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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

jeder Mediziner kennt den abgedroschenen Satz „Vor-
beugen ist besser als heilen”. Vorbeugen in Sachen 
Sicherheit gilt auch für Veranstalter bei Events - ob 
nun kleines Volksfest, B2B-Messe oder großes Fes-
tival. Denn tritt tatsächlich eine Katastrophe ein, von 
der man nach wie vor jederzeit und überall in den 
Medien lesen kann, ist eine „Heilung” oft zu spät. Ein 
Imageschaden ist dann noch das geringste Problem, 
vor dem man steht.

Niemand blickt in die Zukunft. Aber es gibt genug Wis-
sen aus der Praxis oder eben reichlich Erfahrungen 
aus traurigen Unfällen. Sie ermöglichen zumindest, 
Szenarien zu entwickeln, was bei der geplanten Veran-
staltung passieren könnte – und wie man erfolgreich 
gegensteuern kann, anstatt vor Ort im unkontrollier- 
baren Chaos zu versinken.

Wir beleuchten in dieser Sonderausgabe zum Thema 
Sicherheit daher eben jenes Know-how von Experten 
aus der Praxis zu Teilbereichen. Sie geben Anregun-
gen, Tipps und durchaus Mahnungen für mehr Prä-
vention und ein Bewusstsein dafür. Wir schauen, wie 
die Wissenschaft dazu forscht oder wo zum Beispiel 
in der schnell wachsenden Boombranche der Droh-
nentechnik Gefahren lauern, die viele unterschätzen.

Apropos Zukunft: Auch dass die Ressourcen unseres 
Planeten endlich sind, ist längst eine Binsenweisheit. 
Diese Herausforderung macht vor der Veranstaltungs-
wirtschaft nicht halt. Wir schauen auf Vorreiter, die 
bereits Lösungen finden, wie sich Events nachhaltiger 
gestalten, ohne dass dabei der Spaß verloren gehen.

Wir wünschen Ihnen Inspiration und viel Freude bei 
der Lektüre.

editorial
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In unseren Texten verwenden wir die männliche Form, 
um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, mitgemeint 
sind aber immer die weibliche und andere Formen.
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Thema der Paneldiskussion: Neben dem ökologischen 
Fußabdruck von Veranstaltungen will sich die Veranstal-
tungswirtschaft zunehmend auch dem Thema sozial-
verträglicher Events widmen. Aufgrund der Nachhaltig-
keitsrichtlinien und Regelwerke der EU werden sich alle 
Unternehmen zunehmend mit dem Thema auseinander-
setzen müssen. Die Frage lautet also: Wie gehen wir zu-
künftig mit unserem Personal und den Dienstleistern um?  

Was können wirjetzt ändern, damit sich mehr Menschen 
für einen Job in der Veranstaltungswirtschaft begeis-
tern? Darüber diskutierten gemeinsam: Ilona Jarabek, 
Präsidentin, EVVC, Prof. Jens Michow, Geschäftsfüh-
render Präsident, BDKV, Marcus Pohl, 1. Vorsitzender, 
Isdv e.V., sowie Linda Residovic, Geschäftsführerin, 
VPLT e.V. mit Moderator Mike Keller, Geschäftsführer, 
Markthalle Hamburg. 

Reeperbahn Festival
Das Reeperbahn Festival ist das größte Clubfestival Europas und die größte 
europäische Plattform für internationale Popkultur und Musikwirtschaft. 
Seit 2006 wird die Hamburger Reeperbahn im September für vier Tage zum 
Zentrum der internationalen Musikwelt und damit zur nachhaltigen Schnittstelle 
zwischen Künstlern, Publikum, Branchenvertretern und der Gesellschaft. 
Auch das Forum Veranstaltungswirtschaft war beim diesjährigen 
Konferenzprogramm wieder beteiligt.

Reeperbahnfestival

Talkrunde des Forum Veranstaltungswirtschaft zur Sozialen Nachhaltigkeit.

Marie Hohlbein

Inhalt

https://www.reeperbahnfestival.com/de/


notes

Energiespartipps für die Eventbranche 
Die europäischen Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, von Anfang August 
2022 bis Ende März 2023 Strom und Gas in einem Umfang von 15 % einzusparen. 
Angetrieben wird dies durch den Ukrainekrieg und die damit einhergehenden 
Versorgungsprobleme in Europa mit Gas. Das Forum Veranstaltungswirtschaft hat daher 
seine Handlungsempfehlungen „Sicherung der Energieversorgung“ herausgegeben. Mit 
ihnen gibt die Allianz den Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft viele Tipps und 
Best-Practice-Beispiele an die Hand, mit denen sie firmenintern ihren Verbrauch selbst 
minimieren können. Die Handlungsempfehlungen werden fortlaufend aktualisiert. 

Riccardo Annandale

Inhalt

https://forumveranstaltungswirtschaft.org/wp-content/uploads/2022/09/F_VAW_Handlungsempfehlung_Energie_220901.pdf
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Zusammen mit der Interessengemein-
schaft Veranstaltungswirtschaft (IGVW) 
hat das Studieninstitut für Kommunikati-
on in Düsseldorf einen neuen modularen 
Lehrgang zum/zur Eventkaufmann/-kauf-
frau (IGVW) entwickelt.  

Der neue Lehrgang dient der Qualifizierung 
von Berufseinsteigenden und Beschäftig-
ten in der Veranstaltungswirtschaft. Inner-
halb von 15 Monaten vermittelt der Kurs 
praxisrelevantes Wissen. Dazu gehören 
neben kaufmännischen und betriebswirt-
schaftlichen Einheiten die Organisation 
und Konzeption von Veranstaltungen jeg-
licher Art. IGVW-Mitglieder erhalten einen 
Rabatt von 15 Prozent. 

IGVW-Geschäftsführer Sacha Ritter über 
den neuen Lehrgang: „Unsere zukünftigen 
Event- und Messemanagement-Mitarbeite-
rInnen müssen mit den neuesten techno-
logischen Innovationen und digitalen Mög-
lichkeiten vertraut sein. Dafür haben wir 
den modularen Lehrgang Eventkauffrau-/
mann (IGVW) kreiert.“  

IGVW: Neuer modularer Lehrgang 
Eventkaufmann/-frau 
Die Veranstaltungsbranche hat sich in den letzten beiden Jahren 
gewandelt: Digitale und hybride Eventmodelle sind entstanden und 
haben die Anforderungen an die Arbeitskräfte in der Eventbranche 
wesentlich verändert. 

IGVW
Interessengemeinschaft
Veranstaltungswirtschaft

Sacha Ritter

Inhalt

https://www.studieninstitut.de/eventkaufmann


Prolight + Sound kooperiert mit 
Freizeitpark-Verband IAAPA 
Die Prolight + Sound, Leitmesse für Event- & Entertainment Technology, und die International 
Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) möchten künftig enger zusammenarbeiten: 
Die Prolight + Sound war daher mit einem Messestand auf der IAAPA Expo Europe in London im 
September präsent. Ebenso plant die IAAPA eine Teilnahme an der kommenden Prolight + Sound 
in Frankfurt am Main vom 25. bis 28. April 2023. Mit einer Vielzahl an Showbühnen, aufwendig 
thematisierten Attraktionen und Special Events sind Freizeitparks ein bedeutender Abnehmermarkt 
für Hersteller von Licht-, Ton-, Bühnen- und AV-Medientechnik. Wie viele andere Branchen auch 
sieht sich die internationale Attraktionswirtschaft als Auswirkung der Pandemie mit einem Mangel 
an Arbeitskräften konfrontiert. Vor diesem Hintergrund arbeiten die Prolight + Sound und die 
IAAPA auf eine stärkere Vernetzung der Branchen hin. 

 

QR-Code oder: www.vbg.de/veranstaltungen-und-produktionen

Beim Auf- und Abbau mobiler Bühnentechnik spielt Sicherheit eine 
entscheidende Rolle. Unternehmen sind bestens beraten, in Lifelines
zu investieren. Sie bieten nicht nur einen deutlichen Sicherheitsgewinn, 
sondern sind auch unter wirtscha� lichen Aspekten ein Gewinn. 

Der Zeitgewinn sorgt für eine rasche Amortisation der Kosten 
und Ihr Rigging-Team wird es auch zu schätzen wissen.

Wir unterstützen Sie gern, mit Fachinformation und Beratung.

Stahlseilakt statt Drahtseilakt

100 %
mehr Sicherheit

25 %
mehr Zeitersparnis

+

Inhalt

https://www.iaapa.org/
https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/de/zahlen-fakten/weltweit.html
http://www.vbg.de/veranstaltungen-und-produktionen
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Opus und Sinus Award 2023
Der „Opus – Deutscher Bühnenpreis“ ehrt Produktionen, 
die mit innovativem Einsatz von Veranstaltungstechnik 
besondere Besuchserlebnisse geschaffen haben. Bereits 
seit 1995 prämiert der Opus herausragende Persönlichkeiten 
und Projekte. Im Fokus steht die technische Umsetzung 
von Theater- und Musical-Inszenierungen, Konzerten und 
Tourneen sowie Corporate Events. Der Sinus Award 
wiederum prämiert herausragende kreative und 
künstlerische Leistungen und Lösungen beim Einsatz 
von Technik in audiovisuellen Installationen. 

Auch in diesem Jahr sucht die Prolight + Sound daher wieder 
innovative Projekte aus diesen Bereichen. Bewerbungen sind 
noch bis zum 30. November mit einem Projekt möglich. Die 
Preise werden im Rahmen der nächsten Prolight + Sound 
vom 25. – 28. April 2023 in Frankfurt überreicht.

 ZUR ANMELDUNG

https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themen-events/awards.html#opus
https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themen-events/awards/anmeldung-sinus.html
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„Wir würden uns freuen, wenn die Bundesnetzagentur 
eine Allgemeinzuteilung erlassen würde. Das bedeutet, 
dass keine Einzelzuteilungen mehr notwendig wären. Das 
spart Bürokratie und Geld", sagt SOS-Sprecher Jochen 
Zenthöfer. Die Bundesnetzagentur hatte in den vergan-
genen zwei Jahren bereits andere Frequenzspektren auf 
Allgemeinzuteilung umgestellt. Positiv sind die damit ge-
machten Erfahrungen: Weniger Kosten für Nutzer, weni-
ger Arbeit für die Regulierer. „Anfangs wurde befürchtet, 
dass nun Chaos ausbricht und die gegenseitigen Störun-
gen zunehmen. Nichts davon hat sich bewahrheitet. Auf 
dem Feld lösen die Tontechniker wie immer mögliche 
Probleme zur Zufriedenheit aller.“ Mit einer Allgemein-
zuteilung kann vielleicht schon 2023 gerechnet werden. 

Einfachere Frequenznutzung 
Die Organisation „SOS - Save Our Spectrum“ hofft, dass die Frequenznutzung 
für Drahtlostechnik im Bereich zwischen 736 und 753 MHz einfacher wird.  

Einen Wermutstropfen gibt es: Der Bereich zwischen 733 
und 736 MHz wird immer stärker den Blaulichtorganisa-
tionen zugewiesen und ist faktisch für Drahtlostechnik 
(PMSE) kaum noch nutzbar. Auch aus einigen Nachbar-
ländern, bis hin nach Nordirland, wird diese Situation 
gemeldet. Auf das obere Ende des Bereichs, zwischen 
753 und 758 MHz, haben Polizei & Co. ebenso ein 
Auge geworfen. „Allerdings war schon bisher bekannt, 
dass es hier zu Problemen kommen kann“, so Zent-
höfer. Seine Organisation „SOS - Save Our Spectrum“ 
kämpft derzeit darum, das Kernband zwischen 470 und 
694 MHz zu erhalten. Auf der Weltfunkkonferenz 2023 
könnte entschieden werden, dass noch weitere Nutzer 
das Band bevölkern dürfen. Dann würde es sehr voll.  

In Deutschland wird derzeit nach einem nationalen 
Konsens zur Frequenznutzung im UHF-Band nach 
2030 gesucht. Für SOS steht fest: Kultur und Ver-
anstaltungsbranche brauchen das Band. Der Bedarf 
steigt eher als dass er sinkt. „Die Bundesnetzagentur 
darf keine Absprachen zu Lasten der bisherigen Nutzer 
machen“, so Zenthöfer. 

notes

Jochen Zenthöfer

Inhalt
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SO_LOS 
Unter dem Motto „Reden wir über Geld“ hat die „Initiative für faire Honorare“ eine Honorarumfrage 
unter Solo-Selbständigen gestartet. An ihr beteiligen sich als Partner der VPLT zusammen mit 
rund 40 anderen Berufsverbänden, Interessenvertretungen und Zusammenschlüssen von und für 
Solo-Selbständige. Teilnehmen kann man noch bis Mitte Oktober. Initiator und organisatorisches 
Rückgrat der Initiative ist das „Haus der Selbstständigen“ (HDS) in Leipzig. 

Inhalt

https://www.so-los.de


SOCIAL

Mit gutem Beispiel voran gehen 
– wollen einige Akteure der 
Veranstaltungswirtschaft, wenn 
es darum geht, Konzerte künftig 
nachhaltiger zu gestalten. Wir blicken 
auf nationale und internationale Bands 
und ihre Innovationen, aber auch auf 
Wissenschaftler, die mehr Umweltschutz 
auf Events dank mehr Zahlen 
genauer auf den Grund gehen.
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SOCIAL  Kolumne

Vor ein paar Tagen war ich mit einer 
niedersächsischen Wirtschaftsdelega-
tion in der Hauptstadt Berlin. Wir ha-
ben mit zahlreichen Politikerinnen und 
Politikern vor Ort gesprochen. Intensiv 
diskutiert haben wir unter anderem 
mit dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales Hubertus Heil. Ein The-
ma war das neue Gesetz zur Arbeits-
zeiterfassung, wie es sich praxisnah 
gestalten lässt und wie Unternehmen 
dafür mehr Spielraum erhalten. Klar 
ist, dass die Politik nach einer Lösung 
sucht, die zum Beispiel die Vertrauens-
arbeitszeit weiter flexibel ermöglicht. 
Geplant ist, die Gespräche, speziell für 
unsere Branche, mit der Parlamentari-
schen Staatssekretärin Anette Kramme  
fortzusetzen.
 
Andere Wirtschaftszweige machen es 
erfolgreich vor: Arbeitgeber und Mit-
arbeitende sind über die Verbände als 
Sozialpartner eng miteinander verbun-
den. Sie streiten und ringen miteinan-
der. Manchmal sehr laut. Sie gestalten 
aber so gemeinsam seit Jahrzehnten  
erfolgreich gerechtere Arbeitsbedin-
gungen für ihre Branche, unter ande-
rem die Tarife. Viele sind inzwischen 
auf der EU-Ebene präsent, die für Ent-
scheidungen immer wichtiger wird. 
 
Meine Position: Wenn wir unsere 
Branche, ihre Berufsqualifikationen, 
ihre Vergütung und Arbeitsbedingun-
gen weiter professionalisieren wollen, 
kommen wir nicht darum herum, uns 
ähnlich aufzustellen. Eine Sozialpart-
nerschaft ist die erprobteste Variante, 

Liebe Leserinnen und Leser,  

Euer Helge Leinemann 
Vorstandsvorsitzender 

wenn es darum geht, dass Geschäfts-
führung und Mitarbeitende Lösungen 
finden, die für beide Seiten vorteilhaft 
und rechtssicher sind. Wir sollten vor 
diesem Schritt keine Angst haben. 
Es ist ein realistischer Weg, die Ver-
anstaltungswirtschaft für die Zukunft 
besser aufzustellen. 

Gemerkt habe ich auf der Berlinreise 
auch, dass unsere Branche politisch 
noch sie so engagiert war. Noch nie wa-
ren Vorstände von Verbänden so sehr 
gefordert, sich in solchen Gesprächen 
mit der Politik klar zu äußern und zu po-
sitionieren. Ein solches Ehrenamt kos-
tet Zeit, Nerven und Energie. Aber ich 
mache es gern. Ich sehe es vor allem als 
meine Aufgabe, unseren Berufsstand 
und unsere Branche zu ertüchtigen.  

Der VPLT hat ab sofort einen neue Sat-
zung. Mit ihr ist unter anderem mög-
lich, dass Angeschlossene Mitglieder 
ein AM-Vorstandsmitglied wählen. Und 
im erweiterten Vorstand können sich 
nun Fachvorstände engagieren und mit 
ihrem speziellen Know-how den VPLT 
inhaltlich noch breiter aufstellen und 
schlagkräftiger machen.
 
Mein Appell: Nehmt bitte zahlreich an 
den kommenden Vorstandswahlen im 
Dezember teil und macht bei Eurem 
Verband mit. Ehrenamt lohnt sich!
 

VPLT MAGAZIN 98  15 Inhalt
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Das so genannte Labor Tempelhof haben Cradle to Crad-
le NGO, Loft Concerts GmbH, KKT GmbH - Kikis Kleiner 
Tourneeservice und Side by Side Eventsupport GmbH 
initiiert. Das Ziel: Die Macher möchten zeigen, wie be-
reits heute vorhandene so genannte Cradle to Cradle 

Uns geht‘s Klima
Die Ärzte und Die Toten Hosen haben im August vier Konzerte in Berlin mit rund 
einer Viertelmillion Besuchern für ein Labor zur Verfügung gestellt: In ihm soll-
ten möglichst klima- und ressourcenpositive Produkte, Prozesse und Innovatio-
nen umgesetzt, getestet und auf ihre Skalierbarkeit geprüft werden. 

(C2C)-Lösungen zu einer Kreislaufwirtschaft führen kön-
nen. Die bietet ökonomische, ökologische und soziale 
Mehrwerte für die gesamte Gesellschaft. Und daraus las-
sen sich auch für Großveranstaltungen positiven Auswir-
kungen für Mensch und Umwelt zum Standard machen.

