Praxis Veranstaltungsbetrieb

Alle Beteiligten müssen für ihre Aufgaben qualifiziert sein und bedürfen einer Unterweisung.
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Sicherer Betrieb bei Fremd- und Eigennutzung

„Bühne frei!“ im Vereinshaus
Vereinshäuser dienen nicht nur als Versammlungsräume, sondern häufig auch als Kulturstätten
mit vielfältigem Programm. Werden sie für öffentliche Veranstaltungen genutzt oder zur Verfügung
gestellt, müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, um für alle Beteiligten auf, vor und
hinter der Bühne das erforderliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
Wie jeder Eigentümer und Betreiber hat
auch ein Vereinsvorstand eine Vielzahl
von Aufgaben und gesetzlichen Pflichten
zu erfüllen. Für Veranstaltungen in Vereinsräumlichkeiten gilt dies unabhängig davon, wer diese durchführt. Die für den Betreiber handelnden Personen müssen sowohl für die Arbeitsschutzorganisation
sorgen, als auch alle Anforderungen zur
Verkehrssicherheit und zum Schutz von
Mitwirkenden und Zuschauern erfüllen.
Der Vorstand hat insbesondere dann be-

sondere Vorkehrungen zu treffen, wenn
Dritte das Vereinshaus als Bühne nutzen.
Er muss davon ausgehen, dass orts- und
sachunkundige Personen störend in Vorund Nachbereitungen oder den Ablauf der
Veranstaltung eingreifen. Zudem ist mit
Gefährdungen, die vom Veranstaltungsort
ausgehen, und mit bestimmten Risiken
durch die Art der Veranstaltung zu rechnen. Diese Gefährdungen und Risiken
sind schon bei der Anmeldung einer Veranstaltung von ausreichend qualifizierten

Pflichten des Vereinsvorstands
Bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit szenischen
Darstellungen müssen die Verantwortlichen des Vereins insbesondere
• fachlich geeignete Personen auswählen, die Gefährdungen und Risiken ermitteln und daraus die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen ableiten
• die Freigabe der Bühne fachlich geeigneten Personen übertragen
• Verantwortlichkeiten und Abläufe mit den erforderlichen organisatorischen Regelungen für Beteiligte und Dritte transparent darstellen

Personen zu ermitteln und zu bewerten.
Damit geht einher, dass der Vereinsvorstand seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Durchführung entsprechender
Schutzmaßnahmen nachkommt. Dies
kann zum Beispiel mithilfe einer „Checkliste zur Gefährdungsermittlung“ erfolgen
und muss schriftlich – beispielsweise in
der Liste – dokumentiert werden.

Vorab-Information für Veranstalter
Finden Auf- und Abbauarbeiten oder Veranstaltungen im Vereinshaus unter Mitwirkung von Dritten statt, gelten die Anforderungen aus den Unfallverhütungsvorschriften auch für diese. Der Vorstand hat
den Veranstalter über die spezifischen
Gegebenheiten vor Ort im Voraus zu informieren, um zu erreichen, dass die Veranstaltung gewissenhaft geplant und sicher
durchgeführt werden kann. Hierzu zählen
unter anderem alle Informationen über ein
vorhandenes Sicherheitskonzept und die
bestehenden
Sicherheitseinrichtungen.
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Sollte der Vorstand als verantwortlicher
Betreiber des Vereinshauses anhand der
vorgelegten Veranstaltungs- und Produktionsbeschreibung feststellen, dass in
dieser Form keine sichere Durchführung
in seinem Hause möglich ist, hat er sich
mit dem Veranstalter über eine alternative Lösung zu verständigen.

• Hinweise auf Installationen, Einrichtungen und Geräte
• Hinweise auf bestehende vereinsinterne Regelungen und Anweisungen
• Hinweise auf Flucht- und Rettungswege
• Hinweise auf Einrichtungen zur Brandbekämpfung und Ersten Hilfe

Für die Durchführung der Veranstaltung
ist eine Abgrenzung der Verantwortungsbereiche von Betreiber und Veranstalter
erforderlich. Beide müssen absprechen,
welche Personen als Verantwortliche eingesetzt werden und diese namentlich benennen. Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung und Produktion sowie für die Einhaltung der baurechtlichen
Vorschriften verantwortlich. Hieraus resultiert eine Kontrollpflicht gegenüber dem
Veranstalter hinsichtlich gebäudespezifischer Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel im Hinblick auf die Einhaltung der
zulässigen Besucherkapazität und das
Freihalten von Verkehrs- und Fluchtwegen.

