| MERKBLATT FLIEGENDE
BAUTEN
Zum Umgang mit fliegenden Bauten auf Festivals
⊲ Jeder Errichter von Bauten auf dem Veran-

Datum, an dem das Bauwerk unter Vorlage der Aus-

staltungsgelände ist verpflichtet, selbstständig in Er-

führungsgenehmigung abnahmereif ist.

fahrung zu bringen, ob das von ihm zu errichtende

In Fällen, in denen die Prüfunterlagen die bei anderen

Bauwerk ein genehmigungs- und/oder anzeigepflich-

Behörden (z.B. wegen Verlängerungsprüfung oder

tiges Bauwerk gemäß der jeweils gültigen Landes-

Neuausstellung o. Ä.) eingereicht sind und deshalb vor

bauordnung darstellt. Wir behalten uns vor, die Ein-

Ort nicht vorgelegt werden können, ist dies unverzüg-

schätzung zu überprüfen.

lich mitzuteilen, um entsprechende Absprachen mit
der Baubehörde treﬀen zu können.

Sämtliche Bauwerke müssen dem Veranstalter unter
Angabe der folgenden Daten vorab gemeldet werden

⊲ Verfahrensablauf

(mindestens 3 Monate vor Beginn der Errichtung des

Mit den eingereichten Unterlagen zeigt der Veranstal-

Bauwerks).

ter zentral sämtliche Fliegenden Bauten (s.o.) beim zuständigen Bauamt an. Bei Rückfragen des Bauamts zu

⊲ Unterlagen

den eingereichten Unterlagen stellt der Veranstalter

• Auszug aus der Ausführungsgenehmigung

den Kontakt zwischen Errichter und Behörde her.

Aus dieser müssen insb. Genehmigungsinhaber, Gül-

Vor Aufbaubeginn sind die Prüfbücher mitsamt der

tigkeitsdauer und die Auflagen hervorgehen. Sollte

Ausführungsgenehmigungen im Original im Helpdesk/

keine Ausführungsgenehmigung vorliegen, muss eine

Produktionsbüro zu hinterlegen. Der Veranstalter über-

Negativmeldung erfolgen.

gibt die Prüfbücher den örtlichen Prüfbehörden und

• Zeichnungen

moderiert die Bauabnahmen.

Maßstabsgetreue Zeichnungen der gesamten Anlage
• Fluchtwege und Kapazität

Der Errichter muss – spätestens zum Abnahmetermin
vor Ort – eine verantwortliche, deutsch sprechende

Informationen zur maximalen Kapazität und den Flucht-

Person benennen, die dem Bauamt als Ansprechpart-

wegen, insbesondere bei mehrgeschossigen oder vom

ner zur Verfügung steht. Diese Person muss sämtliche

Publikum betretbaren Anlagen.

technische Fragen zum Bauwerk und zur Nutzung be-

• Auftraggeber und Verantwortlicher

antworten können.

Ansprechpartner vor Ort für das Bauwerk, der die Bau-

Die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abnahme

abnahme begleitet und auch technische Fragen zum

obliegt dem Errichter, der Veranstalter begleitet das

Bauwerk beantworten kann.

Verfahren im Interesse eines erfolgreichen Abnahme-

• Abnahmedatum

Ihr Ansprechpartner:
HKES:
Marcel Wodniock, Ass. iur.
Teamleiter Beratung

verfahrens.

HKES: Cuxhaven/Hamburg/
Leipzig/Oﬀenburg
+49 (0) 341 870 79 99 - 0
wodniock@hkes.de

• Zelte mit einer Grundfläche von bis zu 75 m2

⊲ Glossar
Einzelabnahmen:

• Fliegende Bauten mit einer Höhe von bis zu

"Einzelabnahmen" werden mangels rechtlicher Grund-

fünf Metern, die nicht dafür bestimmt sind, von

lage von den örtlichen Behörden nicht anerkannt.

