
Auszug Richtlinien Versammlungsstätten (200-4999 Besucher): 
 
Die Anzahl der Besucher ist wie folgt zu bemessen: 

1. für Sitzplätze an Tischen: ein Besucher je m² Grundfläche des Versammlungsraumes, 
2. für Sitzplätze in Reihen und für Stehplätze: zwei Besucher je m² Grundfläche des Versammlungsraumes, 
3. für Stehplätze auf Stufenreihen: zwei Besucher je laufendem Meter Stufenreihe 
 
Führung der Rettungswege 
Rettungswege müssen ins Freie zu öffentlichen Verkehrsflächen führen 
 
mindestens zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswege 
 
Führung innerhalb eines Geschosses durch einen gemeinsamen notwendigen Flur ist zulässig 
 
Rettungswege dürfen über Balkone, Dachterrassen und Außentreppen auf das Grundstück führen, wenn sie im 
Brandfall sicher begehbar sind 
 
dürfen durch Foyers oder Hallen zu Ausgängen ins Freie geführt werden, wenn für jedes 
Geschoss mindestens ein weiterer von dem Foyer oder der Halle unabhängiger baulicher Rettungsweg 
vorhanden ist 
 
mindestens zwei möglichst weit auseinander und entgegengesetzt liegende Ausgänge ins Freie oder zu 
Rettungswegen 
 
dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet durch Sicherheitszeichen  
 
Bemessung der Rettungswege 
 
Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum oder von 
der Tribüne darf nicht länger als 30 m sein. Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe 
über der zu entrauchenden Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. Die 
Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. Die Entfernung wird in der 
Lauflinie gemessen. 
 
Die Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures oder eines Foyers bis zum Ausgang ins Freie oder 
zu einem notwendigen Treppenraum darf nicht länger als 30 m sein. 
 
Die Breite der Rettungswege ist nach der größtmöglichen Personenzahl zu bemessen. Die lichte Breite eines 
jeden Teiles von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen.  
 
Die lichte Breite eines jeden Teiles von Rettungswegen muss für die darauf angewiesenen Personen mindestens  
1,20 m je 200 Personen. 
 
Bei Ausgängen aus Aufenthaltsräumen mit weniger als 200 m² Grundfläche und bei Rettungswegen im 
Bühnenhaus genügt eine lichte Breite von 0,90 m. Für Rettungswege von Arbeitsgalerien genügt eine Breite von 
0,80 m. 
 
Notwendige Treppen 
 
Führung in einem gemeinsamen notwendigen Treppenraum  über mehrere Geschosse zulässig 
 
in Foyers oder Hallen müssen feuerbeständig sein 
 
tragenden Bauteile  in notwendigen Treppenräumen müssen feuerhemmend sein und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen, für Außentreppen genügen nichtbrennbare Baustoffe 
 
nutzbare Treppenlaufbreite darf nicht mehr als 2,40 m betragen 
 
auf beiden Seiten feste und griffsichere Handläufe ohne freie Enden, Handläufe über Treppenabsätze fortführen 
geschlossene Tritt- und Setzstufen  
 
keine Wendel- und Spindeltreppen 
 
Türen und Tore 
 
Türen in Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen und dürfen keine Schwellen haben 



Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen unzulässig, dies gilt nicht für automatische Schiebetüren, die 
die Rettungswege nicht beeinträchtigen 
Pendeltüren müssen in Rettungswegen Vorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Türen verhindern 
 
Bestuhlung, Gänge und Stufengänge 
 
In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar befestigt sein; werden nur vorübergehend Stühle 
aufgestellt, sind sie in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden. 
 
Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein. 
 
Zwischen den Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m vorhanden sein. 
 
Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 30 Sitzplatzreihen angeordnet sein. 
 
