
 
In unserem Sicherheitstipp Nr. 8 vom April 2001 haben 
wir Sie über die gesetzlichen Bestimmungen zu Ver-
sammlungsstätten in der Schule nach den seinerzeit in 
Hamburg geltenden „Anforderungen an den Bau und Be-
trieb von Versammlungsstätten“ informiert. 
Zwischenzeitlich hat die Länderarbeitsgemeinschaft der 
Bauministerkonferenz ein neues Verordnungsmuster für 
Versammlungsstätten entwickelt - die Musterversamm-
lungsstättenverordnung. 
Diese Verordnung wurde in Hamburg am 01.10.2003 als 
Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) erlassen. 
 
Hier nun die für Sie wichtigen neuen Bestimmungen im 
Überblick: 
 
Bestehende Versammlungsstätten 
 
Bestehende Versammlungsstätten in Ihrer Schule genie-
ßen Bestandsschutz, wenn sie auf der Grundlage der 
zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung gel-
tenden Vorschriften errichtet wurden. Es werden insofern 
in der Regel keine neuen Anforderungen für die unverän-
derte Nutzung der baulichen Anlagen gestellt. 
 
Nutzungsänderungen und -erweiterungen sowie über die 
Bestandserhaltung hinausgehende Maßnahmen rechtfer-
tigen jedoch Nachforderungen auf der Basis des neuen 
Rechts. 
 
Auch wenn Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit 
von der Nutzung oder der baulichen Anlage ausgehen, 
kann die Bauaufsicht verlangen, die Anlage an das gel-
tende Recht anzupassen. 
 
Die Vorschriften der Versammlungsstättenverord-
nung gelten für den Bau und Betrieb von Versamm-
lungsstätten mit Versammlungsräumen in Schulen 
nur noch, wenn sie einzeln mehr als 200 Besucher 
fassen. Sie gelten auch für Versammlungsstätten mit 
mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr 
als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungs-
räume gemeinsame Rettungswege haben.  
Die Regelung, wonach Versammlungsstätten bereits ab 
100 Plätze unter die VStättV fallen, wurde aufgegeben. 
 
Auf bestehende Versammlungsstätten sind in jedem 
Fall die Betriebsvorschriften der neuen Versamm-
lungsstättenverordnung anzuwenden!  
 
Welche Betriebsvorschriften müssen Sie nun aktuell 
beachten, wenn Ihre Aula, Pausenhalle oder Mehrzweck-
halle mehr als 200 Besucher fasst? 

Rettungswege 

Rettungswege auf dem Schulgelände und in der Ver-
sammlungsstätte müssen ständig frei gehalten werden. 
Hinweisschilder müssen auf diese Pflicht gut sichtbar 
hinweisen. Alle Türen von Rettungswegen müssen wäh-
rend der Veranstaltung unverschlossen sein. 
 
 
Bestuhlung 

Im Versammlungsraum ist ein Bestuhlungsplan mit even-
tuellen Bestuhlungsvarianten für die genehmigten Besu-
cherplätze gut sichtbar anzubringen.   
 
Ausstattungen 

Ausstattungen, Requisiten u.s.w. müssen aus mindes-
tens schwerentflammbaren Materialien bestehen. Auf ei-
nen ausreichenden Abstand zu Scheinwerfern achten!  
 
Laseranlagen 

Wenn Sie Laser einsetzen wollen, informieren Sie sich 
bitte rechtzeitig. 
 
Die Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ GUV-V  
B 2 ist nicht nur auf der Szenenfläche, sondern auch in 
den für Zuschauer zugänglichen Bereichen anzuwenden. 
 
 
Verantwortliche Personen 

Als Schulleiterin/Schulleiter („Betreiber“) sind Sie für die 
Sicherheit der Veranstaltungen und für die Einhaltung der 
Vorschriften verantwortlich. So sind Sie z. B. auch wei-
terhin dafür verantwortlich, dass Ihre Versammlungsstätte 
regelmäßig nach der „Haustechnischen Überwachungs-
verordnung“ überprüft wird. 
(Siehe hierzu Sicherheitstipp Nr. 8) 
 
Während einer Veranstaltung muss die Schulleiterin/der 
Schulleiter oder ein von ihr/ihm beauftragter „Veranstal-
tungsleiter“, z. B. eine Lehrerin/ein Lehrer, ständig anwe-
send sein.  
Als „Betreiber“ sind Sie verpflichtet, mit dem „Veranstal-
tungsleiter“ vor jeder Veranstaltung den Umfang der Si-
cherheitsorganisation und den Kompetenzrahmen für er-
forderliche Entscheidungen zur Sicherheit der Veranstal-
tung und der dabei anwesenden Personen festzulegen. 
(Siehe hierzu auch Sicherheitstipp Nr. 14) 
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