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1. Einleitung 

 

1.1 Vorwort 

Diese Seminararbeit stellt die Anforderungen an die Genehmigung 

und den Betrieb von Großveranstaltungen im Nachgang der 

Katastrophe bei der Loveparade 2010 dar. Um den vorgegebenen 

Rahmen einzuhalten werden bauliche Anforderungen dabei 

weitestgehend außer Acht gelassen. Besonderes Augenmerk wird 

auf die Notwendigkeit des Sicherheitsdienstes bei 

Großveranstaltungen, dem Zusammenspiel mit den BOS und dem 

vorgeschriebenen Erstellen von Sicherheitskonzepten gelegt. Des 

Weiteren versucht die Seminararbeit Regelungen in der 

Bundesrepublik Deutschland aufzugreifen. Der Schwerpunkt muss 

dabei infolge vielfältiger länderspezifischer Verordnungen und 

Gesetze, auf das Bundesland NRW gelegt werden. Das laufende 

Verfahren bezüglich der Katastrophe bei der Loveparade wird auf 

Grund der noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen, auf die 

Darstellung des derzeit bekannten Standes begrenzt. 

 

1.2 Das Ereignis 

Bei der Loveparade starben am 24. Juli 2010, gegen 16:40 Uhr, 

auf Grund einer Massenpanik, 21 Menschen in der 

nordrheinwestfälischen Großstadt Duisburg. Darüber hinaus 

wurden während der Veranstaltung über 500 Menschen verletzt. 

Die Loveparade war in diesem Jahr eine der größten und 

wichtigsten Veranstaltungen im Rahmen der Kulturhauptstadt 

2010.  Obwohl bis zu diesem Zeitpunkt nahezu alle 

Großveranstaltungen reibungslos verliefen, wirken sich die 

Ereignisse auf die Genehmigungen und den Betrieb zukünftiger 

Großveranstaltungen aus.  
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2. Mögliche Ursachen der Katastrophe 

 

2.1 Nichtbeachtung gesetzlicher Regeln bzw. Vorschriften 

Augenscheinlich gab es bei der Planung und Durchführung der 

Veranstaltung mehrere Abweichungen/Verletzungen von 

bestehenden Vorschriften. So teilte die Bauaufsicht der Stadt 

Duisburg dem Veranstalter am 21. Juli 2010 schriftlich mit, dass 

abweichend von § 7(4) SBauVO Teil 1 die erforderlichen 

Fluchtwegausgangsbreiten unterschritten werden dürfen.  Ebenso 

wurde im vorgenannten Schreiben der Verzicht auf 

Feuerwehrpläne gem. § 42 SBauVO genehmigt. Diese 

Genehmigungen waren mit Auflagen verbunden. So durften sich 

laut diesen Auflagen nicht mehr als 250.000 Menschen 

gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten. Des 

Weiteren waren ein vorher ausgearbeitetes Brandschutzkonzept, 

sowie eine Fluchtweganalyse Bestandteil der Genehmigung.1  

 

2.2 (Fehl) Entscheidungen vor Ort 

Ergänzend zu den Fehlern bei der Planung, könnte es auch zu 

Fehlentscheidungen in der Unglückssituation gekommen sein. So 

wurden Polizeiketten im Westen und Osten des Zugangsbereichs 

gebildet, um den Besucherstrom zu unterbrechen. Kurz darauf 

wurde eine dritte Polizeikette auf der Zugangsrampe formiert, 

obwohl die Feuerwehr diese aus einsatztaktischer Sicht als sehr 

problematisch bezeichnete, und sich gegen die Errichtung 

aussprach.2 Jede einzelne Polizeikette für sich hätte 

voraussichtlich eine Entspannung der Situation gebracht. Durch 

eine gleichzeitige Öffnung bzw. Sprengung der Polizeiketten, im 

Westen und Osten, liefen große Besuchermassen aufeinander zu, 

                                                            
1 Vgl. Janowski, 2010, Genehmigung einer vorübergehenden Nutzung,  
  Anhang 1 
2 Vgl. o. N., 2010, Protokollnotiz der Feuerwehr Duisburg, Anhang 2 
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welche letztendlich nicht mehr kontrolliert werden konnten. 

Ebenso problematisch können die im Rampenbereich geparkten, 

durch Zäune gesicherten, Polizeiautos gesehen werden. Dieser 

Bereich musste gemäß der Baugenehmigung freigehalten werden, 

da es sich um einen Fluchtweg handelte. Des Weiteren könnte, 

durch eine nicht ausreichende Anzahl von Sicherheitskräften / 

Ordnern, eine Staubildung im Rampenbereich begünstigt worden 

sein.   

 

2.3 Mitursächlichkeit durch technische Probleme und / oder 

Unterlassungen  

Technische Probleme können durchaus mitursächlich sein für die 

Katastrophe. Berichten zufolge, soll es häufig Probleme mit dem 

Polizeifunk gegeben haben. Ebenso sollen die Beamten, die für 

die Verbindung des Crowd-Managers zur Polizeiführung zuständig 

waren, teilweise kein Funkgerät zugeteilt bekommen haben. Des 

Weiteren waren die Handynetze überlastet, ein Phänomen, das 

auch von anderen Großveranstaltungen bekannt ist. Die beim 

Einsatz verwendeten Handys sollten eigentlich eine sogenannte 

Vorrangschaltung haben, um auch in überlasteten Mobilfunkzellen 

Verbindungen kurzfristig herstellen zu können. Diese 

Vorrangschaltung ist aber erst am Abend der Katastrophe gegen 

21 Uhr freigeschaltet worden. Dementsprechend über 4 Stunden 

nach der Katastrophe. Eine verspätete Beantragung der 

entsprechenden Vorrangschaltung bei der Bundesnetzagentur und 

dem jeweiligen Mobilfunkunternehmen führte zumindest nach 

Recherchen des Magazins „Der Spiegel“ zu massiven 

Kommunikationsproblemen. 3 Das Innenministerium von NRW 

erklärte dazu, dass dieser Vorwurf jeder Grundlage entbehre.4 

Offenbar, so Polizeikreise, habe man mit dem Mobilfunkanbieter 

                                                            
3 Vgl.  Andrea Brandt u.a., Schwarzer Samstag, Der Spiegel, 20/2011 
4 o. N., 2010, RP-Online,  http://www.rp-online.de/niederrheinnord/     
  duisburg/loveparade/Loveparade-Polizei-weist-Vorwuerfe-zurueck_aid_   
  998332.html, Stand 18. Mai 2011, Anhang 3 
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eine Priorisierung anstelle einer formalen Vorrangschaltung 

beantragt berichtet „Der Spiegel“ weiter. Weiter wird das Fehlen 

eines Lautsprecherwagens der 15. BPH bemängelt. Dieser Wagen 

stand am Morgen der Katastrophe noch defekt in der Werkstatt 

und kam später, auf Grund der Besuchermassen, nicht mehr an 

seinen beabsichtigten Standort am Fuße der Ein- und 

Ausgangsrampe. Zusätzlich wurde eine im Genehmigungs-

verfahren durch den Veranstalter garantierte Möglichkeit, dass die 

Polizei die laufende Musik ausschalten könne, um eigene 

Sicherheitsdurchsagen durchzuführen, nicht umgesetzt.5  

 

2.4 Konflikte der Beteiligten im Genehmigungsverfahren 

Wie in der sozialen Marktwirtschaft  üblich, sind Veranstaltungen 

den Gesetzen der Wirtschaft unterworfen. Häufig wird dabei auf 

die Sicherheit zugunsten von Mehreinnahmen verzichtet. Sei es 

bei der Schaffung von Notausgängen, der Bereitstellung der 

notwendigen technischen Strukturen oder der Anzahl der 

Sicherheitskräfte. Natürlich, solange nichts passiert, ist alles gut. 

Oft gibt es die Aussage: „Ihr hattet ja gar nichts zu tun, wofür 

brauche ich einen Sicherheitsdienst?“ Die Gefährlichkeit dieser 

Frage steckt im Detail. Es ist davon auszugehen, dass genau 

diese Menschen, die vorher um jede Stunde einer Sicherheitskraft 

gefeilscht haben, im Schadensfall sich ganz schnell wegducken 

und sagen „Ich habe nichts damit zu tun, wenden sie sich an den 

zuständigen Sicherheitsdienst.“ Ob und wie in Duisburg an der 

Sicherheit gespart wurde muss das laufende Verfahren zeigen.  

Aus den Recherchen ergeben sich durchaus Anhaltspunkte für 

Konflikte im Genehmigungsverfahren. So zeigt z.B. ein Protokoll 

vom 18. Juni 2010, dass es massive Bedenken bei der 

Reduzierung der Fluchtwege gab. Demselben Protokoll ist zu 

entnehmen, dass der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg  die 

                                                            
5 Vgl.  Andrea Brandt u.a., Schwarzer Samstag, Der Spiegel, 20/2011 
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Veranstaltung wünsche (Aussage des Hr. Wolfgang Rabe), und 

für die Problematik eine Lösung gefunden werden müsse.6  

 

3. Folgen der Katastrophe 

 

3.1 Aktueller Stand 

Die Ermittlungen werden aus Neutralitätsgründen vom 

Polizeipräsidium Köln durchgeführt. Des Weiteren sind vier 

Staatsanwälte und ein Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft 

Duisburg involviert. Zahlreiche ehemalige Besucher leiden noch 

heute an den Folgen der Katastrophe. Vorrangig durch 

psychologische, aber auch vereinzelt durch körperliche Schäden.   

 

3.2 Das Verfahren 

Derzeit sind alle Beschuldigten namentlich bekannt.  Ermittlungen 

gegen Unbekannte laufen nicht mehr. Mit der Benennung von 16 

Beschuldigten Personen gehen die Ermittlungen wegen 

fahrlässiger Tötung, bzw. fahrlässiger Körperverletzung in die 

konkrete Phase. Staatsanwälte und Polizei sind dabei die 

Beschuldigten zu den Vorgängen bei der Loveparade zu befragen.  

„Bei den 16 Personen handelt es sich ausschließlich um 

Verantwortliche der Stadt Duisburg, des Veranstalters "Lopavent" 

und der Polizei. Insgesamt soll es sich um elf Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung und einen Polizeibeamten handeln, teilweise in 

leitenden Funktionen. Zudem sind vier Angestellte von Lopavent 

betroffen. Der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Adolf 

Sauerland (CDU), und Veranstalter Rainer Schaller sind den 

Angaben zufolge aber nicht unter den Beschuldigten. […] Die 

                                                            
6 Vgl. Geer, 2010, Protokoll eines Gesprächs bei der Fa. Lopavent  
  am 18. Juni  2010, Anhang 4 
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Namen der Mitarbeiter, gegen die ein Verfahren eingeleitet wird, 

wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Eine 

Anklageerhebung durch die Duisburger Staatsanwaltschaft, die 

vier Beamte für den Fall abgestellt hat, ist dennoch nicht in Sicht. 

"Die Feststellung eines Anfangsverdachts bedeutet nicht 

zwingend, dass sich die Beschuldigten auch vor Gericht 

verantworten müssen", heißt es in der Presseerklärung. Erst die 

weiteren Ermittlungen würden zeigen, ob im Einzelfall Anklage 

erhoben und ein Gerichtsverfahren eingeleitet werde.“7 

Der Spiegel nennt in seiner Ausgabe 20/2011 erstmals einige 

Namen der Beschuldigten. Diese sind: 

- Jürgen Dressler (Baudezernent der Stadt Duisburg) 

- Wolfgang Rabe (Ordnungsdezernent der Stadt Duisburg) 

- Kuno Simon (Leitender Polizeidirektor) 

- Carsten Walter (Crowd-Manager)8 

 

3.3 Verantwortlichkeiten 

Verantwortlichkeiten lassen sich derzeit, auf Grund des laufenden 

Verfahrens, noch nicht absehen. Es ist aber entsprechend der 

vorliegenden Erkenntnisse davon auszugehen, dass Beteiligte des 

Genehmigungsverfahrens, sowie für den Ablauf der Veranstaltung 

verantwortliche Personen Fehler gemacht haben, die in der 

Konsequenz die katastrophalen Folgen erzeugt haben. 

 

 

 

 

                                                            
7 Schwerdtfeger, Christian, 2011, Rp-Online, http://www.rp- online.de/                                                                             
  niederrheinnord/duisburg/nachrichten/Fahrlaessige-Toetung-Verfahren-gegen-  
 16-Personen_aid_954018.html, Stand 17. Mai 2011, Anhang 5 
8 Vgl.  Andrea Brandt u.a., Schwarzer Samstag, Der Spiegel, 20/2011 
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4. Reaktionen der Politik 

 

4.1 Sofortmaßnahmen der Politik 

Kurz nach der Katastrophe wurde vom Innenminister des Landes 

NRW, im Rahmen einer Kabinett-Pressekonferenz am 18. Juli 

2010, eine umfassende und zügige Aufklärung versprochen. Es 

wurde ein eine Millionen Euro umfassender Hilfsfonds 

eingerichtet. Des Weiteren wurde ein Ombudsmann installiert und 

psychosoziale Betreuung angeboten. Die größte 

Ermittlungskommission in der Geschichte der NRW-Polizei (83 

Mitarbeiter der Kölner Polizei) unterstützt die Staatsanwaltschaft 

Duisburg bei Ihren Ermittlungen. Aufgearbeitet wird der 

Polizeieinsatz bei der Loveparade vom Polizeipräsidium Essen. 

Die Erkenntnisse sollen in die künftige Polizeiarbeit einfließen. 

Als Sofortmaßnahmen hat der Innenminister von NRW folgendes 

veranlasst.  

- Eine Kommune darf eine Genehmigung nur dann erteilen, 

wenn alle betroffenen Sicherheitsbehörden mit dem 

Sicherheitskonzept einverstanden sind. Bei fehlendem 

Einvernehmen ist die Bezirksregierung und notfalls das 

Innenministerium zu informieren. 

- In kreisangehörigen Städten müssen die Planungen mit 

dem Kreis abgestimmt werden. Die kreisfreien Städte 

haben sich an die Bezirksregierung zu wenden. Die Polizei 

und andere Sicherheitsorgane sind frühzeitig von den 

Genehmigungsbehörden (Kommune) in die Vorbereitung 

einzubinden. 

- Unabhängig von der gesetzlichen Grundlage für die 

Genehmigung einer Großveranstaltung ist in jedem Fall ein 

Sicherheitskonzept erforderlich, dass den in § 43 Abs. 2 
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Sonderbauverordnung genannten Anforderungen 

entspricht. 9 

 

4.2 Verschärfung der gesetzlichen Regelungen 

Nach Aussage des Innenministers von NRW ist es das Ziel der 

Politik, Großveranstaltungen in Zukunft sicherer zu machen. Man 

müsse bei Planung, Genehmigung und Durchführung zu 

bundesweit einheitlichen und verbindlichen Vorgaben kommen.  

In diesem Zusammenhang wirft der Minister wichtige Fragen auf: 

„Wie kann verhindert werden, dass bei der Sicherheit gespart 

wird? 

Wie geben wir den Kommunen die nötige Unterstützung, damit sie 

nicht von kommerziellen Veranstaltern über den Tisch gezogen 

werden?“10 

Gleichfalls fordert der Minister, bereits für die Planungen des 

Veranstalters, hohe, klare und verbindliche Qualitätsstandards. 

Nach Aussage des Ministers sollen die notwendigen 

Genehmigungsverfahren optimiert werden. Entscheidend dabei 

wird das Zusammenwirken von Veranstalter, Stadt und Polizei. 

Unabdingbar sei, dass die von Polizei und Feuerwehr geäußerten 

Bedenken ernst genommen werden. Bei Sicherheitsbedenken 

muss eine Veranstaltung abgesagt werden. Das gelte ohne Wenn 

und Aber.  

Des Weiteren hält der Minister eine verbindliche und 

anspruchsvolle Zertifizierung von privaten Sicherheits-

unternehmen für notwendig. Dementsprechend seien die 

Anforderungen an die Qualifikation der Unternehmen und der 

                                                            
9 Vgl. Jäger Ralf, 2010, http://www.im.nrw.de/sch/doks/100817kabinettpk.pdf,  
  Stand 23. April 2011, Anhang 6 
10 Jäger, Ralf, 2010, http://www.im.nrw.de/sch/doks/100817kabinettpk.pdf,  
   Stand 23. April 2011, Anhang 6 



Seite 9 von 29 
 

Mitarbeiter zu erhöhen. Nach Meinung des Ministers solle es 

zumindest eine ähnliche Regelung geben wie beispielsweise im 

Einlassbereich von gastgewerblichen Diskotheken 

(Sachkundeprüfung gem. §34a GewO). Ebenso solle es eine 

gesetzliche Verpflichtung zum Abschluss einer 

Haftpflichtversicherung für Großveranstaltungen geben. Sie  muss 

deutlich über einer Versicherungssumme von 7,5 Millionen Euro 

liegen (diese Höhe war für die Loveparade 2010 vereinbart).11 

Ein entsprechender Tagesordnungspunkt steht auch auf der 

Agenda der Innenministerkonferenz vom 28. Mai 2010 (also knapp 

2 Monate vor der Katastrophe von Duisburg). Weiter führt der 

Minister aus, dass er mit Schreiben vom 17. August 2010, die 

Innenminister bzw. Innensenatoren der weiteren Bundesländer, 

gebeten habe, bundesweit einheitlichen Vorgaben für die 

Gefahrenabwehr bei der Planung und Durchführung von 

Veranstaltungen mit außergewöhnlich hohen Besucherzahlen im 

Freien zu erörtern. Ebenso, so der Minister, habe er die 

Innenministerkonferenz gebeten eine bundesweite Arbeitsgruppe 

unter der Federführung des Landes Nordrhein-Westfalen 

einzurichten. Diese Gruppe sollte die bestehenden Gesetze, wie 

auch die sonstigen Vorgaben, auf deren Grundlage 

Großveranstaltungen im Freien genehmigt bzw. Auflagen für diese 

Veranstaltungen angeordnet werden, untersuchen und bewerten. 

Die Innenministerkonferenz sei, so der Innenminister, ihm nur zum 

Teil gefolgt. So habe sie seinen Bericht über die Ereignisse in 

Duisburg und die in der Folge erlassenen Regelungen zur 

Kenntnis genommen. Eine länderübergreifende Arbeitsgruppe 

solle aber, nach dem Willen der fachlich zuständigen Arbeitskreise 

der Innenministerkonferenz, nicht eingesetzt werden.12 

                                                            
11 Vgl. Jäger, Ralf, 2010, http://www.im.nrw.de/sch/doks/100817kabinettpk.pdf,  
   Stand 23. April 2011, Anhang 6 
12 Vgl. Jäger, Ralf, 2010, Bericht der Landesregierung über den Sachstand der   
   angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung von Großveranstaltungen  
   zur  Sitzung des Innenausschusses am 25. November 2011, Anhang 7 
 



Seite 10 von 29 
 

4.3. Weitere Schritte der Politik 

Am 9. Februar 2011 stellte der Innenminister von NRW die 

Projektgruppe „Sicherheit bei Großveranstaltungen“ vor. „Die 

Projektgruppe soll überprüfen, ob die für die Genehmigung von 

Großveranstaltungen erlassenen Vorschriften ausreichend 

Sicherheit gewährleisten.“ Die bisherigen Verfahren zur 

Genehmigung von Großveranstaltungen sollen analysiert und 

ausgewertet werden. Einen Schwerpunkt wird dabei die 

Zusammenarbeit der beteiligten Stellen bilden.  

Erkenntnisse von Städten und Gemeinden, die bereits 

Erfahrungen mit großen Veranstaltungen im Freien gemacht 

haben, werden als Grundlage dienen.  

Der Innenminister betont: „Wir wollen alle Erfahrungen und 

Erkenntnisse im Sinne eines optimalen Genehmigungsverfahrens 

nutzen.“  

„In der Projektgruppe sind Fachleute aus Feuerwehr, Polizei, 

Bauaufsicht, Ordnungsamt und Nahverkehrsunternehmen 

vertreten, die über langjährige Erfahrung mit der Planung, 

Genehmigung und Durchführung von Großveranstaltungen 

verfügen. Die Projektgruppe wird unter anderem durch 

Veranstalter, Planungsbüros, Brandschutzsachverständige und 

die Bergische Universität Wuppertal verstärkt.“ 

Ziel der Projektgruppe könnte die  Erstellung eines Kataloges mit 

verbindlichen Sicherheitsstandards für die Genehmigung und 

Überwachung von Großveranstaltungen sein. Des Weiteren soll 

sie unter anderem folgende Fragen beantworten: 

- Wie muss eine Großveranstaltung sachgerecht vorbereitet 

werden? 

- Wie kann gewährleistet werden, dass der Veranstalter 

Sicherheitskonzepte einhält? 
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- Wie wird sichergestellt, dass Polizei, Feuerwehr und 

Rettungskräfte rechtzeitig über sicherheitsrelevante 

Probleme informiert werden?  

Wichtig ist dem Minister, dass Sicherheit auch in Zukunft Vorrang 

vor kommerziellen Interessen behält. 13 

 

5. Genehmigungsverfahren 

 

5.1 Änderungen im Genehmigungsverfahren 

Änderungen bzw. Ergänzungen im Genehmigungsverfahren sind 

auf Grund des schon erwähnten Erlasses des Innenministers von 

NRW erfolgt. Weitere Änderungen sind bisher nicht bekannt, 

dennoch sind Forderungen einzelner Vereinigungen und 

Verbände bzw. von Parteien öffentlich geworden, auf die 

nachfolgend eingegangen wird.  

 

5.2 Forderungen 

Es stehen unterschiedliche Forderungen für die zukünftige 

Genehmigung von Großveranstaltungen im Raum. So fordert z.B. 

der Landesvorsitzende der GdP in NRW, Frank Richter, die 

Genehmigungen für Großveranstaltungen in Zukunft durch eine 

Zentralstelle kontrollieren zu lassen. Darüber hinaus soll die 

Genehmigung von der tatsächlichen Bereitstellung einer 

ausreichenden Anzahl qualifizierter Ordner abhängig gemacht 

werden.14 

Des Weiteren spricht sich die GdP für einen Sicherheits-TÜV für 

Großveranstaltungen aus. „Das Konzept für solche 
                                                            
13 Vgl. Jäger, Ralf, 2010, http://www.im.nrw.de/sch/doks/100817kabinettpk.pdf,  
   Stand 23. April 2011, Anhang 6 
14 Tetzner, Marion, 2010, Sicherheit muss oberste Priorität haben,  
   Deutsche  Polizei, 9-2010, Seite 18 
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Veranstaltungen sei so anspruchsvoll, dass es nicht allein in den 

Händen einer Stadtverwaltung liegen dürfe, so Gewerkschaftschef 

Rainer Wendt in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ Er plädiert 

dafür, dass die Landesinnenminister grünes Licht für solche 

Veranstaltungen geben sollten.“15 

Ebenso wird von mehreren Stellen eine Checkliste bzw. ein 

Handbuch gefordert, um  Veranstaltungen vergleichbarer zu 

machen. Diese Checkliste bzw. dieses Handbuch sollte aufzeigen, 

welche Fragen sich die einzelnen beteiligten Behörden stellen 

müssen um eine rechtssichere Genehmigung zu erteilen.16  

Im Übrigen erkennt die Landtagsfraktion der FDP in NRW, 

allerdings erst nach einer Massenpanik am 27. März 2011 in der 

Duisburger Nachbarstadt Oberhausen, im Rahmen einer 

Autogrammstunde der  Fernsehshow DSDS, dass es „vor dem 

Hintergrund der vergangenen Ereignisse fragwürdig [erscheint], 

behördliche Auflagen und Kontrollen starr von der Größe und der 

prognostizierten Besucherzahl der Veranstaltung abhängig zu 

machen. So muss bei einem abendlichen Flohmarkt oder einem 

Laternenumzug mit mehr als 5.000 Besuchern ein teures 

Sicherheitskonzept vorlegt werden, während bei anderen 

Veranstaltungen, wo eine stark emotionalisierte Menschenmasse 

zusammentrifft und auf einen einzigen Punkt (z.B. eine Bühne) 

zudrängt, dies auch erst ab 5.000 erwarteten Besuchern 

vorgeschrieben ist. In Zeiten von vielfältigen medialen 

Mobilisierungsmöglichkeiten bis hin zu so genannten Flashmob-

Bewegungen erscheint eine behördliche Lagebeurteilung im 

Vorfeld allein auf Basis von  Veranstalterangaben nicht mehr 

zeitgemäß und unzureichend. Entsprechende rechtliche Vorgaben 

wie die Sonderbauverordnung bedürfen einer Anpassung an die 

gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen von 

                                                            
15 o. N. 2010, Tonight-Rp-Online, Konzepte für Festivals überprüft, 
   http://www.tonight.de/news/szene-news/konzepte-fuer-festivals-ueberprueft-           
   nach-der-loveparade-katastrophe-wie-sicher-sind- 
   grossveranstaltungen.886812.html, Stand 9. Mai 2011,  Anhang 8 
16 Vgl. Interview mit Hr. Fischer, Hr. Köllmann und Hr. Joswig, Anhang 9 
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dynamischen Veranstaltungen. So ist es beispielsweise geboten, 

dass entsprechend § 43 Abs. 1 Sonderbauverordnung die 

zuständigen Behörden künftig die Art der Veranstaltung und die 

Art der Besucher stärker im Rahmen einer fortlaufenden 

Risikoanalyse berücksichtigen. Behördliche Auflagen und 

Kontrollen müssen sich stärker an diesen neuen Realitäten 

ausrichten. So könnte etwa ein zwingend einzuhaltendes Ordner-

Besucher-Verhältnis das Vorhalten der notwendigen personellen 

Reserven sicherstellen. Eine Verpflichtung des Veranstalters zur 

fortlaufenden Kontrolle der voraussichtlichen Besucherzahlen 

verbunden mit einer lageangepassten Anzeigepflicht des 

Veranstalters bei Überschreiten einer bestimmten Besucherzahl 

könnte ein schnelles Eingreifen der Behörden gewährleisten.“17  

 

6. (Muster) Versammlungsstättenverordnung 

 

6.1 Allgemeines und Gültigkeitsbereich 

Die Musterversammlungsstättenverordnung ist auf Räumlichkeiten 

anzuwenden, die einzeln oder in Ihrer 

Gesamtfläche mehr als 200 Besucher fassen. Dies gilt auch 

bei 200 Besuchern verschiedener Veranstaltungen, 

die gemeinsame Fluchtwege nutzen. 

Im Freien gilt sie bei einem Besucherbereich von mehr als 

1.000 Besuchern und bei Stadien mit einem Besucherbereich von 

mehr als 5.000 Besuchern. 

Die Musterversammlungsstättenverordnung ist aufgeteilt in 
folgende sieben Teile.  