Nachhaltiger rocken: Die Ärzte wollen ihre Konzerte künftig umweltgerechter gestalten.

©joergsteinmetz.com

Inhalt
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SOCIAL  Sustainability

Von Ökostrom bis kompostierbaren T-Shirts

Ob der Bezug von Ökostrom, Humus-Toiletten oder 
kompostierbare T-Shirts: Bei den vier Konzerten auf 
dem Flughafen Tempelhof in Berlin haben die Veranstal-
ter erstmalig versucht, sämtliche Produkte und Prozesse 
durch C2C-Innovationen zu optimieren. 

Die Ärzte sagen zu Labor Tempelhof: „Wir wollen versu-
chen, uns bei unseren Veranstaltungen so klimapositiv 
und nachhaltig zu verhalten, wie wir es von der Bühne 
herab predigen. Wir sind bereit, dafür Opfer zu bringen, 
und wissen, dass wir viel verlangen, wenn wir Euch da 
mit ins Boot holen, aber ohne Euch geht es nicht. Wir 
müssen den Willen zur Veränderung gemeinsam de-
monstrieren! Am Ende gewinnen wir alle, das ist sicher. 
Es ist an der Zeit, den schönen Worten auch Taten fol-
gen zu lassen, sonst passiert gar nichts.“ Und auch die 
Toten Hosen meinen: „Bei dem Konzert sollen die Zie-
le Klima- und Ressourcenschutz sowie Nachhaltigkeit 
möglichst konsequent in die Tat umgesetzt werden.“

Digitaler Guide

Die Ergebnisse der Maßnahmen werden im November 
2022 als mehrsprachiges digitales Guidebook veröf-
fentlicht. Zu den weiteren Projektbausteinen von Labor 
Tempelhof gehören unter anderem eine Transforma- 
tionsplattform, über die Interessierte Netzwerke knüp-
fen sowie Erfahrungen und Ideen austauschen können. 

Was ist Cradle to Cradle?

Übersetzt bedeutet dieses nachhaltige 
Wirtschaftskonzept „von der Wiege zur 

Wiege“ – statt dem gängigen Spruch „von 
der Wiege zur Bahre“. Das Ziel ist der ideale 
Produktionsprozess in einem Kreislauf, bei 
dem Ressourcen nicht verloren gehen. Alle 

Inhaltsstoffe sind chemisch unbedenklich und 
kreislauffähig. Es gibt keinen Müll mehr, wie im 
klassischen Sinne, sondern nur noch nutzbare 
Nährstoff. Cradle-to-Cradle-Standards lassen 

sich inzwischen auch zertifizieren.

Labor Tempelhof

Events im Labor Tempelhof: Ressourcenpositive Produkte und Prozesse 
im Sinne der Kreislaufwirtschaft. 

Labor Tempelhof

https://labor-tempelhof.org/
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Coldplay: 
Nachhaltige Welttour
Coldplay möchte seine aktuelle Music of the Spheres World Tour 
so „nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich” gestalten.

Stevie Rae Gibbs

Inhalt
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Zum Beispiel wird die Show an fast allen Orten mit 
100 Prozent erneuerbarer Energie in Szene gesetzt. Es 
kommt das weltweit erste tourfähige Batteriesystem – 
aus 40 BMW-Elektroautobatterien – zum Einsatz. Es 
gibt Elektrofahrräder und kinetische Tanzflächen, die 
es den Fans im wahrsten Sinne des Wortes erlauben, 
mit ihrer Energie die Show zu unterstützen. Die Band 
lässt Solarpaneele und Windturbinen an jedem Veran-
staltungsort aufstellen. Dazu kommen Anreize für die 
Fans, mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln anzurei-
sen, und das Pflanzen eines Baumes für jede verkauf-
te Eintrittskarte. Das langfristige Ziel: Coldplay will die 
Emissionen der Tour um 50 Prozent senken. 
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sustainability.coldplay.com

Inhalt

https://sustainability.coldplay.com


Futur 2 Festival: 
Klimapositiv statt klimaschädlich
Ende August hat zum dritten Mal das Futur 2 Festival im Hamburger Elbpark 
Entenwerder stattgefunden. Das Event versteht sich als ein Laborplatz, um 
zukunftsfähige Lösungen für Open-Air-Veranstaltungen zu erproben. Ziel ist 
ein kreislauffähiges Festival, bei dem die Veranstalter ihre Ressourcen vor Ort 
regenerativ gewinnen und Abfallströme recyceln. 
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Radeln für den Strom: Besucher tragen auf dem Festival ihren Teil bei, Ressourcen regenerativ zu gewinnen.

Inhalt



SOCIAL  Engagement

Das nachhaltig veranstaltete Festival, das 
seine Energie bislang aus Solarenergie 
und Muskelkraft bezogen hat, wartet die-
ses Jahr mit einer großen Innovation auf: 
Denn es wird als erstes Festival weltweit 
im Wesentlichen durch grünen Wasser-
stoff versorgt. Er wird aus Windenergie 
in Nordfriesland gewonnen und versorgt 
das Festival komplett ohne schädliche 
CO2 Emissionen mit grüner Energie. Als 
Restprodukte bleiben lediglich Wasser 
und reiner Sauerstoff, der der Atmosphä-
re zugeführt wird und so für verbesserte 
Luft in der Stadt sorgt.  

„Wir wollen zeigen, was alles möglich ist, 
deshalb ist es uns wichtig, alle Varianten der 

nachhaltigen Stromversorgung einzubinden. Grüner 
Wasserstoff ist für uns jetzt der nächste logische 
Schritt. Mit dieser Energiequelle haben wir eine 

völlig neue Ebene erreicht und können ganz andere 
Energiemengen bereitstellen als zuvor. Dadurch 

gibt es bald auch für große Festivals keine Ausrede 
mehr, mit Generatoren zu arbeiten, die Heizöl oder 

Diesel verbrennen. Denn neben der kleinen auf 
unserem Festival zum Einsatz kommenden Lösung 
mit 5 kW Leistung, skalieren wir dieses Konzept 
bereits jetzt bei Bedarf auf 500 kVA hoch. Damit 

sind auch große Open Air Shows möglich.“ 

Björn Hansen, 
Veranstalter des Futur 2 Festivals
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Varianten nachhaltiger 
Stromversorgung 

Die Brennstoffzelle kann in der Spitze bis zu 5 kw/h 
erzeugen. Genügend Strom, um die Grundlast des kom-
pletten Festivals zu decken. Für darüber hinausgehende 
Bedarfe wird weiterhin auf die bewährten Energiequel-
len Solarenergie und Muskelkraft gesetzt. So speist die 
Wasserstoffzelle in diesem Jahr gemeinsam mit der 
Solaranlage die vorhandenen Batteriespeicher, die eine 
Bühne sowie das gesamte Festivalgelände mit Strom 
versorgen. Die Fahrradbühne bleibt weiterhin autark. 
Auf den Backupgenerator auf Ethanolbasis wird in die-
sem Jahr komplett verzichtet. 

Praxisnahe Handreichung für Events 

Entstanden ist die Idee zum Futur 2 Festival auf einem 
Barcamp von Green Events Hamburg. Das Netzwerk 
hat in den vergangenen Jahren gemeinsam mit und 
im Auftrag der Umweltbehörde eine Handreichung für 
nachhaltiges Veranstalten entwickelt. Diese wurde zum 
Futur 2 Festival veröffentlicht, vor Ort in der #moin-
zukunft-Meile vorgestellt und steht als Download zur 
Verfügung. 
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Mit der Kraft der Sonne: Das Future 2 Festival testet verschiedene Varianten umweltgerechter Energie. 

ZUKUNFT VERANSTALTEN
Handreichung mit Checklisten für die Praxis

Green Events Hamburg
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SOCIAL  Awards

Der Leitfaden vom BMU

Auch das Bundesumweltministerium bietet einen „Leit-
faden für die  nachhaltige Organisation von Veranstal-
tungen“. Mit ihm will das Ministerium für alle relevanten 
Bereiche einer Veranstaltung Hinweise geben, welche 
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden müssen 
– ausgehend von der Vorbereitung über die Umsetzung 
zur Nachbereitung und bis zur Kompensation nicht ver-
meidbarer Treibhausgasemissionen. 
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Green Events Hamburg
Green Events Hamburg ist ein offenes, 
partizipatives und zukunftsorientiertes 

Netzwerk und besteht aus Akteuren, die sich 
ökologisch und sozial verantwortungsvollen 
Veranstaltungen widmen. Auf ihrer Website 
finden sich zum Beispiel eine „Tatenbank“ 

mit Best-Practice-Tipps für umweltfreundliche 
Events. Auch in den Handlungsfeldern der 

Handreichung lässt sich nachlesen, wie 
zukunftsfähige Veranstaltungen in der Praxis 

umgesetzt werden können. 

Malte Metag 

BMU-Leitfaden für die nachhaltige 
Organisation von Veranstaltungens

Handlungsfelder der Veranstaltungs-
organisation – Checklisten für die Praxis
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https://www.bmuv.de/publikation/leitfaden-fuer-die-nachhaltige-organisation-von-veranstaltungen 
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Plant a Seeed
Plant a Seeed, das sind The Changency 
– Agentur für nachhaltigen Wandel 
in Kooperation mit der Band Seeed 
sowie der Studiengang Theater- 
und Veranstaltungstechnik und 
-management der Berliner Hochschule 
für Technik. Ihr Forschungsprojekt: 
Sie erfassen zurzeit systematisch 
Nachhaltigkeitsaspekte urbaner 
Großveranstaltungen. 

Wissenschaftliche Daten dazu gibt es bislang nämlich 
nicht. Abgeschlossen haben sie nun ihre aktuelle For-
schung mit dem fünften und letzten Seeed-Konzert in 
der Wuhlheide Mitte August 2022. Fünf Tage lang haben 
im Durchschnitt zwölf Studienassisten Daten erfasst und 
das Besucherverhalten dokumentiert. Die systematische 
wissenschaftliche Auswertung dauert noch an.  
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SOCIAL  Sustainability

Von Schlangestehen bis Ankunftszeiten 

Ihre Methode: 150 Beobachtungsbogen mit etwa 1.000 
Einzelwerten sind im Rahmen der Feldforschung ent-
standen. Sie erfassen so unterschiedliche Themen wie 
die Schlangenlängen und das Bestellverhalten (vegan, 
vegetarisch, omnivor) an den Essensständen, die Aus-
lastung der Fahrradgarderobe, die Schlangenlänge und 
die Frequenz der Auffüllung von Flaschen und Bechern 
bei den sanitären Anlagen oder die Besucherfrequenz 
und Ankunftszeiten an der S-Bahn Wuhlheide und der 
Tram-Haltestelle FEZ. Fast 500 Fotografien zum Müll-
aufkommen müssen die Forscher auszählen und aus-
werten. Nicht zuletzt haben sie an jedem der fünf Tage 
Onlinebefragungen zu den jeweiligen Schwerpunktthe-
men (Ressourcen, Beschaffung, Catering, Mobilität und 
Soziales) durchgeführt, an denen insgesamt mehr als 
3.000 Personen teilgenommen haben. 

 Für mehr als zwei Drittel der Seeed- 
Konzertbesucher (77,65 %) spielt 
Nachhaltigkeit eine wichtige oder sehr 
wichtige Rolle im Leben, aber jeder 
Dritte kam trotzdem mit dem PKW, 
auch wenn er aus Berlin oder dem 
Berliner Umland anreiste (63,47 %).  

Das Müllaufkommen ist geringer als 
vermutet. Die Seeed-Konzertbesucher 
achten darauf, ihren Müll ordentlich 
zu entsorgen, doch Kippen landen im-
mer noch auf dem Boden. Die kosten-
losen Taschenaschenbecher, die an 
einen Teil der Besucher verteilt wur-
den, sind aber sehr dankbar angenom-
men und auch genutzt worden. 

„Merchandising Produkte müssen fair 
gehandelt und nachhaltig produziert 
werden“: Dem stimmen 94,90 % der 
Seeed-Konzertbesucher auch dann zu, 
wenn sie mehr als 5,00 Euro (40,03 %) 
oder sogar bis zu 10,00 Euro (41,10 %) 
teurer sind. 

Für mehr als zwei Drittel der Seeed- 
Konzertbesucher kommt ein rein vege-
tarisches (72,13 %) und für die Mehr-
heit (55,29 %) auch ein rein veganes 
Angebot auf Konzerten in Frage. 

 

Ein paar der 
ersten Ergebnisse:  
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LEGAL

Bei einer Arbeitnehmerüberlassung überlässt ein 
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer an einen Dritten, 
den Entleiher. Das ist schon kompliziert genug und 
birgt zahlreiche Rechtsfallen. Was aber gilt es zu 
beachten bei Leiharbeitnehmern aus dem Ausland? 
Wir schauen uns ein aktuelles Urteil an. 

Arbeitnehmerüberlassung 
mit Auslandsbezug – 
welches Recht gilt hier?  
Gerade in der Veranstaltungswirtschaft kommt es nicht selten vor, dass der 
Auftraggeber mit seinem Vertragspartner vereinbart, „Personal zu überlassen“. 
Es soll den Auftraggeber dann für die Dauer einer Veranstaltung unterstützen. 
Unerlaubt hat dies gravierende Folgen vor allem für den Entleiher. 
Aber gilt das auch für Leiharbeitnehmer aus dem EU-Ausland? 

Diese Bereitstellung von Personal ist in den weit über-
wiegenden Fällen eine Arbeitnehmerüberlassung. Sie 
liegt immer dann vor, wenn Arbeitnehmer zur Arbeits-
leistung überlassen werden, wenn sie in die Arbeitsor-
ganisation eines Dritten, des Entleihers, eingegliedert 
sind und seinen Weisungen unterliegen. Das ist aber 

nur zulässig, soweit zwischen dem Verleiher und dem 
Leiharbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis besteht. Außer-
dem muss der Verleiher über eine Verleiherlaubnis nach 
§ 1 Abs. 1 AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) ver-
fügen. Ohne diese Erlaubnis liegt eine unerlaubte Arbeit-
nehmerüberlassung vor. 
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Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung 

Die unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung hat bekannt-
lich gravierende Folgen und zwar vor allem für den Ent-
leiher (Dritte): Denn nach § 9 Nr. 1 AÜG ist der Vertrag 
zwischen dem Verleiher und dem Entleiher, also der Ar-
beitnehmerüberlassungsvertrag, aber auch der Arbeits-
vertrag zwischen Verleiher und dem Leiharbeitnehmer 
unwirksam. Stattdessen fingiert § 10 Abs. 1 S. 1 AÜG 
ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Entleiher und dem 
Leiharbeitnehmer. Aber gilt dieser Schutz auch für den 
Fall, dass Leiharbeitnehmer aus dem EU-Ausland ohne 
entsprechende Erlaubnis an deutsche Unternehmen 
überlassen werden? Das machte eine französische Be-
raterin geltend. Und das Bundesarbeitsgericht hatte mit 
Urteil vom 26.04.2022 (Az.: 9 AZR 228/21) über diese 
Frage zu entscheiden.  

Französisches versus deutsches Recht 

Die Klägerin ist französische Staatsangehörige und hat 
ihren Wohnsitz in Frankreich. Eine Gesellschaft mit Sitz 
in Frankreich hatte sie zum ersten Oktober 2014 als 
Fachberaterin/Ingenieurin eingestellt. Für ihr Arbeitsver-
hältnis gilt laut Arbeitsvertrag französisches Recht. Ihre 
Arbeitgeberin verfügte nicht über eine Arbeitnehmerü-
berlassung § 1 AÜG a.F. Dennoch setzte sie die Kläge-
rin von Oktober 2014 bis Ende April 2016 im Betrieb 
der Beklagten in Karlsruhe als Technikerin/Beraterin 
ein. Nachdem die Klägerin anschließend bei anderen 
Kunden der Arbeitgeberin tätig war, kündigte sie das 
Arbeitsverhältnis. Ihre Klage, über die nun das Bundes-
arbeitsgericht entscheiden musste: Die Klägerin wollte 
feststellen lassen, dass sie mit dem Karlsruher Betrieb, 
die Beklagte, seit Anfang Oktober 2014 in einem Ar-
beitsverhältnis steht. Außerdem verlangte sie Differenz-, 
Überstunden- und Annahmeverzugsvergütung.  

Ihre Argumentation: Es habe eine unerlaubte Ar-
beitnehmerüberlassung vorgelegen. Und es sei zwi-
schen den Parteien gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG 
a.F. zum Oktober 2014 ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis zustande gekommen. Sie sei der Beklagten 
in Karlsruhe zur Arbeitsleistung überlassen worden.  

Für das Arbeitsverhältnis gelte zwar französisches 
Recht. Der Arbeitsvertrag mit ihrer Arbeitgeberin sei 
aber in Deutschland infolge der fehlenden Erlaubnis als 
unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung nach § 9 Nr. 1 
AÜG a.F. unwirksam.  

Dieses gelte auch unabhängig davon, dass in ihrem Ar-
beitsvertrag geregelt wurde, dass französisches Recht 
anwendbar sei. Denn bei der Bestimmung handele es 
sich um eine Eingriffsnorm im Sinne der Rom I-VO, 
die unabhängig von der Rechtswahl gelte. Die Verord-
nung Rom I-VO regelt, welches Recht sich in Europa 
auf grenzüberschreitende Verträge anwenden lässt. 
Die Meinung des Karlsruher Betriebs dagegen: Es 
habe gar keine Arbeitnehmerüberlassung vorgelegen. 
Stattdessen sei die Klägerin aufgrund eines Werk- und 
Dienstvertrages tätig geworden. 

