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„Sicherheitskräfte sind 
die Visitenkarte der Veranstaltung“
Von Marcus Moroff, Geschäftsführer PerEx (Stuttgart)

Zum zweiten Mal fand in 

Frankfurt die I-ESC Sicher-

heitskonferenz im Rahmen 

der Prolight + Sound statt. 

Dass den in Sicherheits-

strukturen eingesetzten 

Mitarbeitern grundsätzlich 

mehr Beachtung geschenkt 

werden muss, war das zen-

trale Postulat im Eröff-

nungsvortrag von Marcus 

Moroff. Nachfolgend seine 

Zusammenfassung:

Der Veranstalter stellt abhän-

gig von Art und Umfang der 

Veranstaltung ein Sicherheits-

konzept auf und legt es den 

unterschiedlichen befassten 

Behörden zur Genehmigung 

vor – so regeln es die Mus-

ter-Versammlungsstätten-Ver-

ordnung und identisch die Lan-

desvorschriften. Offen bleibt 

jedoch, wie dieses Sicherheits-

konzept beschaffen sein muss 

und welchen einheitlichen (!) 

Bemessungsregeln es folgen 

darf. So fällt auf, dass sich die 

aktuell erarbeiteten Grund-

satzpapiere z.B. aus Bayern, 

NRW, Hessen und den Feu-

erwehren ausführlich mit den 

notwendigen Schutzzieldefini-

tionen befassen, ohne die da-

raus folgenden Bemessungs-

grundsätze zu definieren. 

Gleichzeitig stehen dem Ver-

anstalter regional äußerst 

unterschiedliche behördli-

che Strukturen gegenüber. In 

Metropolregionen entstan-

den in den vergangenen Jah-

ren umfangreiche – teilweise 

zu umfangreiche – behördli-

che Verfahrens- und Geneh-

migungsstrukturen, während 

in anderen Regionen noch 

Genehmigungen auf amtli-

chen Briefbogen etwa so lau-

ten: „… gestatten wir Ihnen 

die besprochene Veranstal-

tung und erinnern Sie da- 

ran, die geltenden Bestimmun-

gen einzuhalten“. Eine zentrale 

Notwendigkeit ist es, dass dem 

Veranstalter auf Behördenseite 

eine Stelle als Genehmigungs-

partner gegenübersteht, bei 

der alle behördlichen Anforde-

rungen zusammen laufen und 

in eine gebündelte Genehmi-

gung münden. 

Behörden sind 
ein Standortfaktor
Eine einzelbehördliche Anfor-

derung hat oft verändernde 

Auswirkungen auf die Vorga-

ben der anderen beteiligten 

Behörden. Bei dezentraler Be-

arbeitungsweise federt dies 

der Veranstalter ab und ver-

antwortet eventuell auch ent-

stehende Lücken. Positiv ist, 

dass sich inzwischen erfahre-

ne Behörden als beratender 

Partner der Veranstalter sehen. 

Das wird durch den geforder-

ten zentralen behördlichen 

Genehmigungspartner weiter 

befördert. Es kann davon aus-

gegangen werden, dass Ver-

anstalter Regionen mit gut or-

ganisierten, partnerschaftlich 

agierenden Behördenstruktu-

ren bei der Locationauswahl 

den Vorzug geben. Dadurch 

entstehen wirtschaftlich mess-

bare Standortvorteile.

Bleibt allerdings noch die Fra-

ge nach Umfang und Qua-

lifikation des Personals, das 

in den vorzulegenden Kon-

zepten anzusetzen ist. Ein 

bundesweit agierender Ver-

anstalter sieht sich hier man-

nigfaltigen regionalen Rege-

lungen mit z.T. erheblicher 

Streubreite gegenüber. Z.B. ist 

eine ingenieursmäßig ableitba-

re Bemessungsregel für Ord-

nungsdienstkräfte bei Veran-

staltungen nicht vorhanden. 

Ebensowenig gibt es durch-

gängige Regelungen, wo wel-

che Qualifikationsstufen (nach 

GewO, IHK-Unterweisung, 

Helfer des Veranstalters) zum 

Zuge kommen dürfen. 
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Marcus Moroff ist Exper-

te auf dem Gebiet der Um-

setzung der Versammlungs-

stätten-Verordnung und 

Sicherheit. Für das Deutsche 

Rote Kreuz konzipierte und 

koordinierte er im Vorfeld 

der Fußball-Weltmeister-

schaft 2006 Rettungs- und 

Einsatzpläne für das Stutt-

garter WM-Stadion und das 

Public Viewing in der Innen-

stadt. 