Teil 1.  Allgemeiner Teil  

Teil 2.  Allgemeine Bauvorschriften 
                                                            
17 Vgl. Dr. Gerhard Papke u.a., Antrag der FDP-Fraktion; Drucksache 15/1688, 
   Landtag NRW, 15. Wahlperiode, Stand 5. April 2011, Anhang 10 
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Teil 3.  Besondere Bauvorschriften 

Teil 4.  Betriebsvorschriften 

Teil 5.  Zusätzliche Bauvorlagen 

Teil 6.  Bestehende Versammlungsstätten 

Teil 7.  Schlussvorschriften 

Sie besteht aus insgesamt 48 Paragraphen und dient als Vorbild 

für die länderspezifischen Verordnungen. Die Länder beschließen 

über die jeweils gültigen Regelungen für ihren Hoheitsbereich. In 

NRW ist die Versammlungsstättenverordnung 2009 durch die 

Sonderbauverordnung, sowie die dazugehörige Prüfverordnung 

ersetzt worden. In Bremen und Rheinland-Pfalz ist das 

Inkrafttreten für 2011 geplant. In Berlin wurde die entsprechende 

Versammlungsstättenverordnung 2004 außer Kraft gesetzt. Seit 

dem gibt es dort nur Betriebsvorschriften.  

   

6.2. Geschichtliche Entwicklung 

„In Deutschland wurden 1879 „Ortspolizeiliche Vorschriften über 

die Feuerpolizei in Theatern“ erlassen. 1909 wurde die 

„Polizeiverordnung über die baulichen Anlagen, die innere 

Einrichtung und den Betrieb von Theatern, öffentlichen 

Veranstaltungsräumen und Zirkusanlagen“ als sogenannte 

Theaterverordnung gültig. Bereits zu diesem Zeitpunkt regelte 

diese Verordnung damit sowohl den Bau als auch den Betrieb von 

„Versammlungsstätten“. Daneben entstand 1925 eine 

„Lichtspielverordnung“, die die Sicherheit 

bei Filmvorführungen regelte. Unmittelbar nach dem Zweiten 

Weltkrieg wurde die DIN 18600 „Versammlungsstätten“ erarbeitet, 

die in die jeweiligen Landesbauordnungen übernommen werden 

sollte, jedoch erst 1969 als Musterentwurf verabschiedet wurde. 

Ab Anfang der 70er Jahre wurden dann in ersten Bundesländern 

die Versammlungsstättenverordnungen eingeführt. Mit Ausnahme 

der Stadtstaaten Hamburg und Bremen hatten 
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alle Bundesländer bis 1979 eine länderspezifische 

Versammlungsstättenverordnung auf Grundlage des 

Musterentwurfs vorgelegt. In der DDR entwickelte sich parallel ein 

eigenständiges Baurecht („Sonderbauordnung für 

Versammlungsräume“). Der Versuch einer Überarbeitung Ende 

der 80er Jahre strandete zunächst durch die deutsche 

Wiedervereinigung. Anfang der 90er Jahre wurde das Thema 

erneut aufgegriffen, da sich die Notwendigkeit einer 

bundeseinheitlichen Gesetzgebung ergab. Zwei Bereiche galten 

dabei als vorrangig: der Entwurf einer Musterbauordnung, und der 

einer Musterversammlungsstättenverordnung. Die 

Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz wurde 

daher beauftragt, die beiden Musterentwürfe zu erarbeiten.“18 

 

6.3. Änderungen/Ergänzungen nach der Katastrophe 

Änderungen bzw. Ergänzungen der Musterversammlungs-

stättenverordnung bzw. der länderspezifischen Verordnungen sind 

bisher, auf Grund der Katastrophe bei der Loveparade, noch nicht 

erfolgt. Dennoch sind Forderungen einzelner Vereinigungen und 

Verbände öffentlich geworden, auf die unter Punkt 5.2 schon 

eingegangen wurde.  

 

7. Anforderungen an das Sicherheitskonzept und den 

Sicherheitsdienstleister bei Großveranstaltungen 

 

7.1. Sicherheitskonzept 

„Unter dem Sicherheitskonzept nach § 43 

[Musterversammlungsstättenverordnung] ist die Gesamtheit der 

                                                            
18 o. N. 2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Versammlungsstättenverordnung, 
   Stand 18. Mai 2011, Anhang 11  
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Maßnahmen zu verstehen, die für die sichere Durchführung einer 

Veranstaltung notwendig und im Fall von Störungen, Unfällen oder 

Notfällen zu ergreifen sind. Als Sicherheit kann insoweit die 

Freiheit vor Gefahren aller Art, oberhalb eines bekannten und 

akzeptablen Restrisikos, angesehen werden.“19 Das 

Sicherheitskonzept darf nicht mit der laut arbeitsschutzrechtlichen 

Vorschriften durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung 

verwechselt werden.20  

Gemäß Musterversammlungsstättenverordnung schreibt der § 43 

folgendes vor: 

Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst für Versammlungsstätten 

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein 

Sicherheitskonzept aufzustellen und einen Ordnungsdienst 

einzurichten. 

(2) 1 Für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucher-

plätzen hat der Betreiber im Einvernehmen mit den für Sicherheit 

oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei, 

der Feuerwehr und den Rettungsdiensten, ein Sicherheitskonzept 

aufzustellen. 

2 Im Sicherheitskonzept sind die Mindestzahl der Kräfte des 

Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besucherzahlen und 

Gefährdungsgraden sowie die betrieblichen 

Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und besonderen 

Sicherheitsdurchsagen festzulegen.  

(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche 

Ordnungsdienst muss unter der Leitung eines vom Betreiber oder 

Veranstalter  bestellten Ordnungsdienstleiters stehen.  

                                                            
19 Löhr/Gröger, 2011, Bau und Betrieb von Versammlungsstätten, 3. Auflage 
20 Vgl. Löhr/Gröger, 2011, Bau und Betrieb von Versammlungsstätten,  
   3. Auflage 
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(4) 1 Die Ordnungsdienstleiterin und die Ordnungsdienstkräfte 

sind für die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich.  

2 Sie sind insbesondere für die Kontrolle an den Ein- und 

Ausgängen und den Zugängen zu den Besucherblöcken, die 

Beachtung der maximal zulässigen Besucherzahl und der 

Anordnung der Besucherplätze, die Beachtung der Verbote des § 

35, die Sicherheitsdurchsagen sowie für die geordnete 

Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich.  

Landesrechtlich sind einige Abweichungen vom vorgenannten 

Paragraphen vorhanden, die im Endergebnis aber den Vorgaben 

der Musterversammlungsstättenverordnung gleichstehen und 

meistens redaktioneller Art sind. Wichtig hierbei ist, dass die 

Musterversammlungsstättenverordnung auf die entsprechende 

Besucherzahl abzielt, wobei bemängelt werden muss, dass in 

keiner entsprechenden Verordnung der Begriff 

„Großveranstaltung“ vorkommt.  Auch nicht im Erlass des 

Innenministers von NRW vom 11. August 2011,  

„Eine solche Festlegung würde der Vielzahl verschiedener 

Veranstaltungsformen [zumindest nach Meinung des 

Innenministeriums NRW] nicht gerecht werden können. Die 

Entscheidung darüber, ob eine Abstimmung zwischen 

Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde erforderlich ist, bestimmt 

sich vielmehr anhand der konkreten Bedingungen des Einzelfalls. 

Dabei ist es die Aufgabe der Genehmigungsbehörde zu 

entscheiden, ob ein Genehmigungsverfahren bei der 

Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. Abzustimmen sind 

Genehmigungsverfahren zu Veranstaltungen, die nach 

Einschätzung der Genehmigungsbehörde ein erhöhtes Gefahren- 

oder Konfliktpotenzial aufweisen. Diese Einschätzung hat sich u.a. 

an einem oder mehreren der folgenden Kriterien zu orientieren:  

a) die Zahl der Teilnehmer, 

b) die Relation der Teilnehmerzahl zur Gemeindegröße, 

c) die Örtlichkeit und die Zuwegungen, 
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d) das Konfliktpotenzial (z.B. Alter, Grad der Organisation, 

Konsum alkoholischer oder berauschender Mittel usw.) der 

Teilnehmer.“21 

Meines Erachtens wäre eine Definition, die sich an 

Besucherzahlen oder anhand anderer / weiterer Merkmale 

orientiert wichtig, um Rechtssicherheit für die beteiligten BOS und 

auch für Betreiber bzw. Veranstalter herzustellen. Es gibt 

durchaus auch Veranstaltungen mit weniger als 5000 Besuchern, 

die als problematisch eingestuft werden können und 

dementsprechend auch die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes 

erfordern würden.  

Der Inhalt des vorgenannten Paragraphen lässt erkennen, dass 

der Gesetzgeber dem Sicherheitskonzept, sowie dem 

Sicherheitsdienst, hier Ordnungsdienst genannt, wichtige 

Aufgaben zukommen lässt, bei deren Unterlassung  empfindliche 

Geldbußen (bis 500.000 €) drohen. So muss der Betreiber 

beurteilen, ob es nach Art der Veranstaltung erforderlich ist ein 

Sicherheitskonzept aufzustellen und einen Ordnungsdienst 

einzurichten. Bei Versammlungsstätten bis 5000 Besucherplätzen 

bedarf es dabei keiner weiteren Abstimmung zwischen Betreiber 

und Behörde. Bei mehr als 5000 Besucherplätzen wird dieses 

jedoch durch Absatz 2 zwingend vorgeschrieben. Bei großen 

Versammlungsstätten ist Einvernehmen mit den für die Sicherheit 

oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei, 

der Feuerwehr und der Rettungsdienste, herzustellen.22 „Die 

Mitwirkung der für die Sicherheit zuständigen Behörden soll 

sicherstellen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet 

werden und Festsetzungen, z.B. die Anzahl der erforderlichen 

Ordnungskräfte, sich an den sicherheits- und ordnungsrechtlichen 

Bedürfnissen ausrichtet und unabhängig von wirtschaftlichen 

                                                            
21 o. N., 2011, http://www.im.nrw.de/sch/819.htm, Stand 18. Mai 2011;  
   Anhang 12  
22 Vgl. Löhr/Gröger, 2011, Bau und Betrieb von Versammlungsstätten,  
   3. Auflage 
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Erwägungen getroffen wird. Bei der Bauaufsichtsbehörde verbleibt 

lediglich eine Plausibilitätskontrolle.“23 Für die in Absatz 2 Satz 2 

geforderte Einsetzung der Mindestzahl der Ordnungsdienstkräfte, 

gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefährdungsgrad gibt es 

leider keine Vorgabe, wie z.B. bei der Bemessung des 

Sanitätsdienstes. Hier wird die erforderliche Anzahl der 

Rettungskräfte nach dem mittlerweile anerkannten, aber nicht 

gesetzlich verankerten, „Maurer-Algorithmus“ berechnet.  Der 

„Maurer-Algorithmus“ geht von Erfahrungswerten aus. Hierbei wird 

nach einem Punkteschema die Gefahrneigung einer 

Veranstaltung, und dementsprechend die erforderliche Anzahl der 

Rettungskräfte ermittelt. Ein dementsprechendes 

Berechnungsschema für die Sicherheitskräfte bei Veranstaltungen 

gibt es bisher meines Wissens nicht. Auch Nachfragen bei 

Behörden und der für das Sicherheitsgewerbe zuständigen 

Berufsgenossenschaft (VBG) ergaben keine Hinweise auf das 

Vorliegen eines entsprechenden Schemas.  Die Entwicklung eines 

solchen Schemas wäre meiner Ansicht nach sehr wünschenswert. 

Der Inhalt eines Sicherheitskonzeptes kann in vielen Fällen 

veranstaltungsunabhängig sein, da zahlreiche Punkte bei vielen 

Veranstaltungen identisch sind. Diese können von der Behörde 

auf Grund vorbereiteter Antragsformulare24 abgefragt werden. 

Eine für die Vorbereitung eines Sicherheitskonzeptes notwendige 

beispielhafte Grobstruktur hat die Arbeitsgemeinschaft der Leiter 

der Berufsfeuerwehren am 27. März 2008 herausgegeben.25 

Weitere Vorlagen sind auch im Umlauf und können individuell 

angepasst werde. Zu berücksichtigen ist auch in diesem Fall, dass 

es sinnvoll und notwendig erscheint, dass die Erstellung von 

Sicherheitskonzepten durch Personen mit ausreichender 

                                                            
23 Löhr/Gröger, 2011, Bau und Betrieb von Versammlungsstätten,  
   3. Auflage, S. 498 
24 s. z.B., Antrag auf Genehmigung einer Großveranstaltung  
   der Stadt Wuppertal, Anhang 13 
25 Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. (FH) Joseph Messerer, Arbeitskreis der Leiter  
   der Berufsfeuerwehren, 27. März 2008, Anhang 14, 



Seite 20 von 29 
 

Erfahrung durchgeführt wird. Eventuell sollte hier sogar über einen 

Qualifikationsnachweis nachgedacht werden.  

 

7.2 Ordnungsdienst / Sicherheitsdienst 

Absatz 4 der Musterversammlungsstättenverordnung schreibt die 

Aufgaben der Ordnungsdienstkräfte und des 

Ordnungsdienstleiters vor.   

Vorgeschrieben ist somit: 

- die Kontrolle an den Ein- und Ausgängen 

- die Überwachung der Zu- und Abgänge der  

Besucherblöcke 

- die Beachtung der maximal zulässigen Besucherzahl und 

der Anordnung der Besucherplätze 

- die Beachtung der Verbote des § 35 

- die Unterstützung bei der geordneten Räumung der 

Versammlungsstätte im Gefahrenfall 

- das Freihalten der Rettungswege  

- die Koordinierung und Durchführung der 

Sicherheitsdurchsagen, soweit diese Aufgabe nicht auf 

andere Funktionsträger übertragen wurde. 

 

7.3 Qualifikation und Stellung der Führungskräfte 

Die Führung / Leitung eines Sicherheitsdienstes bei einer 

Großveranstaltung erfordert besondere Kenntnisse und 

Fähigkeiten. Der Leiter ist namentlich zu benennen, insbesondere 

im Hinblick auf die Ordnungswidrigkeiten des § 47 der 

Musterversammlungsstättenverordnung. 

Eine gesetzliche Vorgabe für die Qualifizierung von 

Führungskräften gibt es nicht. Der § 43 Absatz 3 

Musterversammlungsstättenverordnung erfordert die Bestellung 
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durch den Betreiber / Veranstalter. Die DIN 77200 fordert unter 

Punkt 6.3 lediglich eine ausreichende Anzahl von Führungskräften 

bei Veranstaltungen, die sicherstellen sollen, dass die übrigen 

Sicherheitsmitarbeiter zielgerichtet beaufsichtigt und kontrolliert 

werden können. Die Führungskraft sollte stets einer fachlich 

qualifizierten Person mit entsprechender Erfahrung übertragen 

werden. „Eine Schulung des Sicherheitsdienstes über die Rechte 

und Aufgaben und das Verhalten im Gefahrenfall, sowie die 

körperliche Eignung des Personals für diese Aufgaben ist 

unerlässlich.“26 So ist es sicher möglich und teilweise auch üblich 

Führungskräfte einzusetzen, die nur die Mindestzugangs-

voraussetzungen für das Sicherheitsgewerbe, 

Unterrichtungsverfahren oder Sachkundeprüfung nach §34a 

GewO erfüllen, soweit diese über ausreichende Erfahrung 

verfügen. Eine Mindestqualifikation sollte hier vom Veranstalter, 

bzw. vom Sicherheitsdienstleister, nach Art der Veranstaltung 

festgelegt werden.  

Meines Erachtens sollte bei jeder Art von Veranstaltung für die 

Führungskraft mindestens die Sachkundeprüfung nach §34a 

GewO notwendig sein. Bei dieser Qualifikation hat die 

Führungskraft sich mit den Themen: 

 Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

einschließlich Gewerberecht und Datenschutzrecht 

 Bürgerliches Gesetzbuch 

 Straf- und Verfahrensrecht einschließlich Umgang mit 

Waffen 

 Unfallverhütungsvorschriften Wach- und Sicherheitsdienste  

 Umgang mit Menschen, insbesondere Verhalten in 

Gefahrensituationen und Deeskalationstechniken in 

Konfliktsituationen 

 Grundzüge der Sicherheitstechnik 

                                                            
26 Löhr/Gröger, 2011, Bau und Betrieb von Versammlungsstätten,  
   3. Auflage, S. 503 
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auseinandergesetzt und in einer Prüfung bewiesen, dass sie die 

entscheidenden Kenntnisse erworben hat, wogegen beim 

Unterrichtungsverfahren auf die gleichen Themen eingegangen 

wird, aber keine Abfrage des Kenntnisstandes erfolgt. Gleichwohl 

ist es, neben diesen in der Sicherheitsbranche am meisten 

vorkommenden Qualifikationen, möglich und erstrebenswert höher 

qualifizierte Personen mit Führungsaufgaben zu betrauen. So 

bietet z.B. eine erfolgreich beendete Ausbildung als „Servicekraft 

für Schutz und Sicherheit“, oder die darauf aufbauende 

Fortsetzung der Ausbildung als „IHK-Geprüfte Fachkraft für Schutz 

und Sicherheit“ eine fundamentierte Vorbereitung auf zukünftige 

Aufgaben auch in Führungsfunktionen.  

Als hochkarätigste Ausbildung ist der „Meister für Schutz- und 

Sicherheit“ anzusehen. Die Anzahl der geprüften „Meister für 

Schutz und Sicherheit“ ist jedoch noch nicht so hoch, 

dementsprechend gibt es wenige Unternehmen die auf diese 

Qualifikation zurückgreifen können. Darüber hinaus gibt es diverse 

Studienangebote, die die Studierenden auf zukünftige Aufgaben in 

Führungsstrukturen vorbereiten. Ob und wie diese 

Studienangebote auch Fähigkeiten vermitteln, Führungsaufgaben 

bei Großveranstaltungen wahrzunehmen, ist meines Erachtens 

nicht abzusehen. Hier werden sicher Einblicke in Abläufe der 

Sicherheitswirtschaft geboten, diese sind aber eher theoretischer 

Natur und auf die Erstellung von Sicherheitskonzepten oder der 

Ausarbeitung von Krisenszenarien beschränkt. Gleichwohl gibt es 

auch Studiengänge, die neben einer theoretischen Ausbildung 

auch eine praktische Zeit in den Unternehmen der privaten 

Sicherheitswirtschaft bieten. Ein solcher Studiengang wird z.B. in 

der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in 

Altenholz angeboten. Bei diesen Studiengängen ist es sehr wohl 

möglich und auch erwünscht Studierende auf Führungsaufgaben 

im operativen Geschäft, wie auch bei Großveranstaltungen 

vorzubereiten. Abschließend sei festgestellt, dass eine 

Führungskraft, oder der Ordnungsdienstleiter, der nach § 43 (3) 
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Musterversammlungsstättenverordnung bei Veranstaltungen, für 

die ein Sicherheitskonzept erstellt werden muss bestellt wird, auch 

ausreichende Erfahrungen im Bereich Kommunikation und 

Menschenführung mitbringen sollte.  

 

7.4 Qualifikation der Sicherheitsmitarbeiter 

Auch hier sind die entsprechenden Zugangsvoraussetzungen für 

das Sicherheitsgewerbe notwendig. Für den sicheren Betrieb von 

Großveranstaltungen sollte der Veranstalter und auch die 

zuständige Behörde (in NRW die kommunalen Ordnungsämter) 

das Vorliegen der Voraussetzungen fordern und kontrollieren. Wie 

die Praxis zeigt, setzen Sicherheitsunternehmen bei 

Großveranstaltungen häufig Personal ein, das nicht über die 

gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen verfügt. Dieses Personal 

hat teilweise zwar interne Schulungen und Unterweisungen 

erhalten, die manchmal auch durchaus gute Inhalte vermitteln, 

aber den Rahmen der im Sicherheitsgewerbe erforderlichen 

Kenntnisse definitiv nicht ausfüllen. Die Sicherheitsmitarbeiter 

sollten zusätzliche Kenntnisse haben z.B. über die Ursachen einer 

Panik, Panikvermeidung Panikbegünstigende Umstände und 

Panikausbruch. 

 

7.5 Qualifikation von Ordnern / Unterscheidung der Begriffe 

Sicherheitskraft und Ordner 

Von den vorgenannten Sicherheitskräften abgesehen werden für 

eine Vielzahl von Veranstaltungen auch noch Ordner benötigt 

bzw. eingesetzt. Meines Erachtens ist die Unterscheidung hier 

sehr wichtig, so ist es nach meinem Dafürhalten fehlerhaft im 

gesetzlichen und behördlichen Text- und Sprachgebrauch bei 

ausgebildeten Sicherheitsmitarbeitern von Ordnern zu sprechen. 

Ich sehe Ordner, zumindest in dem seit Jahren nach außen 
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getragenen Bild, als Hilfskräfte im Bereich der Organisation, also 

bei Ticketkontrollen, Platzeinweisungen, Garderobendiensten 

usw., keinesfalls bei Bewachungstätigkeiten von Leben oder 

Eigentum fremder Personen. 

Wikipedia definiert den Begriff „Ordner“ wie folgt: 

Für öffentliche Veranstaltungen gibt es bestimmte Kräfte, die 

allgemein für Ordnung zu sorgen haben: die so genannten 

„Ordner“.27 

Diese Mitarbeiter müssten nach meiner Auffassung alle die 

Mindestvoraussetzungen für die Arbeit im Sicherheitsgewerbe 

erfüllen, dementsprechend mindestens am Unterrichtungs-

verfahren teilgenommen haben, wenn Sie denn für Ordnung / 

Sicherheit im Sinne der Gewerbeordnung und / oder der 

Bewachungsverordnung sorgen sollen.  Leider ist dieses oftmals 

nicht  so. Mir ist aus eigenen Erlebnissen bekannt, dass zumindest 

in einem großen deutschen Bundesligastadion eine Vielzahl der 

Abschnittsleiter des Sicherheitsdienstes nicht einmal über die 

Mindestvoraussetzungen verfügen, geschweige denn, dass die als 

Ordner bezeichneten Mitarbeiter jemals notwendige Kenntnisse im 

Sicherheitsgewerbe erlangt haben. Dementsprechend ist es 

dringend notwendig, eine auch nach außen sichtbare 

Unterscheidung zwischen Sicherheitskräften und Ordnern zu 

machen. Mir ist bewusst, dass dieses so nicht gewollt ist, um 

Sicherheit zu suggerieren, also das subjektive 

Sicherheitsempfinden zu steigern. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit und des tatsächlichen Schutzes von fremden 

Leben und Eigentum ist hier dringender Handlungsbedarf 

angezeigt.  

 

 

                                                            
27 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst#Der_Begriff_.E2.80.9EOrdner.E2.
80.9C, Stand 18. Mai 2011, Anhang 15 
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8. Interviews  

 

8.1 Allgemeines 

Im Rahmen dieser Seminararbeit war vorgesehen, jeweils 

Interviews mit einem Stadtbrandmeister, einem 

Ordnungsamtsleiter, einem leitenden Polizeiführer und einem 

Veranstalter zu führen. Die vorgenannten Personen sollten alle 

Erfahrungen mit der Planung und Genehmigung von 

Großveranstaltungen haben. Insbesondere sollten sie an der 

Planung und Genehmigung von Veranstaltungen vor der 

Katastrophe in Duisburg, und danach teilgenommen haben. Die 

Erlaubnis für die behördlichen Anfragen wurde vom Betreuer 

dieser Seminararbeit (auf Grund der Richtlinien) vorab erteilt. 

Leider durfte der Leiter der Polizeiwache Dorsten auf Grund einer 

Weisung des Polizeipräsidiums Recklinghausen nicht an dem 

Interview teilnehmen. Als Grund ist die noch nicht beendete Arbeit 

der Projektgruppe „Sicherheit bei Großveranstaltungen“ im 

Innenministerium NRW zu sehen. Die anderen Interviewpartner 

stellten sich bereitwillig den Fragen und erklärten sich schriftlich 

mit einer Verarbeitung der Interviews einverstanden. 

 

8.2 Erkenntnisse der Praktiker 

Die Praktiker vor Ort sehen im Moment eine Art Schwebezustand, 

so sind zwar die Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung 

bzw. der Sonderbauverordnung vorhanden, gleichwohl ist die 

Umsetzung und Prüfung vor Ort nicht so einfach, da es an 

Checklisten bzw. Handbüchern fehlt. Diese werden möglichst 

kurzfristig erwartet und sollten auch Fallbeispiele enthalten, die 

den einzelnen Behörden die Abarbeitung erleichtern.  In diesem 

Zusammenhang wird auch die Forderung nach einer 

Vereinheitlichung der Standards erkennbar. Diese Standards 
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würden das Ausspielen von Städten untereinander erschweren 

bzw. unmöglich werden lassen.  Offensichtlich ist, dass auch von 

Veranstalterseite ein Leitfaden oder ein Handbuch gefordert wird 

welches die Anforderungen an die Genehmigungen transparent 

macht. Eindeutig zu erkennen ist, dass die Regelungen des 

Erlasses vom 11. August 2010 von allen Beteiligten positiv 

aufgenommen werden. Der Blick in den Fachbereich anderer 

Behörden / Institutionen, erweitert das eigene Spektrum und lässt 

die gesamte Planung und das Genehmigungsverfahren in einem 

anderen Licht erscheinen. Dieser Vorteil wiegt auch Nachteile, wie 

z.B. Besprechungstermine außerhalb der Regelarbeitszeit mit 

Institutionen die ehrenamtlich tätig sind, auf. Auch das 

Zustimmungserfordernis aller Beteiligten wird positiv bewertet. Ob 

die Einbeziehung einer übergeordneten Stelle, sei es nun die 

Bezirksregierung oder das Ministerium für Inneres und 

Kommunales, mehr Sicherheit bringt muss sich noch zeigen. Zu 

erkennen ist aber, dass es zwischen Genehmigungsantrag und 

der beantragten Veranstaltung einen längeren Vorlauf geben 

sollte. Hierzu müsste es gesetzliche Vorgaben geben. Ein Vorlauf 

von zwei Wochen wird als zu kurz bewertet, um einer 

eingehenden Prüfung gerecht zu werden und bei Problemen die 

Einbeziehung einer übergeordneten Behörde möglich zu machen. 

Der Wille, auch anfangs problematisch wirkende Veranstaltungen 

möglich zu machen, ist durchaus vorhanden und sollte durch eine 

längere Bearbeitungszeit auch besser händelbar sein. Positiv wird 

aufgezeigt, dass das Thema Sicherheit eine neue, gesteigerte 

Sensibilität erfährt, dass sich Sicherheitsfragen bewusster und 

intensiver gestellt werden. Bemängelt wird, dass bisher keine 

Ergebnisse der Projektgruppe des NRW-Innenministeriums 

vorliegen bzw. diese noch nicht an die zuständigen Stellen 

übermittelt wurden. Zu erkennen ist bei den befragten Personen, 

dass eine Zertifizierung von Sicherheitsdiensten nicht das 

Allheilmittel ist. Vielmehr werden Erfahrung und geschulte 

Mitarbeiter   gefordert. So sollten Kenntnisse über die Evakuierung 
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von Veranstaltungsflächen vorhanden sein. Erfahrungen über 

Rettungswege und die Arbeit von Hilfsorganisationen. Ganz 

wichtig scheint den betroffenen Praktikern zu sein, dass sie sich 

mit Profis unterhalten, die auch beratend tätig werden können. 

