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AUFLAGEN FÜR DIE BEWILLIGUNG EINES FESTZELTE 

Stand 01.07.2017  

 

 

a) Allgemeine Auflagen für Zelte von 50 m² bis 1.600 m² Grundfläche 
 

1) Gemäß § 17 (1) a) TBO - 2011 müssen alle baulichen Anlagen und all ihre Teile so geplant und ausgeführt werden, dass sie unter 

Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und entsprechend dem Stand der Technik die bautechnischen 

Erfordernisse insbesondere der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit erfüllen (unter anderem die Berücksichtigung der 

örtlichen Wind- und Schneelast usw.). 
 

2) Der Bewilligungswerber hat sich zur Aufstellung des Veranstaltungszeltes eines befugten Bauführers zu bedienen, der dem 

Bürgermeister vor Beginn der Aufstellarbeiten schriftlich namhaft zu machen ist. 
 

3) Die im Veranstaltungszelt zu installierenden Tanzböden und Podien sind entsprechend den statischen Erfordernissen zu errichten. 

Die Standfestigkeit ist vor Inbetriebnahme einer Überprüfung zu unterziehen. 
 

4) Tanzböden, alle Podien und erhöhte Standplätze sind mit Absturzsicherungen gemäß Punkt 4 ff der OIB – Richtlinie 41) zu sichern  
 

5) Gemäß Punkt 3.1.1 der OIB – Richtlinie 41), müssen Bauwerkszugänge sowie Gänge, Treppen und Rampen in allgemein zugänglichen 

Bereichen eben, befestigt und trittsicher sein und über eine dem Verwendungszweck entsprechend ausreichend rutschhemmende 

Oberfläche verfügen. 

 

b) Fluchtwege 
 

1) Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettung müssen ständig freigehalten 

werden. 
 

2) Der Bewilligungswerber hat sich zur Aufstellung des Veranstaltungszeltes eines befugten Bauführers zu bedienen, der dem 

Bürgermeister vor Beginn der Aufstellarbeiten schriftlich namhaft zu machen ist. 
 

3) Das Veranstaltungszelt ist mit zumindest zwei möglichst einander gegenüberliegenden Ausgängen als Fluchtwege auszustatten. Die 

nutzbare Breite der Durchgangslichte der Fluchtwege muss mindestens 1,20 m betragen. Dient ein Ausgang für mehr als 120 

Personen als Fluchtweg, so erhöht sich die notwendige nutzbare Breite der Durchgangslichte für jeweils weitere angefangene zehn 

Personen um jeweils 10 cm. 
 

4) Von jeder Stelle des Veranstaltungszeltes muss in höchstens 40 m Gehweglänge ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des 

angrenzenden Geländes im Freien erreichbar sein. 
 

5) Sämtliche Fluchtwege sind innerhalb und außerhalb des Veranstaltungszeltes bis in sichere Entfernung (6,00 m) in voller Breite 

freizuhalten und dürfen außerhalb nicht am Zelt entlangführen. 
 

6) Im Verlauf von Gängen in allgemein zugänglichen Bereichen sowie bei Treppenpodesten sind gemäß Punkt 3.1.2 der OIB – Richtlinie 

41) Einzelstufen und sonstige einzelne Niveausprünge unzulässig. 

 

c) Barrierefreiheit 
 

1) Folgende Anforderungen an die Barrierefreiheit sind gemäß § 29 Abs. 3 der Technischen Bauvorschriften zu erfüllen: 

a) mindestens ein Eingang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang in dessen unmittelbarer Nähe müssen stufenlos 

erreichbar sein,  

b) im Bereich von Verbindungswegen Stufen, Schwellen und ähnliche Hindernisse müssen möglichst vermieden werden; 

unvermeidbare Niveauunterschiede sind durch Rampen oder Hebeanlagen zu überwinden oder auszugleichen 

c) Türen und Gänge müssen die notwendigen Mindestbreiten aufweisen 

d) Eine dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechende Anzahl von behindertengerechten Sanitärräume müssen vorhanden 

sein. 
 

2) Für Personen mit Behinderungen sind entsprechende Maßnahmen (z.B. baulich, organisatorisch, anlagentechnisch) für eine 

Evakuierung zu treffen. 

 

d) Elektro und Beleuchtung 

 

1) Das gesamte Veranstaltungsgelände im Freien und im Zelt ist bei Dunkelheit ausreichend elektrisch zu beleuchten. 
 

2) Alle Fluchtwege, Ausgänge und Notausgänge sind entsprechend der Sicherheitskennzeichnungsverordnung und der ÖNORM F 2030 

zu kennzeichnen. 
 

3) Das Veranstaltungszelt ist mit einer Sicherheitsbeleuchtung bestehend aus der Zusatzbeleuchtung und den zur Kennzeichnung der 

Fluchtwege dienenden Notleuchten gemäß den ÖVE-Vorschriften EN 2 und ÖVE/ÖNORM E 8002 - 2 auszustatten. Sie muss während 

der Anwesenheit von Besuchern ständig betriebsbereit sein.  