Das Innenministerium be-

auftragte ihn nach der WM 

als Mitglied einer sieben-

köpfigen Arbeitsgruppe mit 

der Ausarbeitung eines Si-

cherheitskonzeptes für das 

Land Baden-Württemberg, 

um im Falle von besonderen 

Ereignissen oder gar Katas-

trophen gewappnet zu sein 

(www.moroff.de).
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Ansätze für 
Bemessungsregeln
Brandschutzgutachten für 

Großinfrastrukturen (Mes-

sen etc.) bieten hier Ansätze 

für mögliche Bemessungsver-

fahren. Dort werden für den 

Regelbetrieb in unterschied-

lichen Auslastungsstufen zu 

besetzende Sicherheitspositio-

nen mit definierter Qualifikati-

on festgelegt. Diese Positionen 

bekommen in unterschiedli-

chen Notfallszenarien ande-

re Aufgaben und ggfs. andere 

Standorte. Positionskarten, die 

an der jeweiligen Sicherheits-

position vorgehalten werden, 

enthalten die vereinbarten 

Aufgaben für die unterschied-

lichen Betriebsmodi. Es ist zu 

fordern, dass die Beschaffen-

heit des Ordnungsdienstes in 

Veranstaltungen, die ein Si-

cherheitskonzept erfordern, 

nach vergleichbaren Verfahren 

ermittelt wird.

Der Sanitäts- und Rettungs-

dienst ist schon einen Schritt 

weiter. Es gibt Regelungen 

und Normen vom Helfer bis 

zum Notarzt, vom Kranken-

wagen bis zum Rettungshub-

schrauber und die Alarm- und 

Ausrück-Ordnungen kennen 

den Übergang aus der Indivi-

dualrettung in die Regeln des 

Massenanfall von Betroffenen 

(MANV) und, wenn erforder-

lich, in den Katastrophenfall. 

Diese Regeln und Strukturen 

sind entweder routinierter Ta-

gesbetrieb oder werden regel-

mäßig und amtlich überwacht 

in Übungen durchexerziert. 

Klaus Maurer, Dipl-Ing. und 

heute Leiter der Feuerwehr 

Hamburg, hat die Bemessung 

der  Rettungsfachkräfte früh 

ingenieursmäßig berechnet.

 

Wichtige (An)Forderungen
Seine Grundlagenarbeit ist als 

Maurer-Schema inzwischen 

Allgemeingut. Aktuell sprie-

ßen vielfältige Systeme aus 

Verbänden und Organisatio-

nen hervor – meist weichen 

sie nur marginal vom Mau-

rer-Schema ab. Trotzdem hat 

hier dringend eine Vereinheit-

lichung stattzufinden, wobei 

die nachfolgenden Kriterien 

Eingang finden müssen. Der 

Schutz der bei einer Veranstal-

tung anwesenden Menschen 

ist das zentrale Ziel. Anzahl 

und maximal mögliche Anzahl 

der Besucher sind Basisgrößen 

jeden Systems. Weitere Fakto-

ren ergeben sich aus der Tat-

sache, ob die Veranstaltung im 

Freien oder in geschlossenen 

Räumen stattfindet und wel-

che Umstände sie begleiten 

(gewaltbereite Potentiale, Per-

sonen mit Schutzstufe etc.). 

Witterungseinflüsse müs-

sen als weiteres Kriterium fes-

ter Bestandteil der Planungen 

werden. Mehr Einfluss auf den 

Algorithmus muss das regio-

nale Umfeld der Veranstaltung 

finden.  Es ist von Bedeutung, 

dass die Zu- und Abwege der 

Besucher getrennt sind und 

dass getrennte Rettungswe-

ge eingerichtet werden kön-

nen. Die Belastbarkeit des 

ÖPNV ist zu betrachten. Kli-

nische Infrastrukturen wirken 

sich direkt auf die Vorhaltung 

der Rettungskräfte im Rahmen 

der Veranstaltung aus. Veran-

staltungsbedingt befindet sich 

eine große Anzahl zusätzlicher 

Menschen im Regelrettungs-

gebiet - muss diesem Umstand 

durch die temporäre Erhöhung 

des (Regel)Rettungsdiens-

tes entsprochen werden oder 

sind die veranstaltungsbezo-

genen Kräfte auch im Umfeld 
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Vom 12.-15. März 2014 war 

die Prolight + Sound in Frank-

furt erneut Mittelpunkt für 

die Fachwirtschaft in punc-

to Veranstaltungstechnik, 

AV-Medientechnik und Sys-

temintegration. Wie in jedem 

Jahr fand zeitgleich die Mu-

sikmesse statt – somit wur-

de die Mainmetropole zum 

Hotspot für ein breites inter-

nationales Publikum. 