Profis die sich auch im Vorfeld einer Veranstaltung mit Fragen der 

Personalplanung und der Raumordnung, im Sinne von z.B. 

Nummerierung von Verkaufsständen usw., für ein eventuell im 

Gefahrenfall schnelleres auffinden, beschäftigen. Einen großen 

Raum nimmt auch das Thema Kommunikation ein. Hierbei ist 

besonderes Augenmerk auf die Kommunikation zwischen den 

beteiligten BOS und anderen Beteiligten, wie z.B. dem privaten 

Sicherheitsdienst, zu legen. Wichtig ist hierbei, dass die 

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und der BOS intern eine 

funktionierende Kommunikationsebene haben. Das Thema 

Leitstelle ist einer der wichtigsten Faktoren bei 

Großveranstaltungen. Häufig werden Datenschutzgründe 

vorgebracht, die eine gemeinsame Leitstelle aller beteiligten 

(BOS, Veranstalter, Sicherheitsdienst usw.) verhindern. Das 

Thema Datenschutz hat sicher seine Berechtigung, aber im Falle 

einer Großveranstaltung sollte der Datenschutz hinten anstehen. 

Die in der Leitstelle arbeitenden Mitarbeiter sollten zum 

Schweigen über persönliche Daten verpflichtet werden. 

Übereinstimmend ist zu erkennen, dass hier pragmatisch der 

Datenschutz im Interesse der Sicherheit hinten anstehen sollte.28 

 

9. Fazit 

Die gesetzlichen Vorgaben sind vielfältig, aber wie alles im Leben 

auch verbesserbar. Wichtig ist allerdings in diesem 

Zusammenhang auch die Kontrolle der Vorgaben durch die 

entsprechenden Ämter. Oft können bei Kontrollen „Zwei Fliegen 

mit einer Klappe geschlagen werden“, so kann das zuständige 

Ordnungsamt z.B. die Kontrolle, der in der Genehmigung 
                                                            
28 Vgl. Interview mit Hr. Fischer, Hr. Köllmann und Hr. Joswig, Anhang 9 
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gemachten Auflagen vor Ort kontrollieren und gleichzeitig, 

zumindest stichprobenartig, die Mitarbeiter des Sicherheits-

dienstes auf Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 34a GewO 

bzw. der Bewachungsverordnung überprüfen. Um dauerhaft das 

Ansehen von Sicherheitsdiensten zu steigern und schwarze 

Schafe der natürlichen Selektion des Marktes hinzugeben ist diese 

Kontrolle meines Erachtens unerlässlich. Die Sicherheitsfirmen die 

sich zukunftsorientiert mit der Problematik sicherer 

Großveranstaltungen auseinandersetzen werden am Markt 

bestehen, wenn sich die Erkenntnis Qualität geht vor Preis 

einstellt. Unter Zukunftsorientierung  verstehe ich in diesem 

Zusammenhang die Schulung von Führungskräften die in ihren 

ersten Schritten begleitend an Führungsaufgaben teilnehmen, die 

laufenden Prozesse erkennen und umsetzen.  In weiteren 

Schritten müssen Erfahrungen alleine gemacht werden, jedoch mit 

einem „Paten“ an der Seite, um Fehlentscheidungen oder 

Probleme kurzfristig zu erkennen und zu verhindern. Auch die 

Schulung der weiteren Mitarbeiter muss regelmäßig erfolgen, 

wobei zu beachten ist, dass auch die mittlere Führungsebene 

durchaus bei kleineren Veranstaltungen einmal Verantwortung 

übernehmen sollte. In solchen Situationen erkennt das 

Unternehmen oder der Personalverantwortliche oft das Potential 

der einzelnen Mitarbeiter, und die Nutzung des vorhandenen 

Potentials sollte eines der vorrangigen internen Ziele eines 

Unternehmens sein.  Das vermitteln dieser Erkenntnis wird eine 

große Aufgabe für die Verantwortlichen in der legislativen, aber 

auch für die Verantwortlichen in den Genehmigungsbehörden vor 

Ort werden. Wenn eine Behörde erst einmal vor der Veranstaltung 

die Namen der beteiligten Sicherheitskräfte anfordert und dieses 

dann auch kontrolliert wird sich der ein oder andere Unternehmer 

überlegen, ob die bisherige Praxis so weitergeführt werden kann 

oder ob man in Zukunft wirklich Profis beschäftigt.  

Auch die Betreiber / Veranstalter sind hier in der Pflicht für 

dementsprechende Auftragsvergaben zu sorgen. Was ist 
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einfacher, als sich vor der Veranstaltung die entsprechenden 

Nachweise der einzelnen Mitarbeiter vorlegen zu lassen? Ein 

vernünftiges Unternehmen hat diese Nachweise immer griffbereit.  

Ob eine Zertifizierung, die oft mit hohen Preisen verbunden ist, 

erstrebenswert ist, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. 

Meines Ermessens müsste abgewartet werden, welche 

Voraussetzungen für die Zertifizierung entscheidend sein sollen, 

und wie die Umsetzung in einem so vielfältigen Markt ablaufen 

soll. Hier besteht die Gefahr, dass die Zertifizierung als 

Marktbereinigungsmechanismus für diverse Lobbyisten eingesetzt 

wird. Das heißt, ist das Unternehmen nicht Mitglied im Verband A 

oder Verband B, oder hat das Unternehmen nicht eine bestimmte 

Größe und die Geschäftsleitung nicht eine bestimmte Qualifikation 

wird von staatlicher Seite ein Problem herbeigeführt, das so nicht 

vorhanden sein müsste. Der Markt wird sich auf Dauer auch so 

bereinigen, wenn die entsprechenden Stellen 

verantwortungsbewusst handeln.  Dementsprechend gespannt 

darf auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe im NRW-

Innenministerium gewartet werden.    

Aus Sicht der Genehmigungsbehörde und der beteiligten BOS ist 

eine frühzeitige Einschaltung wünschenswert. Wichtig ist bei 

Großveranstaltungen eine nachvollziehbare Kommunikations-

struktur, wobei es erst einmal wünschenswert wäre, wenn der 

Begriff „Großveranstaltung“ eine gesetzliche Definition erfahren 

würde.  

Am Ende steht klar die Erkenntnis, dass alles Notwendige 

veranlasst werden muss um die Wiederholung einer Katastrophe 

wie in Duisburg zu verhindern. 
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DU\~~'~'" 

Datum 21.07.2010 
Ihre Nachncht vom 

Aus~runnene~t Herr Janowski 

Telefon {0203) 283 4550 

TM v; (0203) 283 4172 
Zimmer 132 

oien.stg<blude Friedrich-Albert-Lange-Platz 7 
- Stadthaus -

srr«tl2et«n nach Vereinbarung 

Bahn Linie79, 901 , 903 
König-Heinrich-Platz 

eM;U] bauaufSiCht@stadt -dUiSburg. de 

Genehmigung einer vorübergehenden Nutzungsänderung 

Al..1enu: ichcfr Grundsrock 

62-34-WL-20 10-0026 Am Güterhalmhof 47051 Duisburg 
Gem:ukung. Flur: Flurs nick(e)-

Mallnnlune: 

Vorübergehende Nutzungsänderungen (WL): Vorübergehende Nutzungsänderung, hier: Güterbahnhofsgelände 
Loveparade am 24.07.2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter den nachfolgend aufgefuhrten Nebenbestinunungen wird die vorübergehende Nutzungsänderung des 
ehern. Güterbahnhofsgelände fur die "Loveparade" am 24.7.2010 genehmigt: 

Abweichungen gemäß§ 73 BauO NRW 

Von folgenden Vorschriften wird einer Abweichung erteilt: 

1. Abweichung von § 7 ( 4) SBau VO Teil 1 - Unterschreitung der erf. Flucht\vegausgangsbreiten 

2. Abweichung von§ 42 SBauVO- Verzicht auf Feuerwehrpläne 

2 
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Seite 2 ~ Genehmigw1g vorübergehende Nutzungsänderw1g v. 21.07.2010 I 62-34-WL201 0-0026 

Auflagen 

Folgende Auflagen sind bei der Ausfuhrung zu beachten: 

3. Das Brandschutzkonzept des Büros Ökotee Fire & R.isk vom 22.07.2010 in Verbindung mit der 
Entfluchtungsanalyse der Fa. TraffGo HT GmbH vom 13.7.2010 mitsamt der Nachträge vom 16.7.2010 
und vom 20 .07 .2010 sind Bestandteil dieser Genehmigung. 

4. Die maximale Personenzahl, die sich gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten darf, wird 
gemäß Brandschutzkonzept und Entfluchtw1gsanalyse auf250.000 Personen begrenzt . 

5. Die Zaunanlage, welche das Veranstaltungsgelände umfasst, ist so auszufuhren, dass sie einer Anprall
Last von mind. 2kN/m standhält. 

6. Die Breite der Fluchtvvege auf der Ost- und Südseite des Geländes darf an keiner Stelle eine Breite von 
10m unterschreiten (s .a. Bra.ndschutzkonzept) . Die zufuhrenden Wegeflächen vom Notausgang zum 
Rettungsweg dürfen an keiner Stelle eine Breite von 7 munterschreiten (s.a. Brandschutzkonzept). 
Die Fluchtwege dürfen an keiner Stelle durch Einbauten oder sonstige Hindernisse eingeschränkt werden. 

7. Die Grüneintragungen in den Bauvorlagen sind aufgrundder geänderten Bauvorlagen fur diese 
Genehmigung zu beachten. 

Gebühren 

Der Bescheid ist gebührenpflichtig. Die Gebühren werden durch den beiliegenden Gebührenbescheid 
festgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorfschriftlich oder zur 
Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden llmen zugerechnet. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Janowski 
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RP dNLINE 

-----
erstellt am: 15.05.2011 

URL: www .rp-online .de/niederrhein nord/duisburg/love parade/Lovepa ra de
Po I ize i -weist-Vorwuerfe -z urue ck_a id_998332. html 

Offenbar Probleme durch Schichtwechsel 

Loveparade: Polizei weist Vorwürfe zurück 
zuletzt aktualisiert: 15.05.2011-18 :21 

(RPO) Duisburg (RPO). Rund zehn Monate nach der Loveparade
Katastrophe mit 21 Toten und mehr als 500 Verletzten in Duisburg 
gibt es neue Vorwürfe gegen die Polizei. Einem Magazinbericht 
zufolge soll die Polizeiführung bei der Loveparade gravierende 
Fehler gemacht haben. Dabei geht es um die Folgen eines 
umstrittenen Schichtwechsels. Die Gewerkschaft der Polizei wies 
die Vorwürfe zurück. 

Den Ermittlungen zufolge waren im Zugangsbereich des 
Partygeländes, wo Zehntausende Besucher durch einen engen Tunnel 
laufen mussten, lediglich zwei Hundertschaften der 
Bereitschaftspolizei zur Sicherung eingeplant, die sich am Nachmittag 
der Technofeier ablösen mussten. 

Dieser- ursprünglich nicht vorgesehene- Schichtwechsel wurde dem 
Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" zufo lge notwendig, 
nachdem das Düsseldorfer Innenministerium wenige Wochen vor der 
Loveparadeper Erlass bestimmt hatte, die Dienstzeit der 
eingesetzten Beamten auf maximal zwölf Stunden zu begrenzen. 

Die Änderung des Einsatzbefehls sorgte den Angaben zufolge 
polizeiintern für scharfe Kritik. Aus Aktenvermerken gehe hervor, dass 
vor der Loveparade wiederholt vor den Konsequenzen eines 
Schichtwechsels gewarnt wurde, berichtete das Magazin. Genau diese 
Probleme traten später ein. 

Bereits während des Schichtwechsels sei die Lage im Zugangsbereich 
eskaliert. Erst mehr als eine Stunde später habe die Polizei den 
ungebremsten Zulauf in den Tunnel gestoppt, der letztlich zu der 
tödlichen Massenpanik führte. 

Zudem soll die Polizei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
zufolge größere Kommunikationsprobleme als bislang bekannt gehabt 
haben. Immer wieder, so erklärten Beamte bei Vernehmungen, seien 
am Tag der Loveparade ihre Funkgeräte ausgefallen . Auch mit dem 
Handynetz habe es große Probleme gegeben. 

GdP: Schichtwechsel erfolgte früher 

Der Landesbezirk NRW der GdP widersprach am Sonntag dieser 
Darstellung. Der Austausch der Einsatzkräfte sei aufgrundder 
Erfahrungen der vergangenen Loveparade-Veranstaltungen bereits 
zwischen 14 und 15.30 Uhr erfolgt, erklärte der Landesvorsitzende 
der Gewerkschaft, Frank Richter. 

Damit seien die Polizisten bereits mehr als zwei Stunden im Einsatz 
gewesen, als es zu der Massenpanik kam. Zudem entbehre auch der 
Vorwurf, dass es größere Kommunikationsprobleme bei dem Einsatz 
gegeben habe, "jeder Grundlage". 

Das NRW-Innenministerium wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern, 
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"um den Erfolg des laufenden Ermittlungsverfahrens nicht zu 
gefä ~le n", wie ein Sprecher erklärte . Die Staatsanwaltschaft 
Duisburg machte zu dem Bericht ebenfalls keine Angaben. 

Am Sonntag erklärte das Innenministerium, dass man die 
Staatsanwalt bei den Ermittlungen zu den Ursachen des Unglücks "in 
vollem Umfang" unterstütze. Man wolle s ich dazu jedoch erst äußern, 
"wenn das endgültige Ergebnis" vorliege , sagte ein Sprecher des 
Ministeriums in Düsseldorf. 
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i . 
.. t Gespräcll <:1m 18.6.2010 bei Lopavent i \ 

! \ I 

,; \i 
T (:: i:r ·;~~h mr:· ( : 

lopavent, venreten clurcn Herrn Sassen, den Sicherheitschef und den Anwalt 
()r:;;~ II . vertreten durch Hetm Rabe , Herrn Janßen, Herrn Freit.'ilg 
Die Fe;Jer..vBilr verteten durct1 Herrn Tittmann 
62 vertf12:-'len durch f rau Geer, Herrn Düster, 
Ordnr.mgsarYJt, ·i ~~ :trE'~ten durch Herrn 8öll ing, Frau Fahrmann 

, __ opavent hat inzw!:-;chen einen t'l, ntrag auf Nutzungsänderung gestellt, der von der 
13auorcnung bev,·eri.et wurde. in der Antwort der Bauordnung wurde aufgefuhrt, welche 
Unteria~]en noch nachgereicirt werden mr.issen, um einen Antrag genehrnignn z.u können . 
[JJe:>es Sci·1 n->' ibt~n i!-;r V unci l\ be~;;;mn'L 

_.:;,ufqruno ~ lie~>f=S Scl~r c::ibGns sollte ua::.. Gespräcf1 zvl'ischen L.op<.lvent und t32 ~:1;:-lttfi nde·f' , dlC 
res(ljr.:;h(-m Tei!nf:llr'lOI' \'\'Wden ciurch il eingeladen. 

D:;s Cesoräct1 konzentriE-re sich auf schnell auf die Knackpunkte aus Sicht von L.opavF.mt: 

f?i9..flQ.?.Q\-_lJd:i?::k\9.m·.f~D~ - Hiei' Wt1rne auch rnit Unterstützung der Feuerwehr l\iar gGste\!t , C'lass o;,; 
~:in f3randschu !.zkon.?:~Jpt durct·, e inen &qchver~;tändigen für die gesam te Fläche geben rnuss . 
Daliei Wf-;;rden <-1ucl1 die FluciltJVE:ge t.hematisieti werden müssen . l..opr:~vent will sich um -einen 
Saciwerst;:lndi!J -:fn ~ürrm-,E.~fll . 01es ist der Bauordnung vorzulegen, vvir fa~. sen es dann ggf. 
prjen ~4 ,\ L{J811 F'rinz.ip) . 

~i~.?chr_i~Dlsi~_,~,Q?;§tll_~gn -~~-~~~~ll.t:;I! . .'r Nach der Sonderbauverordnung dürten nur '2 Personen 
pro qm zugelr:lssen werden . Lop.qvent sieht dies nicht so , 62 hat aber wiederholt dar~ui 
hingmviesen, öass d-::1s J\uflage der Nutzungsänderung werden wird . · 

t;;Difly_t;_ti!\JrlQ: Nach der Sonderbauverordnung müss&n bei 220 000 ßesucllt';m , 440 Meter 
Fluchtv:E-'·;:4 nachg~":wie!;en werden Lcpavent hat bisher 155 Meter nachgewiesen , da sie es 
aus ii:rer [rfahrung i'ür ausre;chend haften, wenn 1/3 der F'ers.orH?n enttluclltet •verdsr; 
i'cnnen. 

HJE::.r entspannte· sicn ~~ine "engagierte'· Diskussion, in der Lopavent darauf hinwies. dass 
r/uc/1tw,.::ge mit 440 Metern von ihnen nicht dargestellt werden ki:'1nnten . Di~.:se rechtlichen 
Voraus:;et.:ungen hälten sie nocll nie machen müssen_ Sie S<?:ien überrc1~;r~ht , vJe~:::he 
rechtiisl\sn und formalen .l-\nfc.1derungen die Bauoninung stt:;llen würde, ihnen 9inry; es a!lein 
l .. ir0 a;e pr-~!<.tisch€ Se.it~' 
Meiil H1nwois. dass dies sid l rJa;·aus ergäbe, dass zum erstt"}fl Mal einB (-il.?nehmigunp irn 
Sinne df,r Sonc!..:::rbauverordnung erlefit · .. verden müsse, konnten s1e nicht nac!fvoll~ionen. t=s 
könne nicht urr: re·:.hllicl-:e sondem nur um die tatsächliche:} Problem gehen. 

He rr f~abe stellte in diesem Zusarnrnenhang fest, dass der OEl die Veranstaltung wünsche 
unodass d~Jr1er h1e1tur Gine L ot-:w1(J gefunden w~rd'en-mü-s~e:Df~/.\nforde~;;g-(ic_r __ -----.... 

.. .. - ___ . ___ , ______ ... --- · ··-- - ---- ·- ·-·---·-- ·- --.. .,., _ .. .. --
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Bauordnung, dass der Veranstalter ein taugliches Konzept vorlegen müsse 1 __ ~E?0_1?LD192l 
gelten. Er forderte 62 auf, an dem Rettungswegekonzept konstruktiv mitzuarbeiten und sich 

"'7 - Geaäill<en darüber zu machen, wie die Fluchtwege dargestellt werden könnten. Die 
{- Feuerwehr solle sich ebenfalls an der Erarbeitung beteiligen,y_§_!sQD_I}§UlLchLsei.n~d.a.ss...D-2.. __ 

diese pflicht nur. auf die Antragsteller abwälzen würden, schl ießlich wolle der OB die 
-~---v--eran.staftung_" ErwÜrde-diereartlTchen·Verantwortlichkerten von 62 anerke~aber hier 

ser konstruK!iv zu handeln , er habe dies mit Herrn Dressler so abgesprochen. 

Am 2 1.6. um 13 Uhr sollen sict\62, die Feuerwehr, Herr Janßen von 30 und Vertreter/in des 
Ordnungsamtes bei lopavent treffen und ein Fluchtwegkonzept erarbeiten . 

Oieses soff dann Prof. Schreckenberg vorgefegt werden. Wenn er dieses "absegnetu, solf 
dies für eine Genertmigungsfähigkeit bei 62 ausreichen. 

·~ . Ein Rettungswegekonzept ist wund~h vom Veranstalter im Rahmen des 
'1} Brandschutzkonzeptes vorzuTegen. Es ist nicht Aufgabe der Bauordnungsbehörden diesen 
j -R~u eräffieiten.\i\flr beteiligen uns gerne daran konstruktiv, die Grundlagen muss und 

1 vor allem kann nur der Veranstalter vorlegen. 62 verfügt da nicht über die notwenigen 
Kenntnisse. 
Der Veranstalter zieht sich darac.f zurück, hier ein Konzept vorgelegt zu haben, dass einen 
EntfiLrchtung von 1/3 ermöglicht, mehr sei seiner Meinung nach nicht notvJendig. Einen 
Sachversiändigen. der eine Veranstaltung vvie die Loveparade prüfen kann , gäbe es nicht. 
Herr Rabe hat hier auch 6Z zu stark rn die Pflicht genommen, dem Veranstali~::!r ein solches -J.,;~ 
i<onzept zu erarbe iten . ·---····-·--------- -- ------ l 1' 

-- -~----- -----·-- - ---·-- ---
Wenn wir d\eses dann am 21.6 ggf. erarbert.et Konzept nach Wunsch von Herrn Rabe als 
Bauvorlage akzeptieren, muss es auf jeden Fall durch emenvon-62beauftragten 
Sachverständigen genehmigt. d.h. testiert werden. Dazu ist Prof. Schreckenberg nach 
Angaben von Herr Rabe bereit 1-lier geht es dann aber nicht um ein ,.Drüberschauen" 
sondern urn ein Testat als Sachverständiger. 

Eine abschließende Einschätzung kann ich erst nach dem TE:rrnin am 21 .6. treffen . wenn 
ersichtlicllt ist, 'Nie das Fluchtwegekonzept aussieht und das Brandschutzkonzept vorliegt 
Ich bitte daher dan~rn . an d·3rn Tennin teilnehmen zu dürfen . 

.... . ~ -·----· ----------
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Loveparade 

Fahrlässige Tötung: Verfahren gegen 16 
Personen 
VON C H RI ST IAN SC H WERDTFE GER - zu letzt ak tu a li sie rt: 1 8 .0 1.201 1 -2 1: 28 

Loveparade (RPO) Ein halbes Jahr nach der Katastrophe auf der 
Loveparade stehen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vor 
dem Abschluss. Gegen 16 Personen ist ein Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und der fahrlässigen 
Körperverletzung eingeleitet worden. Gegen Duisburgs 
0 berbürgermeister Sauerland ist nicht unter den Beschuldigten. 

Das teilte die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am 
Dienstag mit. Es werde von Seiten der Staatsanwaltschaft nicht 
ausgeschlossen, noch weitere Personen in "den Kre is der 
Beschuldigten" einzubeziehen. "Wir sind nun an dem Punkt, an dem 
wir überlegen, Verfahren gegen konkrete Personen einzuleiten", so 
Ro lf Haferkamp, Sprecher der Duisburger Staatsanwaltschaft . 

Während der Loveparade am 24. Juli war an einem überfüllten 
Zugangstunnel eine Massenpanik ausgebrochen. 21 Menschen 
starben, mehr als 500 wurden verletzt. 

Bei den 16 Personen handelt es sich ausschließlich um Verantwortliche 
der Stadt Duisburg, des Veransta lters "Lopavent" und der Polizei. 
Insgesamt soll es sich um elf Mitarbeiter der Stadtverwaltung und 
einen Polizeibeamten handeln, teilweise in leitenden Funktionen. 
Zudem sind vier Angestellte von Lopavent betroffen. Der 
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Adolf Sauerland (CDU), und 
Veranstalter Rainer Schaller sind den Angaben zufolge aber nicht 
unter den Beschuldigten. 

Sauerland nahm gegenüber unserer Redaktion zu den Ermittlungen 
am Dienstag ebenfal ls Stellung. "Die Stadt Duisburg hat vollstes 
Vertrauen in die Arbe it der ermittelnden Behörden und w ird diese auch 
weiterhin unterstützen. Ich möchte auch an dieser Stelle 
unterstre ichen, dass ich voll und ganz hinter meinen Mitarbeitern 
stehe. Ich bin überzeugt, dass wir alle nach bestemWissen und 
Gewissen gehandelt und keine Amtspflichten verletzt haben. " 

Sauerland wandte sich auch an d ie Betroffenen der Katatsrophe. 
"G leichzeit ig möchte ich diesen Anlass nutrzen, nochmal mein 
bedauern darüber zum Ausdruck zu bringen, dass ich den Gefühlen 
der Geschädigten in vielerlei Hins icht n icht gerecht geworden bin", 
sagte der Oberbürgermeister. 

Die Du isburger Bundestagsabgeordnete Bärbei Bas (SPD) begrüßt die 
neue Entwicklung, bedauert aber, dass nicht gegen Adolf Sauerland 
und Ra iner Schaller ermittelt w ird. 

Die Namen der Mitarbeiter, gegen die ein Verfahren e ingele itet wird, 
wo llte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Eine Anklageerhebung 
durch die Duisburger Staatsanwaltschaft, die vier Beamte für den Fall 
abgestellt hat, ist dennoch nicht in Sicht. "Die Festsstellung e ines 
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Anfangsverdachts bedeutet nicht zwingend, dass sich die 
Besd~'1a igten auch vor Gericht verantworten müssen", heißt es in der 
Presseerklärung. Erst die weiteren Ermittlungen würden zeigen, ob im 
Einzelfall Anklage erhoben und ein Gerichtsverfahren eingeleitet 
werde. 

Jäger: Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen 

"Wir wollen Klarheit über die Ursachen der Katastrophe. Deshalb 
haben wir von Anfang an auf Offenheit und Transparenz gesetzt und 
die Öffentlichkeit bis an die Grenzen des rechtlich vertretbaren 
informiert. Außerdem haben wir die Polizei Köln als neutrale Behörde 
beauftragt, die Staatsanwaltschaft Duisburg zu unterstützen", 
erklärte NRW-Innenminister Ralf Jäger heute in Düsseldorf, nachdem 
die Staatsanwaltschaft ihren aktuellen Ermittlungsstand zur 
Loveparade be ka n ntg ege be n hatte. 

"Die Verantwortlichen für diese Katastrophe müssen ermittelt und zur 
Rechenschaft gezogen werden", erläuterte Jäger. " Aber Bestrafung 
allein greift zu kurz. Mindestens ebenso wichtig ist es, dass wir die 
richtigen Konsequenzen für zukünftige Großveranstaltungen aus der 
Loveparade ziehen", so Jäger weiter. 

Der NRW-Innenminister verlangt eine deutl ich höhere Verlässlichkeit, 
dass die Städte in Zukunft bei den Genehmigungen für 
Veranstaltungen keine Abstriche bei den Sicherheitskonzepten 
zulassen und sich die Veranstalter an die erteilten Auflagen halten. 

Der Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft zum Stand der 
Ermittlungen basiert auf der Vernehmung von mehr als 2200 Zeugen 
sowie der Auswertung von Tausenden Fotos und stundenlanger 
Videoa na n layse . 
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Presseinformation 

Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Rede von Minister für Inneres und Kommunales 

Ralf Jäger 

zu "Maßnahmen der Landesregierung im Zu

sammenhang mit Großveranstaltungen" 

Kabinett-Pressekonferenz 17.08.2010 

Es gilt das gesprochene Wort. 
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Anrede, 

Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

in der heutigen Kabinettsitzung hat die Landesre

gierung über die Folgen und Konsequenzen aus 

dem Unglück bei der Loveparade beraten. 

Für die betroffenen Menschen sind die konkreten 

Angebote des Landes wie der eine Million Euro 

umfassende Hilfsfonds, der Ombudsmann und 

die Angebote der psychosozialen Betreuung ei

ne wichtige Hilfe. 

