Benutzungso
B
ordnung fürr Szenenfläc
chen und Ve
ersammlung
gsräume derr BM.CULTU
URA

Aufenthalt:
A




Im Be
ereich der Szzenenfläche, Bühne und der Nebenbü
ühne dürfen sich nur an dder Produktio
on beteiligte
Perso
onen aufhalte
en. Diese mü
üssen eingew
wiesen, fachlich und pers
sönlich geeiggnet sein. De
er Aufenthalt
erfolg
gt auf eigene Gefahr.
Kinde
er und Jugen
ndliche dürfen
n Bühnen un
nd Szenenflä
ächen währen
nd Einrichtunngs- und Abb
bauarbeiten
nicht betreten. Au
usnahmen sin
nd nur bei szzenischem Erfordernis möglich.
Zutritt zu Räu
umlichkeiten der BM.CUL
LTURA (im Folgenden
F
„B
BMC“) außerhhalb der gem
mieteten
Der Z
Fläch
hen ist nicht gestattet.
g

Brandschutz
B
z:







Die an den Ein- und Ausgänge
en der jewei ligen Versam
mmlungsstättte aushängeende Brandsc
chutzordnung
g
n an der Vera
anstaltung b eteiligten Pe
ersonen zu beachten.
Teil A ist von allen
Rauchen, offeness Feuer, bren
nnbare Flüsssigkeiten und Gase, pyrottechnische G
Gegenstände
e und andere
e
explosionsgefährliche Stoffe sind
s
grundsä
ätzlich nicht gestattet.
g
Bei szenischem
m Erfordernis
s der
endung solcher Gegensttände sind sp
pätestens vie
er Wochen vor Veranstalttung eventue
elle
Verwe
Komp
pensationsmaßnahmen mit
m dem Tech
hnischen Leiter der BMC abzustimmeen.
Requisiten (bewegliche Einrichtungsgegen
nstände von Bühnen- und Szenenbilddern) müsse
en aus
minde
al (B2) beste
estens norma
alentflammbarem Materia
ehen. Aussta
attungen (Besstandteile vo
on Bühnenund S
Szenenbilderrn) und Deko
orationen alle
er Art (Girlanden, Fahnen
n etc.) müsseen schwer en
ntflammbar
(B1) ssein. Eine Ma
aterial- bzw. Dokumentattionsprüfung
g behält sich die BMC vorr.
Über den Einsatz von Szenisc
chem Nebel iist spätesten
ns zwei Woch
hen vor Veraanstaltung de
er Technisch
he
Leiterr der BMC zu
u informieren
n. Auf Kosten
n des Verans
stalters ist mindestens einne Brandwac
che zu
beste
ellen. Grundssätzlich kann der Veransttalter diese Brandwache
B
selbst
s
stellenn. Diese mus
ss mindesten
ns
18 Ja
ahre alt, persönlich und kö
örperlich gee
eignet und mit
m der Aufgabe vertraut ssein. Diese Person
P
darf
währe
end ihres Ein
nsatzes auf der
d Bühne ke
einerlei ande
ere Aufgabe haben.
h

Aufbauten:
A













n müssen allle beteiligten
n Personen ppassende
Währrend Einrichtungs- und Abbauarbeiten
Schuttzausrüstung
g tragen (Sch
hutzhandsch
huhe / Sicherrheitsschuhe / Schutzhelm
m / Schutzau
usrüstung
gegen
n Absturz).
Sämtliche vom Ve
eranstalter eingebrachten
n technische
en Gegenstän
nde müssen dem Stand der
d Technik
prechen und auf Betriebss
sicherheit ge
eprüft sein. Auf
A Anforderu
ung hat der V
Veranstalter einen
entsp
entsp
prechenden Nachweis
N
zu erbringen.
Versä
ätze und Stecckdosen dürrfen nicht dem
montiert oder umgeklemm
mt werden. A
Ambulant verrlegte
Leitun
ngen müssen
n durch Abde
ecken oder A
Abklebung ge
egen Stolperrgefahr gesicchert sein.
Alle B
Bühnenab- und -zugänge
e inkl. Notaussgänge und Rettungsweg
R
ge sowie die Bedienstelle
en der
elektrroakustischen Alarmierun
ngsanlage un
nd Feuerlösc
cheinrichtung
gen sind freizzuhalten. Sämtliches
mitge
ebrachtes Ma
aterial, wie te
echnische Ein
nrichtungen, Kulissen und Ausstattunngen, sind un
nmittelbar
nach der Veransta
altung aus de
em szenisch
hen Bereich und
u der Lage
erfläche zu eentfernen.
nische Einricchtungen, ins
sbesondere B
Beleuchtungs-, Beschallu
ungs- und Zuuganlagen, dürfen
d
nur vo
on
Techn
Techn
nikern der BM
MC oder nac
ch Einweisun
ng durch BMC, von externen Fachkrääften bedientt werden. Die
e
Anord
dnung von In
nventar der BMC
B
darf nurr nach vorheriger Abstimmung mit einnem Technik
ker der BMC
verän
ndert werden.
Podeste, Brücken
n oder Stege müssen geg
gen Auseinandergleiten gesichert
g
sei n und die erw
warteten
L
aufne
ehmen und ableiten
a
könn
nen (gegebennenfalls ist ein statischer
statischen und dyynamischen Lasten
weis erforde
erlich). Begeh
hbare Aufbau
uten über 1m
m Höhe müss
sen mit einem
m Schutz gegen
Nachw
Herab
bfallen gesichert sein.
Es istt nicht gestatttet, Kulissen
n, Dekoration
nen und ande
ere Ausstattu
ungsteile mitt Schrauben oder Nägeln
n
auf de
em Bühnenb
boden, den Wänden,
W
in d er Decke oder der Aussttattung der B
BMC zu fixierren. Die
Stand
dsicherheit der eingebrac
chten Gegen stände muss
s durch mitge
eführte Bühnnengewichte gewährleiste
et
werde
en.
Bei Benutzung de
er Zuganlage
e ist der aush
hängende Be
elastungsplan
n einzuhaltenn.