VPLT MAGAZIN 98  27 

LEGAL  Nachgefragt bei BRANDI

Meike Potthas – Rechtsanwältin, Kanzlei BRANDI

Inhalt



Leiharbeitsverhältnis unterlag 
französischem Recht 

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgericht: Es ist zwi-
schen der Klägerin und dem Karlsruher Betrieb kein 
Arbeitsverhältnis zustande gekommen. Die Vorausset-
zungen von § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG a.F. lagen nicht vor, 
selbst wenn man annehme, dass die französische Bera-
terin dem Karlsruher Unternehmen als Leiharbeitneh-
merin überlassen wurde. Ein Arbeitsverhältnis zwischen 
Leiharbeitnehmer und Entleiher kommt kraft Gesetzes 
gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG a.F. nur dann zustande, 
wenn der zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer ge-
schlossene Leiharbeitsvertrag infolge einer unerlaubten 
Arbeitnehmerüberlassung im Sinne von § 1 AÜG nach § 
9 Nr. 1 AÜG a.F. unwirksam ist.  

Vorliegend entschied das BAG jedoch, dass das Leih-
arbeitsverhältnis dem französischen Recht unterliegt. 
In einem solchen Fall, in dem das Leiharbeitsverhältnis 
dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union unterliegt, ordnet weder § 2 Nr. 1 AentG 
a.F. (Arbeitnehmerentsendegesetz) noch das AÜG an, 
dass § 9 Nr. 1 AÜG a.F. gegenüber diesem Recht vor-
rangig gelten soll. Vielmehr gewähre das Arbeitnehme-
rüberlassungsgesetz Leiharbeitnehmern, die von ihren 
Arbeitgebern aus einem anderen Mitgliedstaat der eu-
ropäischen Union ins Inland überlassen werden, keinen 
Schutz, der über den hinausgeht, der durch § 2 AEntG 
a.F., nämlich die Einhaltung der zwingenden Arbeitsbe-
dingungen, gewährleistet wird. Das öffentliche Interesse 
an der Einhaltung von § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG a.F. wird 
nach Meinung des BAG dadurch ausreichend gesichert, 
dass die fehlende Genehmigung gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 
1 und Nr. 1a AÜG sowohl für den Verleiher als auch für 
den Entleiher als Ordnungswidrigkeit zu ahnden sei. 

Zusammengefasst hat das Bundesarbeitsgericht somit 
entschieden: Eine unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung 
aus dem Ausland führt nicht zur Fiktion eines Arbeits-
verhältnisses für den Entleiher, wenn das Leiharbeits-
verhältnis dem Recht eines EU-Mitgliedsstaates unter-
liegt. Für die Praxis bedeutet diese Entscheidung: Die 
Risiken für den Entleiher bei grenzüberschreitenden 
Personaldienstleistungen wurden erheblich reduziert.

Tipp für die Praxis 

Eine unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung, also die 
Fiktion eines Arbeitsverhältnisses mit den Leiharbeit-
nehmer, hat gravierende Folgen für den Entleiher. Vor 
diesem Hintergrund sollte jeder, der fremde Arbeitneh-
mer beschäftigt, die von einem anderen Unternehmen 
geschickt werden, überprüfen, ob eine Arbeitnehmer-
überlassung vorliegt. 

Für grenzüberschreitende als auch nationale Fälle von 
Personaldienstleistungen gilt: Vertragsbeziehungen 
sollten sorgfältig und korrekt ausgestaltet und umsetzt 
werden. Wird nur ein Dienstvertrag abgeschlossen, 
sollte man weitestgehend verzichten, den Mitarbeiter 
beim Auftraggeber einzugliedern. Kommt es konkret 
zu einer Arbeitnehmerüberlassung, dann braucht es 
unbedingt eine entsprechende Erlaubnis. Verstöße 
gegen die Überlassung ohne Erlaubnis können sowohl 
den Verleiher als auch den Entleiher treffen. Sie sind 
eine Ordnungswidrigkeit und Behörden können sie mit 
einer Geldbuße von bis zu 30.000 Euro ahnden. 
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FUTURE 
TALENTS 
DAY
Wann und wo
Donnerstag, 24. November 
10.30 bis 17 Uhr
House of Creativity and Innovation 
Bethmannstraße 7-9, Frankfurt

Wer kann teilnehmen
Auszubildende, Studierende 
und Praktikant:innen aus der 
Veranstaltungswirtschaft

entem
Audiovisuel le Dienst le is tungen

www.vplt.org/futuretalentsday

http://www.vplt.org/futuretalentsday


Safety first: 
Sicherheit in der 
Veranstaltungswirtschaft
 



SAFETY FIRST // Foto: Joe Dudek



Forschen im Feld 
Wie Veranstalter mehr Sicherheit für Events gewährleisten können, 
dem gehen seit ein paar Jahren auch zahlreiche Projekte der 
wissenschaftlichen Forschung auf den Grund.  

Hygieia 

Das interdisziplinäre Forschungsvorhaben Hygieia un-
tersucht die Auswirkungen von Infektionsschutzmaß-
nahmen bei Veranstaltungen auf Beschäftigte, Beteilig-
te und Besuchende und entwickelt dabei ein Modell für 
Hygienekonzepte unterschiedlicher Veranstaltungsfor-
mate. Das Ziel ist ein praxisnahes Modell für Hygiene-
management und Infektionsschutz auf Veranstaltungen 
(Hygieia-Modell). Dieses soll als Handreichung sowohl 
Veranstaltende als auch Behörden bei der Erstellung 
und Genehmigung von Infektionsschutz- und Hygiene-
konzepten für Veranstaltungen unterstützen. Eine Veröf-
fentlichung ist für Frühjahr 2023 vorgesehen. 

NORMALISE 

Welche technischen, organisato-
rischen und personenbezogenen 
Maßnahmen gibt es, um Infektio-
nen von Besuchern oder Personal 
bei Veranstaltungen zu begren-
zen? Diesen Fragen geht seit Mitte 2021 NORMALISE 
(Non-Pharmaceutical Interventions and Social Cont-
ext Analysis for Safe Events) wissenschaftlich auf den 
Grund. „Nicht-pharmazeutische Maßnahmen zur Wie-
dereröffnung von Großveranstaltung, wie beispielswei-
se die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung durch 
personalisierte Tickets oder QR-Code-Check-In, sollten 
ebenso wirksam, allgemein akzeptiert aber auch wirt-
schaftlich sein“, erklärt Prof. Dr. Frank Fiedrich, Projekt-
verantwortlicher und Inhaber des Lehrstuhls für Bevöl-
kerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit. 

32  VPLT MAGAZIN 98 Inhalt

http://www.normalise.uni-wuppertal.de
http://www.hygieia-berlin.de/hygieia/index.php


ArchSiU 

Das Forschungsprojekt „Architekturen der Sicherheit 
– Die Sichtbarkeit der Unsicherheit“ untersucht in-
terdisziplinär Gestalt und Stadtbild (TU Berlin) sowie 
Konstruktion und Funktion (Berliner Hochschule für 
Technik) der Architekturen der Sicherheit. Ziel dieses 
Forschungsvorhabens ist es, Erkenntnisse zu sammeln 
über den Einfluss von Architekturen der Sicherheit auf 
die Wahrnehmung des Stadtraums, das schließt auch 
öffentliche Plätze und Veranstaltungen mit ein.  

TITEL  Safety first: Sicherheit in der Veranstaltungswirtschaft

In einer ersten Feldforschung wurden acht deutsche 
Großstädte – Aachen, Berlin, Dresden, Essen, Ham-
burg, Karlsruhe, München, Stuttgart – anlässlich der 
Weihnachtsmärkte 2021 besucht. Die Forscher haben 
den Status Quo und die kommunale Sichtweise auf die 
Fahrzeugsicherheitsbarrieren ermittelt. Erstellt werden 
soll auch eine Typologie und Methodik, die Akteure un-
terstützt, derartige Architekturen zu entwickeln und zu 
planen.   

Andreas Gürich

https://archsiu.org/ 


CroMa 

Das Projekt CroMa (Crowd-Management in Verkehrsinf-
rastrukturen) des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung untersucht unterschiedliche Methoden, wie 
sich Personen im Verkehr lenken lassen: Dabei ziehen 
die Forscher nicht nur physische Systeme, wie Absperr-
gitter, in Betracht, sondern auch psychologische Ansät-
ze, um Personen zu lenken oder anzusprechen. Durch 
den Verzicht auf Absperrungen könnte eine deutlich hö-
here Flexibilität erreicht werden. Die Ergebnisse sollen 
helfen, die Personenlenkung an Bahnhöfen, U-Bahnhö-
fen und bei großen Veranstaltungen situationsangepasst 
zu verbessern und dadurch Gedränge zu verhindern. 

BaSiGo 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
stellt mit dem BaSiGo-Guide eine elektronische Hand-
reichung zur Verfügung. BaSiGo steht für „Bausteine 
für die Sicherheit von Großveranstaltungen“. Der Guide 
fokussiert sich auf die Sicherheit einer Veranstaltung 
und ihrer notwendigen Schritte – von der Ideenfindung 
über die Planung, das Genehmigungsverfahren bis zur 
Durchführung und der Nachbearbeitung, um die nächs-
te Veranstaltung zu optimieren.  
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MONICA  

In ganz Europa werden Veranstaltungen unter freiem 
Himmel beliebter, zugleich steigen aber auch die An-
forderungen an die Organisatoren, etwa in Sachen Si-
cherheit, Lärmschutz oder der Führung von Besucher-
strömen. Das Forschungsprojekt MONICA ( Manage-
ment Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale 
Demonstration of Cultural Societal Applications), ge-
fördert von der EU, hat sich sich genau diesen The-
menbereichen für Großveranstaltungen gewidmet. 

Im Mittelpunkt der Forschung: Der Einsatz von neuesten Sen-
sortechniken und sogenannten Wearables der Teilnehmer an 
Events. Die Forscher untersuchten aber auch, wie sich eine 
Geräuschkulisse bei Konzerten optimieren oder passende 
Apps auf Smartphones integrieren lassen.  

S²UCRE 

Öffentliche Sportveranstaltungen sowie Kultur- oder 
Volksfeste ziehen in Städten große Menschenmen-
gen an. Durch die hohe Anzahl an Personen kann es 
zu gefährlichen Situationen kommen. Dies bildet die 
Grundlage für das Forschungsprojekt „Sicherheit in 
städtischen Umgebungen: Crowd-Monitoring, Prädik-
tion und Entscheidungsunterstützung“, kurz S²UCRE 
vom Fraunhofer Institut. 

Das Ziel in der dreijährigen Projektlaufzeit war, den betei-
ligten Einsatzkräften, zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, pri-
vate Sicherheitsunternehmen, mittels Videoauswertung und 
Lagedarstellung hilfreiche Informationen zu liefern, um für 
mehr Sicherheit bei Veranstaltungen zu sorgen. Besonderer 
Fokus: Simulation von Menschenbewegungen, um eine kri-
tische Personendichte frühzeitig zu erkennen. 
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In zahlreichen deutschen Großstädten finden gleichzeitig 
und in unmittelbarer Nähe zueinander Volksfeste, Kon-
zerte und Public-Viewing-Veranstaltungen mit Tausen-
den von Besuchern statt. Sicherheits- beziehungsweise 
Entfluchtungskonzepte der Veranstalter berücksichtigen 
aktuell lediglich die jeweils eigene Veranstaltung. Die 
Besucherströme von Parallelveranstaltungen, die im 
Ernstfall mit den eigenen Besucherströmen kollidieren 
können, werden bisher nicht betrachtet.  

Das übergeordnete Ziel von ESCAPE des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung liegt deshalb darin, Si-
cherheitsbehörden bundesweit ein handhabbares Simu-
lationswerkzeug an die Hand zu geben, um eine Analyse 
der sicherheitsrelevanten Wechselwirkungen von parallel 
stattfindenden Großveranstaltungen zu ermöglichen. 
Hierzu soll die Simulationssoftware so ausgestaltet wer-
den, dass sie potenzielle Staubildungen und Engstellen 
identifiziert sowie realistische Räumzeiten errechnet. 

ESCAPE 

TITEL  Safety first: Sicherheit in der Veranstaltungswirtschaft

Malte Schönefeld
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Cruel Summer – 
Arbeitsschutz 4.0 
nach der Pandemie 
Der Konzert-Sommer ist vorbei, 
das Material der letzten Open-Air 
Veranstaltungen wird grade gereinigt 
und  in den Regalen verstaut, der Staub 
aus den Hosen gewaschen oder aus 
den Pulten gepustet. Die Crews sind 
hoffentlich heil und gesund wieder zuhause 
angekommen und machen möglicherweise 
den wohlverdienten Urlaub. War was? Nach 
zwei Jahren Pandemie und weitgehendem 
Stillstand der Branche wollten alle Freunde 
werden, sich #crewlove in den Armen 
liegen und alles besser machen als die 
Jahre bis 2019. War das so?

Zum Ende der Pandemie häuften sich die Warnungen aus Krei-
sen der Personaldienstleister, Bühnenbauer, Infrastrukturan-
bieter und Technikvermieter, dass der Sommer 2022 die größ-
te Herausforderung seit Beginn aller Zeiten sein wird. Es wurde 
vor massivem Personal- und Materialmangel gewarnt und um 
rechtzeitige und verbindliche Bestellung gebeten. 

Rechtzeitige Koordination 
des Arbeitsschutzes 

Für den Arbeitsschützer, der nach ArbSchG, BetrSichV und 
DGUV Vorschrift 1 die Koordination des Arbeitsschutzes bei 
einigen großen Open-Airs übernommen hatte, stellte sich die 
Saison als Offenbarungseid des betrieblichen Arbeitsschutzes 
der Veranstaltungsbranche in Deutschland dar. Eine Koordina-
tion muss so früh wie möglich beginnen, damit man im Sinne 
sicherer Abläufe wesentlichen Einfluß auf Ausschreibungstexte 
und Planungen nehmen kann. Doch die Branche wachte erst 
im April richtig auf. Zur Koordinationsaufgabe gehört es, un-
ter anderem von allen Beteiligten Gefährdungsbeurteilungen, 
Montageanweisungen, Nachweise von Qualifikationen, Nach-
weise von Prüfungen und auch Daten von Sub-Beauftragten 
einzufordern. Das Recht dazu gibt ihm der § 13 der BetrSichV. 
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Die Nachweise muss der Koordinator dann prüfen, gegebe-
nenfalls  bewerten und – wenn ungenügend – Verbesserungen 
nachfordern. Angesichts des massiv und ungesund verkürzten 
Zeitrahmens in diesem Jahr war der Rücklauf mehr als spär-
lich. Besonders, da Unternehmen wichtige Dienstleistungen 
teilweise erst drei Wochen vor einer Veranstaltung buchten 
oder Personal erst mit zehn Tagen Vorlauf auf Onlinebörsen 
zusammengeklaubten. Dennoch müss(t)en, weil gesetzliche 
Pflicht, in jeder Firma Gefährdungsbeurteilungen für die be-
trieblichen Tätigkeiten vorliegen. Beschäftigte (auch Zeitar-
beiter/Hands oder gar Volunteers) müssen grundsätzlich un-
terwiesen sein. Für Montagen von Bühnen oder Containeran-
lagen sollten Montageanweisungen in der Schublade liegen. 
Qualifikationen und Prüfungen müssen absolviert sein. 

Vorbildliche Sicherheitskontrolle im Ausland 

Interessant ist dabei, wie die Wahrnehmung bezüglich des 
Stands der Arbeitssicherheit bei uns in Deutschland gegen-
über dem Ausland verzerrt ist. Häufig ist in Diskussionen zu 
hören, dass bei uns übertrieben wird und der Arbeitsschutz 
überhandnimmt. Die Erfahrungen des Koordinators mit einer 
deutschen Großproduktion im Ausland sprechen eine andere 
Sprache: So hat der französische Veranstalter auf einem eige-
nen Formular eine detaillierte Aufstellung aller beteiligten Fir-
men mit Firmendaten inklusive Steuernummer verlangt und 
ein „Plan de Prevention“, ähnlich einem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach Baustellenverordnung. 

Der italienische Veranstalter toppte dies dann: Auf Nachfrage 
sendete er eine zweiseitige Liste der notwendigen Unterla-
gen für ein Konzert in Turin. Der Veranstalter verlangte un-
ter anderem eine komplette Crewliste und Liste aller beauf-
tragten Unternehmen mit Informationen zu Qualifikationen, 
Verantwortlichkeiten und Unterweisungen, ein Organigramm, 
CE-Zertifikate für Motoren und Stromverteilungen und zusätz-
lich die zugehörenden Verkabelungspläne. Für alle Motoren 
und andere Arbeitsmittel mussten die Prüfprotokolle gesen-
det werden und diese überprüfte der Veranstalter detailliert. 
Brandschutzzertifikate, PSAgA-Prüfungen und Trainings der 
PSAgA-Träger mussten ebenfalls korrekt sein. Und natürlich 
musste jedes Unternehmen Gefährdungsbeurteilungen und 
gegebenenfalls Montageanweisungen vorzeigen. 