Es ging aber auch um die genauso wichtige Fra

ge, was wir tun, damit sich ein solches Unglück 

wie bei der Loveparade nicht wiederholt. 

Eltern müssen ihre Kinder ohne Angst zu Groß

veranstaltungen gehen lassen können. Jugendli-
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

ehe sollen unbeschwert feiern können. Sicherheit 

muss Vorrang vor kommerziellen Interessen ha

ben. Dieser Verpflichtung dienen die von der Lan

desregierung beabsichtigten Maßnahmen und 

Aktivitäten. 

Wir sorgen für eine koordinierte Aufklärung des 

Unglückes auf drei Ebenen: 

Die Staatsanwaltschaft Duisburg klärt den Sach

verhalt zügig und umfassend auf. Aufgrund mei

ner Entscheidung unterstützt sie dabei die größ

te Ermittlungskommission in der Geschichte der 

NRW-Polizei. Die Kölner Polizei arbeitet mit 83 

Mitarbeitern, um eine neutrale Aufklärung zu ge

währleisten. Das Polizeipräsidium Essen arbeitet 

den Polizeieinsatz bei der Loveparade fachlich 

möglichst bis Ende September auf, um daraus 

Konsequenzen für die künftige Arbeit der Polizei 

in NRW zu ziehen. Das Innenministerium hat den 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anspruch, den Landtag umfassend zu informie

ren. Dazu sind vorübergehend Mitarbeiter in das 

Innenministerium abgeordnet worden, um die Un

terrichtung des Landtags sicherzustellen. 

Nichtsdestotrotz kann es Monate wenn nicht gar 

Jahre dauern, bis wir endgültige rechtskräftige 

Entscheidungen durch ein Gericht bekommen. 

Das zeigen die Erfahrungen aus Unglücksfällen 

wie dem ICE Unglück von Eschede oder dem 

Einsturz der Eissporthalle in Bad ReichenhalL So 

lange wollen und können wir aber nicht warten. 

Darüber sind wir uns im Kabinett einig. 

Deshalb habe ich als Sofortmaßnahme folgendes 

veranlasst: 

- Eine Kommune darf eine Genehmigung nur 

dann erteilen, wenn alle betroffenen Sicher

heitsbehörden mit dem Sicherheitskonzept 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

einverstanden sind. Ab sofort gilt: Bei feh

lendem Einvernehmen ist die Bezirksregie

rung und notfalls das Innenministerium zu in

formieren. 

Ich will in solchen Fällen wissen, wo Gefah

ren gesehen werden und die Sicherheit der 

Menschen bedroht ist. 

Unabhängig davon bleiben die Kommunen 

weiterhin für die Genehmigung der Veran

staltungen zuständig. Bis auf Weiteres müs

sen sie diese Planungen mit dem Kreis ab

stimmen. Die kreisfreien Städte haben sich 

an die Bezirksregierungen zu wenden. Im 

Übrigen gilt: Die Polizei und andere Sicher

heitsorgane müssen frühzeitig von den Ge

nehmigungsbehörden in die Vorbereitung 

eingebunden werden. 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

- Der Bericht der Rechtsanwälte für die Stadt 

Duisburg zum Innenausschuss am 4. August 

lässt Fragen offen und hat neue aufgewor

fen. Deshalb hat das Innenministerium als 

oberste Aufsichtsbehörde die Bezirksregie

rung aufgefordert, den Bericht auf Plausibili

tät und Vollständigkeit zu überprüfen. 

- Die Stadt Duisburg soll darüber hinaus der 

Bezirksregierung zu den Punkten berichten: 

Wie hat die Stadt bei der Loveparade sicher

gestellt, dass der Veranstalter die Auflagen 

der Stadt erfüllt? Wie hat die Stadt diese Ein

haltung der Auflagen kontrolliert? Wie hat die 

Stadt mit dem Veranstalter kommuniziert? 

Und wurde innerhalb der Stadt eine beson

dere Organisationseinheit zur Aufarbeitung 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

des Unglücks auf der Loveparade geschaf

fen? 

Unser Ziel ist, Großveranstaltungen für die Zu

kunft sicherer zu machen. Das Innenministerium 

will bei Planung, Genehmigung und Durchfüh

rung zu bundesweit einheitlichen und verbindli

chen Vorgaben kommen. 

Dabei müssen wir uns fragen: 

Wie können wir verhindern, dass an der Sicher

heit gespart wird? 

Wie geben wir den Kommunen die nötige Unter

stützung, damit sie nicht von kommerziellen Ver

anstaltern über den Tisch gezogen werden? 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Diese Fragen zeigen, wir brauchen bereits für die 

Planungen des Veranstalters hohe, klare und ver

bindliche Qualitätsstandards, um die Sicherheit 

von Großveranstaltungen von Anfang an auf das 

richtige Gleis zu setzen. 

Hierfür wollen wir die dafür notwendigen Geneh

migungsverfahren optimieren. Entscheidender 

Aspekt ist dabei das Zusammenwirken von Ver

anstalter, Stadt und Polizei. Es ist unabdingbare 

Voraussetzung, dass die von Ordnungsamt, Feu

erwehr und Polizei geäußerten Bedenken ernst 

genommen werden. Bei Sicherheitsbedenken 

muss eine Veranstaltung abgesagt werden. Das 

gilt ohne Wenn und Aber. 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Bereits jetzt halte ich folgende Vorgaben für not

wendig: 

- Bei Kommunen, die für die Genehmigung 

von Veranstaltungen zuständig sind, muss 

die Sicherheit der Menschen oberste Priorität 

haben. 

Deshalb muss mit standardisierten Durchfüh

rungskontrollen der Stadt sichergestellt wer

den, dass erforderliche Sicherheitsmaßnah

men tatsächlich vom Veranstalter eingehal

ten werden. 

Die Kreispolizeibehörden können durch Ex

perten aus den Ständigen Stäben, die als 

Spezialeinrichtung bei sechs Kreispolizeibe

hörden eingerichtet sind, unterstützt werden. 

Seite 9/14 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ich halte außerdem folgende rechtliche Änderun

gen für sinnvoll: 

- Wir müssen bessere Standards für das pri

vate Sicherheitsunternehmen über das Ge

werberecht durchsetzen. Deshalb ist eine 

verbindliche und anspruchsvolle Zertifizie

rung der Unternehmen erforderlich. 

- Die Anforderungen an die Qualifikation von 

Sicherheitsunternehmern und Ordnern sind 

zu erhöhen. Bereits heute ist z. B. der Nach

weis einer besonderen Sachkunde bei der 

Bewachung im Einlassbereich von gastge

werblichen Diskotheken erforderlich. Mindes

tens eine ähnliche Regelung sollte es für 

Großveranstaltungen geben, bei denen es 

besonders auf eine kompetente Zusammen-

Seite 10/14 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Lande$ Nordrhein-Westfalen 

arbeit mit den Kommunen und den Sicher

heitsbehörden ankommt. 

Wir wollen etne gesetzliche Verpflichtung 

zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung 

für Großveranstaltungen. Sie muss deutlich 

über der Versicherungssumme von 7,5 Milli

onen Euro liegen, die für die Loveparade in 

Duisburg vereinbart war. 

Ich werde etne Expertengruppe zur Sicherheit 

von Großveranstaltungen für das Land Nord

rhein-Westfalen einsetzen. Sie soll u. a. folgende 

Fragen beantworten: 

- Wie muss eine Großveranstaltung sachge

recht vorbereitet werden? 

Seite 11 /14 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

- Wie kann gewährleistet werden, dass der 

Veranstalter Sicherheitskonzepte einhält? 

- Wie wird sichergestellt, dass Polizei, Feuer

wehr und Rettungskräfte rechtzeitig über si

cherheitsrelevante Probleme informiert wer

den? 

Großveranstaltungen betreffen nicht nur NRW. 

Das Thema hat bundespolitische Bedeutung. Wir 

müssen daher zu bundesweit einheitlichen Vor

gaben für die Gefahrenabwehr kommen. Deshalb 

habe ich das Thema "Planung und Vorbereitung 

von Großveranstaltungen" zur Innenministerkon

ferenz angemeldet. 

Ich halte es ebenso für erforderlich, dass sich die 

Polizeien des Bundes und der Länder noch in-

Seite 12/14 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

tensiver als bisher mit den Gefahren beschäfti

gen, die bei Massen- und Großveranstaltungen 

auftreten können. Dazu werde ich die Deutsche 

Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup bitten, 

sich bei ihrer Sicherheitsforschung mit dem Ver

halten von Menschen in großen Massen bei 

Eventveranstaltungen auch unter Berücksichti

gung von Panikverhalten zu befassen. So erlan

gen wir neue Erkenntnisse, die bei zukünftigen 

Einsatzplanungen zu berücksichtigen sind. 

Ich sehe meine Aufgabe als Innenminister darin, 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Kom

munen und Polizei ermöglichen, partnerschaftlieh 

und erfolgreich zusammen zu arbeiten, um Groß

veranstaltungen sicherer zu machen. 

Einen ersten wichtigen Schritt ist die Landesre

gierung heute gegangen. Es werden aber noch 

viele weitere nötig sein. Ich werde auf kommuna-

Seite 13 I 14 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

ler, regionaler und Bundesebene Gespräche füh

ren, um alle Beteiligten -die Regierungspräsiden

ten, die Kommunen, die Polizei und die privaten 

Sicherheitsunternehmen - in ein Boot zu holen. 

Dabei setze ich auf offene partnerschaftliehe Zu

sammenarbeit auf allen Ebenen. 

Es ist und bleibt das gemeinsame Ziel, dass 

Menschen friedlich, unbeschwert und sicher fei

ern können. 

Seite 14/14 
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Ministerium fOr Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Ministerium fOr Inneres und Kommunales NRW, 40190 DOsseidorf 

An den 
Präsidenten des 
Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Eckhard Uhlenberg MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORDRHEIN·WESTFA!.EN 
15. WAHlPERIODE 

Sitzung des Innenausschussesam 25.11.2010 ·TOP 6 
Wie werden Großveranstaltungen ln NRW in Zukunft sicherer? 
Bericht der Landesregierung 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

anbei übersende ich Ihnen den in der Sitzung des Innenausschusses 

am 25.11.2010 angeforderten Bericht zu Punkt 6 der Tagesordnung in 

120facher Ausfertigung. 

(Ralf Jäger MdL) 

Anhang 7, Seite 1 

r/ 
Ö . Dezember 201 0 
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Bericht der Landesregierung über den Sachstand der angekündigten 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Großveranstaltungen zur 
Sitzung des Innenausschussesam 25.11.2010, TOP 6 

Die Frage von Herrn Engel Mdl gibt mir Gelegenheit, den Innenausschuss über den 

aktuellen Stand der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von 

Großveranstaltungen zu informieren, die ich seit August dieses Jahres aus Anlass 

des Unglücks bei der Loveparade in Duisburg ergriffen habe. Aktuell deshalb, weil 

sich die IMK vor wenigen Tagen erstmals mit meinem Vorschlag befasst hat, 

gemeinsam bundesweit einheitliche Standards zu entwickeln, um die Sicherheit 

großer Veranstaltungen im Freien zu verbessern. 

Selbstverständlich sind wir in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. Als 

unmittelbare Reaktion auf die Loveparade 2010 hat das MIK bereits am 11 . August 

2010 angeordnet, dass die Planung von Großveranstaltungen im Freien bis auf 

Weiteres mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen ist. Diesen Erlass haben wir im 

Rahmen einer Dienstbesprechung mit den Bezirksregierungen am 24. August 2010 

konkretisiert. Dies betrifft unter anderem den gesetzlich nicht definierten Begriff der 

,Großveranstaltung". Hierfür wurde in Anlehnung an §§ 26 ff. Sonderbauverordnung 

eine Mindestzahl von 5.000 Teilnehmern festgelegt. Die mit den Bezirksregierungen 

einvernehmlich abgestimmte Niederschrift ist für diese ebenso verbindlich wie ein 

förmlicher Erlass. 

Die erwähnten Vorgaben des MIK stellen die Zuständigkeit der Kommunen für die 

Genehmigung von Veranstaltungen und die hieraus resultierende Verantwortung 

nicht in Frage. Regelungsgegenstand des Erlasses sind ausschließlich 

Genehmigungsverfahren für Großveranstaltungen unter freiem Himmel. 

Genehmigungsverfahren für Veranstaltungen an anderen Orten, insbesondere 

Fußballspiele oder Musikveranstaltungen in Stadien. werden von ihm nicht erfasst. 

Die gesetzlichen Zuständigkeiten der Kommunen für die Genehmigung von 

Veranstaltungen, die Notwendigkeit eines Sicherheitskonzeptes und die hieraus 

resultierenden Verantwortlichkeiten bleiben unberührt. Bis auf Weiteres sind die 

Genehmigungsverfahren der kreisangehörigen Gemeinden jedoch mit dem Kreis 
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abzustimmen. Gleiches gilt für die Bezirksregierungen in Bezug auf die kreisfreien 

Städte. 

Abzustimmen sind Genehmigungsverfahren zu Veranstaltungen, die nach 

Einschätzung der Genehmigungsbehörde ein erhöhtes Gefahren- oder 

Konfliktpotential aufweisen. Diese Einschätzung hat sich unter anderem an der Zahl 

und .dem Risikopotential der Besucherinnen und Besucher sowie der Örtlichkeit, d.h. 

dem Veranstaltungsgelände und der Zugänge dazu zu orientieren. Regelmäßig 

stattfindende Großveranstaltungen sind nur einmal abzustimmen . 

Unabhängig von der gesetzlichen Grundlage für die Genehmigung einer 

Großveranstaltung ist in jedem Fall ein Sicherheitskonzept erforderlich , welches den 

in § 43 Abs. 2 Sonderbauverordnung genannten Anforderungen entspricht. 

Auf weitere Einzelheiten des Protokolls, das diesem Bericht als Anlage beigefügt ist, 

will ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Als weitere Anlage finden Sie den 

Erlass vom 11. August, der Gegenstand der Besprechung war. Im Übrigen verweise 

ich auf die Internetseite des MIK (http://www.mik.nrw.de/Schutz und Sicherheit! 

Gefahrenabwehr, Feuerwehr und Katastrophenschutz! Genehmigung von 

Großveranstaltungen.) 

Die Bezirksregierungen haben, wie im Rahmen der Dienstbesprechung vereinbart, 

die zuständigen Behörden ihres Bezirks durch Dienstbesprechungen oder in anderer 

Weise unverzüglich informiert. Das Thema Sicherheit von Großveranstaltungen 

stand auch auf der Tagesordnung einer Besprechung der Ministerpräsidentin mit den 

kommunalen Spitzenverbänden am 10. September d. J .. 

Die Vorgaben des MIK wurden mittlerweile bei zahlreichen Veranstaltungen zum 

Schutz der Teilnehmer umgesetzt, u. a. beim NRW-Tag in Siegen, dem Neußer 

Schützenfest und der landesweit bekannten Kirmes "Pützchens Markt" in Bonn-Beuel 

und offenbar auch beim St. Martinszug in Essen. Dass es sich dabei um eine 

Veranstaltung mit mehr als 5000 Teilnehmern handelt, war mir bislang offen 

gestanden nicht bekannt. 
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Nach meinem Eindruck sind · die meisten für die öffentliche Sicherheit 

Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden froh über die "Rückendeckung" der 

Landesregierung. Auch die Bezirksregierungen haben in ihre neue Rolle gefunden 

und nehmen ihre Aufgabe gewissenhaft wahr. Mehr Sicherheit gibt es allerdings nicht 

zum Nulltarif. Es überrascht mich daher nicht, dass nun von interessierter Seite die 

Kosten kritisiert werden, die mit einem vernünftigen Sicherheitskonzept nun einmal 

verbunden sind. Zu diesem Aufwand sehe ich allerdings keine Alternative, wenn wir 

in Zukunft sichere Großveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen organisieren wollen. 

Und ich fände es gut, wenn die Mitglieder des Innenausschusses in diesem Punkt an 

einem Strang ziehen würden. 

Wie mit den Bezirksregierungen bereits vereinbart, soll Ende des Jahres 2010 

geprüft werden, ob und ggf. in welcher Form an den erwähnten Regelungen des MIK 

festgehalten werden soll. Aus dem Kreis der kommunalen Spitzenverbände kam 

allerdings bereits der Vorschlag, den für diese Evaluation vorgesehenen Zeitraum zu 

verlängern. Auch ich neige mittlerweile dazu, den Zeitpunkt der abschließenden 

Erhebung so weit zu verschieben, dass wir auch noch die im Sommer 2011 

geplanten Veranstaltungen einbeziehen können. Auf diesem Weg kämen wir dann 

auch zu verlässlichen Zahlen . 

Das MIK war und ist mit der Genehmigung einzelner Großveranstaltungen nicht 

unmittelbar befasst. Das MIK leitet und beaufsichtigt die Landesverwaltung in seinem 

Geschäftsbereich. So sieht es das Landesorganisationsgesetz vor. ·Die Planung, 

Genehmigung und Durchführung von Großveranstaltungen gehört zum 

verfassungsrechtlich geschützten Wirkungskreis der Kommunen. 

Die erwähnten Erlasse vom August d. J. sind nicht geeignet, einen 

Genehmigungsvorbehalt des MIK zu rechtfertigen. Wenn man bedenkt, wie viele 

große Veranstaltungen nahezu täglich in Nordrhein-Westfalen stattfinden, ohne dass 

es zu nennenswerten Gefahren kommt, sehe ich dazu auch keinen Anlass. Für den 

Fall, dass die Projektgruppe, die das MIK zur Sicherheit von großen Veranstaltungen 

mittlerweile eingesetzt hat, einen dahingehenden Vorschlag machen sollte, wäre 

selbstverständlich eine Gesetzesanderung zu prüfen. 



XXXV Anhang 7, Seite 5 

Damit komme ich zu der Frage nach der Organisation und den Teilnehmern dieser 

Projektgruppe. Ich habe bereits mit Schreiben vom 17. August 2010 die Kollegen 

Innenminister und -senatoren gebeten, aufgrund der tragischen Ereignisse bei der 

Loveparade die Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit 

außergewöhnlich hohen Besucherzahlen im Freien mit dem Ziel zu erörtern, zu 

bundesweit einheitlichen Vorgaben für die Gefahrenabwehr zu kommen. Im 

September d. J habe ich die IMK gebeten, unter der Federführung des Landes 

Nordrhein-Westfalen eine bundesweite Arbeitsgruppe mit dem Ziel einzurichten , die 

Gesetze und sonstigen Vorgaben zu untersuchen und zu bewerten, auf deren 

Grundlage Großveranstaltungen im Freien genehmigt bzw. Auflagen für diese 

Veranstaltungen angeordnet werden. 

Diesem Wunsch ist die IMK leider nur teilweise gefolgt. Sie hat z~in ihrer Sitzung 

am 18./19 November meinen Bericht Ober die Ereignisse während der Loveparade 

2010 in Duisburg und die in der Folge in Nordrhein-Westfalen getroffenen 

Regelungen zu Genehmigungsverfahren für Großveranstaltungen im Freien zur 

Kenntnis genommen. Die fachlich zuständigen Arbeitskreise der IMK hatten jedoch 

zuvor übereinstimmend beschlossen, dass die Länder in eigener Zuständigkeit 

prüfen sollen, ob Handlungsbedarf bei der Planung, Genehmigung und Durchführung 

von Veranstaltungen mit hohen Besucherzahlen besteht. Damit stand spätestens 

Ende Oktober fest, dass das MIK sein Vorhaben nicht mehr umsetzen konnte, unter 

Vorsitz des Landes NRW eine länderübergreifende Arbeitsgruppe einzurichten. 

In der IMK habe ich insbesondere vorgetragen, dass die Geschehnisse in Duisburg 

aufgearbeitet werden müssen. Ich habe zugesagt, dass das Land Nordrhein

Westfalen der IMK die Erkenntnisse zur Verfügung stellen wird, zu denen die 

zuständigen Stellen hier gelangen. Der Bericht des MIK wurde zur Kenntnis 

genommen, aber nicht weiter erörtert. 

Auch wenn wir mit der Befassung der IMK möglicherweise einige Wochen Zeit 

verloren haben: Das Ziel, mit der Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe zügig zu 

bundesweit einheitlichen Vorgaben zu kommen, war den Versuch wert. 
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Über die Gründe, die meine Kollegen bewogen haben, mein Angebot 

auszuschlagen, will ich an dieser Stelle nicht spekulieren. Ich sehe das Ergebnis 

positiv: Ganz offenbar traut man uns zu, dass wir unsere Hausaufgaben auch ohne 

Hilfe anderer Länder machen können. Diese Erwartung werden wir nicht 

enttäuschen. 

Ich habe mich vor diesem Hintergrund entschieden, den Projektauftrag auf NRW 

beschränken. Zur Zeit richtet das MIK eine Projektgruppe ein, deren Mitglieder 

ausschließlich von nordrhein-westfälischen Stellen benannt werden. 

Die Projektgruppe hat u. a. den Auftrag, Genehmigungsverfahren zu analysieren und 

die einschlägigen Rechtsnormen und sonstigen Vorgaben auszuwerten. Zur 

Vorbereitung dieser Arbeit hat das MIK einzelne Kommunen, die in der 

Vergangenheit große Veranstaltungen im Freien durchgeführt haben, bereits im 

September gebeten, detailliert zu berichten und Vorschläge für eine evtl. Änderung 

der geltenden Vorgaben zu machen. Die Berichte liegen mittlerweile vor und werden 

der Projektgruppe zur Bewertung zugeleitet. 

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei den Städten Essen, Dortmund, 

Düsseldorf, Herne, Kerpen und Köln sowie beim Rhein-Erft-Kreis bedanken, die viel 

Zeit und Arbeit darauf verwandt haben, den detaillierten Fragenkatalog meines 

Hauses zu beantworten. Mein Dank gilt auch für die Bewertung dieser Berichte durch 

die Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Köln. 

Soweit erforderlich, soll die Projektgruppe auch Erfahrungen und Erkenntnisse 

verwerten, die außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Planung, 

Genehmigung und Durchführung von Großveranstaltungen gesammelten wurden. 

Die Frage von Herrn Engel MdL, wer in der Projektgruppe vertreten ist, verstehe ich 

so, dass er wissen will, welche Aufgabenbereiche in dieser Gruppe vertreten sind. 

Diese Frage will ich gerne beantworten. 

Die Projektgruppe wird aus einer Arbeitsgruppe und einer Lenkungsgruppe 

bestehen, der jeweils bis zu acht Teilnehmer angehören. Der Arbeitsgruppe sollen 

neben einem Vertreter der Polizei Mitarbeiter von Kommunen angehören, die im 

Bereich der Feuerwehr, der Bauaufsicht oder des Ordnungsamts in führender 
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Funktion über langjährige praktische Erfahrung mit der Planung, Genehmigung und 

Durchführung von Großveranstaltungen verfügen. Die Belange privater Unternehmen 

sollen durch einen kompetenten Veranstalter sowie durch ein Planungsbüro 

berücksichtigt werden, das über Erfahrungen mit Sicherheitskonzepten verfügt. 

ln der Lenkungsgruppe, die vor allem Handlungsvorschläge für die Politik entwickeln 

soll, wird u. a. ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und ein Vertreter der 

Fachhochschule Wuppertal mitwirken, die ihre Erfahrungen mit der 

wissenschaftlichen Analyse von Großveranstaltungen einbringen kann. 

Selbstverständlich wird auch die Polizei, die Feuerwehr und das für das Recht der 

Versammlungsstätten federführende Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, 

Wohnen und Verkehr in der Lenkungsgruppe vertreten sein. Nicht zuletzt erwähne 

ich das Referat für Normenkontrolle der Landesregierung. 

Die Projektgruppe wird ihre Arbeit aufnehmen, sobald die Stellen, die darum gebeten 

wurden, Vertreter vorgeschlagen haben, die für ein derart ambitioniertes Vorhaben 

ausreichend qualifiziert sind. Mit der Leitung der Projektgruppe habe ich den Leiter 

des Referats für Ordnungsrecht des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

beauftragt. 

Ich bin daran interessiert, dass die Projektgruppe noch vor der Sommerpause des 

Jahres 2011 erste Ergebnisse vorlegen kann. Das abschließende Ergebnis der 

Projektgruppe soll es allen an der Planung, Genehmigung und Durchführung von 

Großveranstaltungen beteiligten Stellen in Nordrhein-Westfalen ermöglichen, im 

Interesse der Teilnehmer dieser Veranstaltungen die Qualität ihrer Arbeit weiter zu 

verbessern. 
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Ministerium fOr ~~~ Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, 40190 Dusseldort 

Bezirksregierungen 

Arnsberg 
Detmold 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 

Genehmigungsverfahren bei Großveranstaltungen 

Vor dem Hintergrund der Ereignisse der Love Parade 2010 in Duisburg 
gebe ich zur Klarstellung folgende Hinweise zum Genehmigungsverfah
ren. 

Es ist für die Landesregierung von größter Bedeutung, dass 

• das Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen sorgfältig erar
beitet und mit allen beteiligten Stellen einvernehmlich abgestimmt 
wird 

• die für die Genehmigung zuständige Behörde die zu beteiligen
den Stellen und Ämter in einem transparenten Verfahren umfäng

. lieh beteiligt. 

Die Genehmigungsbehörden und die unmittelbare Aufsichtsbehörde 
haben sich laufend miteinander im Hinblick auf das Verfahren abzu
stimmen. Bei fehlendem Einvernehmen ist der Bezirksregierung zu be
richten. 

Ich bitte dafür Sorge zu tragen, dass künftige Veranstaltungen optimal 
vorbereitet werden und der Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer 
höchste Priorität eingeräumt wird. 

Im Auftrag 

gez. Düren 

DOsseldorl, den 11. August 

2010 
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Aktenzeichen 

(bel Antwort bitte angeben) 

71/38.05,01 

OAR'in Schäfer 

Telafon 0211 871-3378 

Telefax 0211 871-

baerbel.schaefar@lm.nrw.de 

Dienstgebäude und Ueferan

schrift: 

Haroldstr. 5, 40213 Düsseldort 

Telefon0211 871-01 

Telefax0211 871-3355 

poststelle@mlk.nrw.de 

YMW.mil<..nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 704, 709, 719 

Haltestelle: Poststraße 
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Protokoll 
der Besprechung das Ministeriums für Inneres und Kommunalu mit den 

Bezirksreglerungen zum Genehmigungsverfahren bei Grolverannlltungen 
am 24.08.2010 

A. Teilnehmer 
Teilnehmer der Besprechung waren Vertreterinnen und Vertreter der Abteilungen 2 
der Bezirksregierungen sowie der Abteilung 7 des Ministeriums fOr Inneres und 
Kommunales (MIK). Die Gesprächsteilnehmer ergeben sich aus der anliegenden 
Tellnehmer11ste. 