Über Köpfen hängende Lasten sind stets mit einer zweiten nicht brennbaren und baulich unabhängig
wirkenden Sicherung gegen Aushängen und Herabfallen zu sichern.
Schusswaffen dürfen nicht scharf sein, Waffen mit spitzen oder scharfen Kanten oder Schneiden dürfen
nicht benutzt werden.
Der Auf- und Abbau von Geräten und Einrichtungen für artistische Darstellungen darf nur von den
ausführenden Artisten oder ihren Beauftragten vorgenommen werden. Vor jeder Benutzung müssen sich
die Artisten selbst vom sicheren Zustand der Geräte und Einrichtungen überzeugen.

Lärmschutz:


Der Veranstalter gewährleistet die Einhaltung der aktuellen Schallschutzbestimmungen, insbesondere
der DIN 15905 Teil 5 und der Lärm-und Arbeitsschutzverordnung. Hiernach ist die Schallexposition am
lautesten Punkt der Publikumsfläche im Mittelwert für jede volle halbe Stunde auf 99 dB begrenzt. Der
Spitzenschallpegel L(C)peak darf 135 dB nicht erreichen. Bei Zuwiderhandlung ist BMC gehalten, die
Stromzufuhr zu den Endstufen zu unterbrechen. Der Veranstalter haftet für hierdurch herbeigeführte
Schäden an der Tonanlage. Ab einem unteren Auslösewert von 80dB(A) hat der Veranstalter für alle an
der Veranstaltung beteiligten Personen geeignete Lärmschutzmaßnahmen zu treffen. Der Veranstalter
stellt BMC zudem auf erstes Anfordern von jedweden Rechtsansprüchen frei, die im Zusammenhang mit
der Schallexposition der Veranstaltung an BMC gerichtet werden.

Hinweise:









Ergänzend zu dieser Benutzungsordnung gelten die Sonderbauverordnung (NRW), die
berufsgenossenschaftlichen Grundsätze (insbesondere BGV C1, A1-A8) und die Regeln der DIN und
VDE sowie die Brandschutzordnung der betreffenden Versammlungsstätte, soweit sie über die
genannten Bestimmungen hinausgehende Anforderungen vorsieht.
Den Anweisungen der BMC-Techniker ist unverzüglich Folge zu leisten. Sie sind gegenüber allen an der
Produktion beteiligten Personen weisungsbefugt.
Die Missachtung von Bestimmungen und Regeln der Veranstaltungssicherheit kann die Untersagung
bzw. den Abbruch der Veranstaltung zur Folge haben.
Dienstleister und Mitarbeiter des Veranstalters sind nicht über BMC versichert. Der Veranstalter stellt
einen entsprechenden Versicherungsschutz des von ihm beauftragten Personals sicher.
Eingebrachte Gegenstände sind nicht von der Inventarversicherung der BMC erfasst. Der Veranstalter
sorgt in eigenem Ermessen und auf eigene Kosten für einen Versicherungsschutz für alle eingebrachten
Gegenstände.
Fragen zur Veranstaltungstechnik und -sicherheit beantwortet der Technische Leiter der BMC gerne
unter 02271.98685-17.
Diese Benutzungsordnung ist wesentlicher Vertragsbestandteil des Mietvertrags mit der BMC.
Der Veranstalter ist verpflichtet, die Benutzungsordnung an die mit der technischen
Durchführung beauftragten Personen weiterzuleiten, sie nötigenfalls zu übersetzen und für die
Beachtung zu sorgen.

______________________
Datum, Unterschrift