Besuchern betreten zu werden
• Kinderfahrgeschäfte bis zu einer Höhe von

Betrieb:

fünf Metern und einer Geschwindigkeit von

Die Inbetriebnahme fliegender Bauten ist nur zulässig,

höchstens 1 m/s

nachdem auf Grundlage der Ausführungsgenehmi-

• Bühnen mit einer Grundfläche von weniger

gung eine Gebrauchsabnahme durch die zuständige

als 100 m2, wenn ihre Fußbodenhöhe weniger

örtliche Behörde erfolgt ist oder die Behörde auf die

als 1,50 Meter und die Gesamthöhe weniger

Gebrauchsabnahme verzichtet.

als fünf Meter beträgt
• Bauten, die der Landesverteidigung oder

Fliegender Bau:

dem Katastrophenschutz dienen

Fliegende Bauten sind per Definitionen der jewei-

• Eingeschossige überdeckte bauliche Anla-

ligen Bauordnungen der Länder „bauliche Anlagen, die

gen als Fliegende Bauten wie Verkaufs- oder

geeignet und bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und

Ausstellungsstände, einschließlich aller An-

abgebaut zu werden.“

bauten und Vordächer, mit einer Bruttogrund-

Fliegende Bauten sind z.B.:

fläche bis zu 75 m2 und einer Höhe bis zu 5 m,

• Fahr- oder Belustigungsgeschäfte (Karussells,

auch wenn sie von Besuchern betreten

Autoscooter,

werden

Luftschaukeln,

Riesenräder,

Achterbahnen, Schaubuden o.ä.)
• Mobile Tribünen

Erstabnahme:

• Zelte (Festzelte, Zirkuszelte, Bierzelte, Super-

Bevor eine Ausführungsgenehmigung erteilt wird, sind

marktzelte o.ä.)

Fliegende Bauten im Rahmen einer Erstabnahme hin-

• Bühnen (Freilichtbühnen, Bühnenüberdach-

sichtlich der Bauausführung und im betriebsbereiten

ungen, Podeste o.ä.)

Zustand mit den zugrundeliegenden Unterlagen zu

• Eventmodule (umfangreiche betretbare Holz-

vergleichen. Die Bescheinigung über die Erstabnahme

aufbauten, Containermodule o.ä.)

wird Bestandteil des Prüfbuches.

Für Fliegende Bauten gelten besondere rechtliche,
statische und konstruktive Anforderungen, die in

Prüfbuch:

den DIN EN 13 782 und 13 814 (früher: DIN 4112), der

Für jeden fliegenden Bau wird durch die zuständige

„Richtlinie Fliegende Bauten“ (FlBauR) und den jewei-

Genehmigungsstelle ein Prüfbuch erstellt. Bestandteile

ligen Landesbauordnungen festgeschrieben sind.

dieses Prüfbuches sind u.a.
• Ausführungsgenehmigung

Ausführungsgenehmigung:

• Statik und Prüfstatik

Bevor Fliegende Bauten aufgestellt werden, bedürfen

• Technische Zeichnungen

sie einer Ausführungsgenehmigung, die von der für

• Unterpallungspläne

den Errichter zuständigen Genehmigungsstelle Flie-

•

Bescheinigung

über

die

Erstabnahme

gende Bauten erteilt wird, wenn die Anlage mit den
geltenden Vorschriften übereinstimmt, insbesondere
Sicherheit und Standfestigkeit gegeben sind.
Bauwerke mit folgenden Merkmalen sind – vorbehaltlich anderslautender landesrechtlicher Vorschriften –
Fliegende Bauten, die keiner Ausführungsgenehmigung bedürfen:
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| MEMORANDUM TEMPORARY
BUILDING STRUCTURES
Procedure relating to temporary building structures at
festivals
⊲ Every builder of constructions on the event
grounds undertakes to inform themselves whether

⊲ Procedure

the structure being constructed requires approval

The event promoter notifies all temporary building

and / or notification in accordance with the respec-

structures (see above) by submitting the documenta-

tive (german) state building code. We reserve the

tion to one central building authority responsible. Any

right to review the assessment.

queries by the building authority regarding the documentation submitted is provided by the event promoter

All constructions need to be registered in advance to

to the liason person between the constructor and au-

the event promotor providing the following data (at

thorities.

least 3 months prior to erecting the construction).