Das erscheint übertrieben? Ist es nicht. Dies sind exakt die 
Informationen, die jedes Unternehmen im Rahmen einer Ko-
ordination „eigentlich“ in der Lage sein müsste vorzulegen. 
Einen guten Hinweis gibt das in Deutschland leider fast un-
beachtete Gastspielprüfbuch, in dem laut Muster im Anhang 
2 der MVStättVO exakt diese Dinge vorgesehen sind. Es gibt 
noch viel zu tun.  
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Mangelnder Schutz vor Ort 

In der Praxis stellte sich heraus, dass die wenigsten 
angeschriebenen Firmen die Anforderungen komplett 
lesen oder gar umsetzen. So sendeten sie auf den Pro-
duktionen des schreibenden Koordinators die verpflich-
tend zu unterschreibende Baustellen-/Produktionsord-
nung noch weitgehend  zurück. Doch die angeforderten 
Gefährungsbeurteilung und Unterweisungsnachweise 
kamen je nur zu circa 30 Prozent, Montageanweisungen 
bei aufwendigen Bauten nur zu einem Fünftel und Sub-
unternehmer wurden fast nie genannt. Teilweise scho-
ben die Unternehmen Datenschutzgründe vor – doch 
der § 88 Abs. 1 DSGVO regelt dieses sehr eindeutig 
zugunsten des Koordinators. 

Zur Praxis gehörte es dann auch, dass der Arbeits-
schützer eher als Kindergarten-Onkel unterwegs war 
und permanent das Tragen von Sicherheitsschuhen, 
Helmen und gar PSAgA anmahnen musste, während 
eine Kontrollschleife nach der anderen gedreht wurde. 
Dabei waren die Zeitarbeitshelfer mit den Tourneetech-
nikern in guter Gesellschaft. Die ersten konnten schnell 
mit Schuhen ausgestattet oder der Helm nachgetra-
gen werden, doch bei der zweiten Gruppe scheint sich 

eine Helm- und Schuhallergie breit gemacht zu haben. 
Leider waren sich die Führungskräfte/Gewerkeleiter bei-
der Gruppen der besonderen Verantwortung an dieser 
Stelle häufig nicht bewusst. 

Personalmangel, Sprachbarrieren, 
fehlende Ausrüstung 

Als weitere Gefahr stellte sich die Qualität des ange-
botenen Hilfspersonals heraus: Die Warnungen vom 
Jahresanfang bezüglich der Nicht-Verfügbarkeit von 
Personal in den befürchteten Mengen hatte sich fast 
nicht in Absagen niedergeschlagen. So wurden Hands 
während laufendem Open-Air nachgecastet (Ausdruck 
eines neuen Anbieters) und junge Damen standen in 
der Kälte der Spätschicht mit Hot Pants an der Ram-
pe zum Kisten schieben. Gravierender stellte sich die 
Sprachbarriere bei viel zu vielen Personen dar, die we-
der Deutsch noch Englisch sprachen oder verstanden. 
An dieser Stelle ist der Verleiher verpflichtet, die Be-
schäftigten „in einer für den Beschäftigten verständli-
chen Form und Sprache“ grundsätzlich zu unterweisen 
und zu überprüfen, ob das gesagte verstanden wurde. 
Dies wurde offensichtlich häufig nicht erfüllt. 
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Die Tatsache, dass zur persönlichen Schutzausrüstung 
auch Wetterschutz, also zum Beispiel  ein Sonnenhut 
oder eine Regenjacke gehören können, hat der größte 
Teil der Personalanbieter ebenfalls ignoriert. Bei Arbeit-
nehmerüberlassung sind beide Parteien, der Verleiher 
und der Entleiher, jeweils zu 100 Prozent für den Ar-
beitsschutz der Beschäftigten verantwortlich. Welche 
Seite dann konkret welchen Teil übernimmt, ist zwin-
gend in einer Arbeitsschutzvereinbarung zu regeln. 
Ein gutes Muster dazu bietet die VBG, zusammen mit 
grundsätzlichen Informationen zum Prozess Arbeitneh-
merüberlassung (Link siehe unten). 

Der real vorhandene Mangel an grundsätzlichen Dingen, 
wie Transportkapazität, Personal in allen Qualifikations-
stufen, verschärft durch permanente Ausfälle wegen 
Corona in Verbindung mit massivem Kommunikations-
desaster, sorgte für ein Aufschaukeln der Mangelverwal-
tung zu Beinahekatastrophen. So wurde zum Beispiel 
während des Abbaus eines Open-Airs nach einem vollen 
Arbeitstag eine komplette 16-Personen Schicht zum 
Aufbau eines anderen Open-Air, 180 Kilometer  ent-
fernt, verfrachtet. Dadurch, dass weiteres Personal fehl-
te, dauerte der Bühnenabbau dann sechs Tage. Ohne 
WCs, da die direkt nach Konzertende abgeholt wurden. 

#crewlove endlich richtig 

Als Fazit bleibt, dass wir sehr viel Glück in dieser Saison 
hatten. Bis auf die deutlich zu viel an Körper und auch 
Seele verletzten oder gar verstorbenen, die auf der Stre-
cke blieben. Lasst uns 2023 das mit dem #crewlove 
endlich auf allen (!) Ebenen richtig machen! [Falco Zanini]
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 Mit Drohnen gelingen spektakuläre Lichtshows am 
Himmel. Wie bei den meisten Hightechgeräten muss 
man im Einsatz aber das Thema Sicherheit bedenken. 
Welche Herausforderungen können auftreten?  

In Bezug auf Drohnen gibt es gerade eine Goldgräber-
stimmung. Viele Unternehmen aus dem Veranstaltungs-
bereich, meistens Technikdienstleister oder Anbieter für 
Spezialeffekte, wollen auf den Zug aufspringen. Aller-
dings begeben sich diese ohne jegliches Vorwissen auf 
absolutes Neuland, das großes Gefahrenpotential birgt. 
Mangelndes Gefahrenbewusstsein aufgrund von unqua-
lifizierten und oder unerfahrenem Personal enden im 
besten Fall in einer Drohnenshow, die am Boden bleibt. 
Es ist aber auch schon mehrfach zu Personen- und 
Sachschäden gekommen.

Ein weiteres Problem ist ungeeignete Hardware. Es gibt 
zum Beispiel sehr leichte Drohnen. Die sind rechtlich 
eher im Bereich Kinderspielzeug angesiedelt  und kön-
nen aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer Fläche 
einer plötzlich aufkommenden Windböe wenig entge-
gensetzen. Im besten Falle starten diese Drohnen erst 
gar nicht.  

Gute Drohnen, böse Drohnen
Jens Hillenkötter kreiert, produziert und realisiert Drohnenshows weltweit. 
Ein Gespräch mit dem Experten, wo Gefahren lauern, wenn man Drohnen einsetzt – 
und wie man sich davor schützen kann. 

 Drohnen sind eine Boombranche: Welche Arten und 
Einsatzmöglichkeiten gibt es überhaupt, jenseits von 
Events?

Sie fliegen für Search and Rescue, also zum Beispiel 
beim Suchen und Bergen von verunglückten Personen, 
in der Agrarwirtschaft oder für Inspektionen in einem 
Kanal, in den ein Mensch nicht vordringen kann. Tech-
nisch spannend finde ich den Transportbereich. Kleine 
Privatflugzeuge, sogenannte eVTOLs, die auf Drohnen-
technik basieren, können so sogar horizontal starten.  

 Gibt es gesetzlich neue Bestimmungen, die zu be-
achten sind?

Es gibt bestehende Regelungen. Die haben aber in der 
Regel gar nichts mit Drohnenshows zu tun. In unse-
rer Branche gibt es viele hausgemachte Titel, die aber 
rechtlich nicht definiert sind. Und es gibt keine klas-
sische Ausbildung. Behörden weltweit registrieren in-
zwischen, dass bei einigen Lichtshows viel falsch läuft. 
Außerdem müssen viele etablierte deutsche Regeln erst 
mal europäisiert werden. Neue Gesetze brauchen Zeit, 
in der längst wieder 50 neue Drohnenfirmen mit den 
gleichen Anfangsproblemen auf dem Markt sind. Vie-
le Anbieter fliegen auch gänzlich ohne Genehmigungen 
und riskieren dabei Kopf und Kragen.

 Wer trägt nach Unfällen die Verantwortung?

Wenn etwas passiert, sind erst mal der Pilot und der 
Betreiber verantwortlich. Die meisten Agenturen unter-
schätzen aber das so genannte Auswahlverschulden. 
Mit ihm kann der Veranstalter mit in Haftung geraten. 
Er muss nämlich sicherstellen, dass er jemanden be-
auftragt, der kompetent und qualifiziert ist. Bei einem 
Malermeister erkenne ich das an seinem Titel Meister. 
Für Drohnenshows fehlen aber diese standardisierten 
Qualifikationen. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. 

 Wo lauern die Gefahren vor Ort?

Unser oberstes Gebot ist es, Schaden von Menschen 
fernzuhalten. Wenn ein Drohnenschwarm herunter-
fällt, kann das, salopp gesagt, weh tun. Auch dass ein 
ganzer Drohnenschwarm außer Kontrolle gerät, gab es 
schon mehrfach. 
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Schaltet die Drohne in den Sicherheitsmodus, schaf-
fen es die meisten Drohnen mit gewissem Toleranz-
gebot langsam im Lot zu sinken. Hat sie aber keine 
Kontrolle mehr, kann das böse enden. Entscheidend ist 
zudem die Flughöhe, besonders im urbanen Bereich. Im 
Hamburg gibt es beispielsweise eine Einflugschneise. 
Dort ist zum Beispiel enge Kommunikation und Abstim-
mung mit dem Flughafentower notwendig.

 Hast Du eine Art Sicherheitscheckliste vor dem 
Start einer Show?

Als anerkanntes Luftfahrtunternehmen arbeiten wir 
nach einem standardisierten Prozedere. Vor jeder 
Show gibt es ein Briefing, die Kontrolle auf dem Start-
platz erfolgt nach Mehraugenprinzip. Wir checken, 
ob zum Beispiel die Batterien richtig eingesetzt und 
gesichert sind und es gibt Luftraumbeobachter. Die 
kontrollieren, ob ein Ereignis von außen hereinkommt, 
dass nichts mit der Lichtshow zu tun hat, auf das wir 
aber rechtzeitig reagieren müssen. Auch setzen wir 
standardmäßig Drohnendetektionssysteme ein, um 
die Drohnenshow vor der Kollision mit unautorisierten 
Drohnen zu schützen. Bei uns sind nur Piloten tätig, 
die mindestens 50 Trainingsflüge absolviert haben. 
Dafür gibt es kein Gesetz, wir haben das mal für uns 
beschlossen. 

 Du sprichst die so genannten unautorisierten Droh-
nen an. Was unterscheidet die von den autorisierten?

Drohnen, die die Polizei zur Überwachung einsetzt, oder 
Kameradrohnen, die die Show filmen, sind zum Beispiel 
autorisiert. Alle anderen, die nicht dazu gehören, lösen 
bei uns Alarm aus. Ich schätze, in 80 Prozent der Fälle 
gibt es bei Shows, aber auch bei normalen Festivals, 
Leute, die ohne böse Absicht mit ihren Drohnen Fotos 
von oben machen wollen. Die gehen in den Laden, kau-
fen sich eine Drohne und fliegen damit nah an die Büh-
ne und direkt über Publikum. Die wissen nicht, dass sie 
in einem gesperrten Luftraum unterwegs sind. Gefahren 
sind dann mangelnde Erfahrung, Wettereinflüsse, unter-
brochene Funkverbindungen oder unerwartete Ereignis-
se wie Feuerwerk während einer Show, mit denen der 
Pilot nicht gerechnet hat. Und da er nicht so schnell 
reagieren kann, kommt es zu Kollisionen in der Luft. 

In der Automobilindustrie geht es immer öfter um Spi-
onageabwehr. Zum Beispiel fliegen Pressefotografen 
Drohnen über einer Teststrecke, wo der Konzern ein 
neues Fahrzeug prüft, und möchten so Bilder machen. 
Im schlimmsten Fall sprechen wir über unautorisierte 
Drohnen, mit denen jemand einen Anschlag verüben 
will und eine Bombe in die Menge fliegt. 

 Wie kann man sich dagegen schützen? 

Es braucht immer ein Sicherheitskonzept und das muss 
sehr durchdacht und an die Risiken angepasst sein. 
Tagsüber kann man den Himmel gut überschauen, aber 
nachts ist das schwierig. Aber selbst wenn Du eine un-
autorisierte Drohne entdeckst, stellt sich die Frage, wie 
Du professionell reagierst? Nur Behörden dürfen sie he-
runterholen. Deshalb sind wir mit ihnen eng verbunden. 
Möglich ist, den kompletten Luftraum mit einem zivilen 
Luftüberwachungssystem zu kontrollieren. 

Der Pilot kann sich in einem Umkreis von mehreren 
Kilometern befinden. In diesem Radius können wir 
reagieren. Bei Protokollveranstaltungen gibt es des-
halb strategisch verteilte Sicherheitskräfte. Es kann 
sich zum Beispiel ein Scharfschütze in angrenzenden 
Wäldern verstecken. Diese Gefahrenzonen lassen sich 
mit Wärmebildkameras überfliegen. Oder kommt eine 
unautorisierte Drohne in den Radius, nehmen wir die 
wahr. Nach der Alarmierung werden ihre technischen 
Daten abgerufen, die Drohne mit Kameras verfolgt und 
die Flugbahn beobachtet, der Pilot ausfindig gemacht 
und die Daten zur Beweissicherung vor Gericht aufge-
zeichnet. Fliegt sie herum, um ein paar Fotos zu ma-
chen, oder direkt auf das Protokoll zu? Hängen dann 
drei Möhren daran mit einem Wecker, der rückwärts 
läuft, können wir sie sofort herunterholen.  
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 Art der Veranstaltung 
 Verhalten der Besucher 
 Einflüsse durch aktuelle Gegebenheiten 

Fest steht: Nur weil eine Veranstaltung klein ist, heißt 
das nicht, dass sie nicht auch gefährlich sein kann. 
Genauso können sich große Veranstaltungen völlig un-
gefährlich gestalten. Unterschiedliche Arten der Ver-
anstaltung – wie groß oder klein, indoor oder outdoor, 
laut oder leise, ruhig oder wild, friedlich oder aggressiv 
etc. – sind also nicht primär beim Thema Sicherheit 
entscheidend. Wenn man  eine Veranstaltung in ihrer 
ganzen Komplexität sicher durchführen möchte, bietet 
sich das „Werkzeug“ Sicherheitskonzeption an – und 
das für jedes Events. 
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Erst Prävention, dann Party 
Wann und wie eine Veranstaltung sicher ist, lässt sich nicht allgemein festlegen. 
Besucher, Veranstalter, beteiligte Dienstleister, Genehmigungsbehörden oder die 
Sicherheitsorgane haben dazu ganz unterschiedliche Ansichten. Seit zehn Jahren bietet 
die Arbeitsgruppe Veranstaltungssicherheit deshalb den Raum, sich mit allen Beteiligten 
darüber fachlich und interdisziplinär auszutauschen. Und sie präsentiert gleichzeitig 
mögliche Lösungen und Ansätze. Aus ihrer Sicht lassen sich Veranstaltungen als ein 
offenes, dynamisches System mit drei Komponenten definieren: 

INSZENIERUNG

VA

EINFLÜSSE BESUCHER



Bereits die Gliederung des Sicherheitskonzepts ist ent-
scheidend. Alle Beteiligten müssen sie in gemeinsamer 
Abstimmung mittragen. Im Dokument sollten die ein-
zelnen Kapitel systematisch aufeinander aufbauen und 
zusammengehörende Inhalte nicht an unterschiedlichen 
Stellen stehen. Sonst verliert man den Überblick. Dabei 
empfiehlt es sich, Inhalte vom Allgemeinen zum Spezi-
ellen darzustellen. Nur so kann man bereits in diesem 
wichtigen Dokument klare Strukturen und Zuständig-
keiten vorgeben. Denn das Sicherheitskonzept ist eine 
zentrale Handlungsanweisung für alle Akteure der Si-
cherheitsorganisation. 

Sein konkretes Ziel ist ein hohes Sicherheitsniveau. Es 
ist ein Arbeitspapier, das den Prozess definiert, wie sich 
Schutzziele erfüllen lassen. Es beruht auf gesetzlichen 
Grundlagen und folgt anerkannten Standards. Es hat 
eine Managementfunktion, indem es zu einer Zielerfül-
lung leitet, diesen Prozess beschreibt und ordnet, sowie 
Prozessbausteine zu einem ganzheitlichen System ver-
eint. Dabei muss das Sicherheitskonzept das komplexe 
offene und dynamische System einer Veranstaltung in 
Teilbereiche gliedern. Das Konzept gibt außerdem eine 
Struktur vor, die es allen Beteiligten erlaubt, sich auf 
verändernde Prozesse einzustellen.  

