelmäßig in Zeitabständen von höchstens drei
Jahren, wobei die Einhaltung der Betriebsvorschriften – insbesondere Freihaltung der Rettungswege,
Brandverhütung, Betrieb technischer Einrichtungen sowie die Anwesenheitspflichten, die Verantwor-
tung und Verpflichtungen der Betreiber beziehungsweise Veranstalter - überwacht wird. Gleichzeitig
wird wie bisher festgestellt, ob die notwendige Überprüfung der technischen Anlagen und Einrichtun-
gen durch staatlich anerkannte Sachverständige und Sachkundige nach den Vorschriften der Techni-
schen Prüfverordnung (TPrüfVO) fristgerecht durchgeführt und technische Mängel beseitigt worden
sind.

Verantwortung der Betreiber, Veranstalter und deren Beauftragten
Die ordnungsrechtliche Verantwortung trifft grundsätzlich den Betreiber der Versammlungsstätte. Sie
ist umfassend und bezieht sich auf die Beachtung der Bau- sowie der Betriebsvorschriften. Selbst
wenn der Betreiber seine Pflichten teilweise auf den Veranstalter überträgt, bleibt seine Gesamtver-
antwortung unberührt. Die Bauaufsichtsbehörde kann daher ordnungsbehördliche Maßnahmen wei-
terhin sowohl an den Betreiber der Versammlungsstätte als auch den Veranstalter richten.

Der Betreiber, Veranstalter oder ein beauftragter Veranstaltungsleiter muss während der Veranstal-
tung ständig anwesend sein.
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Bei Auf- oder Abbau, wesentlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und technischen Proben
auf Großbühnen oder Szenenflächen mit mehr als 200 Quadratmeter (ausgenommen Mehrzweckhal-
len mit nicht mehr als 5.000 Besucherplätzen) muss darüber hinaus ein Verantwortlicher für Veran-
staltungstechnik anwesend sein. Die VStättVO ersetzt hier die bisherige Fachkräfteregelung
(TFaVO). An die Stelle der „Technischen Fachkraft“ tritt die Bezeichnung „Verantwortlicher für Veran-
staltungstechnik“. Hinsichtlich der geforderten Qualifikation knüpft die VStättVO an die in der Verord-
nung über die Prüfung zum Abschluss „Geprüfter Meister für Veranstaltungstechnik“ in den Fach-
richtungen Bühne/Studio, Beleuchtung und Halle anerkannten Abschlüsse an.

Weitere Informationen zum Berufsbild, den Anforderungen und Aufgaben eines Verantwortlichen für
Veranstaltungstechnik finden Sie in unserem Merkblatt „Der Verantwortliche für Veranstaltungstech-
nik“ unter www.ihk-koeln.de im Geschäftsbereich Fair Play / Recht / Steuern.

Die einzelnen bau- und betriebstechnischen Anforderungen der VStättVO finden Sie im Internet unter
http://www.bdb-nrw.de/arbeitshilfen/arbeitshilfen.htm.

Hinweis: Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer IHK Köln - nur erste Hinweise geben und erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine
Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.

Stand: April 2003

Mitgliedsunternehmen der IHK Köln und solche Personen, die in der Region Köln die Gründung eines
Unternehmens planen, erhalten weitere Informationen bei:

Ihre Ansprechpartnerin:
Saskia Niemann
Tel. 0221 1640-312
Fax 0221 1640-319
E-Mail: saskia.niemann@koeln.ihk.de

Industrie- und Handelskammer zu Köln
Unter Sachsenhausen 10 - 26
50667 Köln
www.ihk-koeln.de


