
➥

OKTOBER 2006 55

Der „Stand der Technik“ ist Geschichte –
Die „Regel der Technik“ ist nun definiert!

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Arm wäre jeder Richter, der in 
einem ernsten elektrotechnischen 
Schadensfall nach dem „Stand 
der Technik“ zu urteilen hat. Denn 
den kennt niemand so genau. 
Stets entwickelt sich die Technik 
weiter und eine Momentaufnah-
me ihrer Entwicklung hat eben nur 
für diesen Augenblick Gültigkeit. 
Morgen ist dieser Stand schon 
wieder Vergangenheit. Unser 
Elektrotechnikgesetz erklärt nur 
die Vorschriften über Sicherheits-
maßnahmen, Normalisierung und 
Typisierung für verbindlich. Schon 
lange war dies allen Betroffenen, 
vor allem aber auch den Exper-
ten, die vor Gericht ihre Gutach-
ten zu erstellen hatten, ein Dorn 
im Auge. Dennoch hat es lange 
gedauert, bis eine Institution die 
Initiative ergriff, um diesem uner-
träglichen Zustand der Verunsi-
cherung ein Ende zu bereiten. 
Das Kuratorium für Elektrotechnik 
und die Elektro-Innung haben sich 
nun bemüht, den Unterschied zwi-
schen dem „Stand der Technik“ 
und den „Regeln der Technik“ 
herauszustreichen. „Regeln der 
Technik“ sind Bestimmungen, die 
aus Wissenschaft oder Erfahrung 
auf technischem Gebiet gewon-

nene Grundsätze enthalten und 
von anerkannten fachliche Stellen 
herausgegeben werden. Das KFE 
ist eine politisch neutrale, unab-
hängige Institution, die weder in 
der Wirtschaftskammer, noch in 
der Innung angesiedelt ist.
Weder das eigentlich schon uralte 
Elektrotechnikgesetz befasst sich 
mit mobilen, fliegenden Bauten, 
noch werden sie im Veranstal-
tungsgesetz näher behandelt (sie 
müssen demgemäß nur „standfest 
und betriebssicher“ sein). Das ist 
für die vielen Veranstalter natür-
lich eine sehr vage Formulierung. 
Für alle Veranstalter gilt aber, dass 
sie für sämtliche verwendeten 
Gewerke die Verantwortung tra-
gen. Er ist dafür verantwortlich, 
dass alle Aufbauten so ausgeführt 
sind, dass sie weder Personen 
gefährden, noch dass es im Falle 
eines Schadens zu einer Vergrö-
ßerung desselben kommen kann. 
Es musste daher bis dato immer 
wieder auf Deutsche Normen 
oder etwa Englische Richtlinien 
zurückgegriffen werden, um die 
verschwommenen Vorgaben des 
Gesetzes durch definierte Bestim-
mungen praktikabel zu machen. 
Die größten Schwierigkeiten 
bereitete diese Situation der 
 boomenden Event-Branche, da 

man es dort nahezu ausschließlich 
mit mobilen Aufführungsstätten 
zu tun hat. Von dort kam auch von 
den Beschallungs- und Beleuch-
tungstechnikern der unüberhör-
bare Ruf nach klaren Bestimmun-
gen und Vorschriften, an denen 
man sich orientieren kann.

Das KFE hat diesen Wunsch auf-
gegriffen und einen Ausschuss 
installiert, der Regeln und Begriffs-
bestimmungen für den Bereich 
Beschallungs- und Beleuchtungs-
technik erstellen sollte. In diesen 
Ausschuss wurden ausschließlich 
Experten berufen, die von aus-
führenden Firmen kamen, nicht 
jedoch aus der Industrie. Es wurde 
nämlich befürchtet, dass diese 

versuchen würden, für die eige-
nen Produkte Vorteile zu erzielen. 
Dies wollte man von vornherein 
vermeiden, da man völlig Pro-
dukt-neutrale Empfehlungen und 
Regeln anstrebte.

