Auszug aus der Versammlungsstättenverordnung
Teil 2 - Allgemeine Bauvorschriften (§§ 33- 21)
Abschnitt 3 - Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher (§§ 10 – 13)

Bestuhlung, Gänge und Stufengänge
(1) ¹In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar befestigt sein; werden nur
vorübergehend Stühle aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen fest miteinander zu
verbinden. ²Satz 1 gilt nicht für Gaststätten und Kantinen sowie für abgegrenzte Bereiche
von Versammlungsräumen mit nicht mehr als 20 Sitzplätzen und ohne Stufen, wie Logen.
(2) Die Sitzplatzbereiche der Tribünen von Versammlungsstätten mit mehr als 5 000
Besucherplätzen müssen unverrückbar befestigte Einzelsitze haben.
(3) ¹Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein. ²Zwischen den Sitzplatzreihen muss
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m vorhanden sein.
(4) ¹Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 30 Sitzplatzreihen angeordnet sein. ²Hinter
und zwischen den Blöcken müssen Gänge mit einer Mindestbreite von 1,20 m vorhanden
sein. 3Die Gänge müssen auf möglichst kurzem Weg zum Ausgang führen.
(5) ¹Seitlich eines Ganges dürfen höchstens zehn Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im
Freien höchstens 20 Sitzplätze angeordnet sein. ²Zwischen zwei Seitengängen dürfen 20
Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien höchstens 40 Sitzplätze
angeordnet sein. 3In Versammlungsräumen dürfen zwischen zwei Seitengängen höchstens
50 Sitzplätze angeordnet sein, wenn auf jeder Seite des Versammlungsraumes für jeweils
vier Sitzreihen eine Tür mit einer lichten Breite von 1,20 m angeordnet ist.
(6) ¹Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht länger als 10 m sein. ²Der
Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten.
(7) ¹In Versammlungsräumen müssen für Rollstuhlbenutzer mindestens 1 Prozent der
Besucherplätze, mindestens jedoch zwei Plätze auf ebenen Standflächen vorhanden sein.
²Den Plätzen für Rollstuhlbenutzer sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen.
3Die Plätze für Rollstuhlbenutzer und die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut
sichtbar zu kennzeichnen.
(8) ¹Stufen in Gängen (Stufengänge) müssen eine Steigung von mindestens 0,10 m und
höchstens 0,19 m und einen Auftritt von mindestens 0,26 m haben. ²Der Fußboden des
Durchganges zwischen Sitzplatzreihen und der Fußboden von Stehplatzreihen muss mit
dem anschließenden Auftritt des Stufenganges auf einer Höhe liegen. 3Stufengänge in
Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 Besucherplätzen und in Sportstadien müssen sich
durch farbliche Kennzeichnung von den umgebenden Flächen deutlich abheben.
Falls Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Planung benötigen, melden Sie sich einfach bei
uns: Freecall: 0800 7274624 oder unter www.konferenztechnik.de/kontakt

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die jeweiligen regionalen Unterschiede in der Versammlungsstättenverordnung.