B. Einzelfragen zum Ertaaa vom 11.08.2010 
Gegenstand der Besprechung waren die Regelungen im Erlass des MIK vom 
11.08.2010 zum Genehmigungsverfahren bei Großveranstaltungen. Vor dem 
Hintergrund der tragischen Ereignisse wahrend der Loveparade 201 0 in Duisburg ist 
es das Ziel des Landes Großveranstaltungen sicherer zu machen. Zu diesem Zweck 
soll das Genehmigungsverfahren fOr diese Veranstaltungen verbessert werden. Erste 
Schritte hierzu sind durch den Erlass vom 11.08.2010 erfolgt. Durch ihn werden die 
Sicherheitsbelange gegenOber sonstigen Interessen bei einer Veranstaltung gestärkt. 
Das MIK beabsichtigt in einem weiteren Schritt die Innenminister und -senatoren der 

· u~nder zu bitten, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die unter Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände Standards für Großveranstaltungen entwickelt und 
dabei externen Sachverstand einbezieht. 

1. Regelunpgegenatand 
Regelungsgegenstand des Erlasses sind ausschließlich Genehmigungsverfahren für 
Großveranstaltungen unter freiem Himmel. Genehmigungsverfahren für Veran
staltungen an anderen Orten, insbesondere Fußballspiele oder Musikver
anstaltungen in Stadien, werden von ihm nicht erfasst. 

Oie gesetzlichen Zuständigkeiten der Kommunen für die Genehmigung der 
Veranstaltungen, die Notwendigkeit eines Sicherheitskonzeptes und die hieraus 
resultierenden Verantwortlichkelten bleiben unberührt. Bis auf Weiteres sind die 
Genehmigungsverfahren der kreisangehörigen Gemeinden jedoch mit dem Kreis 
abzustimmen (s. Ziffer 3). Gleiches gilt für die Bezirksregierungen in Bezug auf die 

kreisfreien Städte. 

2. Sicherheltakonupt 
Unabhängig von der gesetzlichen Grundlage fOr die Genehmigung einer 
Großveranstaltung ist in jedem Fall ein Sicherheitskonzept erforderlich, das den in § 
43 Abs. 2 Sonderbauverordnung genannten Anforderungen entspricht. Eine 
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn alle an dem Verfahren beteiligten 
Sicherheitsbehörden mit dem Sicherheitskonzept einverstanden sind. 

1 
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3. Laufende Abstimmung zwiac;hen Aufsichts- und Genehmigungebehörden 
Gegenstand des laufenden Abstimmungsverfahrens zwischen Aufsichts- und 
Genehmigungsbehörde ist nach Satz 3 des Erlasses die oder das Verfahren zur 
Genehmigung von Großveranstaltungen. Das Erfordernis zur Abstimmung erstreckt 
sich nicht auf den konkreten Inhalt der einzelnen Genehmigung. Die 
Genehmigungsbehörde unterrichtet die Aufsichtsbehörde über die beabsichtigte 
Großveranstaltung und die beabsichtigte Verfahrensweise. Von der 
Aufsichtsbehörde wird das beabsichtigte Genehmigungsverfahren auf Schlüssigkelt 
geprüft. Dies umfasst auch eine Prüfung darauf, ob die fOr den jeweiligen 
Veranstaltungstypus erforderlichen Genehmigungen vorliegen bzw. eingeholt werden 
sollen. Es ist nicht Aufgabe der Aufsichtsbehörden zu bewerten, ob das 
Sicherheitskonzept ausreicht, die mit der konkreten Veranstaltung verbundenen 
Gefahren auszuschließen oder zu minimieren. 

Der Erlass verzichtet bewusst auf eine Definition des Begriffs der Großveranstaltung. 
Eine solche Festlegung würde der Vielzahl verschiedener Veranstaltungsfennen 
nicht gerecht werden können. Die Entscheidung darüber, ob eine Abstimmung 
zwischen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde erforderlich ist, bestimmt sich 
vielmehr anhand der konkreten Bedingungen des Einzelfalls. Dabei ist es die 
Aufgabe der Genehmigungsbehörde zu entscheiden, ob ein Genehmigungsverfahren 
bei der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. Abzustimmen sind Genehmigungsverfahren 
zu Veranstaltungen, die nach Einschätzung der Genehmigungsbehörde ein erhöhtes 
Gefahren- oder Konfliktpotenzlai aufweisen. Diese Einschätzung hat sich u.a. an 
einem oder mehreren der folgenden Kriterien zu orientieren: 

a) die Zahl der Teilnehmer. 
b) die Relation der Teilnehmerzahl zur Gemeindegröße. 
c) die Örtlichkeit und die Zuwegungen, 
d) das Konfliktpotenzial (z.B. Alter. Grad der Organisation. Konsum alkoholischer 

oder berauschender Mittel usw.) der Teilnehmer, 

Bei Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von unter 5.000 Personen ist in 
Anlehnung an die Regelungen der Sonderbauverordnung eine Abstimmung nicht 

erforderlich (Bagatellgrenze). 

Bei regelmäßigen Veranstaltungen (z.B. Neu~er Schützenfest, Düsseldorfer Ki""es: 
RosenmontagszUge) i.st das Konzept einmalig zur Abstimmung vorzulegen. Es. se1 
denn der Gegenstand des Genehmigungsverfahrens erfährt nach erstmaliger 
Vorla,ge in den Folgejahren eine wesentliche Änderung. Eine solche Veränd_er~ng 
liegt vor, wenn sich eines der unter . den Buchstaben a) - d) genannten Kritenen 

erheblich verändert. 

2 
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Es obliegt den Aufsichtsbehörden sich bei Anhaltspunkten Ober Mängel des 
Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage von § 8 Ordnungsbehördengesetz 
NRW berichten zu lassen und gegebenenfafls die Kommune zu einem bestimmten 
Handeln zu veranlassen. 

4. Berichtapfllcht bal fahlendem Einvernehmen 
Eine Berichtspflicht über ein verweigertes Einvernehmen nach Satz 4 des Erlasses 
besteht allein im Falle eines fehlenden behördenObergreifenden Einvernehmens. 
Dieser Fall liegt vor, wenn die Polizei oder eine andere Sicherheitsbehörde .ihr 
Einvernehmen verweigert. Wird das Einvernehmen durch einen anderen 
Aufgabenbereich der zuständigen Kommune verweigert, ist dies innerhalb der 
Kommune zu klären (z.B. durch den Hauptverwaltungsbeamten). 

Es obliegt der Entscheidung der Genehmigungsbehörde, wann sie die 
Bezirksregierung Ober ein fehlendes behördenObergreifendes Einvernehmen 
unterrichtet. Eine Unterrichtung sollte erfolgen, sobald sich abzeichnet, dass ein 
behördenübergreifendes Einvernehmen endgültig nicht erteilt werden wird und eine 
Klärung durch die Genehmigungsbehörde nicht möglich ist. 

Falls aufgrundeiner zu kurzzeitig vor dem geplanten Veranstaltungstermin erfolgten 
Vorlage eine PrOfung durch die Aufsichtsbehörde nicht mehr möglich, darf die 
Genehmigung im Hinblick auf die fehlende Gewährleistung der Sicherheit nicht erteilt 

werden. 

Sollte das erforderliche Einvernehmen einer Polizeibehörde verweigert werden, wird 
die Bezirksregierung gegenOber dem MIK berichten. 

5. Evaluation 
Die Bezirksregierungen berichten Ende des Jahres 2010 gegenOber dem MIK über 
die in ihrem Bezirk mit dem Verfahren gewonnenen Erfahrungen. Auf Grundlage 
dieser Erkenntnisse wird anschließend Ober die weitere Verfahrensweise 

entschieden. 

3 
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Horne » News » Szene » Nach der Loveparade- Katastrophe: Wie sicher sind Großveranstaltungen? 

Mittwoch, 18. Mai 2011 

Alle News I Szene I Musik I Kino & TV I Life & Style I I Love D'dorf 

Konzepte für Festivals überprüft 

Nach der Loveparade-Katastrophe: Wie sicher sind 
Großveranstaltungen? 

Errpfehlen 

Vom 27 .07.2010 

Festivals, Konzerte, Sportereignisse - überall kommen Tausende Menschen auf engstem Raum zusammen 
Aber wie sicher sind Großveranstaltungen? Diese Frage stellen sich nach den tödlichen Ereignissen in 

Duisburg unzählige Menschen. Viele Veranstalter haben schon reagiert, geben aber auch Entwarnung. 

Direkt nach der Massenpanik in Duisburg mit 20 Toten wurden von vielen Seiten Forderungen nach strengen 

Auflagen fur Grßveranstaltungen laut. Und der Städte- und Gemeindebund setzte sich dafur ein, die 

Sicherheitsstandards :fur Großveranstaltungen zu überprüfen 

Genau das geschieht nun auch So wollen etwa die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals Wacken Open 

Air, das vom 5. bis zum 7. AUoaust stattfindet, noch einmal mögliche Schwachstellen ausloten. Doch 

SicherheitschefThomas Hess beruhigt auch: Eine ähnliche Katastrophe wie in Duisburg sei in Wacken nicht 
möglich Die V eranstaltungs:fläche des Open Air sei offen Die Eingänge könnten auch als Fluchtwege genutzt, 
und die das Festival umgrenzenden Bauzäune umgekippt werden 

Videoüberwachung bei Wacken 

Wie Hess erklärt, seien Sicherheitskräfte, Polizei und Sanitäter ständig in Kontakt. Zudem gebe es auf dem 
Gelände V ideoüberwachung. Der Einlass werde über ein Ampelsystem geregelt, und rund 900 

Sicherheitskräfte sorgten fur Ordnung. Die Sicherheitsvorkehrungen seien zudem in den vergangenen Jahren 

ständig angepasst und überarbeitet worden 
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~enau g~~ 1Fterscheidet Wacken tatsächlich von Duisbtrrg- die Erfahnmg. Jahrelange .lnWiRi~-e2- auf 
emem deilillde lassen Jahr fur Jahr Verbesserungen zu. Die Erfahnmg nn Zusammenspiel von Polizei1.IDd 

Sicherheitskräften spielt eine enorme Rolle bei der Plammg. 

So etwa auch in Berlin Jahrelang fand die Loveparade in der Haupstadt statt. Sie fand aufkeinem 

geschlossenen Area~ sondern entlang der Straße des 17. Juni statt, links 1IDd rechts begrenzt vom Tiergarten 

Darüber gab es Fluchtmöglichkeiten fur erschöpfte Besucher. Was auch viele nutzten, wie Berichte über die 

Zustände des Tiergartens immer wieder deutliche machten 

Diese Erfahnmg, die Berlin in der Zeit der Loveparade genutzt hat, komte sie auch auf andere 

Veranstaltungen ausweiten So etwa beim Public Viewing zu den Fußball-WMs. Zwar fand das ein Stück 
weiter, nämlich Richhmg Brandenbtrrg Tor statt, dernoch war es wieder auf einer langgewgenen Strecke wie 

bei der Loveparade. 

Erfahnmgen aus Roskilde 

Auf einen großen Erfahnmgsschatz greifen auch die Veranstalter des Htrrrican-Festivals ZlllÜck, zu dem in 

diesem Jahr f1.IDd 70.000 Besucher kamen Allerdings will auch die Polizei in Rotenbtrrg die 
Sicherheitsmaßnahmen fur das Festival in Scheeßel noch einmalliDter die Lupe nehmen "Das sollte man 

immer nach solchen Ereignissen machen", sagte Polizeisprecher Detlev Kaldinski 

Aber generell werde das Sicherheitskonzept ständig überprüft illld gegebenfalls auch verbessert. Als Beispiel 

nemt Kaldinski das Roskilde-Festival im Jahr 2000. Damals war es zu einem Gedränge vor der Bühne 

gekommen, bei der neilll Menschen erdrückt worden waren Seitdem werden beim Htrrrican- Festival mehr 
sogenamte Wellenbrecher zwischen den Zuschauergruppen installiert. 

Überprü:fi.mgen g~bt es nach fuformationen des Senders NDR 1 Radio MV auch bei der Hanse Sail. 
Vergleichen will Hanse-Sail-ChefHolger Bellgardt die Situation aber nicht mit der in Duisbtrrg. Bei der 

Veranstaltung würden zwar auch eine Millionen Menschen erwartet, aber vom 5. bis zum 8. AUoaust. 

Zudem habe es seit Bestehen der Hanse Sail noch nie ein Ereignis gegeben, bei dem es zu Panikreaktionen 

von Besuchern kam. Auch hier habe es ein Nadelöhr gegeben, ein Fußgängertilllnel am Bahnhof in 

W amemünde. Das sei vor Jahren entschärft worden, in dem er ntrr noch in einer Richtt.mg begehbar sei 
Dadtrrch käme es nicht zu so einem gefahrliehen Stau wie in Duisbtrrg kommen. 

Sicherheits-Tüvgefordert 

Auch bei den Gay Games in Köln werden die Sicherheitskonzepte noch eirnnal überprüft, so Co-Präsident 
Michael Lohaus auf der Internetseite des Sporfestes. Auch dort werden bis zu eine Million Besucher 

erwartet. 

Eines jedenfalls hat das Unglück in Duisbtrrg gezeigt. Die Fordefilllgen nach mehr Sicherheit werden nicht 

leiser. Veranstalter wie Mark Lieberberg, der große Konzerte 1IDd Mega-Events organisiert, verlangt etwa, 

die Einsatzkräfte aufrustocken. Und die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass auch Qualitätsstandards fur 
private Sicherheitsleute gelten müssten 

Zudem spricht sich die Gewerkschaft fur einen Sicherheits-Tüv fur Großveranstaltungen aus. Das Konzept fur 
solche Veranstaltungen sei so anspruchsvoll, dass es nicht allein in den Händen einer Stadtverwaltilllg liegen 
dürfe, so GewerkschaftschefRainer Wendtin der ''N euen Osnabrücker Zeitilllg". Er plädiert da:fur, dass die 

j 

Landesinnenminister grünes Licht fur solche Veranstaltilllgen geben sollten. 
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Interview mit Herrn Andreas Fischer (Stadtbrandmeister der Stadt Dorsten) 

A.F. = Andreas Fischer 
M.W. = Michael Wronker 

M.W.: Guten Morgen Herr Fischer 
Ich bedanke mich, dass Sie sich zur Verfügung stellen, an diesem Interview 
teilzunehmen und würde dann direkt mit der ersten Frage beginnen. 
Die Katastrophe bei der Loveparade 201 0 hat einiges verändert. Die Planung 
und Genehmigung von Großveranstaltungen ist wesentlich aufwendiger 
geworden. Sie waren als Leiter der Feuerwehr in den letzten Jahren an der 
Planung und der Durchführung mehrer Großveranstaltungen beteiligt. Wo 
sehen Sie die Veränderungen nach der Katastrophe bei der Loveparade 2010, 
und können Sie ungefähr beziffern, um wie viel der Aufwand in Ihrer Behörde 
gestiegen ist? 

A. F.: Die Veranstaltungen in Dorsten in der Vergangenheit wurden von der 
Feuerwehr betreut durch Einsatzpläne. Die Einsatzpläne der Feuerwehr waren 
in der Vergangenheit isolierte Pläne. Das was neu ist, ist die Abstimmung aller 
Beteiligten. Dadurch entsteht natürlich Aufwand. Man muss Termine machen 
mit Hilfsorganisationen, die in der Regel ehrenamtlich besetzt sind, d. h., dort 
finden dann Gespräche außerhalb der Arbeitszeit statt. Ich denke, wir haben 
etwa größeren Abstimmungsbedarf, ich würde das schätzen auf 20 bis 25 % 
gegenüber der Vergangenheit, wo noch jeder für sich isoliert seine Planung 
gemacht hat, sei es jetzt der Sanitätsdienst, die Feuerwehr oder eben 
S icherheitsdienst. 

M.W.: Welche Ämter und Organisationen werden an der Genehmigung und Planung 
von Großveranstaltung in Ihrer Behörde beteiligt? 

A.F.: Bei uns ist das das Ordnungsamt, das Bauordnungsamt, wir als Abteilung des 
Ordnungsamtes die Feuerwehr. 

M.W.: Im NRW Innenministerium wurden am 09.02.2011 die Projektgruppe 
"Sicherheit von Großveranstaltungen" vorgestellt. Die Projektgruppe wird die 
bisherigen Verfahren zur Genehmigung von Großveranstaltungen analysieren 
und auswerten. Ein Schwerpunkt bildet die Zusammenarbeit der daran 
beteiligten Stellen. 
Wre sehen Sie die Zusammenarbeit der einzelnen Stellen im 
Genehmigungsverfahren und gehen Sie davon aus, dass es neue 
Erkenntnisse geben wird, die Großveranstaltungen sicherer machen? 

A. F.: Die Zusammenarbeit hier auf lokaler Ebene läuft gut. Wir sind ja hier eine 
Stadtverwaltung und man kennt sich, man kennt sich aus der Vergangenheit, 
von daher gibt es auch persönliche Beziehungen. Von daher gibt es ja hier in 
unserer Stadt mit 78.000 Einwohnern untereinander keine Probleme mit einer 
Verwaltung von knapp 750 Mitarbeitern. Es ist also- sag ich mal
übersichtlich und familiär. 

Diese Projektgruppe "Sicherheit von Großveranstaltungen", dort gab es aus 
Sicht der Feuerwehren mal eine Forderung, eine Vereinheitlichung der 
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Standards. D. h., es findet eine Veranstaltung statt in Dorsten, in Mari- ich 
bleib mal hier im Kreisgebiet - in Gladbeck, immer die selbe Veranstaltung, 
und vom Veranstalter wird regelmäßig dann festgestellt, mehr oder weniger 
richtig, die Auflagen bei euch sind aber viel strenger oder anders als in der 
anderen Stadt. Doch sollte es eigentlich einmal eine Checkliste geben vom 
lnnenminister, direkt nach Duisburg wurde das initiiert, auf diese Checkliste 
warten wir leider immer noch. Das sollte so eine Hilfestellung sein, der 
Genehmigungsbehörden gegenüber den Veranstaltern, dass man dort nicht 
auseinander dividiert wird, in Betrachtung von Rettungswegen, wie viele 
Ordner müssen vorhanden sein, wie viel Sicherheitsdienst muss vorhanden 
sein, was ja alles Geld kostet. Es sollte so was vom Innenministerium 
kommen, es ist schade, dass es noch nicht gibt. 

M.W.: Damit haben Sie eigentlich meine übernächste Frage schon beantwortet, die 
dann heißen würde, hätten Sie Vorschläge für die Projektgruppe, die die 
Projektgruppe aufgreifen könnte. Aber erstmal meine nächste Frage. 
Sind Ihnen denn schon erste Erkenntnisse der Projektgruppe bekannt? 

AF.: Nein, beim letzten Gespräch beim Städte- und Gemeindebund wurde von der 
neuen Abteilungsleiterin Frau De-la-Chevallerie mitgeteilt, dass diese Gruppe 
wohl wieder tagen wird, aber konkrete Ergebnisse kenn ich von dieser Gruppe 
noch nicht. 

M.W.: Der Innenminister von NRW hat nach der Loveparade ziemlich schnell eine 
Zertifizierung von Sicherheitsdiensten für Großveranstaltungen ins Gespräch 
gebracht. Wie könnte nach Ihrer Meinung eine solche Zertifizierung aussehen 
und was sollten die Kriterien sein? 

A.F.: Die Zertifizierung sollte darauf abzielen, dass die beauftragte Firma die solch 
ein Sicherheitsdienst macht, einen Nachweis eine Ausbildung hat und dort 
nicht jeder der meint, er hat mal eine Fußballveranstaltung besucht in der 
Arena Auf Schalke, er könnte einen Sicherheitsdienst organisieren. Da sollte 
ein Hintergrund da sein, dass man die Grundlagen kennt der Rettungswege, 
Grundlagen wie funktioniert eine Hilfsorganisation, wie funktioniert ein 
Rettungsdienst, wie kann ich den Raum ordnen bei solchen Veranstaltungen, 
worauf kommt es an bei Bereitstellungsräume, wie viel Personal muss ich 
vorhalten, wie schwierig ist das in solchen unübersichtlichen 
Veranstaltungsflächen, sich zu orientieren, das heißt, gibt es irgendwelche 
Planvorbereitungen, wie das fängt ja an mit der Nummerierung von den 
Marktständen oder Verkaufsständen, damit man dort eben auch irgendwas 
mal wiederfinden kann, wie kommuniziere ich mit meine Mitarbeitern, mit dem 
Sicherheitsdienst, mit der Feuerwehr, mit dem Rettungsdienst und mit dem 
Veranstalter, ganz wichtig, wenn dort Probleme auftreten. 

M.W.: Eine wichtige Forderung des Innenministers ist es, dass die beteiligten Stellen 
gemeinsam dem sorgfältig erarbeiteten Sicherheitskonzept einer 
Veranstaltung einvernehmlich zustimmen. Bei Problemen soll die 
Bezirksregierung bzw. das Innenministerium eingeschaltet werden. \f!ie . 
realistisch ist es nach Ihrer Meinung, dass diese Maßnahme mehr S1cherhe1t 
bringt? 
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A.F.: Also aus der Vergangenheit kann ich hier feststellen, dass wenn verschiedene 
Stellen beteiligt sind, es immer andere Denkansätze gibt. Man verlässt ein 
bisschen seinen Tunnelblick der Fachlichkeit. Also die Feuerwehr verliert den 
Tunnelblick, der Rettungsdienst, der Sicherheitsdienst, die Polizei. Man 
~ewinnt auch ein bisschen Überblick über das Gesamte. Man gewinnt auch 
Uberblick über die Probleme des Anderen, die dort auch beteiligt sind. Von 
daher sehe ich diese Abstimmung, die es ja in der Vergangenheit so nicht gab 
oder so gefordert wurde, als Gewinn für die Sicherheit, weil im Vorfeld Dinge 
oder Probleme angesprochen werden, wo der Einzelne nie ein Problem 
gesehen hat. Es war für die Feuerwehr nie ein Problem, für den 
Rettungsdienst isoliert nie ein Problem, aber in der Summe liegt ja meistens 
der "Hase im Pfeffer", aus kleinen Dingen können dann ja eben große 
Probleme sich entwickeln. 

M.W.: Bei Großveranstaltungen ist es besonders wichtig, kurze 
Kommunikationswege sicherzustellen. Oftmals verhindern der Datenschutz 
oder sonstige Bedenken die Einrichtung einer gemeinsamen Leitstelle der 
beteiligten Sicherheitsorganisationen. Was halten Sie für das sinnvollere 
Konzept: Datenschutz vor Sicherheit oder Sicherheit durch kurze 
Kommunikationswege? 

A. F.: Also wir haben uns hier dafür entschieden Sicherheit durch kurze 
Kommunikationswege, d. h. wir haben im Vorfeld immer festgelegt, wer spricht 
mit wem, wer kann mit wem sprechen, auf welchen Kanälen, wie kann ich 
jemanden erreichen? Im tatsächlichen Einsatz kann man das nicht mehr 
organisieren, da muss das funktionieren. Da muss also ganz klar der 
Datenschutz zurücktreten. 

M.W.: Ja, da haben Sie die letzte Frage auch schon beantwortet, die ich gehabt 
hätte: Wie wird es bei den Großveranstaltungen in Ihrer Stadt gehandhabt? 
Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Bereitschaft an dem Interview 
teilzunehmen, wünsche Ihnen alles Gute und den Veranstaltungen in Ihrer 
Stadt immer einen friedlichen Verlauf. 
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Interview mit Herrn Christian Joswig 
(Veranstalter eines großen Rockfestivals im Namen der Stadt Dorsten) 

C.J. = Christian Joswig 
M.W. = Michael Wronker 

M. W.: Herr Joswig, vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben im 
Rahmen der Seminararbeit an diesem Interview teilzunehmen. 
Ich würde vorschlagen, ich fange direkt mit der ersten Frage an. 

Die Katastrophe bei der Loveparade 201 0 hat einiges verändert. Die Planung 
und Genehmigung von Großveranstaltungen ist wesentlich aufwendiger 
geworden. Sie waren als Veranstalter bzw. maßgeblicher Mitarbeiter des 
Veranstalters an der Planung und der Durchführung mehrer 
Großveranstaltungen beteiligt. Wo sehen Sie die Veränderungen für die 
Veranstalter nach der Katastrophe bei der Loveparade 201 0, und können Sie 
ungefähr beziffern, um wie viel Ihr Aufwand gestiegen ist? 

C.J.: Also die Veränderung für die Veranstalter bestehen eigentlich darin, dass das 
Thema Sicherheit, Klärung der Verantwortlichkeit und auch das Thema 
Professionalität im Bereich von der Durchführung von Großveranstaltungen 
eine neue Wertigkeit bekommen hat. Durch die Pflicht zur Erstellung eines 
Sicherheitskonzeptes werden alle Beteiligten frühzeitig mit ins Boot geholt und 
haben dadurch auch Mitentscheidungsmöglichkeiten über den Ablauf der 
Veranstaltung. Unser Aufwand ist nicht großartig gestiegen, weil wir schon im 
Vorhinein mit allen sicherheitsrelevanten Institutionen schon 
zusammengearbeitet haben. 

M.W.: Mit welchen Ämtern, Behörden und sogenannten NGO's also Nichtregierungs
ader nichtbehördlichen Organisationen haben Sie bei der Genehmigung und 
Planung von Großveranstaltungen zu tun? 

C.J.: Also in erster Linie mit Feuerwehr, den Sicherheitsuntemehmen, dann noch 
helfende Institutionen wie THW und Deutscher Roter Kreuz bzw. Malteser 
oder Rettungsdienste. Gleichermaßen kommen auch noch die Ämter mit ins 
Spiel, das ist bei uns Jugendamt, Ordnungsamt, Polizei, die Bauaufsicht, 
Bauordnung samt, Umweltschutz, Umweltamt ... usw. 

M.W.: Im NRW Innenministerium wurden am 09.02.2011 die Projektgruppe 
Sicherheit von Großveranstaltungen" vorgestellt. Die Projektgruppe wird die 

bisherigen Verfahren zur Genehmigung von Großveranstaltungen analysieren 
und auswerten. Ein Schwerpunkt dabei bildet die Zusammenarbeit der daran 
beteiligten Stellen. 

C.J.: 

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit der einzelnen Stellen im 
Genehmigungsverfahren und gehen Sie davon aus, dass es neue 
Erkenntnisse geben wird, die Großveranstaltungen sicherer machen? 

Also ich kann hier natürlich nur für Dorsten sprechen, da kann ich eigentlich 
sagen, dass die Zusammenarbeit der einzelne~ S~el~en, ~mter und . 
Institutionen bei allen sehr gut verläuft. Sehr wtchttg tst hrer auch ber ~IIen 
Beteiligten die Bereitschaft, so eine Veranstaltung mitzutragen; und wrr 
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profitieren im Genehmigungsverfahren sehr wohl von den neuen 
Erkenntnissen, die Großveranstaltungen sicherer machen. 
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M.W.: Sind Ihnen schon erste Erkenntnisse der Projektgruppe bekannt? 

C.J.: Nein. 

M.W.: Hätten Sie aus Ihren Erfahrungen Vorschläge, die die Projektgruppe 
aufgreifen könnte? 

C.J.: Also ich würde es gut finden, wenn aus diesen Erfahrungen Vorschläge 
entstehen, die dazu führen, dass bestimmte Abläufe strukturiert werden. 
Wünschenswert wäre eine einheitliche Vorgehansweise bei der Planung, für 
Veranstalter eine Art Leitfaden oder ein Handbuch für Veranstaltungen, die 
das Planen von Veranstaltungen erleichtert. 