The inspection record books together with all the construction approvals are to be submitted in the original

⊲ Documentation

to the helpdesk / production oﬃce prior to the start of

• Extract from the construction approval.

construction. The event promoter provides the inspec-

This needs to specifically provide the holder of the ap-

tion books to the local inspection authorities and moni-

proval, validity period and the requirements. Should no

tors the acceptance of the construction.

construction approval be available then the registration

The constructor must - at the latest at the acceptance

is rejected.

date on site - appoint a German speaking person as

• Technical drawings
Scale drawings of the whole installation
• Escape routes and capacity

being responsible for liasing with the building authority. This person must be able to answer all technical
questions relating to the construction and its use.

Information relating to maximum capacity and the es-

The assurance of a proper acceptance is the responsi-

capes routes especially for multiple level structures or

bility of the constructor, the event promoter monitors

structures accessed by the public.

the procedure to ensure the success of the accep-

• The principal and the contact person on site

tance procedure.

for the construction coordinating the construction acceptance and able to answer technical questions relating to construction.
• The date when the construction is to be accepted subject to the construction approval.In cases

⊲ Glossary
Individual acceptances:
‘Individual acceptances’ are not accepted by the local
authorities due to the lack of legal basis.

where the review documentation submitted to a separate authority (e.g. due to reviewing an extension or

Operation:

reissue or similar) and as such not available for submis-

The use of temporary building structures is only per-

sion on site, then notification is made without delay in

mitted on the basis of construction approval and the is-

order to arrange consultation with the building authori-

sue of final acceptance for use by the responsible local

ties.

authority.
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Fliegende Bauten:

• Construction approval

Constructions with the following features - subject to

• Static and inspection static

the legal state provisions - do not require construction

• Technical drawings

approval:

• Underpinning plans

• Tents with a floor surface of up to 75 m2

• Certification of initial acceptance

• Temporary building structures with a height
of up to five meters not designated for access by visi-

Temporary building structure:

tors

Temporary building structures are by definitionaccord• Children’s amusement rides up to a height of

five meters and a max. speed of 1 m/s
• Stages with a floor surface of less than 100
m2 when their floor height is less than 1.50 meters and
the total height less than five meters
• Constructions which serve the defense of the
country or disaster protection
• Single story covered installation structures
serving as temporary building structures such as sales
or exhibition stands, including all extensions and
canopies with a gross surface area of up to 75 m2 and
a height of up to 5 m, also when accessible by visitors.

ing to state building regulations ‘building structures
suitable and designated for repetitive construction and
dismantling’.
Temporary building structures are e.g.:
• Fairground or amusement rides (carousels,
auto scooter, air swings, Ferris wheels, rollercoaster,
show booths or similar)
• Mobile grandstands
• Tents (festival tents, circus tents, beer tents,
supermarket tents or similar)
• Stages (open air stages, covered stages,
podests or similar)
•

Initial acceptance:

Event

modules

(extensive,

accessible

wooden structures, container modules or similar)

Before construction approval is issued temporary
building structures are to be compared with the origi-

Temporary building structures are subject to specific

nal documentation regarding the building construction

legal, static and construction requirements prescribed

and in operational condition within the parameters of

under DIN EN 13 782 and 13 814 (formerly: DIN 4112),

an initial acceptance. Certification regarding the initial

Guidelines to temporary building structures (FlBauR)

acceptance is a component part of the inspection

and the respective state building regulations.

record book.
Construction approval:
Inspection record book:

Before temporary building structures are built they re-

Every temporary building structure requires the is-

quire construction approval issued by the responsible

suance of an inspection record book by the approval

authority to the constructor, when the installation com-

authorities responsible. Component parts of this in-

plies with the applicable regulations and especially

spection record book are amongst others

when safety and static stability is assured.
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