Die folgende Struktur gibt dabei einen Rahmen vor: 

 Veranstaltungsbeschreibung 
 Schutzziele 
 Risikomanagement 
 Einvernehmen  

Dieser konzeptionelle Ansatz der Veranstaltungssicherheit 
ist eingebunden in einen „Plan-Do-Check-Act“-Kreislauf 
(PDCA). Alle Beteiligten stimmen sich über ihn kontinu-
ierlich in allen Punkten ab. Das Sicherheitskonzept muss 
den Ersteller, dessen Auftrag und den aktuellen Status 
der Bearbeitung enthalten. Darunter fallen zum Beispiel: 

 Vorbemerkungen 
 Beschreibung des Auftrags 
 Abgrenzung des Auftrags 
 Ersteller 
 Status 
 Entwurf, final, ... 
 Version 
 Lfd. Nummer 
 Historie der Änderungen
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Analyse der Rahmenbedingungen 

Wer eine geplante Veranstaltung beurteilen möchte, 
sollte das zu erwartende Besucherverhalten, die Be-
gehrlichkeiten der Besucher sowie die örtlichen Rah-
menbedingungen beurteilen. Die Erwartungen von Be-
suchern sind vielfältig und überlagern sich. Zu ihren 
Begehrlichkeiten gehören unter anderem: gute Sicht 
auf die Szene, Schutz vor Umwelteinflüssen, kurze 

Wartezeit im Eingangsbereich oder den Künstler mög-
lichst nah zu erleben. Diese Begehrlichkeiten – oder 
Attraktionen – sind daher hilfreich, um die Besucher 
zu führen und besser zu steuern. Bereiche, in denen 
sie keine Sicht auf Attraktionen haben, laden zum 
Beispiel nicht ein zu verweilen. Folgende Punkte hel-
fen, die Rahmenbedingungen genauer zu analysieren:  

 Wie erfolgt die Darbietung? (Programmbeschreibung) 
 Wo findet die Veranstaltung statt? (Hinweis zu den baulichen Gegebenheiten) 
 Wann findet die Veranstaltung statt? (Datum, Uhrzeit) 
 Wie lange dauert die Veranstaltung? (zeitlicher Ablauf)
 Welche Besucher werden erwartet? (friedlich, ruhig, aggressiv, Alter, Erfahrungen mit Großveranstaltungen)
 Wie reisen die Besucher an? (siehe Verkehrskonzept) 
 Wie werden die Besucher in die Veranstaltung einbezogen? (Aktion/Reaktion) 
 Welche Erwartungen haben die Besucher? (Definition der Begehrlichkeiten) 
 Wieviele Besucher? 
 etc.                       

Zentrale Handlungsanweisung für alle Akteure 
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Aufteilung der Verantwortung 

In das Sicherheitskonzept gehört auch die Informa-
tion, welche Organisationen, Unternehmen und in 
deren Auftrag handelnde Personen in die Veranstal-
tungsorganisation eingebunden sind. Die Qualifika-
tion, die Funktionen der Akteure, die Abgrenzung der 
Verantwortungsbereiche und die Gremien, in denen 
die Akteure zusammenkommen, sind zu beschrei-
ben. Die jeweilige Verantwortung sollte man  mittels 
eines Organigramms darstellen. In ihm ist zu sehen, 

wer in Sachen Sicherheit welche Rolle übernimmt 
und in welcher Beziehung zueinander steht. Ergänz-
bar sind Qualifikationen, die Aufgabenbeschreibun-
gen und Schnittstellen. Zu definieren ist auch, wie 
und welche Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS) örtlich eingebunden sind. 
Das folgende Organigramm kann als Muster dienen, 
eine „gespiegelte“ Organisationsstruktur besser 
darzustellen. 
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Maßnahmen für Prävention 

Die Darstellung der Organisation ist aber nur ein 
Baustein des gesamten Sicherheitskonzepts. Wenn 
man es in der Theorie nicht präventiv durchdenkt, 
wird man später der ganz eigenen und realen Dy-
namik einer Veranstaltung nicht gerecht. Denn 
Prävention bedeutet, im Voraus Maßnahmen zu er-
greifen, um unerwünschte Zustände zu verhindern 
oder unwahrscheinlicher zu machen. Wer Risiken 
frühzeitig identifiziert und mögliche Gegenmaßnah-
men durchdenkt oder ergreift, ist bei einem Störfall 

und seinen oft gravierenden Folgen nicht unvorbe-
reitet. Der einzige Nachteil: Erfolgreiche Prävention 
ist nur daran messbar, dass ein Störfall eben nicht 
passiert. Deshalb fällt es schwer, den Umfang von 
Prävention vorher festzulegen und ob das Verhältnis 
von Aufwand und Nutzen stimmt. Im Gegensatz zu 
den reaktiven Maßnahmen, die dann ergriffen wer-
den, wenn die präventiven Maßnahmen nicht ausge-
reicht haben, sind die Strategien für eine erfolgrei-
che Prävention ungleich schwieriger zu entwickeln.  
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Die Ursache dafür liegt einerseits in den komplexen 
Prozessen und den verschiedenen Situationen, die in 
einer Veranstaltung mit ihren vielen Beteiligten und 
deren unterschiedlichen Interessen auf Risiken hin 
betrachtet werden müssen, und andererseits in den 
unterschiedlichen Strategien für Prävention.  

Mögliche präventive Strategien bestehen aus: 

1. Maßnahmen, um Gefahren zu beseitigen 

So gibt es klar erkennbare und bekannte Gefahren. 
Gegen sie lassen sich gut konkrete Maßnahmen er-
greifen. Im Idealfall kann die Gefahr von vornherein 
völlig beseitigt oder ihre Eintrittswahrscheinlichkeit 
und das potentielles Schadensausmaß ausreichend 
reduziert werden (nach dem STOP-Prinzip, das die Rei-
henfolge von Schutzmaßnahmen beschreibt).  

2. Maßnahmen, um die Abwehrfähigkeit zu stärken 

Störungen treten dann verstärkt auf, wenn Beteiligte 
zu wenig wissen oder eine dynamische Situation ent-
steht. Dann entwickeln sich die Dinge in eine oft völlig 
unerwartete Richtung. Wer eine Krise hier erfolgreich 
bewältigen will, braucht eine hohe Abwehrfähigkeit (Re-
silienz) der Organisation. Idealerweise reduziert man 
außerdem Überflüssiges in den Bereichen Personal, 
Ort, Technik und Aufbauten, um effizienter zu agieren.  
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3. Reine Vorsichtsmaßnahmen 

Gefahren, die vor ihrem Auftreten nur diffus oder 
überhaupt nicht zu erkennen sind, lassen sich da-
gegen zum Beispiel nur durch umfassende Verbo-
te beziehungsweise rein vorsorgliche Maßnahmen 
bekämpfen. Dabei kann man sich an „worst case“-
Szenarien orientieren. Allerdings besteht hier die Ge-
fahr unverhältnismäßiger Maßnahmen. Die Aufgabe 
der Sicherheitskonzeption besteht nun darin, diese 
unterschiedlichen Strategien auf die verschiedenen 
Aspekt abzubilden, die bei der Planung, Organisation 
und Umsetzung einer Veranstaltung auftreten. Zu un-
tersuchen ist, ob Maßnahmen erforderlich sind und 
wie sie beschaffen sein müssen. Alle Bereiche, die 
die Veranstaltung betreffen, müssen deshalb einer 
intensiven Analyse und Bewertung unterzogen wer-
den. Das Ziel ist, Erkenntnisse für die Prävention zu 
gewinnen. Dazu gehören beispielsweise 

 Organisation 
 Wirtschaftliche Situation 
 Örtlichkeit 
 Bauwerke und Technik 
 Qualifikation 
 Wissen 
 Äußere Einflüsse 
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Zehn Kernfragen helfen, Prävention aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten:  

1. Welche Ziele verfolgt die Veranstaltung? 
2. Ist die Veranstaltung ausreichend budgetiert und sind finanzielle Risiken abgesichert? 
3. Sind die Verantwortlichkeiten geklärt? 
4. Wurde die Machbarkeit der Veranstaltung geprüft? 
5. Wie kann man auf die Veranstaltung einwirken? 
6. Welche Gefahren und Risiken ergeben sich durch die Veranstaltung? 
7. Mit welchem Verhalten muss man bei der Veranstaltung rechnen? 
8. Wer trifft Entscheidungen bezüglich der Veranstaltung? 
9. Welche Informationen liegen über die Veranstaltung vor? 
10. Wie sind die Beteiligten auf die Veranstaltung vorbereitet? 

Jede Frage betrifft einzelne oder mehrere Aspekte. 
Die Antworten sind zu analysieren und zu bewerten. 
Damit Prävention und Risikobewältigung erfolgreich 
sein können, müssen die Rahmenbedingungen so 
gestaltet werden, dass das Risikomanagement wirk-

sam wird. Das verantwortliche Personal muss aus-
reichend qualifiziert sein und natürlich über die aus-
reichenden Mittel verfügen. Dafür sind der Betreiber 
der Veranstaltungsstätte und der Veranstalter ver-
antwortlich. 
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Pragmatismus und Weitblick 

Die gesamte Kultur- und Kreativwirtschaft und die 
Veranstaltungsbranche als Teil davon stand in den 
letzten beiden Jahren vor immensen Herausforde-
rungen. Auch wenn man Veranstaltungen weitest-
gehend wieder im gewohnten Rahmen durchführen 
kann, müssen Sicherheitskonzepte weiter ausgear-
beitet werden. Solche Konzepte sollten aber nicht 
nur zur Papiersicherheit führen beziehungsweise 
statische Momentaufnahmen sein und sich zum 
Teil selbst handlungsunfähig machen. Daher ist 
Pragmatismus gefragt, gepaart mit Weitblick und 
Sachverstand. Im konkreten Fall ist jederzeit damit 
zu rechnen, dass die Veranstaltung später beginnt, 
sich verschiebt, Besucher sich anders verhalten als 

geplant oder das Wetter sich nicht so verhält, wie es 
der Wetterbericht vorhergesagt hat. Diese Ereignis-
se führen zu neuen Erkenntnissen und man sollte 
sie als Lernkurve verstehen, um flexibel reagieren 
zu können. Dabei muss man sich den Gestaltungs-
spielraum offenhalten und sei er auf den ersten 
Blick noch so eng. Veranstalter, Betreiber und Ge-
nehmigungsbehörden sollten sich bewusst sein, 
dass sie Anforderungen und Maßnahmen gemein-
sam ständig neu ausbalancieren müssen.  

Wir hoffen, dass diese Hinweise Ihnen helfen, eine 
Veranstaltung sicher zu planen, umzusetzen und 
nachzubereiten. [Christian A. Buschhoff]
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Arbeitsgruppe Veranstaltungssicherheit 
Die Arbeitsgruppe geht seit dem Jahr 2009/2010 der Fragestellung zur 
Sicherheit von Besuchern bei Veranstaltungen auf den Grund. Die Ausar-
beitungen und Definitionen sollen als Hilfestellung für Behörden und Ver-
anstalter dienen und vorhandene Unterlagen ergänzen. Zur Arbeitsgruppe 
gehören Vertreter der Interessenvertretungen und Verbände, der nicht po-
lizeilichen Gefahrenabwehr, der Berufsfeuerwehr sowie der Betreiber von 
Versammlungsstätten und der Veranstalter. Wer sich in der Arbeitsgruppe 
engagieren möchte, kann mit ihr Kontakt aufnehmen. Aktuell überarbeitet 
die Gruppe ihre Handlungsanweisung „Die Sicherheit einer Veranstaltung 
– Eine Kultur der Verantwortung“ und gibt sie Ende 2022 neu heraus.

Arbeitsgruppe Veranstaltungssicherheit (AGVS)

Die Sicherheit einer Veranstaltung – 
Eine Kultur der Verantwortung (Stand 2017)

Christian A. Buschhoff
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https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/fakultaeten/anlagen_energie_und_maschinensysteme/irg/agvs_standpunkt_2017-09-22.pdf
https://www.th-koeln.de/anlagen-energie-und-maschinensysteme/arbeitsgruppe-veranstaltungssicherheit-agvs_24963.php
mailto:info%40anti-drone-security.com?subject=
http://www.anti-drone-security.com
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Motivation für 
mehr Prävention
Als Mitarbeiter der gesetzlichen Unfall-
versicherung VBG kennt Jörg Braeutigam 
die Veranstaltungsbranche seit rund 
20 Jahren. Ein Gespräch mit dem neuen 
Leiter Sachgebiet „Bühnen und Studios“ 
über seine Ziele und Herausforderungen, 
aktuelle Angebote der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft (VBG) und den 
großen Bärtigen vom Messestand. 

Unfallverhütungsvorschrift 
„Veranstaltungs- und Produktionsstätten 
für szenische Darstellungen“ 

 Sie sind seit Anfang August der neue Leiter Sach-
gebiet „Bühnen und Studios“ bei der VBG. Wie ist Ihr 
beruflicher Background bisher?  

Ich bin bereits seit 2001 an unserem Standort in Mainz 
bei der VBG tätig und das im Bereich Prävention. Ich 
bin Jahrgang 1970, verheiratet und wohne im Mainzer 
Umland im meistens sonnigen und warmen Rheinhes-
sen. Mit Arbeits- und Umweltschutzthemen hatte ich 
mich schon vorher einige Jahre in einem Ingenieurbüro 
in Luxemburg befasst. Hinzu kommen Ausbildungen als 
Radio- und Fernsehtechniker und Ingenieur im Bereich 
elektrische Energietechnik. 

 Damit kennen Sie auch die Veranstaltungsbranche 
recht lang – wie beurteilen Sie sie in Bezug auf Sicherheit? 

Als Mitarbeiter der VBG habe ich jetzt seit 20 Jahren 
mit Unternehmen aus der Fernseh-, Theater- und Ver-
anstaltungsbranche zu tun. Kundinnen und Kunden 
bin ich als der „große Bärtige von der VBG“ bekannt, 
mit dem man am Messestand während der Prolight + 
Sound gesprochen hat. Von Anfang an erlebe ich po-
sitiv, dass Fach- und Führungskräfte der Branche ein 
Bewusstsein für mehr Sicherheit haben. Denn sie setzen 
bei Veranstaltungen und Produktionen vieles um, das im 
„normalen“ Industriebetrieb verboten wäre. Ich meine 
beispielsweise gefährliche szenische Darstellungen oder 
Lasten, die über Personen schweben. Sie stehen hier 
ständig vor Herausforderungen. 

Idealerweise ersetzen sie solche gefahrgeneigten Tä-
tigkeiten durch jene, die weniger gefährlich sind. Oder 
sie minimieren das Unfallrisiko und legen Schutzmaß-
nahmen fest, die technisch, organisatorisch und per-
sonenbezogen sind. Mit unserer Unfallverhütungsvor-
schrift „Veranstaltungs- und Produktionsstätten für 
szenische Darstellungen“ ermöglichen wir, sie sicherer 
umzusetzen. Wir legen aber auch klar die Rahmen- 
bedingungen fest.  
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 Man hört häufig den Ruf nach mehr Kontrollen – 
wie beurteilen Sie das? 

Die VBG ist genauso wenig eine „Veranstaltungspolizei“ 
wie der VPLT. Wie alle anderen Unfallversicherungs-
träger hat die VBG einen Beratungs-, aber auch einen 
Überwachungsauftrag. Im Rahmen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie der staatlichen Be-
hörden für Arbeitsschutz und der Unfallversicherungs-
träger werden in den nächsten Monaten Unternehmen 
der Veranstaltungswirtschaft aufgesucht. Die Behör-
den unterziehen die Betriebe einer Systembewertung, 
bei der sie die Arbeitsschutzorganisation überprüfen.  

 Eine neue berufliche Position bringt neue Ziele mit 
sich – welche sind das bei Ihnen? 

Wir wollen unsere Produkte im Präventionsfeld „Büh-
nen und Studios“ bekannter machen. Eine Herausforde-
rung ist dabei, künftig stärker gerade die Unternehmer 
und Fach- und Führungskräfte aus kleineren oder noch 
nicht optimal aufgestellten Unternehmen zu erreichen. 
Wir haben einige Aktivitäten entwickelt und kümmern 
uns um mehr Öffentlichkeitsarbeit. Zurzeit machen wir 
mit kleinen Motivationsanzeigen, zum Beispiel im VPLT 
Magazin, auf unsere Präventionsprodukte aufmerksam. 

Dafür haben wir eine Landing-Page eingerichtet. Inte-
ressierte finden dort Praxis- und Unterweisungshilfen, 
Fachinformationen, aber auch Seminarangebote, die auf 
Probleme und Zielgruppen zugeschnitten sind.  

 Können Sie ein paar Beispiele für Angebote geben? 
Ein zentrales Instrument für mehr Sicherheit ist die Ge-
fährdungsbeurteilung. Wie können sich hier Unterneh-
men der Veranstaltungswirtschaft schlauer machen? 

Die Gefährdungsbeurteilung ist mit ihrem kontinuierli-
chen Prozess im Arbeitsschutz zentral. Hier empfehle 
ich unsere praktische Software GEDOKU.

Für die Branche „Bühnen und Studios“ befindet sich 
darin ein Branchenkatalog. Er enthält 30 Module mit 
typischen Arbeitsprozessen. Zwei Musterunterneh-
men sind ebenfalls bereits angelegt. Wir aktualisieren 
die Software mit Updates und spielen neue Inhalte 
und Funktionen auf.   
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Bühnen und Studios

GEDOKU – 
die Software zur Gefährdungsbeurteilung

http://www.vbg.de/veranstaltungen-und-produktionen
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_Themen/11_Gefaehrdungsbeurteilung/0_GEDOKU/GEDOKU_node.html
http://www.engst-kabel.de


 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die 
2018 vom VPLT ins Leben gerufene Initiative Sifa.VT, 
die von der VBG unterstützt wird. Was ist der Hinter-
grund und welche Vorteile hat sie? 

Ein Grund dafür ist, dass es zu wenig Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, kurz Sifa, gab und gibt, die Fachkennt-
nisse und Erfahrungen in der Veranstaltungswirtschaft 
haben. Wer eine Sifa ohne dieses branchenspezifische 
Know-how beauftragt, erfüllt zwar seine Pflicht nach 
ASIG/DGUV Vorschrift 2. 
 
In der Praxis macht dieses Vorgehen für Unternehmen 
in der Veranstaltungsbranche aber keinen Sinn. Denn 
die Sifa soll bei der komplexen Organisation beraten, 
sichere Veranstaltungen und Produktionen durchzufüh-
ren. Unterstützen soll sie auch bei Gefährdungsbeur-
teilungen, die veranstaltungsbezogen sind. Um diese 
Aufgaben fachkundig und für den Unternehmer rechts-
sicher erfüllen zu können, bedarf die Sifa in der Regel 
besonderer auf die übertragenen Aufgaben abgestimm-
te spezielle Kenntnisse und Erfahrungen. Zur Erlangung 
und Vertiefung dieser Fachkunde bedarf wiederum auch 
die Sifa der branchenkundigen Unterstützung durch 
Präventionsexperten. So verlangt auch das Arbeitssi-
cherheitsgesetz, dass die Unternehmer der Sifa die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermög-
lichen hat. 

