
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Veranstaltungssicherheit in der Waldfesthalle; 
Treffen mit Vereinen und KuS am 21.03.2018 - Zusammenfassung 

 
 

Warum? 
 

Das Thema Veranstaltungssicherheit gibt’s schon immer. Dies ist allerdings in den ver-
gangenen Jahren immer mehr in den Focus gerückt, weil verschiedene Vorkommnisse in 
Deutschland zu erheblichen Schadensersatzansprüchen sowohl gegen den Veranstalter 
als auch gegen die Genehmigungsbehörde geführt haben.  
 

Ziele eines Sicherheitskonzepts: 
 

 Die Sicherheit sowohl für die Besucherinnen und Besucher aber auch für alle ehren-
amtlich Aktiven, die sich in der Waldfesthalle aufhalten, soll gewährleistet werden 
können. 

 Die Planungssicherheit des Veranstalters soll erhöht werden. Gleichzeitig wird doku-
mentiert, dass sich der Veranstalter im Vorfeld eines Events Gedanken zur Sicherheit 
gemacht hat.  

 Der Vereinsvorsitzende soll von Verantwortung entlastet werden. 
Auszug aus der Homepage der Seite Deutsches Ehrenamt e.V.:  

Der Gesetzgeber bestimmt, dass der Verein für seine Mitglieder und seinen 
Vorstand haftet. Manchmal passiert es, dass der Vereinsvorstand beim Ausü-
ben seines Amtes gegenüber Dritten oder dem Verein fahrlässig handelt. 
Dadurch können Schäden entstehen. Im Normalfall haftet aber nicht aus-
schließlich der Verein als Gesamtschuldner. Es haftet auch der Vorstand mit 
seinem Privatvermögen. «Viele ehrenamtliche Vorstandsmitglieder glauben 
noch immer, nicht privat zu haften, wenn sie ihre Tätigkeit als Vorstandsmit-
glied ausüben. Häufig gehen sie davon aus, geschützt zu sein, weil sie „alles 
nur für den Verein“, darüber hinaus für einen gemeinnützigen Verein und zu-
dem „ehrenamtlich“ tun. 
Ein Beispiel ist noch aufgeführt: Die Haftung eines Vereinsvorsitzenden ist 
nicht ausgeschlossen, wenn sich jemand auf einer Veranstaltung des Vereins 
verletzt. Der Vorstand ist verpflichtet, der Verkehrssicherungspflicht nachzu-
kommen, das Gelände der Veranstaltung sicher zu gestalten und somit die 
Gäste ausreichend zu schützen. Erleidet ein Gast z.B. auf einer Vereinsfeier 
eine Blutvergiftung und hat der Vorstand nicht für leicht zugängliche Re t-
tungswege gesorgt, kann er dafür verantwortlich gemacht werden.  
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 Durch ein Sicherheitskonzept soll auch die Transparenz der Veranstaltung für die 
Rettungskräfte gegeben sein.  
Welche Situation treffe ich vor Ort als Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei an?  
Wo stehen besondere Aufbauten, z.B. Stehtische, eine Bar oder Sandbereich bei der 
Mallorca-Party? 

 
 

Sicherheitskonzept für wen? 
 
Sicherheitskonzepte sind verbindlich für Vereine und Institutionen, die eine größere Mu-
sikveranstaltung planen. Das Sicherheitskonzept wird zur Bedingung für die Nutzung der 
Waldfesthalle. 
 
Kriterien z.B.: größere Musikveranstaltungen, die meist abends stattfinden mit Band oder 
DJ, bei denen viele Besucher erwartet werden und mit höherem Alkoholkonsum zu rech-
nen ist und dadurch evtl. auch eine erhöhte Gewaltbereitschaft vorhanden sein könnte.  
 
Beispiele 2017 in der Waldfesthalle: 
Tanz in den Mai, Abi-Party, Mallorca-Party, FSV DJ Olde und Oldie-Night 
 
 

Wer braucht kein Sicherheitskonzept? 
 
Es ist kein Sicherheitskonzept für ein normales Waldfest notwendig. Auch dann nicht, 
wenn sonntags Gastchöre auftreten oder ein Alleinunterhalter spielt.  
 
 

Wer erstellt das Sicherheitskonzept? 
 

Der Veranstalter hat das Sicherheitskonzept zu erstellen. Die Ordnungsbehörde stellt 
dem Veranstalter das Muster des Sicherheitskonzepts in digitaler Form zur Verfügung 
und unterstützt gerne bei Fragen. Wenn für ein bestimmtes Event ein Sicherheitskonzept 
erstellt ist, dann ist es relativ einfach, dieses für die gleiche Veranstaltung im Folgejahr 
anzupassen. Meist sind nur Namen und Kontaktdaten zu ändern. 
 
 
 
 
 

Ansprechpartnerin bei Fragen zum Sicherheitskonzept 
 
Traudel Steigleder, Leiterin des Referats Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Tel. 06235 44-132; Fax: 06235 44-50-132; Email: t_steigleder@schifferstadt.de  
 
 
 
 

Helfen Sie mit, die Sicherheit bei unseren  
Veranstaltungen in Schifferstadt zu verbessern. 

 
Vielen Dank. 


