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Das Treffen der Technischen Füh-
rungskräfte, zu dem die OETHG 
jährlich einlädt, fand wieder im 
Brunauer-Zentrum in Salzburg 
statt. Ziel dieses Treffens ist es 
jeweils, gegenseitigen Erfahrungs-
austausch zu ermöglichen, Fortbil-
dungserfordernisse für das eigene 
Personal zu deponieren, erforder-
liche Aktivitäten der OETHG auf 
den verschiedensten Gebieten zu 
initiieren, sowie Eigenfortbildung 
im Rahmen des Meetings zu kon-
sumieren. Mehr als 30 Teilnehmer 
waren zu diesem Jahrestreffen 
gekommen.
Folgende Themen wurden behan-
delt:

Das neue  
Pyrotechnikgesetz
Das neue österreichische Pyro-
technikgesetz trat am 4.1.2010 in 
Kraft. Es war daher naheliegend, 
im Rahmen dieses Meetings die 
Unterschiede zum alten Gesetz aus 
dem Jahre 1974 herauszuarbeiten, 
wie zum Beispiel die Zuordnung 
und Kategorisierung von pyrotech-
nischen Gegenständen im Rahmen 
des Konformitätsbewertungsver-
fahrens. Darüber hinaus wurden 
die wichtigsten Paragraphen erläu-
tert und kommentiert, wobei auch 
Anleitungen zur Antragstellung für 
die Bewilligung eines Feuerwerks, 
die Darstellung grundlegender 
Sicherheitsbestimmungen, gängi-
ger Bescheidauflagen und Vor-
schriften für die Bühnen-Pyrotech-
nik nicht fehlten. Dazu hatte man 
einen ausgewiesenen Experten auf 
diesem Spezialgebiet eingeladen: 
Herrn Thomas Csengel vom Ent-
schärfungsdienst des Bundeskrimi-
nalamtes, der auch Amtssachver-
ständiger ist. Er ist Koautor des in 
diesem Heft vorgestellten Buches 
„Pyrotechnik/Recht – Technik – 
Praxis“. Seine wichtigsten Aus-
führungen sind in diesem Heft im 
Artikel „Neues Pyrotechnikgesetz 
für Österreich“ nachzulesen.

Ausbildungsangebot der 
Akademie der OETHG
Der Studienleiter dieser Akademie, 
Ing. Manfred Gabler, präsentierte 
die für das laufende Jahr geplan-
ten Seminare und erläuterte auch, 
warum es notwendig war, den Aus-
bildungsbeginn für die in Zusam-
menarbeit mit dem WIFI entwickel-
te „Werkmeisterschule Veranstal-
tungs- und Eventtechnik“ auf Sep-
tember 2010 zu verschieben: Trotz 
intensiver Bemühungen seitens der 
Akademie der OETHG war es nicht 
möglich, für den geplanten Start-
termin März 2010 alle Bewilligun-
gen für eine „öffentlich rechtliche 
Ausbildung“ zu bekommen. Das 
Projekt wird mit unverminderter 
Energie weiter verfolgt und stellt 
eine große Herausforderung dar, 
da es für die international arbeiten-
de österreichische Veranstaltungs- 
und Theaterszene eine wichtige 
Maßnahme darstellt, um einem 

Wettbewerbsnachteil im EU-Raum 
zu begegnen. 
Das gesamte Ausbildungsangebot 
kann dem „Seminarbuch 2010“ 
oder der OETHG-Homepage 
www.akademie-oethg.at entnom-
men werden. 

Ausblick auf die  
Adeventiv und 13. MEET 
24.–26.11.2010
Der für diese Veranstaltung Zustän-
dige, Ing. Martin Kolin, Geschäfts-
führer der OETHG, erläuterte die 
neue Konzeption für dieses Event. 
Erstmalig gibt es eine Kooperation 
mit Event-Veranstaltern, vertreten 
durch das „Firmen-events-Por-
tal“. Damit will man beide Seiten 
zusammenführen: Jene, die die 
gesamte Technik für Events anbie-
ten und jene, die diese Technik für 
die Durchführung ihrer Veranstal-
tungen in Anspruch nehmen. Dazu 
gehört auch ein repräsentativer 

Veranstaltungsort: Es ist dies die 
Event-„Pyramide“ in Vösendorf, 
am Stadtrand von Wien. Sie ist 
dafür besonders geeignet, da sie 
auch über ein direkt an sie ange-
bautes Hotel verfügt. Es sind auch 
ausreichend viele Gratis-Parkplätze 
vorhanden. 

Digitale Dividende
Dipl.-Ing. Günther Konecny nimmt 
sich dieses Themas schon seit über 
zwei Jahren an und vertritt dabei 
die Interessen der Theater- und 
Veranstaltungsbranche. 
Er schilderte den augenblicklichen 
Stand im Feilschen um die „digita-
le Dividende“. 
Zum Verständnis: Durch die Umstel-
lung des terrestrischen Fernsehens 
auf digitale Übertragung werden 
im Bereich 790 bis 862 MHz Fre-
quenzen frei, die als „digitale Divi-
dende“ bezeichnet werden. Mobil-
funker wie auch Rundfunkbetreiber 
und Kabelnetzbetreiber beanspru-
chen die frei werdenden Frequen-
zen für sich. Aber auch drahtlo-
se Mikrofone benutzen weltweit 
denselben Frequenzbereich wie 
TV-Sender. Geht der umstrittene 
Frequenzbereich für die TV-Sender 
verloren, so bedeutet dies auch für 
alle Nutzer drahtloser Mikrofone 
einen Verlust von über 70 Frequen-
zen, auf denen Funkmikrofone bis-
her eingesetzt werden konnten. 
Die Folgen wären fatal. Siehe dazu 
den Kommentar auf Seite 4.

Besichtigung von  
Festspielhaus und  
Haus für Mozart
Da das Meeting in Salzburg statt-
fand, durfte natürlich eine Besich-
tigung dieser berühmten Auffüh-
rungsstätten der Salzburger Oster- 
und Sommerfestspiele nicht fehlen. 
Der späte Nachmittag des ersten 
Tages war diesem Programmpunkt 
gewidmet. Wegen der großen 
Teilnehmerzahl erfolgte die Füh-
rung in zwei Gruppen, die von Kurt 
Hofer und Rudolf Gröger durch die 
beiden Häuser geführt wurden. 

18. – 19. Februar 2010

Treffen Technischer Führungskräfte 
aus dem Veranstaltungsbereich in Salzburg
Dipl.-Ing. Günther Konecny
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