M.W.: Der Innenminister von NRW hat nach der Loveparade ziemlich schnell eine 
Zertifizierung der Sicherheitsdienste für Großveranstaltungen ins Gespräch 
gebracht. Wie könnte nach Ihrer Meinung eine solche Zertifizierung aussehen 
und was sollten die Kriterien sein? 

C.J.: Aus meiner Sicht ist eine Zertifizierung bei diesen Großveranstaltungen nicht 
unbedingt das entscheidende Merkmal, sondern da zählt vielmehr die 
Erfahrung des Sicherheitsuntemehmen, wie sind die Mitarbeiter geschult, 
werden Fortbildungen gemacht ... usw. Die einzelnen Großveranstaltungen 
sind so unterschiedlich, beispielsweise der Unterschied von einem Open-Air 
zu einem Flohmarkt, und ich gehe davon ausl dass ein 
Sicherheitsunternehmen nur diese Aufträge auch annimmt, in dem sie auch 
qualifiziert die Arbeit leisten können. 

M.W.: Sicherheit bei Veranstaltungen ist auch eine wirtschaftliche Frage. 
Veranstaltungen sollen sich wenn möglich tragen, besser noch Gewinn 
abwerfen. Ein großer, wenn nicht der größte Anteil der Kosten wird dabei für 
die Sicherheit aufgewandt. Viele Veranstalter versuchen diese Kosten zu 
sparen bzw. möglichst klein zuhalten. 
Wie sehen Sie das Kostenkriterium für die Sicherheit und wie gehen Sie damit 
um? 

C.J.: Zum Einen darf man natürlich als Veranstalter nicht an der Sicherheit sparen 
und muss diese Kosten einfach in seine Veranstaltungskalkulation mit herein 
rechnen. Als städtischer Veranstalter oder als kommunaler Veranstalter sehe 
ich da noch nicht mal das große Problem. Das Problem wird da entstehen, wo 
Sicherheit und wirtschaftliche Interessen gegeneinander aufgerechnet werden 
und keine Kontrolle stattfindet. Aber ich denke mal, dass dieses Gremium oder 
diese Gruppe die Zusammenarbeit der einzelnen Stellen im 
Genehmigungsverfahren Auflagen erteilen muss, die jeder Veranstalter dann 
auch einzuhalten hat. 

M.W.: Eine wichtige Forderung des Innenministers ist es, dass die ~eteiligten Stellen 
gemeinsam dem sorgfältig erarbeiteten Sicherheitskonzept e~ner 
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Veranstaltung einvernehmlich zustimmen. Bei Problemen soll die 
Bezirksregierung bzw. das Innenministerium eingeschaltet werden. Wie 
realistisch ist es nach Ihrer Meinung, dass diese Maßnahme mehr Sicherheit 
bringt? 

C.J.: Ja, wenn das Sicherheitskonzept nicht von jeder Stelle unterschrieben werden 
kann und es dort zu Problemen führt, ist es eigentlich eine ganz gute Sache, 
dass eine übergeordnete Stelle eingearbeitet wird oder berücksichtigt wird, 
und ich glaube schon dass diese Maßnahme dann auch mehr Sicherheit 
bringt für die Veranstaltung und mehr Sicherheit auch für die Verantwortlichen 
bei der Veranstaltung. 

M.W.: Bei Großveranstaltungen ist es besonders wichtig, kurze 
Kommunikationswege sicherzustellen. Oftmals verhindern der Datenschutz 
oder sonstige Bedenken die Einrichtung einer gemeinsamen Leitstelle der 
beteiligten Sicherheitsorganisationen. Was halten Sie für das sinnvollere 
Konzept: Datenschutz vor Sicherheit oder Sicherheit durch kurze 
Kommunikationswege? 

C.J.: Also ganz klar Sicherheit durch kurze Kommunikationswege wäre für mich als 
Veranstalter einer Veranstaltung ganz wichtig. ln diesem Fall muss der 
Datenschutz einmal ein bisschen zurück treten und es können immer noch alle 
Verantwortlichen zum Schweigen verpflichtet werden. Also da sehe ich kein 
Problem. 

M.W.: Wie wird es bei den Großveranstaltungen in Ihrer Stadt gehandhabt? 

C.J.: Es wird eine gemeinsame Leitstelle bei der Veranstaltung gegründet, und 
trotzdem hat jede Gruppe ihren eigenen Bereich und die Sicherheit ist aber 
durch die kurze Kommunikationswege gewährleistet. 

M.W.: Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Bereitschaft an dem Interview 
teilzunehmen, wünsche Ihnen alles Gute für die Veranstaltungen in Ihrer Stadt 
und Ihnen persönlich natürlich auch. 

C.J.: Dankeschön. 
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Interview mit Herrn Rolf Köllmann ( Ordnungsamtsleiter der Stadt Dorsten) 

R.K. = Rolf Köllmann 
M.W. = Michael Wronker 

M.W.: Guten Morgen Herr Köllmann. 
Ich interviewe Sie heute zum Thema "Anforderungen an die Genehmigung 
und den Betrieb von Großveranstaltungen nach der Loveparade 2010". 
Ich bedanke mich erstmal, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und 
würde dann direkt mit der ersten Frage beginnen. 

Die Katastrophe bei der Loveparade 201 0 hat einiges verändert. Die Planung 
und Genehmigung von Großveranstaltungen ist wesentlich aufwendiger 
geworden. Sie haben als Leiter des Ordnungsamtes in den letzten Jahren 
mehrere Großveranstaltungen genehmigt. Wo sehen Sie die Veränderungen 
nach der Katastrophe bei der Loveparade und können Sie ungefähr beziffern, 
um wie viel der Aufwand in Ihrer Behörde gestiegen ist? 

R.K.: Guten Morgen HerrWronker. 
Es ist schön, dass Sie uns bzw. mich besuchen. Zu Ihrer ersten konkreten 
Frage kann ich sagen, dass wir unsere Praxis nach Duisburg etwas geändert 
haben, indem wir bewusster und intensiver Fragen gestellt haben und die 
Beteiligung anderer Behörden intensiviert haben. 
Im Ergebnis kann ich aber sagen, dass wir unsere Praxis von vor Duisburg 
beibehalten haben, indem wir schon immer mit anderen Behörden den Kontakt 
gesucht haben und uns abgestimmt haben und dass es immer Konsens 
gegeben hat bei den Anforderungen an Sicherheitsbedingungen oder auch an 
Auflagen, die wir den Veranstaltern gegeben haben. 

M.W.: Welche Ämter und Organisationen werden an der Genehmigung und Planung 
von Großveranstaltungen in Ihrer Behörde beteiligt? 

R.K.: Gesetzt sind IMMER die Polizei und IMMER die Feuerwehr und der 
Rettungsdienst, weil das sind die ganz wichtigen Partner in unserer Stadt, die 
Sicherheit ausmachen. Es kommen dann noch andere Behörden hinzu, das 
können das THW sein, das kann das DRK sein, wenn wir über das 
Sanitätsdienst reden. Es kann auch mal die Umweltbehörde sein, aber im 
Grunde die gesetzten Behörden sind Polizei und Feuerwehr. 

M.W.: Im NRW Innenministerium wurden am 09.02.2011 die Projektgruppe 
Sicherheit von Großveranstaltungen" vorgestellt. Die Projektgruppe wird die 

bisherigen Verfahren zur Genehmigung von Großveranstaltungen analysieren 
und auswerten. Ein Schwerpunkt dabei bildet die Zusammenarbeit der daran 
beteiligten Stellen. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit der einzelnen Stellen 
im Genehmigungsverfahren und gehen Sie davon au~, dass es neue 
Erkenntnisse geben wird, die Großveranstaltungen SICherer machen? 

R.K.: tch vermute mal, wenn es eine Projektgruppe gibt im Ministerium, dadnn MUSS 
es Erkenntnisse geben, denn es würde sich ja nicht selbst ad ~bs~: um 
führen. Ich VERMUTE mal, dass- das haben wir auch schon 1n ~usseldoli 
beim Städte- und Gemeindebund gehört- man arbeitet daran, e1ne 
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sogenannte Checkliste zu erstellen, dass also auch die Behörden an 
verschiedenen Fallbeispielen abarbeiten können, welche Sicherheitsfragen sie 
sich selbst stellen müssen. Man muss sich vorstellen, dass die 
Ordnungsbehörden ja auch selber keine Experten darin sind Sicherheit zu 
organisieren. Wir müssen allgemein Verständnis haben, und diese Checkliste, 
die uns jetzt noch im Frühjahr in DOsseidorf angekündigt worden ist, auf die 
warten wir händeringend, weil wir danach auch selber mal mechanisch 
abarbeiten können, welche Dinge wir beachten müssen bei diesen vorherigen 
Prüfungen. Ansonsten denk ich mal, dass, wie es heute in der Praxis ist, wir 
legen dem Kreis als Aufsichtsbehörde- beim Tiermarkt in Lembeck z. B.
vor, dass wir ein Sicherheitskonzept haben, dass wir andere Behörden 
beteiligt haben und dass Konsens besteht. Es gibt also keine inhaltliche 
Prüfung, sondern nur formell - wir haben andere Stellen beteiligt, alle haben 
ihren Haken daran gemacht und also ist es in Ordnung. 

M.W.: Sind Ihnen denn schon neben der Checkliste weitere Erkenntnisse der 
Projektgruppe bekannt? 

R.K.: Nein, mir nicht bekannt. 

M. W.: Hätten Sie denn Vorschläge, die man der Projektgruppe sozusagen auf den 
Weg geben könnte? 

R.K.: Ich hätte den Vorschlag, dass Fortbildungsangebote gemacht werden für 
Mitarbeiter in Ordnungsbehörden, die so was genehmigen müssen, aber auch 
für Veranstalter. Ich hätte den Vorschlag, dass diese Checkliste nicht nur 
versprochen ist, sendem auch tatsächlich kommt, dass man mechanisch 
abarbeiten kann, welche Vorschläge oder welche Fragen wir uns selber 
stellen müssen. 
Und es sollte auch noch mal eine Verpflichtung für Veranstalter geben, sich 
selber in Sicherheitsfragen fortzubilden. Wir haben jetzt mit dem Thema 
Lembeck die gute Erfahrung gemacht, dass der Veranstalter einen Mann 
beauftragt hat, der zugänglich war, der mit uns offen sprechen ko~nte. Aber er 
selber hat auch im kalten Teich geschwommen und war stellenweise 
überfordert, so dass wir ihn beraten konnten. Also da~ pr~ktische ~msetzen 
von Sicherheitsfragen, das wünsch ich mir als Ergebms d1eser Projektgruppe 

in Düsseldorf. 

M.W.: Dann hat der Innenminister von Nordrhei~-Wes~ale~ nach ~~r Loveparade 
ziemlich schnell eine Zertifizierung von S1cherhe1tsd1ensten fur . 
Großveranstaltungen ins Gespräch gebracht. Wie kö~nte ~a~ Ihre~ ~esnung 
eine solche Zertifizierung aussehen und was sollten d1e Kntenen sem . 

zertifizierungen kennen wir in vielen Bereichen, d~s gibt es in ~flegediensten 
R. K.: und in sonstigen Bereichen auch. Es muss al~o e1n Rub:um ~etn ~n . . 

Einzelfragen. Was kann also Zertifizierung seln?_Dass dte Mttarbelt~r tz~'ei~t 
Sicherheitsgewerbe tätig sind, ~ie Sie eds ~~::~j~:~::~;~:~ J~on~em 
nur bei Veranstaltungen erschetnen un a , 
selber auch beratend tätig werde~ könne~ im Vorf~l? von ~~:~=·~a~~~~:~ke 
~n~ ~=~~~~~:~;~=~ :.i~b!~:~:.·~=~ u~~~er jema~ hinsetzen 



Ul Anhang 9, Seite 9 

muss und sagen kann, welches Gefahrenpotential kann ich bei einer solchen 
Veranstaltung erwarten? Ich hab immer als Beispiel gesagt, wir haben hier die 
explodierende Friteuse, ansonsten wird der Tiermarkt in Lembeck - nehmen 
wir dieses Beispiel, Herr Wronker, weil es naheliegend ist für uns - hat also 
kein Gefahrenpotential, was also Alkoholkonsum anbetrifft, was Jugendliche 
betrifft, was Gewaltpotential hat, einfach nur - es kommen viele Menschen 
friedlich zusammen, das ist das einzige GefahrenpotentiaL Und wie man damit 
umgehen muss, was geschehen kann dabei, das sehe ich so für mich selber 
als Problemlösung an, wie man damit umgehen muss; und Zertifizierung heißt 
für mich, Fragen zu entwickeln, die ich in einem Zertifizierungskonzept 
nachher umsetzen kann, beschulen kann, wo ich Fortbildung anbieten kann, 
damit die Menschen aus dem Sicherheitsgewerbe oder aus dem 
Genehmigungs- oder aus dem Veranstaltungsbereich erkennen können, was 
sie selbst so an Fragen stellen müssen, wo sie Antworten drauf finden 
müssen. 

M.W.: Eine wichtige Forderung des Innenministers ist es, dass die beteiligten Stellen 
gemeinsam den sorgfältig erarbeiteten Sicherheitskonzept einer Veranstaltung 
einvernehmlich zustimmen. Bei Problemen soll die Bezirksregierung bzw. das 
Innenministerium eingeschaltet werden. Wie realistisch ist es nach Ihrer 
Meinung, dass diese Maßnahme mehr Sicherheit bringt? 

R.K.: Diese Vorstellung ist theoretisch richtig, hat aber praktisch einen großen 
Mangel. Häufig sehe ich bei Veranstaltungen, dass erst eine Woche oder zwei 
Wochen vorher ein Antrag gestellt wird, das war bisher so, wir wollen das 
ändern. Denn wenn es nachher Sicherheitsprobleme gibt, weil Abstimmungen 
nicht stattgefunden haben oder man keinen Konsens gefunden hat, dann 
muss ja die Aufsichtsbehörde noch die Chance haben, einzugreifen, zu 
verbieten oder nicht zu verbieten. 

Es ist häufig so, dass Veranstalter kommen, stellen einen Antrag, haben aber 
schon ein Jahr vorher Verträge geschlossen mit Aufstellern - mit 
Marktaufstellern. Dann ein solches Fest abzublasen, ist echt schwer. Da sind 
wir quasi dazu verdammt, eine Veranstaltung möglich zu machen. Das t~n wir 
auch. Das setzt voraus, dass die beteiligten Stellen dann auch konstruktiv 
zusammen arbeiten damit auch im Falle eines Nichtkonsenses, die 
Aufsichtsbehörden ~och eine Chance haben, selber so einzuwirken, dass eine 
Veranstaltung möglich wird. Sie nur abzusagen, ist zu einfach. Wir haben die 
Aufgabe, Veranstaltungen möglich zu machen. Das .s.etzt also voraus, dass 
alle beteiligten Stellen, die mitwirken, auch den postttven An~atz haben, 
selber sich einzubringen und auch dem Veranstalter aufzuzeigen, was er tun 
kann, damit eine Veranstaltung möglich gemacht werden kann. 

M.W.: Bei Großveranstaltungen ist es besonders wichtig, kurze 
Kommunikationswege sicherzustellen. Oftmals ver~indern der ~atenschutz 
und sonstige Bedenken die Einrichtung einer gemet~s~~en Le~tstelle der 
beteiligten Sicherheitsorganisationen. Was ~alten s.'e für das Sinnvollere 
Konzept: Datenschutz vor Sicherheit oder S1cherhe1t durch kurze 
Kommunikationswege? 
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R.K.: Ja, wenn ich an die deutsche Rechtsordnung denke, wird wahrscheinlich der 
Datenschutz vor Sicherheit gehen. Ich weiß es nicht, Politiker würden sagen, 
beides ist uns wichtig. Wie man aus dem Dilemma rauskommt, weiß ich nicht. 
Ich habe als Chef der Ordnungsbehörde zu sagen, dass mir Sicherheit 
vorgeht, und ich darf natürlich vor dem Hintergrund von Datenschutz die 
Sicherheit nicht vernachlässigen, aber ich denke mir, dass wir, das hat man 
bisher gezeigt, ich denk dabei an die Einsatzkräfte auf der Halde. Dort haben 
alle wichtigen Sicherheitsorganisationen zusammen gesessen, zusammen 
gestanden und wenn dann ein Sicherheitsdienst bei der Feuerwehr selbst 
irgendeinen Funkspruch mitkriegt, wird wohl keiner sagen, dass wir einen 
großen Datenschutzmissbrauch gemacht haben. Gerade an dem Beispiel des 
Haldenkonzerts dürfte man erkennen können, dass wir hier in Dorsten diese 
Sicherheitsfragen organisieren, den Datenschutz beachten und dass es 
irgendwo sehr wahrscheinlich so Übergänge gibt, die nicht wehtun und nicht 
schmerzhaft sind. Ich denk mir also aber gleichwohl haben Sie recht, dass die 
Sicherheit wichtig ist und zur Not muss auch der Datenschutz nachgeführt 
werden. 

M.W.: Damit haben Sie meine letzte Frage, wie wird es bei den Großveranstaltungen 
in Ihrer Stadt gehandhabt, ja schon beantwortet. Dann möchte ich mich recht 
herzlich bedanken, dass Sie an diesem Interview teilgenommen haben. Ich 
wünsche Ihnen alles Gute und den Veranstaltungen in Ihrer Stadt immer einen 
friedlichen Verlauf. 

R. K.: Herzlichen Dank. 
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Kinder und Jugendliche müssen gefahrlos Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen 
besuchen können 

I. Der Landtag stellt fest: 

Bei einer Autogrammstunde von Kandidaten der DSDS-Show am 27. März 2011 im Centro 
in Oberhausen kam es zu einer Massenpanik, bei der etwa 60 Kinder und Jugendliche ver
letzt wurden. Neun Monate nach der verheerenden Loveparade-Tragödie mit 21 Toten und 
mehr als 500 Verletzten wird damit offenkundig, dass die Landesregierung immer noch nicht 
die notwendigen Konsequenzen aus den Ereignissen in Duisburg gezogen hat. Dabei hatte 
sie 'NOrtreich einen besseren Schutz bei Großveranstaltungen versprochen. So erklärte ln
nenminister Jäger wörtlich: .Wir haben jetzt den politischen Auftrag, so zu handeln, dass so 
ein Unglück möglichst nie wieder passiert in diesem Land." 

Tatsächlich unternommen wurde nach der Loveparade-Tragödie so gut wie nichts. Von den 
am 17. August 2010 in einer Kabinettspressekonferenz der Landesregierung angekündigten 
Maßnahmen ist bislang faktisch nichts erfolgreich umgesetzt 'NOrden. Eine Arbeitsgruppe 
des Innenministeriums NRW wurde erst im Februar 2011 nach massiver Kritik im Innenaus
schuss des Landtags eingerichtet und hat erste Arbeitsergebnisse erst zum Sommer ange
kündigt. Diese Arbeitsergebnisse und Handlungsempfehlungen könnten dem Parlament 
längst vorliegen, wenn die Arbeitsgruppe unmittelbar nach der Tragödie eingesetzt worden 
wäre. Hier hat die Landesregierung wertvolle Zeit verstreichen lassen. Auch ansonsten ist 
seitens der Landesregierung nichts Nennenswertes passiert, um die Sicherheit der Men
schen in Nordrhein-Westfalen als Besucher von Veranstaltungen zu verbessern. Ein Erlass, 
der lediglich auf die geltende Rechtslage verweist, ist absolut unzureichend. 

Insbesondere ist nach den tragischen Ereignissen in Duisburg bislang keine Überarbeitung 
der gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungsverfahren erfolgt. Dabei erscheint vor dem 
Hintergrund der vergangenen Ereignisse fragwürdig, behördliche Auflagen und Kontrollen 
starr von der Größe und der prognostizierten Besucherzahl der Veranstaltung abhängig zu 
machen . So muss bei einem abendlichen Flohmarkt oder einem Laternenumzug mit mehr 
als 5.000 Besuchern ein teures Sicherheitskonzept vorlegt werden, während bei anderen 

Datum des Originals: 05.04.2011/Ausgegeben: 05.04.2011 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des 
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884- 2439, zu beziehen. Der 
kostenfreie Abruf ist auch möglich Ober das lntemet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter 
www.landtag.nrw.de 
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Veranstaltungen, wo eine stark emotionalisierte Menschenmasse zusammentrifft und auf 
einen einzigen Punkt (z.B. eine Bühne) zudrängt, dies auch erst ab 5.000 erwarteten Besu
chern vorgeschrieben ist. 

ln Zeiten von vielfältigen medialen Mobilisierungsmöglichkeiten bis hin zu so genannten 
Flashmob-Bewegungen erscheint eine behördliche Lagebeurteilung im Vorfeld allein auf 
Basis von Veranstalterangaben nicht mehr zeitgemäß und unzureichend. Entsprechende 
rechtliche Vorgaben wie die Sonderbauverordnung bedürfen einer Anpassung an die ge
genwärtigen und zukünftigen Herausforderungen von dynamischen Veranstaltungen. So ist 
es beispielsvveise geboten, dass entsprechend § 43 Abs. 1 Sonderbauverordnung die zu
ständigen Behörden künftig die Art der Veranstaltung und die Art der Besucher stärker im 
Rahmen einer fortlaufenden Risikoanalyse berücksichtigen. Behördliche Auflagen und Kon
trollen müssen sich stärker an diesen neuen Realitäten ausrichten. So könnte etwa ein zwin
gend einzuhaltendes Ordner-Besucher-Verhältnis das Vorhalten der notwendigen personel
len Reserven sicherstellen. Eine Verpflichtung des Veranstalters zur fortlaufenden Kontrolle 
der voraussichtlichen Besucherzahlen verbunden mit einer lageangepassten Anzeigepflicht 
des Veranstalters bei Überschreiten einer bestimmten Besucherzahl könnte ein schnelles 
Eingreifen der Behörden gewährleisten. 

II. Der Landtag beschließt: 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

• einen besseren Schutz von Kindem und Jugendlichen bei Großveranstaltungen sicher
zustellen; 

• die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungsverfahren für öffentliche Großveranstal
tungen in Nordrhein-Westfalen unverzüglich an die aktuellen und zukünftigen Herausfor
derungen anzupassen. 

Dr. Gerhard Papke 
Ralf Witze I 
Horst Engel 

und Fraktion 

2 
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Die Versammlungsstättenverordnung (VStättV) ist eine in Deutschland länderspezifische Verordmmg, die 
sich auf den Bau und den Betrieb von sogenannten Versammlungsstätten bezieht. 

Inhaltsverzeichnis 

• 1 Historische Entwickhmg 

• 2 Begriff der "Versammlungsstättenverordnung" 
• 3 Rechtliche Stellung der Versammlungsstättenverordnung 
• 4 Aktuelle Entwickhmgen 

• 5 Stand der Umsetzung in den Deutschen Bundesländern 

• 6 Literatur 

• 7 Weblinks 

Historische Entwicklung 

Theater und Schauspielbetriebe haben eine lange Tradition Menschen haben sich bereits in der Antike an 
öffentlichen Vorfuhrungen in teilweise riesigen Theatern unter freiem Himmel erfreut. Jedoch erst Ende des 18. 
Jahrhunderts entwickelte sich ein Bewusstsein fur die Gefahren und Risiken, die mit der öffentlichen 
V ersammltmg vieler Menschen aufkleinem Raum einhergehen können 

Bereits vorher gab es eine ganze Reihe dokumentierter Unglücksfalle in Theatern In erster Linie kamen Brände 
häufig vor, die durch Beleuchttmgseinrichtungen mit offener Flamme ausgelöst wurden, da die betreffenden 
Gebäude oft mit leicht entzündlichen Baustoffen ausgerüstet waren. 

In Deutschland wurden 1879 "Ortspolizeiliche Vorschriften über die Feuerpolizei in Theatern" erlassen 1909 
wurde die ,,Polizeiverordnung über die baulichen Anlagen, die innere Einrichtung und den Betrieb von Theatern, 
öffentlichenVeranstaltungsräumen und Zirkusanlagen" als sogenannte Theaterverordnung gültig. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt regelte diese Verordnung damit sowohl den Bau als auch den Betrieb von 
"Versammltmgsstätten". Daneben entstand 1925 eine ,,Lichtspielverordnung", die die Sicherheit bei 
Filmvorfuhrungen regelte. 

Begriff der "Versammlungsstättenverordnung" 

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die DIN 18600 "Versammlungsstätten" erarbeitet, die in die 
jeweiligen Landesbauordnungen übernommen werden sollte, jedoch erst 1969 als Musterentwurf verabschiedet 
wurde. Ab Anfang der 7 Oer Jahre wurden dann in ersten Bundesländern die Versammlungsstättenverordnungen 
eingefuhrt. Mit Ausnahme der Stadtstaaten Harnburg und Bremen hatten alle Bundesländer bis 1979 eine 
länderspezifische Versammlungsstättenverordnung auf Grundlage des Musterentwurfs vorgelegt. In der DDR 
entwickelte sich parallel ein eigenständiges Baurecht ("Sonderbauordnung fur Versammlungsräume"). Der 
Versuch einer Überarbeittmg Ende der 80er Jahre strandete zunächst durch die Deutsche Wiedervereinigung. 
Anfang der 90er Jahre wurde das Thema erneut aufgegriffen, da sich die Notwendigkeit einer 
bundeseinheitlichen Gesetzgebung ergab. Zwei Bereiche galten dabei als vorrangig: der Entwurf einer 

de.wi ki pedia.org/w/i ndex.ph p ?title= Versa .. . 1/3 
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Musterb~~dmmg, und der einer Musterversammlungsstättenverordnung. Die Fachkommission Hauanfc:icht der 
. . . . . Anhdng 1!;~e1te2' 

Baurrurus er onferenz wurde daher beauftragt, die beiden Musterentwürfe zu erarbeiten 

Rechtliche Stellung der Versammlungsstättenverordnung 

Es ist zu berücksichtigen, dass derartige Mustervorschriften tmd Mustererlasse lediglich als Gnmdlage fur die 
Umsetzung ins spezifische Landesrecht dienen. Sie entfalten somit keine unmittelbare Rechtswirkung. Jedes 
Bundesland entscheidet somit, in welchem Umfang die Landesregeltmg dem Muster folgt. Auf der Basis der 
Musterbauordnung (MBO 1997) wurde dann die Musterversammlungsstättenverordnung (MVStättV 2002) 
verfasst. Dies wurde zwischenzeitlich überarbeitet und liegt mm in der Fassung MVStättV 2005 vor. 