Vom Vorstand sind alle beteiligten Personen vor Aufnahme der Proben hinsichtlich
der erforderlichen Schutzmaßnahmen zu
unterweisen. Gegenstand der Unterweisung sind die bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen festgestellten Gefährdungen und die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Die Unterweisung berücksichtigt
insbesondere die Gefährdungen, die sich
durch die Umgebung, die eingesetzte
Technik und die geplanten Effekte sowie
den Ablauf der Veranstaltung oder der Produktion inklusive der szenischen Darstellung ergeben können. Beteiligte Personen
sind das künstlerische und technische
Personal sowie alle weiteren Mitwirkenden. Unterweisende haben sich zu vergewissern, dass die Inhalte von den Unterwiesenen verstanden wurden, und müssen die Unterweisung dokumentieren.

Mit der Erlaubnis, in seinem Vereinsheim
eine Veranstaltung durchzuführen, muss
der Vereinsvorstand den Veranstalter bei
der Gefährdungsbeurteilung bezüglich
der betriebsspezifischen Gefahren unterstützen. Das heißt, er muss alles Mögliche und Zumutbare dafür tun, dass der
Veranstalter die spezifischen Gefahren
auf der Bühne oder Szenenfläche richtig
einschätzen und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Hierzu gehört auch, die Erkenntnisse aus der eigenen Gefährdungsbeurteilung weiterzugeben. Inhaltlich zählen hierzu:
• Informationen über Ansprechpartner,
Abläufe und Arbeitsverfahren vor Ort

Unterweisung der Beteiligten

Regelungen zur Anwesenheit

Auf Großbühnen und Szenenflächen mit
mehr als 200 Quadratmetern Grundfläche
oder in Mehrzweckhallen mit mehr als
5.000 Besucherplätzen gehören Leitung
und Aufsicht in die Hand eines „Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik“ mit
höherer Qualifikation (zum Beispiel „Geprüfter Meister für Veranstaltungstechnik“). Bei Versammlungsstätten mit einer
Szenenfläche von 50 bis 200 Quadratmetern, wie es auf die Mehrzahl der Vereinshäuser zutrifft, sind diese Aufgaben durch

Wenn offensichtlich keine besonderen
Gefährdungen von Aufbau, Abbau und Betrieb der bühnen- und beleuchtungstechnischen Einrichtungen (etwa bei vorhandener, fest installierter Beleuchtungsoder Beschallungskörper) sowie von Art
und Ablauf der Veranstaltung zu erwarten
sind, ist die ständige Anwesenheit der
Bühnenfachkraft nicht zwingend erforderlich. Dies ist bei Veranstaltungen mit geringer Gefährdung wie zum Beispiel Lesungen, Klavierabenden, Podiumsdiskussionen, Zeugnisausgaben, Schülertheatern ohne Bühnendekorationen sowie
Vereinsversammlungen der Fall. Bei derartigen Veranstaltungen kann eine ausreichend qualifizierte und mit den technischen Einrichtungen vertraute „Aufsicht
führende Person“ die Begleitung übernehmen. Ergibt die Risikoeinschätzung für die
Veranstaltung besondere Gefährdungen –
etwa durch den Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen, Lasern oder Flugwerken – ist die Anwesenheit der Bühnenfachkraft keine Option, sondern ein Muss.