Hinter und zwischen den Blöcken müssen Gänge mit einer Mindestbreite von 1,20 m vorhanden sein. Die Gänge 
müssen auf möglichst kurzem Weg zum Ausgang führen. 
 
seitlich eines Ganges höchstens zehn Sitzplätze anordnen 
  
zwischen zwei Seitengängen 20 Sitzplätze 
 
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. 
 
für Rollstuhlbenutzer mindestens 1 Prozent der Besucherplätze, mindestens jedoch zwei Plätze auf ebenen 
Standflächen vorhanden sein; Besucherplätze für Begleitpersonen zuordnen 
 
Stufen in Gängen: Steigung von min.0,10 m und höchstens 0,19 m und Auftritt von mindestens 0,26 m  
 
Abschrankungen und Schutzvorrichtungen 
 
unmittelbar an tiefer liegende Flächen Abschrankungen, soweit sie nicht durch Stufengänge oder Rampen mit der 
tiefer liegenden Fläche verbunden sind.  
außer: 
1. für die den Besuchern zugewandten Seiten von Bühnen und Szenenflächen, 
2. vor Stufenreihen, wenn die Stufenreihe nicht mehr als 0,50 m über dem Fußboden der davor liegenden 
Stufenreihe oder des Versammlungsraumes liegt oder 
3. vor Stufenreihen, wenn die Rückenlehnen der Sitzplätze der davor liegenden Stufenreihe den 
Fußboden der hinteren Stufenreihe um mindestens 0,65 m überragen 
 
mindestens 1,10 m hoch sein (für Kleinkinder klettern erschweren,  der Abstand von Umwehrungs- und 
Geländerteilen darf in einer Richtung nicht mehr als 0,12 m betragen) 
 
Vor Sitzplatzreihen genügen Umwehrungen von 0,90 m Höhe; bei mindestens 0,20 m Brüstungsbreite der 
Umwehrung genügen 0,80 m; bei mindestens 0,50 m Brüstungsbreite genügen 0,70 m. Liegt die Stufenreihe 
nicht mehr als 1 m über dem Fußboden der davor liegenden Stufenreihe oder des Versammlungsraumes, 
genügen vor Sitzplatzreihen 0,65 m. 
 
ausreichende Zahl von Toilettenräumen 
 
für Rollstuhlbenutzer muss eine ausreichende Zahl geeigneter, stufenlos erreichbarer Toiletten, mindestens 
jedoch je zehn Plätzen für Rollstuhlbenutzer eine Toilette vorhanden sein 
 
PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderungen 
mindestens der Hälfte erforderlichen Besucherplätze entsprechen 
 
Technische Einrichtungen 
 
Sicherheitsstromversorgungsanlage 
elektrische Schaltanlagen für Besucher unzugänglich 
Sicherheitsbeleuchtung 
Rauchableitung 
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelde- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung der 
Aufzüge 
 
 



Heizungsanlagen  
 
dauerhaft fest eingebaut 
 
ausreichende Abstände zu Personen, brennbaren Bauprodukten und brennbarem Material  
 
Lüftungsanlagen 
 
Versammlungsräume und  Aufenthaltsräume mit mehr als 200 m² Grundfläche müssen Lüftungsanlagen haben. 
Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen 
 
Werkstätten, Magazine und Lagerräume  
 
für  feuergefährliche Arbeiten dafür geeignete Werkstätten  
 
für  das Aufbewahren von brennbaren Materialien eigene Lagerräume 
 
feuerbeständige Decken und Trennwände 
 
für die Sammlung von Abfällen und Wertstoffen dafür geeignete Behälter im Freien oder besondere Lagerräume  
 
Werkstätten, Magazine und Lagerräume dürfen mit notwendigen Treppenräumen nicht in unmittelbarer 
Verbindung stehen. 
 
Stände und Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen 
 
Abstand zur  Raumdecke mindestens 2 m  
 
gegen Herabfallen von Personen und Gegenständen sichern 
 
zwei Rettungswege 
 
Bauteile 
 
tragende Bauteile und Trennwände feuerbeständig, in erdgeschossigen Versammlungsstätten feuerhemmend 
 
Außenwände mehrgeschossiger Versammlungsstätten, Dämmstoffe, Tragwerke, Bedachungen, Unterdecken 
und Bekleidungen, etc. aus nichtbrennbaren Baustoffen 
 
 
 
Weitere Vorschriften 
 
befestigte und tragfähige Bewegungsfläche für Feuerwehr 
 
Abstandsflächen in Gewerbegebieten: min. 3m;  0,2 x Höhe 