Aktuelle Entwicklungen 

Die V ersammlungsstättenverordmmg hat somit eine lange Tradition in Deutschland, und spiegelt historisch 
relevante Erscheinungen der jeweiligen Zeit wider. In der über 1 00-jährigen Geschichte tragen die 
verschiedenen Ausarbeittmgen das Gesicht der jeweiligen Epoche. War zu Beginn das Theater Kerninhalt der 
Verordnung, so kam später das Kino in Mode und machte angepasste Sicherheitsbestimmungen nötig. Heute ist 
die Verordntmg geprägt durch veränderte Rahmenbedinoaungen wie populäre Großveranstalttmgen (z B. 
Festivals, Konzerte im Stadion) oder professioneller Einsatz von Showlaser- und Bülmentechnik. Weitere 
Belege fur die sich wandelnden Anfordertmgen sind die Reduziertmg auf"Szenen±läche" und "Bülme", die 
Aufuahme von Absperrtmgen vor Szenenflächen (z B. bei Open-Air-Veranstalttmgen) oder die Anpassung an 
die neu geschaffenen Ausbildmgszweige. 

Stand der Umsetzung in den Deutschen Bundesländern 

Die Umsetzung des Musterentwurfs von 2002 (und im weiteren Verlauf auch des Musterentwurfs 2005) erfolgte 
in einigen Bundesländern zügig und inhaltlich eins zu eins. Aufgrtmd der föderalistischen Struktur Deutschlands 
setzten andere Bundesländer die Musterverordnmg noch nicht oder nur teilweise mn. Zeitgleich wurden von 
verschiedenen Seiten Einwände gegen den Inhalt der Musterverordntmg erhoben. In absehbarer Zeit wird es 
zwar in den meisten Bundesländern eine Versammlungstättenverordnung neuerer Art geben. Einige 
Bundesländer haben den neuen Musterentwurf der MVStättV 2005 noch nicht in Landesrecht mngesetzt, 
handeln aber verwalttmgsintern auf dessen Basis. Bei der Analyse der einzelnen Länderverordnungen haben 
Starke, Scherer & Buschhoff(2007) nicht weniger als 560 Einzelabweichungen ausgemacht. Der Anwender 
wird neben der Musterverordnung immer die jeweilige Landesverordnung betrachten müssen Der aktuelle 
Umsetzungsstand kann im Internet (siehe Weblinks) recherchiert werden bzw. bei den zuständigen 
Landesbehörden abgefragt werden. Dabei ist zu beachten, dass einige Downloadangebote im Internet nicht auf 
dem neuestenStand sind. Die Verordnungen sind im Regelfall (mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt) kostenlos 
bei den V erwalttmgen zu beziehen bzw. können hertmtergeladen werden Zudem werden diverse S chultmgen 
von Ausbildungseinrichttmgen und privaten Beratern angeboten 

In Nordrhein-Westfalen wurde die Versammlungstättenverordnung 2009 außer Kraft gesetzt und zusammen mit 
den Bestimmungen fur andere besondere gewerbliche Bauten in der Sonderbauverordnung (SBau VO) 
zusammengefasst. 

Literatur 

• H. H. Starke, H. Scherer & C.A. Buschhoff Praxisleitfaden Versammlungsstättenverordnung Ein 
Anwendungshandbuchfür Berufspraxis, Ausbildung, Betrieb und Verwaltung, xEMP, 

Berlin/Hannover 2007, ISBN 978-3-938862-14-8 (EAN) (2. überarbeitete Auflage) 
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• KE\?f~Y Klode: Muster- Versammlungsstättenverordnung - Organisation vorp.}(~Irff'J1';1J~W3§Stätten 
nacnMVStättVO, 2007 Beuth-Verlag, ISBN 978-3-410-16520-0 

• Löhr/Gröger: Bau und Betrieb von Versammlungsstätten, Kommentar zur Muster
Versammlungsstättenverordnung (MVStätt V 2005) einschließlich der darauf beruhenden 
landesrechtliehen Verordnungen und Verwaltungsvorschrtfien, 3., überarbeitete ill1d erweiterte 
Auflage 2011, Verlag Recht ill1d Wirtschaft GmbH, Frankfi..ni am Main, ISBN 978-3-8005-1489-2 

Weblinks 

• VStättV Baden-Württemberg 

• VStättV Bayern 

• VStättV Harnburg (http :1 /www.landesrecht.hamburg. de/jportallportal/page/bshaprod. psml? doc. id=jlr
VStättVHArahmen) 

• VStättV Mecklenburg-Vorpommern 

• VStättVO Niedersachsen 

(http :1 /www.hannover. ihk. de/fileadrrlln/pdf/ihk/themen/planen _ bauen/04121 0 _ vstaett _ vo. pdf) 

• SBauVO Nordrhein-Westfalen (https://recht.niW.delhni/owalbr_ vbl_detail_text? 
anw _ nr=6&vd _id= 1177 5&memF 1 &sg=O&keyword=Sonderbauverordnill1g) 

• VStättV Rheinland-Pfalz 
• VStättV Sachsen-Anhalt 

~1~ Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten! 

Von ,,http :1 I de. wikipedia. org/wiki!V ersammlill1gsst%C 3 %A 4ttenverordnill1g" 

Kategorie: Öffentliches Baurecht (Deutschland) 

• Diese Seite wurde zuletzt am 18 . April20 11 um 18 :51 Uhr geändert. 

• Der Text ist ill1ter der Lizenz "Creative Commons Attnbution/Share Alike" verfugbar; zusätzliche 
Bedingt.mgen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingt.mgen beschrieben 
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foill1dation Inc. 
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Gene~~gung von Großveranstaltungen Anhang 12, Seite 1 
Vor dem

1
Aintergrund dertragischen Ereignisse während der Loveparade 201 0 in Duisburg ist es das Ziel des 

Landes Großveranstaltungen sicherer zu machen. Die Landesregierung hat in der Kabinettsitzung am 

17.08.2010 über die Folgen und Ko nsequenzen aus dem Unglück beraten. 

Unter anderem soll das Genehmigungsverfahren fü r Großveranstaltungen verbessert werden. Erste Schritte hierzu 

sind durch den Erlass vom 11.08 .2010 des Ministeriums für Inneres und Kommunales erfolgt. Durch ihn werd en 

die Sicherheitsbelange gegenüber sonstigen Interessen bei einer Veranstaltung gestärkt. Das Ministerium hat in 

einem weiteren Schritt eine .Arbeits gruppe eingesetzt, die unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände 

Standards für Großveranstaltungen entwickeln und dabei externen Sachverstand einbeziehen soll. 

Die Regelungen im Erlass vom 11 .08.2010 waren Gegenstand einer Dienstbesprechung zwischen dem Ministerium 

und den Bezirksregierungen am 24.08.2010 , die in folgenden Punkten Einvernehmen erzielt hat: 

1. Regelungsgegenstand 

Regelungsgegenstand des Erlasses sind ausschließlich Genehmigungsverfahren für Großveranstaltungen unter 

freiem Himmel. Genehmigungsverfahren für Veransta I tun gen an anderen Orten, ins bes andere Fußballspiele oder 

Musikveranstaltungen in Stadien, werden von ihm nicht erfasst. 

Die gesetzlichen Zuständigkeiten der Kamm unen für die Genehmigung der Veranstaltungen , die Notwendigkeit eines 

Sicherheitskonzeptes und die hieraus resultierenden Verantwortlichkeiten bleiben unberührt. Bis aufWeiteres sind 

die Genehmigungsverfahren der kreisangehörigen Gemeinden jedoch mit dem Kreis abzustimmen (s. Ziffer 3 des 

Erlasses). Gle iches giltfür die Bezirksregierungen in Bezug aufdie kreisfreien Städte. 

2. Sicherheitskonzept 

Unabhängig von der gesetzl ichen Grundlage für die Genehm igung einer Großveranstaltung ist in jedem Fall ein 

Sicherheitskonzept erforderlich , das den in § 43 Abs. 2 Sonderbauverordnung genannten Anforderungen entspricht. 

Eine Genehmigung darfnur erte ilt werden, wenn alle an dem Verfahren beteiligten Sicherheitsbehörden mitdem 

Sicherheitskonzept einverstanden s ind. 

3. Laufende ,Abstimmung zwischen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden 

Gegenstand des laufenden Abstimmungsverfahrens zwischen A.lfsichts- und Genehmigungsbehörde istnach Satz3 

des Erlasses die oder das Verfahren zur Genehm igung von Großveranstaltungen . Das Erfordernis zur ,Abstimmung 

erstreckt sich nicht auf den konkreten Inha lt der einzelnen Genehmigung. Die Genehmigungsbehörde unterrichtet di e 

A.lfs ichtsbehörde über die beabsichtigte Großvera nstaltung und die beabsichtigte Verfahrensweise. Von der 

A.lfs ichtsbehörde wird das beabsichtigte Genehmigungsverfahren aufSchlüssigkeitgeprüft. Dies umfasstauch eine 

Prüfung darauf, ob die für den jeweiligen Veranstaltungstypus erforderlichen Genehmigungen vorliegen bzw. eingeholt 

werden sollen. Es ist nicht Aufgabe der A.lfs ichtsbehörden zu bewerten , ob das Sicherhe itskonzept ausreicht, die mit 

derkonkreten Veransta ltung verbundenen Gefahre n auszusch ließen oder zu m in im ieren . 

Der Erlass verzichtet bewusst auf eine Defin ition des Begriffs der Großveranstaltung. Eine solche Festlegung würde 

der Vi elzahl verschiedenerVeranstaltungsformen nichtgerechtwerden können. Die Entscheidung darüber, ob eine 

,Abstimmung zwischen Genehmigungs - und A.lfsichtsbehörde erforderlich ist, bestimmtsich vielmehr anhand der 

konkreten Bedingungen des Einzelfalls. Dabei ist es die Altgabe der Genehmigungsbehörde zu entscheiden, ob ein 

Genehm igungsverfahren bei der A.lfsichtsbehörde vorzu legen ist. Abzustimmen sind Genehmigungsverfahren zu 

Vera nstaltu ngen , die nach Einschätzung der Genehmigungsbehörde ein erhöhtes Gefahren- oder Konfliktpotenzial 

aufweisen. Diese Einschätzung hat sich u.a. an einem oder mehreren der folgenden Kriterien zu orientieren: 

a) die Zahl der Teilnehmer , 

b) die Relation der Teilnehmerzahl zur Gemeindegröße , 

c) die Örtlichkeit und die Zuwegungen, 

http://www.im.nrw.de/sch/819.htm 1/2 
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d) das Konfliktpotenzia l (z.B. Alter , Grad der Organisation , Konsum alkoholischer oder berauschender Mittel usw.) der 

T 
.
1 

. I 'I Anhang 12, Seite 2 
e1 nett rfl'er . 

Bei Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von unter 5.000 Personen ist in Anlehnung an die Regelungen der 

Sonderbauverordnung eine Abstimmung nicht erforderlich. 

Bei regelmäßigen Veranstaltungen (z.B. Neuss er Schützenfest, Düsseldorfer Kirmes , Rosenmontagszüge) ist das 

Konzept einmalig zur Abstimmung vorzulegen. Es sei denn , der Gegenstand des Genehmigungsverfahrens erfährt 

nach erstmaliger Vorlage in den Folgejahren ein e wesentliche Änderung. Eine solche Veränderung liegt vor, wenn 

s ich eines der unter den Buchstaben a)- d) genannten Kriterien erheblich verändert. 

Es obliegt den Aufsichtsbehörden sich bei .Allhaltspunkten über Mängel des Genehmigungsverfahrens auf der 

Grundlage von§ 8 Ordnungsbehördengesetz NRW berichten zu lassen und gegebenenfalls die Kommune zu einem 

bestimmten Handeln zu veranlassen. 

4. Berichtspflicht bei fehlendem Einvernehmen 

Eine Berichtspflicht über ein verweigertes Einvernehmen nach Satz4 des Erlasses besteht allein im Falle eines 

feh lenden behördenübergreifenden Einvernehmens. Dies er Fallliegt vor, wenn die Polizei oder eine andere 

Sicherheitsbehörde ihr Einvernehmen verweigert. Wird das Einvernehmen durch einen anderen A.Jfgabenbereich der 

zuständigen Kommune verweigert, istdies innerhalb der Kommune zu klären (z.B. durch den 

Hauptverwaltungsbeamten). 

Es obl iegt der Entscheidung der Genehmigungsbehörde , wann sie die Bezirksregi erung über ein fehlendes 

behördenübergreifendes Einvernehmen unterrichtet. Eine Unterrichtung sollte erfolgen, sobald sich abzeichnet, das s 

ein behördenübergreifendes Einvernehmen endgültig nichterteiltwerden wird und eine Klärung durch die 

Genehmigungsbehörde nicht möglich ist. 

Fallsaufgrund einer zu kurzzeitig vor dem gep lanten Veranstaltungstermin erfolgten Vorlage eine Prüfung durch die 

A.Jfsichtsbehörde nicht mehr möglich ist, darf die Genehmigung im Hinblick auf die fehlende Gewährleistung der 

Sicherheit nicht erteilt werden. 

Sollte das erforderliche Einvernehmen einer Polizeibehörde verweigert werden, wird die Bezirksregierung gegenüber 

dem Ministerium berichten. 
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Antrag auf Genehmigung einer Großveranstaltung 

Veranstalter/in 
Name I Firma I Verein 

Straße I Hausnummer PLZ I Ort 

Telefon E-Mail 

Mobiltelefon Fax 

.. 
Ansprechpartneriln wahrend der Veranstaltung 

Name Telefon 

1. Veranstaltungsort und -termin 

Name der Veranstaltung: 

Veranstaltungsort: 

Veranstaltungsart (Kirmes, Straßenfest etc.): 

Veranstaltungsdatum: (von- bis) Datum: Datum: Datum: Datum: 

Veranstaltungszeitraum: (Uhrzeit) von von von von 

bis bis bis bis 

Aufbau: Datum: Uhrzeit: 

Abbau : Datum: Uhrzeit: 

2. Grundstüc k I . setgen umer -m 
Name Vorname 

Straße \Hausnummer PLZ 
\Ort 

Telefon Fax ~E-Mail 

öffentlicher Fläche 0 statt 
Die Veranstaltung findet auf 

privater Fläche 0 
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3. Beantragung von gewerbe-und gaststättenrechtlichen Genehmigungen 

Verabreichung von alkoholischen 
Ja Getränken zum Verzehr vor Ort: D Nein D 

Verabreichung von Speisen und alkoholfreien 
Ja D Nein D Getränken zum Verzehr vor Ort: 

Verkauf von Waren: Ja D Nein D 

Imbissstände 

Wenn ja: Bitte Anzahl der Stände angeben bzw. Größe Getränkestände 

des genutzten Raumes: Verkaufsstände 

qm Raum I Zeit 

Name 
Wenn der Veranstalter nicht selbst die Abgabe von Speisen 
und Getränken ausübt, bitte Namen und Anschrift des 

Anschrift 
Betreiberstder Betreiberin angeben : 

4. Beantragung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz (LimschG) 

Die Darbietung von Musik ist beabsichtigt: Ja D Nein D 

D Abspielen von Tonträgem 

Art der Musikdarbietung D Musikgruppen ohne Einsatz von Verstärkeranlagen 

D Musikgruppen mit Einsatz von Verstärkeranlagen 
Wenn ja: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Bitte Datum und Zeiten angeben, 
für die die Ausnahmegenehmigung von von von von 
beantragt wird: 

bis bis bis bis 

5. Fahrgeschäfte, Zelte, Bühnen, Aktionsflächen 

Aufbau von Fahrgeschäften Ja 0 Nein 0 
Geschäftsart Betreiber/in 

Wenn ja: Art des Geschäftes und Betreiber/in 

Größe: 

Aufbau von Zelten Ja D Nein D 
Wenn ja: Größe: 

Bühnenaufbau Ja 0 Nein D 
Standort Größe 

Wenn ja: Standort und Größe 

Wird eine Szenenfläche verwendet 
Ja 0 Nein D (z. B. für Feuerspucker o. ä.)? 

Wenn ja: Größe 

Findet eine Bestuhlung statt? Ja D Nein D 
Wenn ja: Bestuhlungsplan beifügen 

Sind Dekorationen bzw. Einbauten geplant? Ja 0 Nein D 
Wenn ja: Bitte Plan als Anlage beifügen 

Wird Pyrotechnik verwendet? Ja 0 Nein D 
Wenn ja: Bitte kurze Erläuterung 
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6. Verkehr 

Folgende Straßen sollen gesperrt werden, 
die als Veranstaltungsfläche dienen 

Insgesamt sollen folgende Straßen gesperrt werden 

Bitte Umleitungsstrecken für den Verkehr benennen 
(Plan beifügen) 

Müssen Buslinien verlegt werden? Ja D Nein D 
Müssen Taxenplätze verlegt werden? Ja D Nein D 
Müssen Behindertenparkplätze verlegt werden? Ja D Nein D 

Datum: von bis 

Der Veranstaltungsraum soll zu folgenden Zeiten 
befahren werden (Datum/Uhrzeit) Datum: VOI1 bis 

Anzahl Ort 
Folgende Parkplätze stehen zur Verfügung 

Halteverbote erforderlich: Ja D Nein D 
Firma Straßensperrungen I Verantwortlicher für die 
Verkehrssicherungspflicht 

7. Sicherheit 

Erwartetes Besucheraufkommen 
gesamt zeitgleich 

Wird ein besonders hilfsbedürftiger Personenkreis erwartet 
Ja D Nein D (z. B. Kinder, Behinderte)? 

Wenn ja, bitte kurz erläutern 

Werden Absperrvorrichtungen aufgestellt? Ja D Nein D 

Wenn ja: Bitte im Plan einzeichnen und beschreiben 

Wird ein Sicherheitsdienst eingesetzt? Ja D Nein D 
Name Anschrift 

Wenn ja: Bitte Name und Anschrift angeben 

Wieviel Sicherheitspersonal wird eingesetzt? 

Welche Qualifikation hat der Sicherheitsdienst 
(Zertifizierung nach § 34 a GewO)? 

Wird ein Sanitätsdienst eingesetzt? Ja D Nein D 
Name Anschrift 

Wenn ja: Bitte Name und Anschrift angeben 

8. Toiletten 

Toilettenbecken für Frauen 

Toilettenbecken für Männer 

Toilettenanlagen Urinale bzw. lfd. m. Rinne für Männer 

Behindertentoiletten 
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9. Sonstiges 

10. Unterlagen 
Alle Übersichtspläne bitte im Maßstab 1 : 200, Detailpläne im Maßstab 1 : 100 einreichen 

Ein Plan der Veranstal tung mit eingezeichneten Ständen, 
Ja D Wird nachgereicht D Bühnen etc. ist beigefügt: 

Ein - vorläufiges - Ausstellerverzeichnis ist beigefügt. 
Bitte fügen Sie unbedingt Namen, Anschriften und Ja D Nein D 
Telefonnummern der Aussteller bei 

Das Sicherheitskonzept ist beigefügt: Ja D Nein D 
Verzeichnisplan liegt vor: Ja D Nein D 

I u, .. ,., ... 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER 
DER BERUFSFEUERWEHREN 

AGBF 
Bund-

ln der Bundesrepublik Deutschland 

Arbeitskreis Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz 
Der Vorsitzende 
Ltd. Branddirektor Dipl.- lng . (FH) Joseph Messerer 

Sicherheitskonzepte ftir Versammlungsstätten 

München, 27.03.2008 

Checkliste bzw. Inhaltsstichpunkte zur Aufstellung eines Sicherheitskonzeptes 

gemäß§ 43 MVStättV für Versammlungsstätten 

Das vorliegende Papier wurde in der Frühjahrssitzung 2007 des ,,Arbeitskreises Vorbeugen

der Brand- und Gefahrenschutz" (AK-VBIG-Bund) der "Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 

Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland" (AGBF), in dessen Auftrag es erstellt 

wurde, abschließend behandelt. 

Einleitung: 

Oie Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Muster

Versammlungsstättenverordnung - MVStättV, 2005) enthält im§ 43 "Sicherheitskonzept, 

Ordnungsdienst" die rechtlichen Grundlagen zur Notwendigkeit eines Sicherheitskonzeptes . 

§ 43 Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst 

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Belreiber ein Sicherheitskonzept 

aufzustellen und einen Ordnungsdienst einzurichten. 

(2) Für Versammlungsstätten mit mehr als 5000 Besucherplätzen hat der Betreiber 

im Einvernehmen mit den für Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, 

insbesondere der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste, ein Sicher

heitskonzept aufzustellen. Im Sicherheitskonzept sind die Mindestzahl der Kräfte 

des Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden 

sowie die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und beson

deren Sicherheitsdurchsagen festzulegen. 
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(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche Ordnungsdienst muss unter der 

Leitung eines vom Belreiber oder Veranstalter bestellten Ordnungsdienstleiters 

stehen. 

(4) Der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkräfte sind für die betrieblichen 

Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich . Sie sind insbesondere für die Kontrolle an 

den Ein- und Ausgängen und den Zugängen zu den Besucherblöcken, die Beach

tung der maximal zulässigen Besucherzahl und der Anordnung der Besucherplät

ze, die Beachtung der Verbote des § 35, die Sicherheitsdurchsagen sowie für die 

geordnete Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich. 

Ergänzende Hinweise ergeben sich aus der Begründung der ARGEBAU zum § 43: 

Die Regelung des § 117 VStättVO 1978 hat sich als unzureichend erwiesen, da sie 

den besonderen Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen nicht gerecht 

wird. Die Forderungen in diesem Abschnitt tragen den speziellen Gegebenheiten in 

Mehrzweckhallen und Sportstadien und Versammlungsstätten im Freien bei der Ab

wicklung von Veranstaltungen unterschiedlichster Art Rechnung. 

(1) Absatz 1 legt dem Betreiber daher die Verpflichtung auf. abhängig von der Art der 

Veranstaltung ein Sicherheitskonzept aufzustellen und einen Ordnungsdienst ein

zurichten. 

(2) Für Versammlungsstätten mit mehr als 5000 Besucherplätzen schreibt Absatz 2 

dies zwingend vor. Bei diesen großen Versammlungsstätten ist ein Einvernehmen 

mit den für Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Po

lizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste herzustellen. Im Sicherheitskonzept 

können, unabhängig von allgemeinen Regelungen, die speziellen örtlichen Ver

hältnisse der Mehrzweckhalle sowohl in bautechnischer als auch in betrieblicher 

Hinsicht berücksichtigt werden. Die Mitwirkung der Behörden soll sicherstellen, 

dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden und Festsetzungen, 

z. B. die Anzahl der erforderlichen Ordnungskräfte sich an den Sicherheits- und 

ordnungsrechtlichen Bedürfnissen ausrichten und unabhängig von wirtschaftli

chen Erwägungen getroffen werden. Dem geforderten Ordnungsdienst kommt bei 

der Abwicklung von Veranstaltungen - und. hierbei insbesondere bei Sportveran

staltungen- eine erhebliche Bedeutung zu. 



LXVII Anhang 14, Seite 3 

(3) Die Leitung des Ordnungsdienstes nach Absatz 3 sollte stets einer fachlich quali

fizierten Person mit entsprechender Erfahrung übertragen werden. Eine Schulung 

des Ordnungsdienstes über die Rechte und Aufgaben und das Verhalten im Ge

fahrenfa/1, sowie die körperliche Eignung des Personals für diese Aufgaben ist 

unerttisslich. 

(4) Die Anforderungen des Absatzes 4 sollen sicher stellen, dass die Ordnungskräfte 

an den wichtigen Stellen eingesetzt werden. Gleich lautende Empfehlungen sind 

im Nationalen Konzept für .,Sport und Sicherheit" und in den "Richtlinien zur Ver

besserung der Sicherheit bei Bundesligaspiefen" des Deutschen Fußball-Bundes 

enthalten. 

Bei dem Sicherheitskonzept gemäß § 43 MVStättV handelt es sich um ein individuelles Kon 

zept für die jeweilige Versammlungsstätte. Bei aller Individualität erweist es sich allerdings 

sowohl für den Setreiber einer Versammlungsstätte als auch für die zuständigen Behörden 

als hilfreich, auf ein einheitliches Grundgerüst für ein Sicherheitskonzept zurückgreifen zu 

können . Ein solches Grundgerüst, welches im einfachsten Fall aus einem Inhaltsverzeichnis 

mit seinen Unterpunkten besteht, dient zum einen dazu, keine wichtigen Punkte bei der Auf

stel lung des Konzeptes zu vergessen. Der Setreiber der Versammlungsstätte kann anhand 

des vorgegebenen Grundgerüstes seiner Verpflichtung nachkommen und die individuellen 

Gegebenheiten bei der Ausformulierung des Konzeptes berücksichtigen . Zum anderen wird 

den genehmigenden Behörden die Prüfarbeit erleichtert, weil sie auf vergleichbar strukturier

te Sicherheitskonzepte treffen . 

Einen weiteren Aspekt stellt die Wettbewerbsg leichheit dar, die von den Versammlungsstät

tenbetreibern eingefordert wird . Hier können sich einzelne Punkte eines Sicherheitskonzep

tes , die vielfach mit personellen Anforderungen gekoppelt sind, je nach dem, ob sie im Kon

zept erfasst sind oder nicht, zu erheblichen Kostenfaktoren entwickeln. 

Im Folgenden ist die Grobstruktur (Gliederung) eines Sicherheitskonzeptes nach § 43 

MVStättV exemplarisch angeführt. Es basiert auf Beispielen (Sportstadien, Mehrzweckhalle 

mit mehr als 18.000 Besucherplätzen) aus dem Zuständigkeitsbereich des Verfassers sowie 

der Auswertung einer VdS-Fachtagung zum Thema "Sicherheitskonzepte für Stadien und 

Arenen" am 22. März 2006 in Köln . Ebenso sind bundesweite Erfahrungen aus den planeri

schen Sicherheitsmaßnahmen zur FIFA-Fußbal lweltmeisterschaft 2006 eingeflossen . Die 

jeweiligen Aufzählungen (Spiegelstriche) sind nicht als abschließende Aufzählung zu verste-
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hen und es ist auch nicht zwingend jeder der angeführten Punkte in einem konkreten Fall zu 

behandeln. Dies gilt insbesondere für kleinere Objekte, die z .B. nicht über die beschriebenen 

anlagentechnischen Einrichtungen verfügen. 

Grobstruktur eines Sicherheitskonzeptes gemäß§ 43 MVStättV: 

~ Einleitung 

• Setreiberfunktion 

wer ist der Setreiber 

wer sind die Setreiberverantwortlichen 

• Besondere Betriebsvorschrift 

welche Bedeutung (Pfl ichtakte!) hat das Sicherheitskonzept 

Verbindlichkeit für alle Beschäftigten - auch subsidiä r tätige Personen 

Schulungsverpflichtung für alle Beschäftigten 

~ Krisenmanagement I Krisenteam I Krisenstab 

!!! der Begriff "Krisenstab" ist in NRW bereits anderweitig durch die politisch

administrative Führung einer Gemeinde im Großschadenfall belegt!!! 

• personelle Zusammensetzung des Krisenmanagements 

entscheidungs- und weisungsbefugte Teilnehmer 

möglichst geschulte Teilnehmer 

vor jeder Veranstaltung namentlich zu benennende Teilnehmer 

Verantwortlicher des Setreibers (= i.d .R. Vorsitz) 

Verantwortlicher des Veranstalters 

Ordnungsdienstleiter 

· Polizeiführer (vor Ort) 

Feuerwehrführer (vor Ort- Wachhabender des Brandsicherheitswachdienstes 

- SWD) 

ggf. Führer des Sanitätsdienstes 

ggf. Vertreter der Bauaufsichtsbehörde 

ggf. Verantwortl icher der Haus- und Gebäudetechnik 

ggf. weitere Fachberater-

!!!aber: Gruppe eher klein halten, um kurzfristige Entscheidungsprozesse 

zu gewährfeisten !!! 