Durch eine Betriebs- und Nutzungsordnung können Aufgaben, Zuständigkeiten und Pflichten im Zusammenhang mit dem Betrieb einer
Versammlungsstätte für alle Beteiligten eindeutig geregelt werden.
• Ein Muster für eine „Betriebs- und Nutzungsordnung für Veranstaltungsstätten mit Bühnen- oder Szenenflächen – Schulaula“ steht im
Internetportal www.sichere-schule.de unter dem Menüpunkt Aula in
der Rubrik „Organisationshilfen“ zum Download zur Verfügung.
• Ebenfalls dort ist die Bestellungsurkunde aus Nordrhein-Westfalen für
eine Aufsicht führende Person zu finden: Sie enthält die wichtigsten
zu beachtenden Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Übertragung von Betreiberpflichten in Veranstaltungsstätten.
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Zu den Aufgaben der Bühnen- und Studiofachkraft zählen die Freigabe der Vorstellungen und Proben, der Auf- und Abbau
von Dekorationen sowie die technische
Einrichtung und Instandhaltung der zur
Veranstaltungsstätte gehörenden Einrichtungen. Ihr obliegt das Beaufsichtigen der
Arbeiten und der Arbeitskräfte durch
Anordnen, Durchführen und Kontrollieren
der zur jeweiligen Arbeit erforderlichen
Schutzmaßnahmen. Die Anwesenheit der
Bühnen- und Studiofachkraft richtet sich
im Einzelfall nach der jeweiligen Gefahrenlage. Bei geringem Gefährdungspotenzial kann das Beaufsichtigen auch einer
anderen geeigneten (zum Beispiel Aufsicht führenden) Person übertragen werden. Diese muss ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen besitzen sowie weisungsbefugt sein. Da die Bühnen- und
Studiofachkraft für die sichere Durchführung der Veranstaltung verantwortlich ist,
legt sie den Rahmen fest, in dem die Aufsicht führende Person tätig werden soll.

Leitung und Aufsicht

Mustervorlagen
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eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik
(„Bühnenfachkraft“) zu gewährleisten.
Diese muss auch bei den Generalproben
und Veranstaltungen anwesend sein.

Zur Planung und Durchführung von sicheren Veranstaltungen hat sich das Konzept

... . . . . . . . .........................
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen „Aufsicht führende Person“ in der Praxis bewährt (siehe Kasten Mustervorlagen). Voraussetzungen für die sachgerechte Umsetzung sind:
• die Qualifizierung der Beteiligten
• die Kooperation mit einer Bühnen- und
Studiofachkraft
• die Regelung der Zuständigkeiten
Zu den Teilnehmern einer entsprechenden
Qualifizierung gehören insbesondere die
vor Ort tätigen Hausmeister und die mit
der Planung und Organisation der Veranstaltung beauftragten Vereinsmitglieder.
Indem sie für alle möglichen Gefährdungen sensibilisiert wurden und sich mit den
erforderlichen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen vertraut gemacht haben, können diese Aufsicht führenden Personen dann in einem vorab
festgelegten Rahmen Aufführungen und
Vorstellungen freigeben.

Klare Zuständigkeiten
Besonders wichtig sind die vom Vereinsvorstand zu treffenden Regelungen zum
Zusammenwirken aller Beteiligten. Nur
nach vorheriger Beurteilung der Gefahrenlage lässt sich ermitteln, wann auf die Anwesenheit einer Bühnen- und Studiofachkraft vor Ort verzichtet werden kann. Hierfür sind vom Veranstalter genaue Angaben
zur jeweiligen Veranstaltung erforderlich.
Diese Angaben müssen am Veranstaltungsort von der Aufsicht führenden Person überprüft werden. Deshalb muss auch
für Dritte eindeutig geregelt und transparent sein, mit welchen Kompetenzen und
Zuständigkeiten die Aufsicht führende Person vom Vereinsvorstand ausgestattet ist.
Sehr gute Erfahrungen wurden mit einer
Betriebs- und Nutzungsordnung gemacht,
die in der Broschüre „Sicherheit in Schulaulen und Bürgerhäuser“ der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen enthalten ist und
über das Portal „Sichere Schule“ heruntergeladen werden kann (siehe Kasten).
Mit der Umsetzung dieses Konzepts sind
Vereine in der Lage, vielfältige Veranstaltungen mit dem vorhandenen und speziell
„sensibilisierten“ Personal sicher „über
die Bühne“ zu bringen.
Dipl.-Ing. Wolfgang Heuer
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
E-Mail: faktor-arbeitsschutz@konradin.de