Insgesamt 107.600 Besucher 

aus 142 Ländern spiegeln ein 

anhaltend hohes Interesse der 

Musik- und Veranstaltungs-

branche an neuen Entwick-

lungen wieder. Von insge-

samt 2.242 Aussteller aus 57 

Ländern kamen rund zwei 

Drittel aus dem Ausland – al-

len voran aus China vor Groß-

britannien, Italien, den USA, 

Niederlanden, Frankreich, 

Belgien, Taiwan und Spanien.

Michael Biwer, Direktor der 

Prolight + Sound, resümiert: 

„Die Messe zeichnete ein um-

fassendes Branchenabbild 

und war geprägt von einer 

allgemein nach oben zeigen-

den Stimmungskurve im Live- 

und Veranstaltungsbereich.“ 

Außerdem fand zum zweiten 

Mal die Eventplaza Conference 

statt, die Trends und Stra-

tegien rund um das Thema 

Eventmanagement aufzeig-

te. Zum Auftakt konnte man 

sich beim Thementag Interna-

tional Event Safety Conferen-

ce (I-ESC) über neue Vorga-

ben in Bezug auf Schallschutz 

oder über das Risk-Assess-

ment für Veranstaltungen in-

formieren. Für den Terminka-

lender: Die nächste Prolight + 

Sound findet vom 15. bis 18. 

April 2015 in Frankfurt am 

Main statt.

Copyright: Messe Frankfurt Exhibition
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der Veranstaltung zur Abarbei-

tung der Notfallsituationen he-

ranzuziehen? Dies muss ein-

vernehmlich geklärt werden.

Unterschiedliche Gefahren-
potenziale beachten
In den Rettungsdienstgeset-

zen ist die „Hilfeleistungsfrist“ 

von zentraler Bedeutung. Ent-

sprechend ist zu beachten, mit 

welchen Hilfsfristen das Ver-

anstaltungsgelände von Ret-

tungsfachkräften zu durch-

dringen ist. Diese Erkenntnisse 

haben Einfluss auf die Anzahl 

der Hilfsstellen und die Zahl 

und Qualifikation der jeweils 

vorgehaltenen Kräfte. Allen 

gemein ist, dass die Art der 

Unmögliches möglich machen.
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Veranstaltung zu fassen und 

zu einer rechenbaren Größe 

zu entwickeln ist. Dazu bie-

tet sich der Gefahrneigungs-

faktor an, der regional gefun-

den werden muss. Karneval in 

Köln, Faschingsumzug in Stutt-

gart oder Brauchtumsfasnet in 

Rottweil – alles Veranstaltun-

gen, die in der fünften Jah-

reszeit stattfinden, aber mit 

höchst unterschiedlichen Ge-

fahrenpotenzialen.

Daraus ergeben sich die Stell-

schrauben des zu schaffenden 

einheitlichen Systems. Geneh-

migungsrelevante Behörden, 

die Feuerwehr, die Träger des 

Rettungsdienstes, die untere 

Katastrophenschutzbehörde, 

Vertreter des ÖPNV und die re-

gionale Veranstalterszene sind 

die Partner, die denkbare und 

eigentlich nicht denkbare Er-

eignisse für alle lokal bekann-

ten Veranstaltungen und Sze-

narien gemeinsam besprechen 

und die oben genannten sys-

temrelevanten Festlegungen 

einvernehmlich treffen. Das ist 

auch juristisch bedeutend, weil 

damit protokolliert nachge-

wiesen wird, dass die für eine 

Veranstaltung angewandten 

Regeln von allen Verfahrens-

beteiligten mit deren jeweili-

gem Sachverstand als ange-

messen und richtig anerkannt 

sind.

Fazit: Bei dieser Vorgehenswei-

se kann das bundeseinheitlich 

festzulegende Bemessungs-

system lokalen Gegebenhei-

ten gerecht werden. Positi-

ver Nebeneffekt ist, dass sich 

dabei die handelnden Partner 

kennenlernen, was der zielge-

richteten Abarbeitung auftre-

tender Abweichungen in Ver-

anstaltungen zu Gute kommt. 

Außerdem werden Sicher-

heitsanforderungen transpa-

rent und berechenbar, was 

wiederum der Stabilität des 

Deckungsbeitrag des Veran-

stalters zuträglich ist. 

Weitere Informationen: 

www.perex.biz
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