Aus diesem Grund unterstützt das Präventionsfeld 
„Bühnen und Studios“ der VBG gemeinsam mit dem 
VPLT die Sifas der Branche Bühnen und Studios. Wir 
helfen, dass sie sich besser vernetzen und pflegen das 
Kompetenznetzwerk Sifa.VT.  

Neben dem Support für die Unternehmen versteht sich 
Sifa.VT als Netzwerk, in dem sich grundsätzlich alle in-
teressierten Sifas der Veranstaltungswirtschaft über ihre 
Erfahrungen austauschen können. Für diese Idee stand 

der Arbeitskreis der Sicherheitsingenieure von ARD und 
ZDF Pate. Die Teilnehmer können Praxisprobleme dis-
kutieren, Wissen zu möglichen Lösungen teilen, sich bei 
Bedarf per E-Mail austauschen oder sich beim jährlich 
reservierten VBG-Seminar persönlich treffen. Dieser 
Austausch ist ein Gewinn für alle Beteiligten.  

 Sie haben Defizite angesprochen. Welche positiven 
Entwicklungen sehen Sie? 

In vielen Unternehmen hat sich eine gute Sicherheits-
kultur entwickelt. Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit sind dort keine Pflichtübung. Die Unternehmen 
verstehen sie stattdessen als nützlich, um Veranstal-
tungen und Produktionen professionell umzusetzen. 
Es gibt eine neue Generation an Fach- und Führungs-
kräften, die diese positive Kultur maßgeblich prägt. 
Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zum 
Beispiel erfolgreich ihre Ausbildung als Fachkraft, als 
Meisterin oder Meister oder Ingenieurin oder Ingenieur 
in der Veranstaltungstechnik abgeschlossen. Aus die-
sem Grund ist für uns wichtig, solche Ausbildungen 
mit unseren Präventionsangeboten zu unterstützen.  

 VBG und VPLT arbeiten schon seit vielen Jah-
ren zusammen – was erwarten Sie von dieser Partner-
schaft und wo liegen in Zukunft die größten Heraus-
forderungen? 

Wir sind den Verbänden, wie dem VPLT, sehr dank-
bar, dass sie der Branche unsere Agenda und Themen 
bewusster machen. Das zeigt sich zum Beispiel dar-
in, wie engagiert sie die Qualitätsstandards der IGVW 
gestalten, die insbesondere Sicherheit großschreiben. 
Wie angesprochen, müssen wir vor allem kleine oder 
nicht optimal aufgestellte Unternehmen aufklären. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Unternehmen mo-
mentan trotz hoher Arbeitsdichte massiv unter Perso-
nal- und Materialmangel leiden. Da sind alle Verant-
wortlichen gefragt, Sicherheit und Gesundheit weiter 
einzufordern. Unsere Partnerschaft wird daher auch 
künftig wichtig sein, das Bewusstsein zu schärfen 
und zielgerichtet über unsere vielfältigen Angebote zu  
informieren.

50  VPLT MAGAZIN 98

TITEL  Safety first: Sicherheit in der Veranstaltungswirtschaft

Inhalt

https://www.vplt.org/sifa/


Lufthygiene bei Kulturevents
Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen haben unter Mitwirkung des 
Umweltbundesamtes und Betreibern von Kultureinrichtungen Empfehlungen zur 
Lufthygiene für einen sicheren Kulturbetrieb erarbeitet.

Ziel ist ein bundesweit einheitlicher Hygienestan-
dard für die Qualität der Lüftung und für die Aus-
gestaltung von lüftungstechnischen Maßnahmen 
von Kulturveranstaltungsorten, insbesondere mit 
sitzendem Publikum. Die Empfehlungen gelten 
sowohl für kurzfristige Präventionsmaßnahmen 
während der Corona-Pandemie, als auch mittel- 
und langfristig für die Zeit danach. 

Mehr zu den Handlungsempfehlungen für ein-
heitliche Hygiene- und Lüftungsmaßnahmen von 
Kulturbetrieben
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Dr. Heinz-Jörn Moriske, 
Direktor und Professor 
am Umweltbundesamt

„Es gibt in der Kulturbranche bereits jetzt 
eine Vielzahl von Vorgaben sowohl zu 

Innenraumlufthygiene als auch zu anderen 
präventiven Maßnahmen wie Masketragen, 

Abstand und Zugangsregelungen. 
Was bis jetzt fehlte, war eine einheitliche 

Vorgehensweise, die zum einen 
wissenschaftsbasiert einen möglichst 

umfassenden Schutz beim Besuch von 
Kultureinrichtungen bietet und zum anderen 

dem anwesenden Publikum auch ein 
sicheres Gefühl vermittelt, wieder 
ins Theater oder Kino zu gehen.“

Alex Rainer
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In der Musterversammlungsstättenverordnung wird die 
Technische Leitung (TL) zwar nicht erwähnt. Sie führt 
aber die Verantwortungsbereiche der Veranstaltungslei-
tung (VL) und des Verantwortlichen für Veranstaltungs-
technik (VfV) aus. Der Paragraf § 39 MVStättVO nennt 
auch die erforderliche Qualifikation des Verantwort-
lichen: Fachkraft, Meister*in bzw. Ingenieur*in nach 
nachgewiesener einjähriger Berufserfahrung in leitender 
Position. Eine gesetzlich vorgeschriebene Qualifikations-
anforderung der Veranstaltungsleitung wird baurechtlich 
hingegen nicht gefordert.  

Außerdem gilt: Die Veranstaltungsleitung muss mit der 
Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut 
sein (§ 38 Abs. 4 MVStättVO). Sie sollte darüber hin-
aus unterwiesen sein über die Lage und die Bedienung 
der Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen, über Rauch-
abzugsanlagen, Brandmelde- und Alarmierungsanla-
gen und über die Brandmelde- und Alarmzentrale, die 
Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten 
bei einem Brand oder bei einer Panik, und in die Be-
triebsvorschriften.  

Definition der Technischen Leitung 

Ausführlicher beschreibt die Dienstleistungsnorm DIN 
15750: 2013-04 die Aufgabenbereiche der Techni-
schen Leitung: Sie ist die gesamtverantwortliche, zuver-
lässige und fachkundige Person, die eine Veranstaltung 
oder Produktion leitet. Sie koordiniert alle für eine Ver-
anstaltung relevanten technischen Aufgaben und über-
wacht deren Durchführung. Der Veranstalter kann sie 

Welche Rolle spielt die 
Technische Leitung? 
So präzise das Baurecht den Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik in seiner 
Qualifikation, seinen Aufgaben und Verantwortungsbereichen beschreibt, so wenig 
genau ist die Technische Leitung baurechtlich eingeordnet. Dabei ist in der Praxis 
wichtig, regelmäßig Aufgaben und Verantwortungsbereiche voneinander abzugrenzen – 
zwischen Veranstaltungsleitung und Technischer Leitung sowie zwischen Technischer 
Leitung, Fachplanung und Verantwortlichen. Denn spätestens wenn Techniker in einer 
Situation vor Ort unmittelbar entscheiden müssen, stellt sich der Frage nach ihrer 
Verantwortung. Wir betrachten daher speziell die Rolle der Technischen Leitung und 
zeigen dann die unterschiedlichen Möglichkeiten der Kooperation auf. 

auswählen oder einsetzen. In diesem Fall koordiniert die 
Technische Leitung die durch den Veranstalter einge-
brachte Bühnen- und Veranstaltungstechnik, stellt de-
ren Funktionsfähigkeit sicher und stimmt sich mit dem 
Betreiber sowie den von ihm beauftragten Verantwortli-
chen für Veranstaltungstechnik ab. Wählt der Betreiber 
die Technische Leitung aus und setzt sie ein, übernimmt 
die Technische Leitung eine über das Szenengeschehen 
hinausgehende Leitungs- und Kontrollfunktion aller 
technischen Leistungen, die für den Betrieb einer Ver-
sammlungsstätte notwendig sind. 

Notwendige Qualifikation 

Welche Befähigung braucht eine Technische Leitung 
nun dafür? Laut der DIN 15750: 2013-04 leitet sie sich 
aus der Komplexität und dem Umfang der Veranstaltung 
ab. Aufgelistet sind Ingenieur*innen für Veranstaltungs-
technik, Meister*innen für Veranstaltungstechnik sowie 
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik. Weitere Infor-
mationen liefert das Kapitel 2.1 der DGUV I 215-310:  
„Der Unternehmer darf Leitung und Aufsicht der Arbei-
ten in Veranstaltungs- und Produktionsstätten nur Büh-
nen- und Studiofachkräften übertragen.“  

Bei Bühnen- und Studiofachkräften sind jedoch unter-
schiedliche Bildungsabschlüsse zu berücksichtigen. Ent-
scheidend ist daher das Gefährdungspotenzial der jewei-
ligen Aufgaben. An ihnen orientiert sich die erforderliche 
Qualifikation und die nachzuweisende Erfahrung durch 
dreijährige Berufspraxis. Es braucht zudem eine Gefähr-
dungsbeurteilung, um die Tätigkeiten einzuschätzen. 
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Die DGUV I 215-310 unterscheidet vier Qualifikationen: 
Erfahrene Bühnenarbeiter, Fachkraft für Veranstaltungs-
technik, Meister*in für Veranstaltungstechnik mit Fach-
richtung und ohne Fachrichtung und Ingenieur*in der 
Veranstaltungstechnik. Eine Aufsicht führende Person 
ohne Befähigung, wie es die Versammlungsstättenver-
ordnung kennt, also ein Bühnenarbeiter, der nicht un-
bedingt eine Qualifikation nachweisen muss, der aber 
seine Befähigung durch den Zusatz „erfahren“ erhält, 
kennt die DGUV I 215-310 nicht.  

Die Qualifikationsanforderungen sind dementsprechend 
hoch: Erfahrene Bühnenarbeiter dürfen lediglich kleine 
Veranstaltungen leiten und beaufsichtigen, Fachkräfte 
nur dann auch größere Veranstaltungen, wenn die ein-
gesetzte Technik geringfügig ist. 

Uneingeschränkt dürfen nach DGUV I 215-310 nur Meis-
ter*innen für Veranstaltungstechnik ohne Fachrichtung 
und Ingenieur*innen für Veranstaltungstechnik Events 
leiten und beaufsichtigen. Die DGUV fordert außerdem 
die Leitung und Aufsicht durch zwei Personen (Vier-Au-
gen-Prinzip). Für die Technische Leitung einer Veran-
staltung braucht es daher mindestens die Qualifikation  

eines/r Meister*in für Veranstaltungstechnik mit der 
Fachrichtung Bühne/Studio, Halle oder ohne Fachrich-
tung. Die Technische Leitung einer Veranstaltung verlangt 
somit eine zumindest gleichwertige Qualifikation wie 
die eines/r Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik. 

Unterschiedliche 
Verantwortungsbereiche 

Ein genauer Blick lohnt auch auf die verschiedenen 
Verantwortungsbereiche: Bei der externen Beauftra-
gung (siehe Abbildung 1) beauftragt der Betreiber einer 
Veranstaltungsstätte die Technische Leitung. In diesem 
Fall vertritt sie also ein externer Mitarbeiter, der nicht 
in die betriebliche Organisation integriert ist, und steht 
in einem werkvertraglichen Verhältnis. Sie koordiniert 
und steuert die technischen Prozesse beim Auf- und 
Abbau und während der Veranstaltung in der Veran-
staltungsstätte sowie bei Anlieferungen im Rahmen der 
Veranstaltungslogistik im direkten Umfeld der Veranstal-
tungsstätte. Sie ist für die Zeitdauer des Werkvertrages 
Schnittstelle bei allen technischen und sicherheitstech-
nischen Fragen, die die Veranstaltungsstätte betreffen.    

Abbildung 1: Technische Leitung extern 

Wird die Technische Leitung (siehe Abbildung 2) durch 
den Veranstalter gestellt, so verantwortet sie wie bei 
Gastspielen oder beim Tour-Management alle techni-
schen Fragen im Rahmen der Produktion. Die Techni-
sche Leitung ist beim Veranstalter, zum Beispiel das 
gastspielende Theater, in einem Dienstverhältnis be-

schäftigt. Sie koordiniert und steuert die technischen 
Prozesse beim Auf- und Abbau der Produktion. Sie über-
wacht, ob bei der Umsetzung in der Veranstaltungsstätte 
alles technisch korrekt ausgeführt wird. Sie ist in diesem 
Fall Schnittstelle bei allen technischen und sicherheit-
stechnischen Fragen, die die Produktion betreffen.  

Veranstalter

Agentur

Betreiber

Technische Fachplanung (TF) Technische Dienstleister

Technische Leitung (TL)

beauftragt 
nach Bedarf beauftragt 

beauftragt 

Veranstaltungsstätte

beauftragt 
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Ist die Technische Leitung beim Betreiber beschäftigt 
(siehe Abbildung 3), so leitet und steuert sie im Dienst-
verhältnis alle technischen Prozesse in der Veranstal-
tungsstätte: Die Technische Leitung ist somit vollstän-
dig in die betriebliche Organisation integriert und übt 
auch die Rolle der Betriebsleitung aus. Für externe Ver-
anstalter sowie die von ihnen beauftragten Agenturen 
und Dienstleister ist die Technische Leitung Ansprech-
partner bei allen technischen, logistischen und sicher-
heitstechnischen Fragen, die die Veranstaltungsstätte 
betreffen. Ist der Betreiber auch Veranstalter, koordi-
niert sie Abläufe und steuert die technischen Prozesse.  

Service-Dienstleister in der Veranstaltungsbranche bie-
ten die gesamte Bandbreite der Konzeption, Planung, 
Koordination und technische Umsetzung aus einer 
Hand. Full-Service-Dienstleister werden in der Regel di-
rekt durch den Veranstalter beauftragt, ohne dass eine 

Agentur, beauftragt mit Konzeption und Planung, dazwi-
schen geschaltet ist. Full-Service Dienstleister können 
ebenfalls in der Form eines mehrjährigen Rahmenver-
trages der technische Partner für den Regelbetrieb von 
Veranstaltungsstätten sein. In diesem Fall ist die Tech-
nische Leitung beim Full-Service Dienstleister beschäf-
tigt und koordiniert die Umsetzung der betriebsinternen 
Fachplanung der Gewerke vor Ort (siehe Abbildung 4). 
Die Technische Leitung ist hier Koordinator der Abläufe 
und Projektsteuerer der Technischen Fachplanung.  

Übernimmt die Technische Fachplanung die Ge-
samtkoordination von Veranstaltungen im Auftrag des 
Veranstalters, stellt sie in der Regel auch die Technische 
Leitung, die vor Ort die technischen Dienstleister koordi-
niert. Sie ist bei der Technischen Fachplanung beschäf-
tigt und kontrolliert dann die Umsetzung der Fachpla-
nung durch die Dienstleister (siehe Abbildung 5).  

Abbildung 2: Technische Leitung des Veranstalters 

Abbildung 3: Technische Leitung beim Betreiber 
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Qualifikation und soziale Kompetenz 

Wie man sehen kann, sind die Verantwortungsbereiche 
einer Technischen Leitung breit gefächert – sie kön-
nen von einer Personalverantwortung aller technischen 
Beschäftigten in einem Theater, einer Vielfalt von Tä-
tigkeiten des technischen und auch kaufmännischen 
Gebäudemanagements wie bei einer Messegesellschaft 
bis hin zur Fachplanung und Gewerkesteuerung einer 
Produktion reichen. Neben der Qualifikation sind daher 
im Zusammenspiel aus Veranstaltungsleitung (VL) und 
Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik (VfV) auch 
soziale und kommunikative Kompetenzen bedeutend. 
Oder wie es ein erfahrener Technischer Leiter im Ge-
spräch formulierte: „Du musst halt gleichzeitig tief in 
den technischen Details drin stecken und trotzdem die 
Augen offen halten für alles, was sonst noch neben der 
Show passiert, im Haus, im Lager oder wo auch immer.“ 

Abbildung  4: Technische Leitung beim Full-Service Dienstleister 

Abbildung  5: Technische Leitung bei der Technischen Fachplanung 

Technische Fachplanung,
Verantwortung und 
Anforderungen
Wer eine Veranstaltung durchführt, trägt für ihre 
Sicherheit und den reibungslosen Ablauf die 
Verantwortung, und das nicht nur in menschlicher 
Hinsicht, sondern auch in juristischer. Doch worin 
genau besteht eigentlich diese Verantwortung? 
Die Gesetzestexte geben auf diese Frage nur höchst 
ungenügend Antwort: Bis auf die Anwesenheitspflicht 
des Veranstalters sind keine Aufgaben und Rollen 
definiert. Auch die berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften schließen diese Lücke nicht. 
Der Beuth Verlag hat daher einen dringend benötigten 
Leitfaden für die Veranstaltungsleitung erarbeitet. 
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Spezial-Makler für den 
speziellen Versicherungsbedarf 
der Veranstaltungsbranche
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 Sie erstellen seit 1994 Spezialkonzepte für Veran-
staltungsversicherungen. Welchen Vorteil hat eine sol-
che Spezialisierung?