Unter Leitung von Ing. Alexander 
Kränkl, dem Bundes-Berufsgrup-
pen-Obmann der Beschallungs- 
und Beleuchtungstechniker, arbei-
tete dieser Ausschuss fünf Jahre 
lang unentgeltlich mit dem Ziel, 
einen Standard festzulegen und 
diesen dann zur Regel der Technik 
für dieses Gewerbe zu machen. 
Dem Ausschuss gehörten Spezia-
listen aus den Fachgebieten Licht, 
Laser, Ton, Rigging und Elektro-
technik an. Nun sind diese Emp-
fehlungen fertig und sollen künf-
tig als „Regeln der Technik“ gel-
ten. Diese Empfehlungen wurden 
nicht nur in Absprache mit dem 
Betrieben erstellt, sondern auch 
unter engster Einbindung der MA 
36B, der für Elektrotechnik zustän-
digen Veranstaltungsbehörde der 
Gemeinde Wien. Seitens der MA 
36 stand man der Zielsetzung 
nicht skeptisch gegenüber, son-
dern identifizierte sich voll damit, 
allen voran Herr Dr. Junker, der 
gemeinsam mit seinen Mitarbeiter 
wertvolle Inputs einbrachte. 

Ing. Alexander Kränkl

Die Empfehlungen des KFE für Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen
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Schon seit jeher gibt es das klas-
sische normale Elektrotechnik-
Befundprotokoll der Bundesin-
nung, welches für die Abnahme 
und Inbetriebnahme elektrischer 
Anlagen vorgesehen ist. Diese 
Befundprotokolle wurden nun auf 
Basis der Empfehlungen um den 
„Befund über die Besichtigung 
von Bühnen, Beleuchtungs- und 
Beschallungsanlagen einer Ver-
anstaltungsstätte“ erweitert. 

Der hinzugefügte Teil dient bei 
der fachtechnischen Besichti-

In die kompletten Empfehlungen kann unter 
http://www.kfe.at/empfehlungen/beleuchter/index.htm  
Einsicht genommen werden.

Vorweg muss der Klarheit halber 
festgestellt werden, dass es sich 
um Empfehlungen und nicht um 
Gesetze handelt. Darüber hinaus 
sind Veranstaltungsgesetze Lan-
dessache. Wer aber die Stren-
ge des Wiener Veranstaltungs-
gesetzes kennt, wird mir wohl 
zustimmen, dass diese Empfeh-
lungen, da sie in Kooperation mit 
der Wiener Behörde erarbeitet 
worden sind, auch den Anforde-
rungen der Veranstaltungsgesetze 
in den anderen Bundesländern 
entsprechen werden und somit in 
absehbarer Zeit bundesweit ange-
nommen sein werden.

Eines der Hauptziele der Emp-
fehlungen war eine umfassende 
Begriffsbestimmung. Definiert 
wurde beispielsweise „Was ist 
ein Beleuchter- und Beschaller?“, 
„Was ist eine Beleuchtungs- und 
was ist eine Beschallungsanlage?“ 
oder „Worin besteht die Unter-
nehmensverantwortung?“

Nachfolgend einige der Definiti-
onen:

Beleuchter und Beschaller
Das freie Gewerbe der Erbringung 
von Beleuchtungs- und Beschal-
lungsleistungen besteht im Planen 
und Aufstellen von Beleuchtungs- 
und Beschallungseinrichtungen 
deren Trägerkonstruktion (Rigg), 
Verbinden der dazugehörigen 
Geräte untereinander bzw. mit 
einem bestehenden Elektroan-
schluss und die Bedienung dieser 
Einrichtung entsprechend den 
vom Aufraggeber vorgegebenen 
Anforderungen unter Ausschluss 
jeder dem Statiker, Elektrotechni-
ker bzw. Kommunikationselektro-
niker vorbehaltenen Installations- 
und Montagetätigkeiten.
Hier ist kein Befähigungsnachweis 
entsprechend der Gewerbeord-
nung notwendig.

