
Sicherheitskonzepte
für Veranstaltungen
Wir unterstützen Veranstalter und deren 
Dienstleister bei großen Events.
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Das Erstellen von Sicherheitskonzepten für Veranstaltungen, wird seitens Be-
hörden immer öfter eingefordert und etabliert sich als fester Standard. Welche 
Bestandteile gehören in die Sicherheitskonzepte, wie sind diese aufgebaut und 
wie erstelle ich ein für meine Veranstaltung angemessenes Konzept?

Oft sind es diese Fragen, welche bei den Beteiligten zur Verunsicherung führt. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Sicherheitskonzepte als notwendiges Übel 
betrachtet werden. Leider sieht man es momentan noch nicht als zentrales In-
strument zur Verbesserung von Veranstaltungsorganisationen, deren Abläufen 
und der daraus resultierend Sicherheit.

Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen

Ein Sicherheitskonzept hat das Ziel einen sicheren Aufenthalt aller Personen im 
Veranstaltungsbereich zu gewährleisten und falls dies nicht mehr erfüllt werden 
kann, dafür zu sorgen, dass alle Personen schnell und sicher den Gefahrenbe-
reich / Veranstaltungsbereich verlassen können. Je nach Veranstaltung können 
weitere Schutzziele wie beispielsweise der Umweltschutz oder der Schutz von 
Sachwerten (technische Anlagen, Bauwerke, etc.) hinzukommen. 

Handelt es sich bei der Veranstaltungsörtlichkeit um eine Versammlungsstätte 
mit mehr als 5.000 Besucherplätzen muss der Betreiber der Versammlngsstätte 
nach § 43 Abs. 2 Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) ein Sicherheits-
konzept im Einvernehmen mit den Sicherheitsbehörden erstellen und er-
forderlichenfalls fortschreiben. Sofern es die „Art der Veranstaltung“ erfordert, 
kann auch für Veranstaltungen mit weniger Besuchern auf Anforderung der 
Genehmigungsbehörde ein entsprechendes Konzept gefordert werden (§ 43 
Abs. 1 VStättVO). Je nach Art der Veranstaltung kann sich die Verpflichtung, ein 
Sicherheitskonzept zu erstellen, auch aus anderen Rechtgrundlagen 
ergeben.

Handelt es sich bei der Veranstaltung um eine Veranstaltung die gewerberecht-
lich nach § 69 der Gewerbeordnung (GewO) festgesetzt werden soll (beispiels-
weise als Markt, als Messe oder als Volksfest), kann ein Sicherheitskonzept 
gefordert werden, wenn dies zum Schutz der Veranstaltungsteilnehmer vor 
Gefahren für Leben oder Gesundheit oder sonst zur Abwehr von erheblichen 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist (§ 69 a 
GewO).

Wenn eine Großveranstaltung oder gefahrengeneigte Veranstaltung (auch) 
auf Straßen, Gehwegen oder öffentlichen Plätze stattfinden soll, kommt auch 
das Straßenverkehrsrecht zur Anwendung. So können sowohl für die Erlaub-
nis nach § 29 StVO wie auch für die Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden (z.B. die Erstellung eines Sicher-
heitskonzepts). Auch durch die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen besteht 
die Verpflichtung, alles für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung zu tun. 
So heißt es beispielsweise in §10 Arbeitsschutzgesetz: „Der Arbeitgeber hat 
[...] die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und 
Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind.

Für die Sicherheit der Veranstaltung ist der Ver-
anstalter, bei genehmigten Versammlungsstätten 
auch der Betreiber der Versammlungsstätte, 
verantwortlich. Dies ergibt sich daraus, dass 
durch die Veranstaltung eine „Gefahrenquelle“ 
geschaffen wird. 

Ziel eines Sicherheitskonzepts

Der Veranstalter und ggf. der Betreiber der 
Versammlungsstätte sind daher bereits aus den 
allgemeinen Verkehrssicherungspflichten zu 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen ver-
pflichtet. Eine Verletzung dieser Verkehrs-
sicherungspflichten kann nach § 823 des Bürger-
lichen Gesetzbuches (BGB) zu Schadensersatz-
forderungen führen.

Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen
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Inhalte eines Sicherheitskonzepts
• Allgemeine Angaben
• Beschreibung der Veranstaltung (Art, Ort, Ablauf, Besucher, etc,)
• Festlegen der Schutzziele, Risikoidentifizierung, Risikoanalyse und
• Risikobewertung, Maßnahmen zur Risiko-/Gefahrenminimierung
• Festlegung der Zuständigkeiten
• Regelung der Verantwortlichkeiten, der Organisation und Kommunikation
• Flächennutzung, Besucherlenkung und Infrastruktur
• Crowdmanagement
• Brandschutz
• Ordnungsdienstkonzeption
• Notfallmedizinische Absicherung (Sanitätsdienstkonzeption)
• Verkehrskonzeption
• Konzept für mobilitätseingeschränkte Personen
• Krisenmanagement (Verfahren bei sicherheitsrelevanten Störungen) 
• Sicherheitsdurchsagen und Räumungskonzept
• Anlagen zum Sicherheitskonzept

Bei bereits existierendem Sicherheitskonzept für eine regelmäßig statt-
findende Veranstaltung oder eine Versammlungsstätte, ist diese Konzeption 
bei Veränderungen (z.B. geänderte Aufplanung, Wechsel der verantwortlichen 
Personen) fortzuschreiben.

Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen

• Personal Coaching des Veranstaltungsleiters
• Vorbereitende Besprechungen mit Dienstleistern und Behörden
• Unterstützung bei Abnahmen
• Veranstaltungsaudit
• Betreuung während der Veranstaltung
• Nachbesprechung und Auswertungen

Individuelle Unterstützung
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Auszug unserer Referenzen
Das ATP-Turnier von Stuttgart (offiziell MercedesCup) ist ein Tennisturnier auf 
Rasen, das alljährlich im Juni auf der Tennisanlage des TC Weissenhof ausge-
tragen wird. Der MercedesCup bietet nicht nur Weltklasse-Tennis auf den neu 
gebauten 6 Rasenplätzen, sondern auch zahlreiche Freizeit- und Unter-
haltungsangebote für die ganzen Familie. 
www.mercedescup.de

Das Stuttgarter Frühlingsfest, Europas größtes und attraktivstes Frühlingsfest, 
ist besonders für Familien immer eine Reise wert. Der „kleine Bruder“ des Cann-
statter Volksfestes lädt zum gemütlichen Bummeln und Feiern ein und hat sich 
in den vergangenen Jahren mit ca. 1,5 Millionen Besuchern zu einer großen 
Besucherattraktion entwickelt. 
www.stuttgarter-fruehlingsfest.de

Das Stuttgarter Sommerfest ist jedes Jahr aufs Neue einer der Höhepunkte im 
Veranstaltungskalender Stuttgarts. Edle Zelte und Pagoden in traditionellem 
Weiß und bunte Illuminationen verwandeln die Flaniermeile vor dem Neuen 
Schloss, dem Kunstgebäude, rund um den Eckensee und dem Opernhaus vier 
Tage und Nächte lang in einen traumhaften Ort zum Verweilen.
www.stuttgarter-sommerfest.de 

Das Glemseck 101 ist die größte Motorrad-Open-Air-Veranstaltung in Deutsch-
land. Es hat sich mit über 75.000 Besuchern zu einem der größten Motorrad-
treffen Europas entwickelt. Das Motorrad Festival wird als der Treffpunkt für 
internationale Designer, Konstrukteure, Entwickler und ihre Motorräder und das 
größte Custom-Bike-Treffen Deutschlands beschrieben. 
www.glemseck101.de

Einst im Jahr 1818 gegründet, ist das Cannstatter Volksfest eines der größten 
und schönsten Volksfeste der Welt. Dank seiner Attraktionen lockt es alljährlich 
rund vier Millionen Besucher in die baden-württembergische Landeshauptstadt 
Stuttgart. Dabei wird der Cannstatter Wasen, das 37 Hektar große Festgelände 
entlang des Neckars, zum interkulturellen Treffpunkt.
www.cannstatter-volksfest.de
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