Versicherungslösungen müssen bedarfsgerecht sein. 
Wir kennen den spezifischen Bedarf und die Arbeits-
weise der Branche mit ihren vielen verschiedenen „En-
semblemitgliedern“. Wir haben schließlich selbst rein-
geschnuppert oder sind noch mittendrin. Andererseits 
wissen wir, was die Versicherer auf dem deutschen 
Markt können – und vor allem nicht können. Wir suchen 
also nach einem guten Produkt-Grundgerüst bei einem 
Versicherer und verhandeln dann mit diesem unsere Ex-
trawünsche. Daraus entstehen die zumeist exklusiven 
so genannten Deckungskonzepte, wie unsere Betriebs-
haftpflichtversicherung für die technischen Berufe und 
Firmen, aber auch die Equipment- oder Veranstaltungs-
haftpflichtversicherung.

Ein wichtiger Kundenvorteil ist das Niveau der Bei-
träge für unsere Versicherungslösungen. Es liegt trotz 
der besseren Bedingungen deutlich unter dem der 
Standardprodukte der Versicherer. Das hängt stark 
mit unserer nachgewiesenen Beratungskompetenz in 
der Schadensprävention zusammen. Wir bringen qua-
lifiziertes Geschäft zum Versicherer, wie es heißt. Das 
zahlt sich für den Kunden aus.

Prüfsteine unserer Arbeit sind die Schadensfälle. Als 
Makler stehen wir auch hier auf der Kundenseite und 
verhandeln in seinem Auftrag mit dem Versicherer – 
anders als der Versicherungsagent. Der ist immer Ver-
treter seines Hauses. Mit dieser nun fast 30-jährigen 
Marktkenntnis, der zuverlässigen Zusammenarbeit mit 
den Versicherern und unserer Schadenserfahrung sind 
wir mit den passenden Produkten schneller am Kun-
den als es jeder Versicherer mit seinem Außendienst 
sein könnte. Diese Vorteile bringen wir gern mit!

TITEL  Advertorial

 Was ist das Spezielle an oder in der Veranstaltungs-
branche, das Sie berücksichtigen?

Wie wir als Branche lernen durften, sind wir mit allen di-
rekt angrenzenden Branchen unter den ersten 6 unserer 
Volkswirtschaft. Das ist mehr als selbst die Branche vor 
2020 angenommen hätte. Die Vielfalt darin ist riesig. 
Das müssen wir fokussiert für alle Eventformate und die 
daran mitwirkenden Gewerke, Freiberufler – also die Mit-
glieder des eine Veranstaltung tragenden „Orchesters/
Ensembles“ – abdecken. Und können das. Wir betreuen 
wirklich die ganze Vielfalt der Firmen und Berufe, die in 
der Eventbranche für den Erfolg der 1.000den Eventfor-
mate als großes Netzwerk und miteinander tätig sind. 
Das ist ein bunter Strauß von Menschen und Unterneh-
men, deren finanzielle Risiken wir sehr gern absichern.

Veranstaltungen haben saisonale Einflüsse! 2022 erle-
ben wir seit April wieder die hohe Nachfrage der Jahre 
vor 2020. Das erfreut uns sehr. Wir beurteilen und ver-
sichern vor allem sehr viele kurzfristige Risiken pro Jahr. 
Anfragen werden daher schnell gesichtet und geprüft. 
Das kann auch mal „5 vor 12“ sein – auch dann, wenn 
alle Versicherer schon im Feierabend sind. Dazu braucht 
es dann Vollmachten der Versicherer, über den Versi-
cherungsschutz entscheiden zu dürfen. Die haben wir.

In der Versicherungsbranche sind Jahresverträge üb-
lich. In der Veranstaltungsbranche braucht es hingegen 
selbst bei diesen immer wieder temporäre individuel-
le Einschlüsse für angepasste Deckungen. Aus diesem 
Grund müssen unsere Sonderkonzepte sehr flexibel 
sein. Und sind es.

Sehr speziell in unserer Branche ist das Veranstal-
tungs-Ausfall-Risiko. Hier versichert ein Vertrag Ge-
fahren, die in anderen Branchen mit mehreren Versi-
cherungsprodukten abgedeckt werden oder gar nicht 
versichert werden können. Versicherbar ist vom Ausfall 
eines Subunternehmers über die Kündigung des Loka-
tionsvertrages und die Rücknahme von Genehmigun-
gen, die Krankheit des Künstlers/Referenten bis zu den 
Wetterkapriolen alles, was nicht ausgeschlossen ist. Ein 
spannendes Produkt. Es hat sich 2020 für die Kunden, 
die eine solche Police inklusive Infektionskrankheiten 
als Ausfallgrund hatten, sehr bewährt. Heute ist dieser 
Einschluss nicht mehr möglich. 

VPLT MAGAZIN 98  57 

Ein Gespräch mit dem geschäftsführenden 
Gesellschafter Hans-Peter Schwandt über 
maßgeschneiderte Versicherungen für die 
Eventbranche, flexible Verträge und Last-
Minute-Anfragen kurz vor der Show.

Inhalt



58  VPLT MAGAZIN 98

 Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Ich bin tech-
nischer Dienstleister und möchte mich absichern. Wie 
beraten Sie mich?

Wir beginnen mit der Risikoerfassung. Zuerst mit Haf-
tungsrisiken. Dann mit der Absicherung des finanziellen 
Verlustes bei Schäden an Ihrem Firmen-Eigentum und 
stellen daher Fragen, um uns davon ein Bild machen zu 
können. Zum Beispiel Tätigkeitsbeschreibung, Gewich-
tung verschiedener Bereiche nach Umsatz, Zahl der 
handelnden Personen, Specials, führen Sie technische 
Planungen für Dritte aus, reicht Versicherungsschutz 
in Europa oder braucht es doch weltweiten Geltungs-
bereich? Welche Selbstbeteiligung wäre tragbar, um 
Beiträge zu minimieren? Welchen Leistungs-Umfang 
benötigen Sie in der Versicherung, zum Beispiel Abhan-
denkommen durch Diebstahl oder Sachschäden durch 
Bedienungsfehler? Brauchen Sie einen Anmietrahmen 
in der Technikversicherung?  Wie hoch ist der zu ver-
sichernde Neuwert der eigenen und oder der gemiete-
ten beziehungsweise geleasten Technik? Hier hilft eine 
Gruppenaufstellung Ihrer Technik. 

Wir besprechen mit Ihnen Ihre Lagersicherungen, also 
mechanische und gegebenenfalls auch elektronische Si-
cherungen, Zugangsregime oder Fahrzeugsicherung. Wir 
gehen Ihre Vorschäden durch und empfehlen Präventiv-
maßnahmen. Zumeist sehen wir uns Ihr Lager an, bevor 
wir Ihr Equipment versichern. Nach einer solchen Ana-
lyse berechnen wir verschiedene Angebots-Varianten.

 Welche speziellen Versicherungen für die Event-
branche gibt es überhaupt?

Die in dieser Form in der Branche wirklich einzigartige 
ist die schon genannte und beschriebene Ausfallversiche-
rung. Wir sind sehr froh, hier im Magazin mitteilen zu 
können, dass wir nach unserer Kenntnis als erster Anbie-
ter in Deutschland eine Ausfallversicherung nun auch für 
die Subunternehmer der Veranstalter anbieten können. 
Dazu gehören zum Beispiel die technischen Dienstleister, 
Messebetriebe oder Caterer. Wenn die gesamte Veran-
staltung ausfällt, können sie nun unabhängig von einem 
Versicherungsschutz des Veranstalters ihren Umsatzaus-
fall nach der Form A, B und Wetterrisiken absichern.

Spezial-Produkte zur Haftpflicht- und Sachversicherung 
bauen auf vorhandenen Standards der Versicherungs-
branche auf, sind dann aber, wie anfangs beschrieben, 
speziell erweitert. Zu solchen Spezialitäten in den Pro-
dukten zählen dann zum Beispiel in der Equipmentversi-
cherung das Unterschlagungsrisiko beim Verleih, die Ver-
sicherung angemieteter Technik, bei Jahresverträgen als 
Anmietrahmen, oder unsere schadensverlaufsabhängige 
Beitragsstaffel der Jahresverträge, Wegfall der Nacht-
zeitklausel, also eine 24h-Deckung und europaweite De-
ckung. In der Veranstaltungshaftpflichtversicherung ge-
hört dazu die beitragsfreie Mitversicherung von Schäden 
durch Besucher und freie Mitarbeiter, des Aufbaus und 
Betriebes von Bühnen, Tribünen, Zelten und ähnliches, 
auch Großveranstaltungen über 10.000 Teilnehmer.

In den Betriebshaftpflichtpolicen enthalten sind die 
Mitversicherung von Schäden an zur Bearbeitung über-
lassenen Geräten in der Obhut der Techniker, Fahren 
von zulassungspflichtigen Arbeitsgeräten der Auftrag-
geber (Non Ownership), aber auch die Reduzierung von 
Selbstbehalten und Streichung von so genannten Subli-
miten bei den Versicherungssummen.

Speziell ist auch die notwendige ausgewogene Einbet-
tung der Spezialprodukte in das ansonsten aus Stan-
dardprodukten bestehende Versicherungskonzept der 
Firma. Eine umfassendere Aufzählung der verschie-
densten Versicherungsprodukte für die Branche finden 
Sie unter www.events-versichern.de

Unser Anspruch ist es, den Versicherungsschutz un-
serer Produkte an die sich immer wieder veränderten 
Bedürfnisse der Branche anzupassen. Lassen Sie uns 
gern in 2023 hierzu weiter sprechen. 

Mehr Informationen zu den Spezialkonzepten 
von schwandt Versicherungsmakler Formulare für Spezialprodukte im Download
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Versicherungsmakler KG
Treskowallee 110
10318 Berlin
Telefon: 030 22311220
schwandt@schwandt-makler.de
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ECONOMIC

Faire Chancen für alle – so könnte man das 
Motto der sozialen Nachhaltigkeit beschreiben, 
das gerechtes Einkommen, Gleichstellung und 
Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt stellt. 

„Für was stehen die, für die ich arbeite?“ 
Der Green Deal der EU steht vor der Tür: Er umfasst nicht nur die beiden Säulen der 
ökonomischen und ökologischen, sondern auch die Säule der sozialen Nachhaltigkeit. 
Ein Gespräch mit Linda Residovic, Geschäftsführerin des VPLT, über die Wünsche 
der Generation Z, mehr zwischenmenschliche Nähe zu Mitarbeitenden und bessere 
Strukturen für mehr Gleichstellung von Frauen.  
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 Die soziale Nachhaltigkeit stellt stärker den Men-
schen in den Mittelpunkt. Während des Reeperbahn 
Festivals habt Ihr als Branchenvertreterinnen und Bran-
chenvertreter im Panel des Forum Veranstaltungswirt-
schaft darüber diskutiert. Kannst Du im Rückblick ein 
paar Punkte nennen?

Unternehmen müssen sich heute noch stärker fragen, 
wie sie Arbeitsplätze attraktiv gestalten. Ihre schwieri-
gen Rahmenbedingungen sind nicht nur Trends wie Um-
weltschutz oder Digitalisierung oder aktuelle Krisen wie 
Kriege und Pandemie. Herausfordernd ist ebenfalls der 
Arbeits- und Fachkräftemangel. Laut der Bundesagen-
tur für Arbeit fehlen der deutschen Wirtschaft jährlich 
rund 400.000 Mitarbeitende. Für die Fachkraft für Ver-

anstaltungstechnik gab es rund 37 Prozent weniger neu 
abgeschlossene Ausbildungsverträge in 2020/21. Kom-
plex sind auch die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Generationen. Wie halte ich erfahrene Fachkräfte mit 
ihrem wichtigen Know-how? Und wie werde ich der jun-
gen Generation Z gerecht? Viele Studien, zum Beispiel 
von Allensbach oder Shell, beschreiben ganz klar deren 
Wünsche. Ihre Tätigkeit soll erfüllend sein und Spaß 
bringen, es braucht freundliche Kolleginnen und Kolle-
gen, flache Hierarchien, Möglichkeiten für Aufstieg und 
Weiterbildung, sie wollen den Job mit dem Privatleben 
vereinen und ein angemessenes bis hohes Gehalt. Diese 
Wünsche nehme ich selbst in Bewerbungsgesprächen 
wahr. Was sie definitiv nicht wollen ist, irgendetwas 
Sinnloses abzuarbeiten und nicht Teil von etwas zu sein. 



ECONOMIC  Soziale Nachhaltigkeit

 Welche Lösungen siehst Du?

Unser Verbandsmotto Menschen im Mittelpunkt zeigt, 
wohin die Reise geht. Heute ist alles immer schneller, 
digitaler, anonymer. Die gute Botschaft ist, dass wir 
stärker auf eine zwischenmenschliche Ebene zurück-
kommen können. Nicht das Material in der Produktion, 
sondern der Mensch ist danach das höchste Gut. Ihn 
muss ich als Individuum stärker fördern und mit Pers-
pektiven entwickeln. Die Krisen um uns herum werden 
nicht weniger. Depressionen gehören zu den Zivilisa-
tionskrankheiten. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
müssen sich außerdem mehr Zeit nehmen, mit Mit-
arbeitenden über ihre Ängste zu reden. Man braucht 
dafür nicht unbedingt den „Feelgoodmanager”, aber 
wenigstens einen Raum für mehr Miteinander, jenseits 
der Arbeit. Darüber hinaus können Unternehmen die-
se Werte stärker in ihrer Corporate Identity integrieren 
und positiv kommunizieren. Bei Jobprofilen kommt es 
dann nicht allein auf die fachliche Qualifikation an, 
sondern auch auf die attraktiven Rahmenbedingungen. 

Es stellt sich dann die Wertefrage: Für was stehen die, 
für die ich arbeite? Beim VPLT ist Aus- und Weiterbildung 
deshalb ein zentrales Thema, zu dem wir informieren und 
Impulse in die Branche und Unternehmen geben. 

 Zur sozialen Nachhaltigkeit gehört mehr Gerechtigkeit 
für Frauen im Beruf. Der VPLT hat Dich als vergleichs-
weise junge Frau, die nicht Veranstaltungstechnikerin ist, 
vor rund fünf Jahren als Geschäftsführerin angestellt. In 
einer Branche, die einen sehr hohen Anteil an Männern 
beschäftigt. Wie nimmst Du dieses Thema wahr? 

Es gibt nach wie vor klassische Männerberufe, so wie 
die Veranstaltungstechnik, oder eben auch typische 
Frauenberufe. Ich bin keine Verfechterin, ein bestimm-
tes Geschlecht über eine Quote in ein bestimmtes Be-
rufsfeld zu drängen. Spannend fand ich dagegen eine 
Zahl aus 2013, wonach Frauen zu circa 60 Prozent 
in Jobs beschäftigt sind, für die sie formal überqua-
lifiziert sind. Dreht man das positiv, steckt darin viel 
ungenutztes Potential. 

Christof Mattes



Shell Jugendstudie
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Die Arbeitsmarktsituation 
von Frauen und Männern 2021
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Denn Fakt ist, dass sich der Anteil der Frauen in un-
serer Branche nicht wirklich geändert hat und es für 
sie bessere Strukturen braucht. Fakt ist auch, dass die 
Frauen nun mal die Kinder bekommen. In der Folge 
arbeiten sie mehr in Teilzeit und sind als Zweitverdie-
ner finanziell schlechter gestellt. Als Mutter wählen sie 
häufig Jobs, die mit weniger Verantwortung verbun-
den sind, aber auch geringer bezahlt. Nur in solchen 
Jobs können sie nämlich irgendwann vom Schreibtisch 
aufstehen und sich als Mutter um ihr Kind kümmern, 
ohne als Mitarbeiterin ein schlechtes Gewissen zu ha-
ben, dass sie ihre Tätigkeit nicht ausreichend erfüllen. 
Ich ertappe mich selbst dabei, irritiert zu sein, wenn 
eine Kollegin unser Gespräch beendet, weil sie sagt, 
sie müsse sich jetzt aber um ihr Kind kümmern. 

Es braucht flexiblere Arbeitsmodelle. Ich kenne einige 
Unternehmen, die bereits offenere Strukturen haben. 
Sie integrieren Kolleginnen erfolgreich mit gut bezahl-
ten Teilzeitjobs. Diese üben Tätigkeiten aus, die sie 
in vier bis sechs Stunden abschließen und dann nach 
Hause zu ihren Kindern gehen können. Diese Flexibi-
lität zeichnet aber nicht alle Unternehmen aus. Oder 
fehlt auch der Wille. Kleinere Firmen können sich zum 
Beispiel auch zusammentun, um gemeinsam Kitaplät-
ze zu schaffen. Es gibt in Deutschland vorwiegend eine 
Kultur der Kinderlosigkeit. Auch hier können wir von 
anderen Ländern lernen, dass der Nachwuchs eine Be-
reicherung ist. Im Übrigen sind Kinder die Mitarbeiten-
den von übermorgen. Die Politik muss außerdem dafür 
sorgen, dass das ausgezahlte Elterngeld während der 
Babypause in einem vernünftigen Verhältnis zum Aus-
gangsverdienst steht. 

Unter dem Strich bleibt in der Realität wenig übrig. Als 
Frau und Mutter mit plötzlich deutlich weniger Verdienst 
bist Du finanziell sonst abhängig von Deinem Partner 
oder Deiner Partnerin, der oder die Erstverdiener ist. 
Falls Du überhaupt in einer Beziehung lebst. Ohne diese 
fehlende Grundbedingung einer finanziellen Gleichstel-
lung brauchen wir eigentlich gar nicht über Gleichstel-
lung in Führungspositionen oder Quote zu sprechen. Es 
braucht diese, oft unangenehme, Diskussion darüber. 
Viele Männer wissen nicht um die eben beschriebenen 

Einschränkungen. Andere haben nach wie vor Proble-
me, sich von einer Frau führen zu lassen. Umso mehr 
bin ich älteren Kolleginnen dankbar, die sich mit sol-
chen Problemen schon länger auseinandersetzen und 
das früher zu noch schwereren Rahmenbedingungen. 
Sie haben für einiges den Weg bereitet. 