 

4) Sämtliche Elektroinstallationen sind von einem behördlich konzessionierten Elektrounternehmen vorzunehmen. 
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e) Anordnung von Bestuhlungen 

 

1) In einer Sitzplatzreihe, welche von zwei Seiten zugänglich ist, dürfen höchstens 28 Sitzplätze angeordnet sein. Ist der Zugang nur von 

einer Seite her möglich, sind in der Sitzplatzreihe höchstens 14 Sitzplätze zulässig.  
 

2) Bei durchgehenden Sitzplatzreihen (z.B. Bierbänke, Sitzstufen) ohne Einzelsitzen muss pro Person eine Breite von mindestens 0,45 

m vorhanden sein.  
 

3) Die lichte Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatzreihen darf 0,40 m nicht unterschreiten.  
 

4) Stühle – ausgenommen bei Tischbestuhlung – müssen in Reihen aufgestellt werden. Innerhalb einer Reihe sind Stühle fest 

miteinander zu verbinden.  
 

5) Nach jeweils höchstens 30 Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangsbreite zur nächsten Sitzplatzreihe von mindestens 1,20 m 

vorhanden sein.  
 

6) Von jedem Tischplatz darf die Gehweglänge zu einem Gang höchstens 10 m betragen. 

 

f) Sanitäreinrichtungen 

 

1) Es müssen getrennte Sanitärbereiche für Damen und Herren eingerichtet werden. Je 100 Personen sind 2 Sitzstellen weiblich, 0,8 

Sitzstellen männlich und 1,2 Urinalstände zur Verfügung zu stellen. Auf dem Veranstaltungsgelände oder in dessen Nähe vorhandene 

fixe Sanitäreinrichtungen können angerechnet werden, wenn sie für die Besucher der Veranstaltung zugänglich sind 
 

2) Sanitärbereiche müssen über eine entsprechende Anzahl von Waschbecken verfügen. 

 

g) Brandschutztechnische Auflagen 

 

1) Für die erste Löschhilfe ist in dem Veranstaltungszelt pro 200 m² jeweils ein Handfeuerlöscher mit mindestens 6 kg Löschmittelinhalt 

gemäß ÖNORM EN 3 zumindest für die Brandklassen A, B an gut sichtbarer und zugänglicher Stelle bereit zu stellen. 
 

2) Die Verwendung und Verwahrung von im Zelt benötigten brennbaren Flüssigkeiten ist nur dann zulässig, wenn die Lagerung 10 Liter 

nicht überschreitet, in unzerbrechlichen, nicht schmelzenden und dicht schließenden Behältern erfolgt und diese in einem 

feuerhemmend ausgestatteten Kasten abgestellt sind. Reserveflaschen (z.B. Gas) sind gesondert, gegen unbefugten Zugriff gesichert 

zu lagern. 
 

3) Bei der Verwendung von Gas (z.B. Grillstation, Heizung etc.) ist durch den Veranstalter sicherzustellen, dass die Bestimmungen der 

Gasverordnung2) eingehalten werden. 
 

4) Bodenbeläge müssen aus Baustoffen der Brandschutzklasse3) Cfl-s2 bestehen. Holz- und Holzwerkstoffe müssen der 

Brandschutzklasse3) Dfl entsprechen. 
 

5) Die Zeltplanen müssen aus schwer brennbarem (B1) und nicht tropfendem (Tr 1) Material gemäß ÖNORM EN 13501-1 bestehen. 
 

6) Bei Zeltplanen ist sicherzustellen, dass sie von jedermann leicht geöffnet werden können und die gesamte Fluchtwegbreite freigeben. 
 

7) Dekorationsartikel (z.B. Girlanden, Fahnen und künstlicher Pflanzenschmuck) müssen schwerbrennbar gemäß ÖNORM B 3822 sein. 

 

8) Möbelbezüge Sitzflächen, Sitzschalen, Lehnen u.dgl. müssen unter Berücksichtigung allfälliger Polsterungen schwer brennbar gemäß 

ÖNORM B 3825 sein, wobei auch Holz- und Holzwerkstoffe in Brandschutzklasse D zulässig sind.  

 

9) Kulissen (z.B. Wand-, Fußboden- und Deckenelemente, Bildwände und sonstige Bühnenbildteile) müssen – unter Berücksichtigung 

ihrer Anordnung und ihres szenischen Einsatzes - so beschaffen oder imprägniert sein, dass eine Entzündung wirksam eingeschränkt 

wird. 
 

 

 

 
Fußnoten: 

1) www.oib.or.at 

2) Flüssiggas-Verordnung 2002 –www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_446_2/2002_446_2.pdf 

3) Gemäß ÖNORM EN 13501-1 

 


