
2.0 Einführung

Veranstaltungen sowohl auf privaten als auch auf öf-

fentlichen Flächen bereiten je nach Größe und Art der

Veranstaltung nicht nur den Genehmigungsbehörden,

sondern auch den Veranstaltern immer mehr Auf-

wand. Insbesondere hat sich die Veranstaltungsart

und die Teilnehmerzahl geändert. Früher wurden von

den Genehmigungsbehörden überwiegend Traditions-

veranstaltungen wie Umzüge anlässlich von Jubi-

läumsfesten der Feuerwehr oder der Schützenvereine

genehmigt. Der Aufwand für diese Veranstaltungen

hielt sich in Grenzen, da meist der örtliche Verein die

gesamte Organisation und teilweise auch, wenn  die

Feuerwehr betroffen war, die Absicherung übernom-

men hatte. Die Teilnehmerzahl war im Grunde kalku-

lierbar. Heutzutage sind die Veranstaltungen großräu-

miger angelegt. Beispielsweise werden Faschingsum-

züge, die von einem ortsansässigen Verein organisiert

werden, von Teilnehmern aus der ganzen Region auf-

gesucht. Es findet bei diesen Veranstaltungen ein so-

genannter „Faschingstourismus“ statt. Zudem kommt

ein von mehreren Institutionen festgestellter „Fun-

Charakter“, der dazu führt, dass die Sicherheit und

Ordnung teilweise beeinträchtigt werden kann. Ein

Problem stellt hierzu auch dar, dass diese Veranstal-

tungen sowohl auf öffentlichem Grund als auch auf

Privatgrund abgehalten werden. Meist werden wäh-

rend oder nach Umzügen durch die örtliche Gastro-

nomie auf Privatgrund alkoholische Getränke verab-

reicht. Beispielsweise sind dann für die Gesamtveran-

staltung „Faschingsumzug/Faschingstreiben“ mehrere

Erlaubnisse, Genehmigungen oder Gestattungen erfor-

derlich.    
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Neben diesen Fun-Veranstaltungen sind  die Sportver-

anstaltungen immer mehr und immer öfter für die Ge-

nehmigungsbehörden ein Thema, insbesondere Groß-

sportveranstaltungen wie diverse Radsportveranstal-

tungen, Radtouristikveranstaltungen, Mountainbiking,

Inliner-Veranstaltungen, Laufveranstaltungen oder

Kombinationsveranstaltungen wie Triathlon oder

Duathlon. Bei all den genannten Veranstaltungen, die

zum größten Teil auf öffentlichen Verkehrsflächen ab-

gehalten wurden, sind die zuständigen Behörden ge-

fordert, ein für alle schlüssiges und verhältnismäßiges

Konzept zu entwickeln. Alle Belange (Veranstalterin-

teressen, Anwohner, Verkehrsteilnehmer, Natur und

Landschaft) sind in Einklang zu bringen. 

Die rechtlichen Vorgaben, die bei der Erlaubnisertei-

lung zu beachten sind, sind überwiegend Unfallverhü-

tungsvorschriften. Diese Regelungen dienen nicht nur

der Sicherheit und Ordnung für die Allgemeinheit,

sondern vielmehr sind diese Vorschriften Sicherheits-

regelungen im Hinblick auf die Verkehrssicherungs-

pflicht des Veranstalters. 
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