Elektrotechnik
Der gewerbliche Umfang des 
bewilligungspflichtigen Gewer-
bes des Elektrotechnikers (ohne 
die Errichtung von Alarmanlagen) 

Die Empfehlungen des KFE für 
Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen 
(BB-100-0 bis BB-106-0)

umfasst die Planung, Berech-
nung, Bau, Errichtung, Prüfung, 
Inbetriebnahme, Wartung und 
Instandsetzung von elektrischen 
Anlagen zur Erzeugung, Fortlei-
tung, Umwandlung und Abgabe 
von elektrischer Energie, unbe-
grenzt hinsichtlich Leistung und 
Spannung, Erdungs- und Blitz-
schutzanlagen, von Ruf-, Signal- 
und Kommunikationsanlagen und
von elektrischen Energiever-
brauchseinrichtungen sowie 
elektrischen und elektronischen 
Betriebsmitteln.
Hier ist ein Befähigungsnachweis 
erforderlich, z. B. Befähigungsprü-
fung oder eine schulische Ausbil-
dung mit weiteren Nachweisen.

Unternehmerverantwortung
Der Unternehmer ist verpflich-
tet, sich ständig über geltende 
Gesetze, Richtlinien und Normen 
zu informieren und diese auch 
anzuwenden.
Er hat nach kaufmännischen 
Gesichtpunkten zu handeln.
Der Unternehmer ist verpflichtet, 
nicht nur für den Schutz seiner 
eigenen Mitarbeiter, sondern auch 
für den seiner Kunden und des 
Publikums und der Künstler und 
Anrainer Sorge zu tragen. Dies 
sowohl bei öffentlichen als auch 
bei privaten Veranstaltungen.
Es gehört zu den Pflichten der 
Leiter von Verantwortungsberei-
chen (Vorgesetzten), dafür zu sor-
gen, dass nur geprüfte elektrische 
Anlagen und Geräte in Betrieb 
genommen und Wiederholungs-
prüfungen durchgeführt werden.

Umfang der Empfehlungen
Die Empfehlungen decken fol-
gende Themenkreise ab: Begriffe 
(Definitionen), örtliche Begriffe 
(Veranstaltungen, Veranstaltungs-
stätten, Fliegende Bauten, Show, 
Paradefahrzeuge), Unternehmens-
verantwortung, Zeichen (Was ist 
ein CE-Zeichen?, Welche Produkte 
müssen damit versehen sein?), 
Fliegende Bauten, Beschallungs-
anlagen, Elektrotechnik, Beleuch-
tungsanlagen, Rigging, Parade-
fahrzeuge.

Erweiterung des Elektrotechnik-
Befundprotokolls der Bundesinnung

gung durch einen Beschallungs- 
und Beleuchtungstechniker mit 
Gewerbeberechtigung als Leitfa-
den (was ist alles zu besichtigen 
und zu begutachten) und Befund-
Protokoll. Mit dem ausgefüllten 
Befund hat der Veranstalter die 
Bestätigung, dass die Anlage, die 
er betreiben will, in Ordnung ist. 
Die Gesamtverantwortung kann 
ihm damit jedoch nicht abgenom-
men werden. Unabhängig davon 
muss selbstverständlich auch der 
entsprechende Elektrotechnik-
Befund erstellt werden.
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Der Befund wird dreifach ausge-
stellt (durchgeschrieben): Für den 
Veranstalter, für den Begutachter 
und für die Behörde. Alle Befunde 
sind durchnummeriert. Da sie nur 
beim Kuratorium für Elektrotech-

nik erworben werden können, 
weiß man von jedem einzelnen 
Befund, welches Unternehmen ihn 
ausgestellt hat. So kann sicherge-
stellt werden, dass nur mehr ein 
gemeldetes Gewerbe Befunde 

ausstellt. Es gibt auch eine Aus-
füll-Hilfe, die zugleich mit dem 
Befund erhältlich ist. 

Mit diesem Schritt des KFE und 
der WKO (Wirtschaftskammern 

Österreichs) ist es gelungen, in 
Österreich einen weiteren großen 
Schritt in Richtung sicherheits-
technischer Qualitätssteigerung 
im Veranstaltungsbereich zurück-
zulegen.
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