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Brandschutztechnische Hinweise für Veranstaltungen 

in den Versammlungsstätten der Leibniz Universität Hannover 

 Verhalten: Alle Einrichtungen der Versammlungsstätte sind pfleglich und schonend zu be-

nutzen. Innerhalb der Versammlungsstätte hat sich jeder so zu verhalten, dass kein anderer 

geschädigt, gefährdet oder – mehr als nach den Umständen unvermeidbar – behindert oder 

belästigt wird. 

 Räumung: Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räumen, Gebäuden und Freiflä-

chen und deren Räumung von der Leibniz Universität Hannover und vom Veranstalter ange-

ordnet werden. Alle Personen, die sich in der Versammlungsstätte und auf dem Gelände 

aufhalten, haben entsprechenden Aufforderungen unverzüglich zu folgen und bei einer 

Räumungsanordnung die Versammlungsstätte sofort zu verlassen. 

 Auf- und Abbauarbeiten: Alle Auf- und Abbauarbeiten dürfen nur im Rahmen der gelten-

den arbeitsschutz- und versammlungsstättenrechtlichen Bestimmungen durchgeführt wer-

den. Der Aussteller und die von ihm beauftragten Servicefirmen sind für die Beachtung der 

Vorschriften verantwortlich. Der Aussteller und die von ihm beauftragten Servicefirmen ha-

ben sicherzustellen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer gegenseitigen 

Gefährdung mit anderen Ausstellern und deren Servicefirmen kommt. Soweit erforderlich 

haben die Mieter einen Koordinator zu benennen, der die Arbeiten auf einander abstimmt. 

Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen kann durch den Veranstalter, die zu-

ständigen Behörden und durch die Leibniz Universität Hannover die Einstellung der Arbeiten 

angeordnet werden. 

 Standsicherheit: Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Exponate sowie Wer-

beträger sind so standsicher zu errichten, dass Leben und Gesundheit sowie die Sicherheit 

und Ordnung nichtgefährdet werden. Für die statische Sicherheit des Standes ist der Aus-

steller verantwortlich und gegebenenfalls nachweispflichtig. Zu den Anforderungen an die 

Standsicherheit wird auf die Niedersächsische Bauordnung und die Niedersächsische Ver-

sammlungsstättenverordnung in der jeweils geltenden Fassung verwiesen. 
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 Standbaumaterialien: Leicht entflammbare, brennend abtropfende oder toxische Gase bil-

dende Materialien dürfen für den Standbau nicht verwendet werden. An tragende Konstruk-

tionsteile können im Einzelfall aus Gründen der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt 

werden. Die DIN 4102  oder EN 13501-1 ist unbedingt zu beachten und einzuhalten. 

 Plakate und Schilder: Das Anbringen bzw. Befestigen von Plakaten, Schildern usw. an Wän-

den, Türen, Glasfronten und sonstigen Oberflächen des Gebäudes und seiner Einrichtungen 

ist nicht gestattet. 

 Fußböden und Teppiche: Das Auflegen von Teppichen oder anderem Dekorationsmaterial 

unmittelbar auf den Fußboden durch die Mieter hat so zu erfolgen, dass keine Rutsch-, 

Stolper- oder Sturzgefahr für Personen entsteht. Teppiche und andere Fußbodenbeläge sind 

unfallsicher zu verlegen und dürfen nicht über die Standgrenzen hinausragen. Es darf zum 

Fixieren nur Klebeband verwendet werden, das rückstandsfrei zu entfernen ist.  

 Glas und Acrylglas: Es darf nur Sicherheitsverbundglas verwendet werden. Kanten von 

Glasscheiben müssen so bearbeitet oder geschützt sein, dass eine Verletzungsgefahr ausge-

schlossen ist. Ganzglasbauteile sind in Augenhöhe zu markieren. 

 Besprechungs- und Aufenthaltsräume: Räume in Ausstellungsständen, die allseits um-

schlossen sind (geschlossene Räume) und keine optische und akustische Verbindung zur 

Versammlungsstätte haben, sind mit einer optischen und akustischen Warnanlage auszurüs-

ten, um eine jederzeitige Alarmierung auf dem Stand zu gewährleisten. 

 Ausgänge, Rettungswege und Türen: Standbereiche mit einer Grundfläche von mehr als 

100 m² oder unübersichtlicher Struktur müssen zwei voneinander unabhängige, sich gegen-

überliegende Rettungswege besitzen. Die Lauflinie darf von jeder Stelle auf einer Ausstel-

lungsfläche bis zu einem Hallengang nicht mehr als 20 m betragen (§7 Abs. 5 VStättVO). Die 

Rettungswege sind entsprechend der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 (Stand 

Februar 2013) zu kennzeichnen. Türen im Verlauf von Rettungswegen sind nach den gelten-

den Bestimmungen auszuführen. 

 Dekorationsmaterialien: Dekorationsmaterialien müssen entsprechend DIN 4102 mindes-

tens der Baustoffklasse B1 oder mindestens der Klasse C nach EN 13501-1 entsprechen, das 

heißt schwer entflammbar sein. Dekorationsmaterialien in notwendigen Fluren und Treppen-

räumen müssen entsprechend DIN 4102 den Baustoffklassen A1 oder A2 oder den Klassen 

A2 – s1 d0 oder A1 nach EN 13501-1 entsprechen, das heißt  nicht brennbar sein. Die ent-

sprechenden Nachweise sind am jeweiligen Stand oder durch den Veranstalter in der Ver-

sammlungsstätte vorzuhalten. Ausnahmen sind in Abstimmung mit dem Brandschutzbeauf-

tragten der Leibniz Universität Hannover möglich. 

