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Mit dem Schreiben des Zentralen
Arbeitsinspektorates vom 6. Feb-
ruar 2004 wurde festgestellt, dass
das Arbeiten mit Traversensys-
temen unter § 30 der Arbeitsmit-
telverordnung (AMV) fällt. Dieser
Paragraph verweist auf die Bauar-
beiter-Schutzverordnung (BauV),
Abschnitt 7, Gerüste (§§ 55 bis
73). Die § 61 und § 62 behandeln
die Abnahmeprüfung von Gerüs-
ten. 

§61 (1) Gerüste sind nach ihrer
Fertigstellung einer Überprü-
fung durch eine fachkundige
Person des Gerüstaufstellers
zu unterziehen.
(2) Gerüste sind vor ihrer erst-
maligen Benützung von einer
fachkundigen Person des Ge-
rüstbenützers auf offensichtli-
che Mängel zu prüfen.

§62 (1) Gerüste dürfen erst benützt
werden nach
1.  ihrer Fertigstellung
2.  den Prüfungen gemäß § 61
und
3.  Beseitigung der bei diesen
Prüfungen festgestellten
Mängel.

Die AUVA hat für die praktische
Handhabung ein Formular
geschaffen, welches nunmehr in
Zusammenarbeit zwischen der
AUVA, dem ORF und Fachfirmen
durch die OETHG modifiziert und
an die Anforderungen beim
Arbeiten mit Traversensystemen
angepasst worden ist. Es regelt
nach Fertigstellung der Aufbauten
die Formalitäten der Übergabe
der von der Fachfirma erstellten
Aufbauten auf der Bühne, von
Tribünen im Zuschauerbereich
oder von Gerüsten und Alumini-
umraumfachwerkträgern an den

jeweiligen Benützer. Es dient
einerseits der Absicherung für
jene Firma, die die jeweiligen Auf-
bauten errichtet und montiert hat
und andererseits dem Benützer,
der damit bescheinigt erhält, dass
alle Vorschriften eingehalten wor-
den sind.

Für die Gerüste gibt es zwei For-
mulare:

1. Die Prüfliste für die Über-
prüfung durch den Aufsteller
vor der Übergabe an den
Benützer (Veranstalter) und
2. Die Checkliste für den
Benützer, die alle Punkte ent-
hält, die der Benützer zur
eigenen Absicherung über-
prüfen soll.

Werden die Aluminiumraumfach-
werksträger nach der Übergabe
mit Scheinwerfern, Lautsprechern
etc. bestückt und werden diese
vom Aufsteller (nicht vom Veran-
stalter) in ihre endgültige Position
gebracht, so ist eine nochmalige
Prüfung durch den Aufsteller
durchzuführen und diese in der
Prüfliste durch eine zweite Prüf-
eintragung zu dokumentieren.

Auch für den Bereich Feuereffek-
te wurde von der OETHG eine
Checkliste erstellt, die auch als
Unterlage für die Evaluierung
einer Vorstellung auf diesem Sek-
tor verwendet werden kann. 

Die beiden Checklisten finden Sie
auf der OETHG-Homepage, 
Checkliste für Gerüste:
www.oethg.at / OETHG /
Fachgruppen /
Fachgruppe Rigging.
Checkliste für Feuereffekte:
www.oethg.at / OETHG /
Fachgruppen /
Fachgruppe Requisite.

Alle Checklisten werden auf der
OETHG-Homepage zum kosten-
losen Download angeboten!

Für alle in Wien tätigen Veranstalter
gibt es neue Vorschriften betreffend
„Starkstrom- und Sicherheits-
stromversorgungsanlagen für Ver-
anstaltungsstätten und fliegende
Bauten“. Sie betreffen die Errich-
tung, den Betrieb und die Instand-
haltung von elektrischen Anlagen in
bestehenden oder zusätzlich errich-
teten Veranstaltungsbereichen bzw.
bei fliegenden Bauten (z. B. Open-
Air-Veranstaltungen, Zirkus- und
Partyzelte und dergleichen). Dazu
wurde von der Magistratsabteilung
36-B ein Informationsblatt heraus-
gegeben, welches die  praktische
Handhabung dieser Vorschriften
erläutert. Aber gleich in der Einlei-
tung ist ihr hier ein irreführender
Fehler unterlaufen.
Unter „Allgemeines“ ist dort
zu lesen:
„Installationen von starkstromtech-
nischen Anlagen und Betriebsmit-
teln, aber auch die für zusätzliche
Aufbauten, dürfen nur von einer
Elektrofachkraft errichtet, geändert

und instand gehalten werden. Die
Installation von audio- und video-
technischen Anlagen, Effektbe-
leuchtungen sowie deren Versor-
gungs-, Daten- sowie Steuerleitun-
gen darf nur von Elektrotechni-
kern, Kommunikationselektroni-
kern, Beschallungs- und Beleuch-
tungstechnikern durchgeführt wer-
den. …“
Hier liegt der Fehler: Selbstver-
ständlich dürfen alle Arbeiten
auch von den Absolventen des
Lehrberufes „Veranstaltungstech-
niker“ durchgeführt werden!

Die Magistratsabteilung 36-B hat
diesen Fehler inzwischen schon
registriert und wird diesen in ihrem
Informationsblatt auch korrigieren. 

Bestellung der Informationsblätter
und diesbezügliche Auskünfte:
Von Montag bis Freitag 
von 7.30 – 17.00 Uhr 
unter 01-4000-36210 oder per
E-Mail: post@magwien.gv.at

Checklisten für Gerüste
und Feuereffekte
bei Veranstaltungen
Gemäß Vorschrift des Zentralen Arbeitinspektorates (ZAI)

Achtung! Fehler im 
Informationsblatt der
Magistratsabteilung 36-B
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