
Moderne Sicherheitstechnik im Eventbereich
Der Schutz der Besucher bei öffentlichen Veranstaltungen rückt zunehmend in den Fokus von Politik 
und Gesellschaft 

Die Sicherheit auf Großveran-
staltungen, Konzerten und Events 
steht stärker im Fokus von Behör-
den und Veranstaltern als jemals 
zuvor. Auch verschieben sich die 
Themenschwerpunkte innerhalb 
der Eventsicherheit. Wurden vor 
einigen Jahren mögliche Versäum-
nisse noch zuerst bei Organisato-
ren, Veranstaltern und Behörden 
gesucht, wird heute verstärkt auch 
eine mögliche Sicherheitsgefähr-
dung von außen berücksichtigt. 
Denn so sollte man bei allem En-
gagement um eine Verbesserung 
der Sicherheit bedenken, dass etwa 
Weihnachtsmärkte oder Volksfeste 
einen wichtigen kulturellen Be-
standteil der Gemeinschaft und 
des sozialen Miteinanders darstel-
len. Dies wollen die Menschen 
auch weiterhin möglichst unbe-
schwert erleben - ohne dabei mit 
massiven Sicherheitsmaßnahmen 
konfrontiert zu werden. 

Jeder Event benötigt ein spezifi-
sches - von Fachplanern erstell-
tes - Sicherheitskonzept, das als 
Genehmigungsgrundlage von Be-
hörden gefordert wird. Darin sind 

alle Sicherheitsrisiken benannt 
und deren Behebung beschrieben. 
Dem Veranstalter obliegt es, die-
se Sicherheitsauflagen umzuset-
zen. Da es in Deutschland kein 
einheitliches Veranstaltungsrecht 
gibt (nur Bayern und Thüringen 
haben einen Sicherheitsrahmen für 
Events), ist die Bewertung von Si-
cherheitsrisiken sehr individuell. 
Die an die Kommunen und Ver-
anstalter gestellten Aufgaben sind 
hoch, und die Geschwindigkeit 
mit der sich die Anforderungen 
rund um Veranstaltungen entwi-
ckeln, stellt alle Beteiligten vor 
enorme Herausforderungen. Of-
fensichtliche Risiken wie Brand-
schutz, Beleuchtung, Besucher, 
Ort oder Wetter sind objektiv be-
wertbar. Das Besucherverhalten in 
Extremsituationen, das Erkennen 
auch von außen kommender Ge-
fahren oder das örtliche Krisen-
management jedoch sind schwer 
einzuschätzen. Hier besteht großer 
Handlungsbedarf. Und hier be-
ginnt die Risikobewertung durch 
die Behörden, die schließlich eine 
Eventgenehmigung erteilen oder 
ablehnen.

Kommunen als Veranstaltungsort 
wollen ein möglichst hohes Maß 
an Sicherheit, dem gegenüber ste-
hen der Aufwand und die Kosten 
für den Veranstalter. Da kaum stan-
dardisierte oder speziell für Events 
entwickelte Sicherheitstechnik 
verfügbar ist, beschränkt sich der-
zeit fast alles auf Manpower. Die 
Qualifizierung und Verfügbarkeit 
von Event-Sicherheitspersonal ist 
allerdings kostenintensiv und be-
grenzt. Technische Systeme wie 
etwa netzunabhängige Beleuch-
tung, Lautsprecher, Sprechfunk, 
Notruf, Videodokumentation oder 
Fluchtwegbeschilderung sollten 
hingegen zur notwendigen Basis 
in der Eventsicherheit gehören.

Damit sind Veranstalter zuneh-
mend in der Pflicht hochwertige 
Sicherheit in Form einer techni-
schen Sicherheitsinfrastruktur zu 
bieten. Die Event-Technik hat sich 
in den letzten Jahren rasant entwi-
ckelt, die moderne Event-Sicher-
heitstechnik wird mit gleichem 
Tempo folgen. An festen Ver-
sammlungsstätten sind technische 
Sicherheitssysteme vorgeschrie-
ben, doch jetzt gilt es diese Tech-
nik auch mobil zu machen und für 
den temporären Einsatz, z.B. bei 
Volksfesten, Märkten oder Open-
Air-Events, anzupassen. 

Mit einem Angebot an hochmo-
derner mobiler Event-Sicherheit-
stechnik, ist MOVETOS als spezi-
alisierter Partner für Kommunen, 
Veranstalter, Event-Sicherheits-
fachplaner sowie Event-Sicher-
heitsdienste in diesem Segment 
tätig.
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