• Aufgaben des Krisenmanagements 

Operative Führung aller Maßnahmen im Objekt bei Aktivierung 
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Koordination aller externen Informationen (es darf nur eine Version der Situati

on/Ereignisse geben) 

Information der Besucher 

Information der Medien 

Koordination aller internen Informationen 

Information des Sicherheitspersonals 

Information der Bediensteten 

• Auslösekriterien/Benennung von Störungsszenarien zur Aktivierung des Krisenmana

gements 

betriebliche Störungen 

Stromausfall 

Wasserschaden 

bestätigte Brandmeldung 

defekte Sicherheitseinrichtungen 

konstruktionsbedingte Störungen 

bauliche Schäden am Objekt 

aufziehendes Unwetter mit zu erwartenden baulichen/statischen Folgen für 

das Objekt 

Störungen durch Zuschauerverhalten 

Verwenden von Pyrotechnik 

Vandalismus 

körperliche Auseinandersetzungen größeren Umfangs 

Überklettern von Abschrankungen oder Zäunen 

Werfen von Gegenständen 

Störungen von außen 

Bombendrohung 

Ankündigung eines Attentats 

wetterbedingte Störungen insbesondere bei Veranstaltungen im Freien 

Hagel 

Starkregen 

Gewitter 

Sturm 

+ Alarmierung des Krisenmanagements 

Wer aktiviert I alarmiert die Mitglieder des Krisenmanagements? (z.B. Verantwort

licher des Setreibers auf eigene oder mitgeteilte Wahrnehmung) 

Alarmierungswege für das Krisenmanagement-!!! Redundanzen schaffen !! ! 

Meldeempfänger 
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Telefon oder Wechselsprechanlage 

Handy (Mobilfunknetze brechen erfahrungsgemäß im Schadenfall oder bei 

größeren Veranstaltungen schnell zusammen) 

Anzeige von vorher vereinbarten Codewörtern an den vorhandenen Anzeige

tafeln I Monitoren 

Durchsage von vorher vereinbarten Codewörtern über die Lautsprecheran lage 

der Versammlungsstätte 

t Ort des Krisenmanagements 

Festlegung des Treffpunktes I Örtlichkeit I Raum für die Mitglieder des Krisenma

nagements 

Ort in der Nähe der Gebäudetechnikzentrale 

Ort in der Nähe der Stadion- I Hallensprecherkabine 

Ort in der Nähe der Befehlsstellen von Polizei und Feuerwehr 

Technische Ausstattung des Treffpunktes I Örtlichkeit I Raum für die Mitglieder 

des Krisenmanagements 

Kommunikationstechnik (intern und extern) 

ggf. Monitorüberwachungsmöglichkeiten der Versammlungsstätte 

ggf. Zugriff auf Gebäudetechnik 

Festlegung einer Reserveörtlichkeit für die Mitglieder des Krisenmanagements 

anderer Raum im Objekt 

Raum in einem benachbarten Objekt 

Einsatzleitwagen von Feuerwehr oder Polizei 

Absprachen mit den jeweiligen Betreibern treffen und dokumentieren 

technische Vorrüstung der Reserveräumlichkeit sicherstellen 

:r Verfahren bei sicherheitsrelevanten Störungen 

t Benennung von Störungen I Störungsarten I Störungstypen 

Brandfall 

Explosion 

Gefa h rg uta ustritt 

Kühlanlagendefekt (z .B. Ammoniak-Austritt) 

Gasaustritt (Löschanlagenauslösung I Verwendung sonstiger Gase insbeson

dere im Cateringbereich) 

Reizgas 

Rein igungsmittel 

Bombendrohung 

Attentatsdrohung 

Auffinden verdächtiger Gegenstände 



LXXI 

Erkrankung I Verletzung zahlreicher Personen 

Unfallereignis 

Einsturz von Tribünen 

dichtes Drängen I Personendruck vor Bühnen oder Ausgängen 

Leben sm ittelverg iftu ng 

Tod zahlreicher Personen 
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Wetterbedingte Störungen insbesondere bei Veranstaltungen im Freien 

Hagel 

Starkregen 

Gewitter 

Sturm 

Kriminalitätsdelikte 

Gewaltdelikte 

Körperverletzungen 

Überfall 

Störung von Verkehrswegen innerhalb laußerhalb der Versammlungsstätte 

wetterbedingte Störung von Verkehrswegen (Sturmschäden I Hochwasser I 

Schnee- und Eisglätte) 

Verunreinigung von Verkehrswegen 

Parkraumprobleme 

Staubildung auf Rettungswegen 

Sabotage 

Sachbeschädigungen mit erheblichem Einfluss auf die Infrastruktur der Ver

sammlungsstätten 

Beschädigung von Selbsthilfeeinrichtungen (Wandhydranten I Feuerlöscher) 

Beschädigung des Feuerwehraufzuges 

Beschädigung der Brandmeldeanlage 

Beschädigung der Durchsagemöglichkeit (ELA-Anlage) 

Defekte Sicherheitseinrichtungen 

• Benennung von Verantwortlichkelten für den Umgang mit dem jeweiligen Störungstyp 

• Benennung von Informationspflichten für den jeweiligen Störungstyp 

Alarmierung der Feuerwehr 

Alarmierung der Polizei 

Verständigung I Information der Geschäftsleitung 

Information der Haus- und Gebäudetechnik 

• Benennung von Maßnahmen I Verhaltensmustern für den jeweiligen Störungstyp 

Menschenrettung 
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Evakuierungsmaßnahmen (siehe Extrapunkt .,Evakuierung I Räumung") 

Brandbekämpfung 

Dokumentation 

Abbruch I Absage von Veranstaltungen 

• Festlegung von Sicherheitsdurchsagen für den jeweiligen Störungstyp 

J;> Evakuierung I Räumung 

• Evakuierung I Räumung ist eine spezielle Maßnahme auf Grund verschiedener mög

licher Störungen I Störungsarten I Störungstypen 

• in den zuvor genannten Ausführungen zu den Verfahrensweisen bei sicherheitsrele

vanten Störungen ist nur das entsprechende Stichwort "Evakuierung I Räumung" zu 

nennen mit dem Verweis auf die im Folgenden beschriebenen Verfahrensabläufe 

• ggf. Festlegung des definitiven Abbruchs einer Veranstaltung im Falle der Evakuie

rung I Räumung 

• Einsatz des Ordnungsdienstes gemäß MVStättV 

Festlegung der Positionen der Ordnungsdienstkräfte 

Freihaltung der Rettungswege 

Freihaltung der Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehr 

und Rettungskräfte 

Sperrung des erneuten Zugangs zur Versammlungsstätte durch Ordnungsdienst

kräffe 

• Festlegung von Evakuierungsflächen /-räumen 

es sind ständig nutzbare Flächen I R!lume auszuwählen 

Benennung von Ansprechpartner für den Zugang zu Evakuierungsflächen I

räumen 

Auswahl der Evakuierungsflächen I -räume auch nach Witterungsschutz 

Regensch.utz 

Kälteschutz 

Sonnenschutz 

• Festlegung von Transportmöglichkeiten zu Evakuierungsflächen 1 -räumen 

Fußläufigkeit 

Busse 

Krankenkraftwagen insbesondere Rettungsdienstfahrzeuge 

Behindertentransport 

• Betreuung im Bereich von Evakuierungsflächen 1 -räumen 

Festlegung von Personen zur Betreuung der Evakuierten 

Sitzgelegenheiten 

Getränkeversorgung 
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ggf. Ausgabe von Mahlzeiten 

Bereitstellung von Toiletten 

Informationsmöglichkeiten für Evakuierte beplanen 

Vorhaltung Megaphone 

Lautsprecher 

Lautsprecherfahrzeuge 

ggf. Berücksichtigung von speziellen Personengruppen 

Behinderte 

Jugendliche 

Kinder 
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Erfassung I Dokumentation von Evakuierten 

)> Massenanfall von Verletzten (MANV) 

• MANV ist eine spezielle Lage auf Grund verschiedener möglicher Störungen I Stö-

rungsarten I Störungstypen 

• Festlegung, wer den MANV feststellt (z .B. Rettungsdienst oder Feuerwehr) 

• grundsätzlich wird nach dem örtlichen Einsatzplan "MANV" verfahren 

• Festlegung I Berücksichtigung spezieller ortsspezifischer Randbedingungen 

Festlegung von Patientenablagen innerhalb und außerhalb der Versammlungs

stätte 

Festlegung eines I mehrerer Behandlungsplätze im Bereich I Umfeld der Ver

sammlungsstätte 

Festlegung I Vorrüstung der Anschlussmöglichkeiten für die Infrastruktur des Be

handlungsplatzes 

Strom 

Wasser 

Kommunikation 

Abwasser 

Licht 

Wegebeziehung zu Krankenhäusern 

)> Personaleinsatzkonzept des Ordnungsdienstes 

• i.d.R. sind für verschiedene Nutzungsarten auch unterschiedliche Personaleinsatz-

konzepte zu erstellen 

Veranstaltung im Gebäude oder im Freien 

Sportveranstaltungen 

Konzertveranstaltungen 

Bühnenaufführungen 

Nutzung von Pyrotechnik 
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Nutzung von offenem Feuer 

(Jahreshaupt-, Aktionärs-)Versammlungen 

sicherheitsrelevante Veranstaltungen 

verschiedene Bestuhlungsvarianten 

• Festlegungen zum Ordnungsdienstleiter 

Aufgabenbeschreibung 
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Beschreibung der Rechte und Pflichten auf Grund gesetzlicher Vorgaben 

VStättVO 

8GB 

StGB 

Befugnisse des Ordnungsdienstleiters 

Ausbildungsvorgaben 

Ggf. regelmäßige Weiterbildungsvorgaben 

Erreichbarkeit 

• Festlegungen zu Mitarbeitern des Ordnungsdienstes 

Aufgabenbeschreibung 

Festlegung der jeweiligen örtlichen Positionen der Mitarbeiter des Ordnungsdiens

tes 

Befugnisse der Mitarbeiter des Ordnungsdienstes 

Ausbildungsvorgaben 

Ggf. regelmäßige Weiterbildungsvorgaben 

Erreichbarkeit 

• grafische Darstellung der örtlichen Verteilung I Zuständigkeit der Ordnungsdienst

funktionen innerhalb der Versammlungsstätte 

)> Personaleinsatzkonzept des Sanitätsdienstes 

• Festlegungen zur Führung des Sanitätsdienstes 

Erreichbarkeit 

• Festlegungen zu den Unfallhilfsstellen 

Anzahl 

Ort 

personelle Besetzung 

• Festlegungen zu den mobilen Sanitäts-Trupps 

Anzahl 

Ort 

personelle Besetzung 

• Festlegungen zu den Transportkapazitäten 

Anzahl 
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Ort der Vorhaltung 

Fahrzeugausstattung 

personelle Besetzung 
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• i.d.R. sind für verschiedene Nutzungsarten auch unterschiedliche Personaleinsatz-

konzepte zu erstellen 

Veranstaltungen im Gebäude oder im Freien 

Sportveranstaltungen 

Konzertveranstaltungen 

Bühnenaufführungen 

Nutzung von Pyrotechnik 

Nutzung von offenem Feuer 

(Jahreshaupt-, Aktionärs-)Versammlungen 

sicherheitsrelevante Veranstaltungen 

verschiedene Bestuhlungsvarianten 

• Festlegungen zu Mitarbeitern des Sanitätsdienstes 

Aufgabenbeschreibung 

Festlegung der jeweiligen örtlichen Positionen der Mitarbeiter des Sanitätsdiens

tes 

Ausbildungsvorgaben 

Ggf. regelmäßige Weiterbildungsvorgaben 

Erreichbarkeit 

• grafische Darstellung der örtlichen Verteilung I Zuständigkeit der Sanitätsdienstfunkti

onen innerhalb der Versammlungsstätte 

~ Personaleinsatzkonzept des Brandsicherheitswachdienstes (SWD) 

• i.d.R. sind für verschiedene Nutzungsarten auch unterschiedliche Personaleinsatz-

konzepte zu erstellen 

Veranstaltungen im Gebäude oder im Freien 

Sportveranstaltungen 

Konzertveranstaltungen 

Bühnenaufführungen 

Nutzung von Pyrotechnik 

Nutzung von offenem Feuer 

(Jahreshaupt-, Aktionärs-)Versammlungen 

sicherheitsrelevante Veranstaltungen 

verschiedene Bestuhlungsvarianten 

• Festlegungen zum Wachhabenden des SWD 

Aufgabenbeschreibung 



LXXVI 

ggf. Mitglied im Krisenmanagement (siehe oben) 

Befugnisse des Wachhabenden des SWD 

Ausbildungsvorgaben 

Ggf. regelmäßige Weiterbildungsvorgaben 

Erreichbarkeit 

+ Festlegungen zu Mitarbeitern (Posten) des SWD 

Aufgabenbeschreibung 
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Festlegung der jeweiligen örtlichen Positionen der Mitarbeiter des SWD 

Befugnisse der Mitarbeiter des SWD 

Ausbildungsvorgaben 

Ggf. regelmäßige Weiterbildungsvorgaben 

Erreichbarkeit 

+ grafische Darstellung der örtlichen Verteilung I Zuständigkeit der SWD-Funktionen in

nerhalb der Versammlungsstätte 

~ Anhänge 

+ Checklisten 

• ggf. Brandschutzordnung nach DIN 14096 

+ ggf. Feuerwehrpläne nach DIN 14095 

+ Flucht- und Rettungspläne nach DIN 4844 

f. d.R. Georg Spangardt 

Ansprechpartner für Nachfragen oder weitergehende Informationen: 

Dipi.-Phys. Georg Spangardt, Oberbrandrat 

Leiter der Abteilung "Gefahrenvorbeugung", 37/375 

Berufsfeuerwehr Köln 

Scheibenstr. 13 

50737 Köln 

Tel. : 0221/97 48-5000 

FAX: 0221/9748-5004 

e-mail : Georg.Spangardt@stadt-koeln .de 
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

S iche rhe its die ns te sind eine wichtige Dienstleistung fur den 0 bj ektschutz, fur Veranstaltungen md den 
Personenschutz Über öffentliche Wachdienste wie den Polizeidienst hinaus werden sie heute zmehmend durch 
Outsourcing an Privatfirmen vergeben 

Modemes Facility Management mterscheidet zwischen drei Kernbereichen Infrastrukturelles, technisches md 
kaufmännisches Facility Management. Im ersten Bereich sind die Sicherheits-Dienstleistmgen neben den 
Reinigungsdiensten die bedeutendste Komponente. 

Inhaltsverzeichnis 

• 1 Dienstleistungsspektrum 

• 1 . 1 Aufgaben 

• 1.1.1 Sicherheitsdienstleistmgen 
• 1.1.2 Sonstige Dienstleistmgen 
• 1 . 1 . 3 Zusatzdienstleistmgen 

• 1.2 Der Begriff "Ordner" 
• 2 Zu schützendemdbefriedende Objekte/ Einrichtungen 
• 3 Zulassmgsvoraussetzmgen und Gnmdlagen in Deutschland 

• 3. 1 Rechtliche Gnmdlagen 

• 3.2 Dienstkleidmg und Umform 
• 3. 3 V ersichermg 

• 3.3.1 Problematik 

• 4 Siehe auch 
• 5 Weblinks 
• 6 Einzelnachweise 

Dienstleistungsspektrum 

Das Dienstleistmgsspektrum dieses Wirtschaftszweiges und mtergeordneter Berufsgruppen umfasst in der 
Regel die folgend aufgefuhrten Sicherheitsdienstleistmgen. 

0 bjektschutz 
Die Absichermg eines Objektes durch hierfur qualifiziertes Personal. 

V eranstaltmgsservice 
Einlasskontrollen, Ordner, Kassenkontrollen 

Brandschutz 
Brandwachen, Sprinklerpro ben, F euerwehrparallelaufSchaltmgen 

Revierdienst 
Aufschließen md Verschließen von Liegenschaften, sowie die Streife durch mobile 
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Alarmaufschalttmg 

Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen rnd Videoüberwachrngssystemen gemäß V dS-Richtlinien sowie 
Alarmverfolgrng. 

Aufgaben 

Siehe rheitsdiens tleis tunge n 

Häufig vorkommende Aufgaben eines einschlägigen Dienstvertrags fur Sicherheitsdienstleistungen sind: 

• Bewachrng von Museen (Seperatwachdienst) 

• Objekt- md Werkschutz 

• Pförtner- Tätigkeiten 

• Kontrollaufgaben (Kontrolle von Mitarbeitern, vorbeugender Brandschutz md weitere) 

• Personenschutz, bewa:ffuet rnd rnbewa:ffuet 
• Geld- rnd Werttransporte 

• S icherheitshrrierdienste 

• Geldbearbeitrng 
• Überwachrng von Gefahrenmeldeanlagen (über eineN otruf- rnd Serviceleitstelle (NSL)) 

Sonstige Dienstleistungen 

Das Tätigkeitsbild des Sicherheitsdienstes hat in den letzten Jahren eine erhebliche Wandlrng erfahren Im 
Rahmen des verstärkten Outsourcing von betrieblichen Aufgaben werden immer mehr Tätigkeiten an den 
Sicherheitsdienst übertragen. Neben Kosteneinsparrngen sind fur einen Auftraggeber wichtige Argumente, dass 
die Sicherheitsmitarbeiter ohnehin schon im Objekt tätig sind md dass neben der Kenntnis von Abläufen auch 
die Schlüsselgewalt md damit der Zugriff auf viele Prozesse im Unternehmen vorhanden sind. 

Zusatzdienstleistungen 

• Fle~~gsdienste 

• Winter- rnd Streudienste 

• Logistikdienstleistungen wie Warenannahme oder innerbetriebliche Transporte (auch mit Gabelstaplern) 
• Kurier- rnd Botendienste 

• Postservice 
• Tätigkeiten nach Arbeitssicherheitsgesetz (Fachkraft fur Arbeitssicherheit) 
• Toraufschlussdienste (Ö:ffuen eines Werkstores zu einer bestimmten Zeit so etwa bei Arbeits beginn) 

• Planung, HandeL Montage, Wartung rnd Fleparatur von Alarm- rnd sonstiger Sicherrngstechnik 

• Kontrolle rnd Steuerrng von Produktionsprozessen 

• Telefonservice 
• Flegalservice (Ein- rnd Ausräumen von Waren in Flegalen von Supermärkten) 

• Sanitäts- rnd Fletttmgswesen 

• U~sservice 
• Warttmg rnd Instandsetzung von technischen Systemen 
• Überwachrng md Kontrolle im öffentlichen Personennahverkehr 
• Überprüfung rnd Instandsetzung von Handfeuerlöschgeräten 

• Abfallentsorgrng 
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• Fm )(on Kleinkassen (bei Parkhäusern, Museen oder Veranstaltungen) 
• HausmeJSterdienste 

Anhang 15, Seite 3 

• Arbeitnehmerüberlassung md Personalleasing sowie auch 

• Servicedienste fliDd um das KfZ (Betanken, Waschen sowie Servicefahrten aller Art mit Kfz von 
Auftraggebern). 

Der Begriff "Ordner" 

Für öffentliche Veranstalttmgen gibt es bestimmte Kräfte, die allgemein fur Ordnmg zu sorgen haben: die so 
genannten "Ordner". 

• Kulturveranstaltungen 
• Sportveranstaltungen 

• Bälle md andere Tanzveranstalttmgen 
• Messen md Ausstellungen 
• Kongresse 

Zu schützende und befriedende Objekte/ Einrichtungen 

Objekte, in denen Sicherheitsdienste tätig sein können: 

• Kasernen 

• Bürogebäude (Botschaftsgebäude, öffentliche Einrichttmgen, Museen) 
• Energieanlagen (Kernkraftwerke) 

• Lager (meist fur wertvolle Güter oder Gefahrgut, wie Sprengstoffemd leicht entzündliche Stoffe, 
Munitionsdepots) 

• Bahnhöfe (DB Sicherheit GmbH), Bahnen (U-Bahn-Wache) md Flughäfen ( Sicherheitskontrolle) 
• Diskotheken md Clubs 
• Stadien 
• Privatgebäude 
• Häfen 

• Museen 

Die Angehörigen des Sicherheitsdienstes üben im Allgemeinen die Schlüsselgewalt md das Hausrecht als 
Besitzdiener in den Objekten aus. 

Zulassungsvoraussetzungen und Grundlagen in Deutschland 

Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche GrliDdlage fur das Tätigwerden sind§ 34 a der Gewerbeordnmg (GewO) md die 
Bewachmgsverordnmg (Bewach V). Mitarbeitern von privaten Sicherheitsdiensten stehen nur die jedermann 
zustehenden Rechte der Bürger (J edermannsrecht § 127 Abs.1 StPO - Vorläufige Festnahme) wie 
beispielsweise der § 32 StGB (Notwehr), Nothilfe, Notstand md dem§ 123 StGB (Hausrecht) zu Ausnahmen 
ergeben sich aus durch die Beleihmg mit hoheitlichen Rechten; in Deutschland gilt das fur die Bereiche 
Luftverkehr, Kernkraftwerke md Bmdeswehr. 

Dienstkleidung und Uniform 
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Bestimm~ w ; icherheitsdienst fur seine Sicherheitsmitarbeiter eine Dienstk.leidilllg, so ß.<n~~li~<ilJ;~i§e~ 
BewachVctafur zu sorgen, dass sie nicht mit Uniformen der Angehörigen von Streitkräften oder behördlichen 
V Ollzugsorganen verwechselt werden kam illld dass keine Abzeichen verwendet werden, die Amtsabzeichen 
ZLDll Verwechseln ähnlich sind. Sicherheitsmitarbeiter, die eingefriedetes Besitztum in Ausübilllg ihres Dienstes 
betreten sollen, müssen eine Dienstkleidilllg tragen Dtrrch die fortschreitende Ändefilllg der deutschen 
Polizeiuniformen sehen diese vielen Dienstbekleidilllgen der privaten Wachdienste sehr ähnlich Das Problem 
besteht aber darin, dass der Staat den Sicherheitsdiensten im Nachhinein die Verwendilllg ihrer vorhandenen 
Uniformen nicht illltersagen kann 

Versicherung 

Gesetzliche Vorgaben: Der gesetzliche Mindeststandard fur die Ha:ftilllg wird als Pflichtversichefilllg über den § 
6 Bewach V festgelegt. Danach ist das Sicherheitsillltemehmen dazu verpflichtet, eine 
Betriebsha:ftpflichtversichefilllg mit folgenden Mindestversichefilllgssummen zu haben 1. 000.000 EUR 
Personenschäden, 250.000 EUR Sachschäden, 15.000 EUR Abhandenkommen bewachter Sachen illld 
12. 500 EUR reine Vermögensschäden. Die Leistilllgen des Versicherers fur alle imerhalb eines 
Versichefilllgsjahres vertrrsachten Schäden müssen mindestens das Doppelte der genamten 
Mindestversichefilllgssummen betragen 

Problematik 

Es gibt zwei gflll1dsätzliche Tendenzen, die den gesetzlichen Mindeststandard des Versichefilllgsschutzes als 
lll1ZI.lfeichend ausweisen Zum einen ist die Wertekonzentration in vielen zu bewachenden 0 bjekten wie 
Industrieanlagen, Rechenzentren oder Speditionsläger deutlich gestiegen, so dass die Mindestsummen häufig 
nicht einmal ansatzweise genügen, um einen Schaden zu ersetzen. [l l Zum anderen hat sich das 
Tätigkeitsspektrtrrn deutlich vom Sicherheitsdienst weg hin ZLDll trrnfassenden Dienstleister entwickelt. Der 
V ersichefilllgsschutz vieler Bewachungsillltemehmen hat diesem Wandel nicht Rechnilllg getragen. Die 
Betriebsbeschreibung ,,Bewachilllgsillltemehmen" ist regelmäßig lll1ZI.lfeichend, um die Vielzahl von Aufgaben 
abzudecken illld den dafur notwendigen V ersichefilllgsschutz sicherzustellen [2] 

In der Bewachilllgsverordnilllg wird kein Versichefilllgsschutz fur Schlüsselverluste gefordert. Dernoch kam 
dmch den Verlust eines einzigen Generalhauptschlüssels einer Schließanlage ein Schaden im sechsstelligen 
Bereich eintreten Die V ersichefilllgssummen fur dieses Risiko sind häufig zu niedrig, so dass ein nicht 
versicherter Schlüsselverlust schon zur Insolvenz des Bewachungsillltemehmens fuhren kann Im Ergebnis muss 
der Auftraggeber bei dieser Konstellation den eingetretenen Schaden selbst tragen. [3] 

Anders als andere Arbeitgeber haftet der Sicherheitsdienst auch fur strafbare Handlilllgen, die ein 
Sicherheitsmitarbeiter bei einem Auftraggeber bei Erfullung der Dienstleistilllg begeht. Hierzu zählen Diebstähle 
aller Art illld auch Brandstifrlll1g. Immer wieder gibt es Fälle, in denen der Sicherheitsmitarbeiter das zu 
bewachende Objekt anzündet, woraus Schäden in Millionenhöhe resultieren körnen. In der Mehrzahl der 
Versichefilllgsverträge von Sicherheitsdiensten in Deutschland ist dieses Risiko nicht versichert. [4] 

Siehe auch 

• Meister fur Schutz illld Sicherheit 
• Billldesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsillltemehmen e.V. 

Weblinks 

~ Commons: Sicherheitspersonal (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Security_officers? 
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de.wi kipedi a.org/w/i ndex.ph p ?title= Sicher ... 



li$.U~.2011 Sicherheitsdienst- Wikipedia 
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• Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsmtemehmen e.V. (http ://www.bdws.de/) 

• Bundesvereinigmg Deutscher Geld- und Wertdienste e.V. (http ://www.bdgw.de/) 

• Verband Schweizerischer S icherheitsdienstleistllllgs-U ntemehmen (http :1 /www. vssu org/) 

• Wacheleute. de - Infoseite u Forum :fitr Wachdienste (http ://www. wachleute. de/) 

Einzelnachweise 

1. WIK 08/3 SecuMedia Verlags-GmbH 

2 . WIK 08/3 SecuMedia Verlags-GmbH 

3. WIK 08/3 SecuMedia Verlags-GmbH 

4. WIK Specia1Juni2009, SecuMedia Verlags-GmbH 

Von ,,http:/ I de. wikipedia. org/wiki/S icherheitsdienst" 
Kategorien: Dienstleistllllgssektor I Sicherheitsunternehmen 

• Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai2011LDll14:28 Uhr geändert. 

• Der Text ist unter der Lizenz "Creative Commons Attnbution/Share Alike" verfugbar; zusätzliche 
Bedingmgen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nut.z.t.mgsbedingmgen beschrieben 

Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc. 
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