 Luftballons und Flugobjekte: Die Verwendung von gasgefüllten Luftballons und sonstigen 

Flugobjekten muss von der Leibniz Universität Hannover genehmigt werden. 

 Pflanzen: Abgeschnittene Pflanzen dürfen nur in frischem, grünem Zustand zu Dekorations-

zwecken verwendet werden. Wenn während der Dauer der Ausstellung festgestellt wird, 

dass Pflanzen austrocknen und dadurch leichter entflammbar werden, so sind sie zu entfer-

nen. Bäume müssen bis zu etwa 50 cm über dem Boden astfrei sein. Laub- und Nadelgehöl-

ze dürfen ansonsten nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden. Bambus, Ried, Heu, 

Stroh, Rindenmulch, Torf oder ähnliche Materialien genügen in der Regel nicht den vorge-

nannten Anforderungen. 
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 Rauchverbot: In allen Gebäuden der Leibniz Universität Hannover ist das Rauchen verboten. 

Das Rauchverbot ist von jedem Aussteller an seinem Stand zu beachten und durchzusetzen. 

 Feuerlöscher: Der Mieter hat für die Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl geeigneter und 

geprüfter Feuerlöscher an den Ständen zu Sorgen. Die Anzahl, die Art, der Standort und die 

Kennzeichnung der Feuerlöscher sind im Vorfeld mit dem Brandschutzbeauftragten der 

Leibniz Universität Hannover abzustimmen. 

 Pyrotechnik: Pyrotechnische Vorführungen müssen von der Leibniz Universität Hannover 

zuvor genehmigt werden. Hierbei gelten besondere rechtliche und brandschutztechnische 

Bestimmungen. 

 Laseranlagen: Der Betrieb von Laseranlagen der Klassen 3B und 4 ist gemäß § 5 der berufs-

genossenschaftlichen Vorschrift BGV B2 „Laserstrahlung“ beim Unfallversicherungsträger 

und bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Der Anzeige ist die schriftliche Bestellung ei-

nes Laserschutzbeauftragten für den Betrieb der Lasereinrichtung beizufügen. Die zuständi-

ge Behörde ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hannover. Darüber hinaus muss der Be-

trieb zuvor durch die Leibniz Universität Hannover genehmigt werden. 

 Nebelmaschinen: Für den Einsatz von Nebelmaschinen ist eine Genehmigung der Leibniz 

Universität Hannover erforderlich, um Fehlauslösungen der automatischen Brandmelder zu 

vermeiden. Aufgrund von Versäumnissen des Veranstalters verursachte Kosten eines Fehl-

alarms werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. 

 Kochplatten, Scheinwerfer und Transformatoren: Zum besonderen Schutz sind alle wär-

meerzeugenden und wärmeentwickelnden Elektrogeräte auf einer nicht brennbaren, wär-

mebeständigen, asbestfreien Unterlage zu montieren. Entsprechend der Wärmeentwicklung 

ist ein ausreichend großer Abstand zu brennbaren Stoffen sicherzustellen. Beleuchtungskör-

per dürfen nicht an Dekorationen oder Ähnlichem angebracht sein. Elektrische Geräte sind 

am Ende der täglichen Öffnungszeiten bzw. beim Verlassen des Standes abzuschalten. 

 Explosionsgefährliche Stoffe und Munition: Explosionsgefährliche Stoffe unterliegen dem 

Sprengstoffgesetz in der jeweils gültigen Fassung und dürfen nicht in die Versammlungs-

stätte eingebracht werden. Dies gilt auch für Munition im Sinne des Waffengesetzes. 

 Kraftstoffbehälter an Ausstellungsstücken: Diese müssen verschlossen sein. 

 Farbspritzpistolen und Nitrolacke: Der Gebrauch von Farbspritzpistolen sowie die Verwen-

dung von Nitrolacken sind verboten. 

 Brennbare Flüssigkeiten und brennbare Gase: Brennbare Flüssigkeiten und brennbare Gase 

dürfen in den Ständen weder verwendet noch gelagert werden. Der Einsatz von Brennern 

und sonstigen Geräte mit offener Flamme ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Leib-

niz Universität Hannover erlaubt. 

 Trennschleifarbeiten, Heißarbeiten und alle Arbeiten mit offener Flamme: Schweiß-, 

Schneid-, Löt-, Schleif und Trennarbeiten und andere Arbeiten mit offener Flamme oder 

Funkenflug sind untersagt. 
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 Bestuhlung und maximale Personenzahl: Die genehmigten Bestuhlungspläne der Ver-

sammlungsstätte sind einzuhalten. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung 

der Leibniz Universität Hannover und in der Regel einer baubehördlichen Genehmigung er-

laubt. Die für die Versammlungsstätte maximal zulässige Personenzahl darf unabhängig von 

einer Bestuhlung nicht überschritten werden. 

 Notausgänge, Alarmierungs- und Brandbekämpfungseinrichtungen: Notausgänge und 

Rettungswege sind jederzeit in der erforderlichen Breite freizuhalten. Vorhandene Sicher-

heitskennzeichnungen dürfen nicht verdeckt werden. Alarmierungseinrichtungen wie Hand-

feuermelder sowie Brandbekämpfungseinrichtungen wie Feuerlöscher, Wandhydranten und 

Steigleitungen dürfen nicht verstellt, verdeckt oder versetzt werden. Ausnahmen sind in Ab-

stimmung mit dem Brandschutzbeauftragten der Leibniz Universität Hannover möglich. 

 

Der Brandschutzbeauftragte der Leibniz Universität Hannover ist bereits in der Planungsphase 

einer Veranstaltung zu beteiligen und steht für Fragen unter der Telefonnummer 0511 762-3938 

gern zur Verfügung. 