 Die Veranstaltungswirtschaft ist eine vergleichswei-
se junge Branche. Wo siehst Du speziell in ihr Reform-
bedarf in Bezug auf den Arbeitsplatz?

Allein in den vergangenen zehn Jahren, in denen ich die 
Branche kenne, hat sich viel verändert. Ich kenne noch 
Jobs, wo Du alles tust, damit um 20 Uhr der Vorhang 
aufgeht. Du arbeitest sieben Tage ohne Pause und mit 
wenig Schlaf, ignorierst Bedürfnisse Deines Körpers, 
nur weil es cool ist, bei einem Konzert von Sting mit-
gemacht zu haben. Solche Produktionen sind nie ein 
Nine-to-Five-Job. Aber wer hier nicht mitmachte, für 
den wurde es schwierig, beruflich aufzusteigen. Fach-
kompetenz oder flachen Hierarchien spielten selten eine 
Rolle, sondern ein völlig falsches Verständnis von Fleiß. 
Vieles ist deshalb nicht zeitgemäß. Firmen beschäftigen 
nicht umsonst mehr Controllerinnen und Controller, die 
auch Wirtschaftlichkeit genauer unter die Lupe nehmen. 

Inzwischen hat die Pandemie ihren Teil beigetragen, 
dass Mitarbeitende häufiger feststellen, welchen wich-
tigen Wert die Familie besitzt oder dass es Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber gibt, wo man deutlich leichter 
Geld verdienen kann. Auch viele wichtige Spezialistin-
nen und Spezialisten unter den selbständigen Einzelun-
ternehmerinnen und Einzelunternehmern sind in andere 
Branchen abgewandert. Gerade in der Veranstaltungs-
wirtschaft, wo zum Beispiel keine Tarife etabliert sind 
und sich der Markt schnell verändert, müssen Unter-
nehmen deshalb stärker selbst initiativ werden, um at-
traktive Arbeitsbedingungen zu gestalten. Als Verband 
bieten wir unter anderem in unseren Fachgruppen die 
Plattform, über Best-Practice-Beispiele zu sprechen. 
Die tragen wir in die Unternehmen und regen an, selbst 
innovative Arbeitsmodelle auf verschiedenen Ebenen 
zu entwickeln. Ich kann nur jeden ermuntern, sich hier 
stärker zu engagieren. 

Inhalt

https://www.shell.de/ueber-uns/initiativen/shell-jugendstudie.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/generische-Publikationen/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt.pdf?__blob=publicationFile


 Ton
 Licht
 Video
 Sicherheit
 Rigging
 IT

Passgenau und 
praxisnah. 

Weiterbildung bei der DEAplus 

www.deaplus.org

http://www.deaplus.org


Moderne Seminarräume 
Seit August präsentiert die DEAplus Deutsche Event Akademie in ihren 
Seminarräumen in Hannover eine vollständig neue Ausrüstung mit digitalen 
Whiteboards, Konferenzkameras und PCs. Diese moderne Ausstattung ist Teil einer 
umfassenden Digitalisierungsstrategie der DEAplus. Mit Hilfe des neuen Equipments 
bietet die Weiterbildungseinrichtung ihr Kursangebot zukünftig verstärkt hybrid an. 
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Modernes Equipment für die DEAplus: Akademieleiter Markus Friele freut sich über moderne Seminarräume dank digitalem Whiteboard und neuen PCs. 

Marie Hohlbein
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Mit den neuen Whiteboards lassen 
sich Lernstoffe einfacher und besser 
visualisieren oder aktualisieren, Materialien 
oder Dokumentationen können vor und 
nach dem Unterricht abgespeichert 
oder geteilt werden. Dozierende können 
die Seminarräume ab sofort als eine 
Art „Studio“ nutzen. All das optimiert 
den Lerneffekt, macht das Unterrichten 
abwechslungsreicher und spart viel Zeit 
und Nerven für alle Beteiligten.  

Weder das Infektionsgeschehen noch volle 
Dienstpläne, lange Anreisewege oder private 
Verpflichtungen stellen länger ein Hindernis 
für eine Kursteilnahme bei der DEAplus dar. 
Während die einen digital teilnehmen,
läuft gleichzeitig der Präsenzunterricht 
in den Räumen in Hannover.
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Zuschüsse durch Aufstiegs-BAFöG 

Kursteilnehmer wiederum haben ganz unterschiedli-
che Möglichkeiten, sich finanziell unterstützen zu las-
sen: Das Aufstiegs-BAföG nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG) fördert beispielsweise, 
sich auf mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse vor-
zubereiten, darunter auch der Meister für Veranstal-
tungstechnik. Die Förderung beinhaltet Zuschüsse, die 
Teilnehmer nicht zurückzahlen müssen. 

Förderung: Clever Geld für Kurse sparen 
Wer sich beruflich weiterbildet oder fortbildet, kann sich in Deutschland unterschiedlich 
fördern lassen. Die DEAplus verfügt über die Qualitätszertifizierung nach AZAV 
(Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung). Damit erfüllt sie die 
Vorgaben des Gesetzgebers, um die Qualität von Bildungsträgern zu sichern, und 
unterzieht sich dafür regelmäßig Audits. Dieses Qualitätsmanagement der Akademie 
ist Voraussetzung, damit sich Teilnehmer überhaupt individuell fördern lassen können.  
  

Weiterer Vorteil: Möglich ist, ein zinsgünstiges Dar-
lehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
über die Differenz zwischen Zuschussanteil und ma-
ximalem Förderbetrag abzuschließen. Die Zuschus-
santeile variieren je nach Fördergegenstand (Maß-
nahmenkosten, Unterhaltsbedarf etc.). Teilnehmer 
können für die Finanzierung der Lehrgangs- und Prü-
fungsgebühren, einen Beitrag in Höhe der tatsächlich 
anfallenden Kosten beantragen. Dies ist bis maximal 
15.000 Euro möglich. 
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Rechenbeispiel für den Kurs 
„Meister*in für Veranstaltungstechnik – 
Bachelor Professional“ 
Die Lehrgangsgebühr beträgt 8.950,00 Euro (USt. befreit). Mit dem 
bundesweit einheitlichen Aufstiegsbafög erhalten Teilnehmer 50 % 
der Lehrgangskosten nach der Bewilligung erstattet. Dies ist ein nicht 
zurückzahlbarer Zuschuss. Die restlichen 50 % lassen sich bei der 
KfW zinsgünstig über mehrere Jahre finanzieren. Wer außerdem den 
Kurs besteht, dem erlässt der Staat weitere 50 % dieses Darlehens. 
Bleiben am Ende 25 % der Kursgebühren. Wer darüber hinaus 
Mitglied in einem der zahlreichen Branchenverbände wie VPLT, 
Inthega oder EVVC ist, erhält zusätzlich 10 % Rabatt. 

Finaler Preis: Aufgrund dieser zahlreichen Vergünstigungen liegen 
die effektiven Lehrgangskosten nur noch bei 2013,75 Euro.  

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

Bundesagentur für Arbeit – 
Weiterbildung

Merkblatt – 
Berufliche Weiterbildung

Aufstiegsförderung

Förderdatenbank

https://www.youtube.com/watch?v=51FwzLCsGAU
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/aufstiegsbafoeg/de/home/home_node.html
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/aufstiegsbafoeg/de/ihr-weg-zur-foerderung/antragsformulare/antragsformulare-fuer-die-aufstiegsfoerderung-gemaess-afbg.html
https://web.arbeitsagentur.de/weiterbildungssuche/?pk_vid=110950dfaa193ae216613271631481b0
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-6-weiterbildung_ba015381.pdf


Förderung durch die Länder 

Auch die Bundesländer haben länderspezifische Förderungen im Programm und geben auf ihren Webseiten 
mehr Informationen, zum Beispiel zum Bildungsscheck: 

BAYERN NORDRHEIN-WESTFALEN

BADEN-WÜRTTEMBERG RHEINLAND-PFALZ

BRANDENBURG SAARLAND

BREMEN SACHSEN

HAMBURG

HESSEN

NIEDERSACHSEN

SACHSEN-ANHALT

SCHLESWIG-HOLSTEIN

THÜRINGEN
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https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/arbeit/rz_bsoz202-079_flyer_bbs_bf_final-ua.pdf
https://www.service-bw.de/zufi/lebenslagen/5000239
https://www.zwei-p.org/weiterbildungsbonus/
https://www.wdb-brandenburg.de/
https://weiterbildunghessen.de/
https://www.bremen.de/wirtschaft/weiterbildungsberatung/der-bremer-weiterbildungsscheck
https://www.nbank.de/
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/finanzierung/bildungsscheck
https://www.berufliche-weiterbildung.rlp.de/foerderprogramm-qualischeck
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/
https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/weiterbildung/foerderung/foerderungpersoenlicherweiterbildung/foerderungpersoenlicherweiterbildung_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/W/weiterbildung/Weiterbildungsbonus_HT.html 
https://www.sab.sachsen.de/weiterbildungsscheck-individuell
https://www.gfaw-thueringen.de/?s=gfaw_esf_aktuell&pid=14&fid=29
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Steuerliche Vergünstigungen 

Aufwendungen für berufliche Weiterbildungen 
sind in der Regel steuerlich absetzbar. Kosten für 
Weiterbildung in einem ausgeübten Beruf sind als 
Werbungskosten in voller Höhe absetzungsfähig. 
Bei Berufs- und Weiterbildung in einem nicht aus-
geübten Beruf sind die Kosten als Sonderausgaben 
absetzungsfähig. Nähere Auskünfte erteilen das 
zuständige Finanzamt oder eine Steuerberatung.  

Bildungsurlaub 

Arbeitnehmer können bei ihrem Arbeitgeber pro 
Jahr fünf Tage beziehungsweise zehn Tage in zwei 
Jahren Bildungsurlaub beantragen. Auch viele 
Lehrgänge und Weiterbildungen der DEAplus 
sind als Bildungsurlaub anerkannt.  

 

Sie haben Fragen zur individuellen Förderung 
Ihrer Kurse bei der DEAplus? Dann nehmen Sie 
Kontakt mit der Akademie auf: info@deaplus.org

Inhalt

https://deaplus.org
mailto:info%40vdmv.de?subject=


 Die DEAplus bietet zusammen mit der Adam Hall 
Group seit ein paar Jahren exklusiv die PROseminare in 
Euren Räumen des Experience Center an. das Gebäude 
ist in 2018 für Geschäftskunden und Mitarbeiter einge-
weiht worden. Wie profitieren auch die Teilnehmer der 
Seminare davon? 

Motto des Experience Center ist es, Menschen die Ge-
legenheit zu geben, ihre kreativen Ideen umzusetzen, 
Emotionen zu vermitteln und großartige Momente mitei-
nander zu erleben. Es versteht sich als Zentrum der Be-
gegnung – das Herz des Experience Centers bildet unser 

Adam Hall Group Experience Center: 
Lernen aus erster Hand 
Ein Gespräch mit Jörg Zöller, HR People Development Specialist bei der 
Adam Hall Group, wie Teilnehmer der PROseminare der DEAplus vor Ort 
von Schulungsräumen und Equipment des Eventtechnikherstellers profitieren.  

Betriebsrestaurant „Come Together“. Das gilt natürlich 
auch für die PROseminare, die wir vor Ort abhalten. Den 
Teilnehmern steht unser großes Auditorium zur Verfü-
gung, in dem diverse Cameo Scheinwerfer und das neue 
modular allround intelligent Line Array „MAILA“ von 
LD Systems fest installiert sind. Dort finden regelmä-
ßig Live-Shows und Produktdemonstrationen statt. Wir 
haben diverse rechnerbasierte Workstations. Teilnehmer 
können ganz praktisch mit konfigurierbaren Ton- und 
Lichtanlagen sowie Bühnentechnik die gelernte Theorie 
in der Praxis ausprobieren. Die Kurse gibt es in den Be-
reichen Licht, Ton, Rigging, Video und Medientechnik.  
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Adam Hall Group

Das nächste PROseminar – Psychische Belastungen – 
als Teil der Gefährdungsbeurteilung (GBU) 
findet vom 22.– 23. November 2022 statt.  

PARTNER  DEAplus

 Wie erlebst Du die Teilnehmer während der Kurse? 

Der Vorteil der DEAplus ist, dass ihre Dozenten alle 
selbst direkt aus der Praxis kommen. Dozenten berich-
ten mir, dass sie aufgrund unserer großen Ausstattung, 
zum Beispiel in Bezug auf Räume und Equipment, ganz 
andere, umfassendere Möglichkeiten haben, Schulun-
gen und Workshops zu leiten. Teilnehmer wiederum er-
zählen zum Beispiel begeistert, dass sie zum ersten Mal 
in einem schallisolierten Audio-Messraum Messungen 
durchführen können. In ihm testen wir selbst unsere 
Produkte. Wenn du darin die Tür von innen schließt, 
kannst du deinen eigenen Herzschlag hören. Für unsere 
technische Weiterentwicklung haben wir unter anderem 
auch ein Lichtmesslabor, eine Hochfrequenz-Schirm-
kammer oder 3D-Prototyping. In diese technische Welt 
können Teilnehmer eintauchen. Darüber hinaus können 
wir bei den Geräten auf unser eigenes, sehr breites 
Produktportfolio zurückgreifen. So wie unsere Kunden 
unsere Eventtechnik in unserem Showroom und Audito-
rium anschauen, anfassen und anhören dürfen, können 
das ebenfalls die Teilnehmer. Diese Bandbreite hilft, 
dass sie nach einem Kurs gut für den Beruf gerüstet 
sind. Bisher haben auch rund 60 unserer Mitarbeiter 
an den PRO-Seminaren teilgenommen. Wir nutzen die 
Kurse also auch für unsere eigene Weiterbildung. 

 Die Schulungsräume sind Teil Eures Unterneh-
mensgebäudes. Wieviel von Eurem Betrieb bekomme 
ich als Teilnehmer mit? 

So wie uns Mitarbeitern steht natürlich auch den Teilneh-
mern zum Beispiel unser Betriebsrestaurant „Come To-
gether” zur Verfügung. Das gesamte Center wurde 2019 
mit dem German Design Award in der Kategorie „Archi-
tektur” ausgezeichnet und ist mit seinen hohen Räumen 
sehr imposant. Viele finden auch die Rock’n’Roll Library 
mit Büchern, Videos, Bildern, Vinyls, Devotionalien, Ar-
tefakten und Musikinstrumenten aus unserer kuratierten 
Sammlung spannend. Zu sehen sind da unter anderem 
Originalgitarren von Jimy Hendrix, Slash oder ein Hut von 
Michael Jackson. Natürlich kümmern sich die Dozenten 
um die Teilnehmer. Aber auch wir Mitarbeiter nehmen 
uns alle gerne Zeit, wenn es Rückfragen gibt. Wir haben 
hier wirklich bei der Arbeit ein Lächeln im Gesicht. Ich 
finde wichtig, dass die Teilnehmer neben dem Gelern-
ten auch etwas von unserem Spirit mitnehmen können.

Modernes Equipment: Professionelle Technik und Räume für Kursteilnehmer bei der Adam Hall Group. 

Adam Hall Group

https://deaplus.org/kurse/proseminare-psychische-belastungen-als-teil-der-gefaehrdungsbeurteilung-gbu/ 


Quick, Basic, Balance 
Quereinsteiger, Soloselbständige, Festangestellte – die 
zahlreichen Teilnehmer bei den Kursen der DEAplus sind ganz 
unterschiedlich in ihrer jeweiligen Arbeits- und Lebenssituation. 
Ein Gespräch mit Markus Friele, Leiter der Akademie, wie sie für den 
Kurs „Meister*in für Veranstaltungstechnik – Bachelor Professional“ 
darauf flexibel mit neuen Zeitmodellen reagiert.  

 Die DEAplus hat ihr Kursangebot „Meister*in für 
Veranstaltungstechnik – Bachelor Professional“ für das 
kommende Jahr neu aufgestellt. Was sind generell die 
Inhalte? 

Es gibt zwei große Bereiche. Zum geht es darum, ver-
anstaltungstechnische Projekte überhaupt zu realisie-
ren. Darunter fallen alle Projektphasen wie Konzepte, 
Planung, Umsetzung, Abschluss und Evaluation. Wir 
gucken uns aber auch die Betriebs- und Unternehmens- 
organisation an. Es geht darum, Abläufe zu steuern und 
zu überwachen, oder um Themen wie Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz, Prüfung der Arbeitsgeräte und 
Anlagen oder auch Mitarbeiterführung.  

 Die bewährten Inhalte der Kurse bleiben gleich. 
Allerdings habt Ihr sie nun mit neuen Zeitmodellen 
aufgestellt – warum? 

Es gibt verschiedene Zielgruppen im Markt. Während 
sich die einen direkt nach der abgeschlossenen Ausbil-
dung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik weiter pro-
fessionalisieren möchten, entscheiden sich andere nach 
vielen Jahren Berufspraxis, den nächsten Karriereschritt 
als Quereinsteiger zu gehen. Dadurch unterscheiden 
sich natürlich die zeitlichen, strukturellen und logisti-
schen Anforderungen der potenziellen Kursteilnehmer. 

Immer relevanter wird das Modell von berufsbegleitender 
Weiterbildung. Mit ihr kann man weiterhin erwerbstätig 
sein, der Arbeitgeber hat aber zeitlich mehr Optionen in 
der Freistellung. 

Wir bieten daher die drei Kursformate Quick, Basic und 
Balance an. Mit ihnen haben die Teilnehmer nun die 
Möglichkeit, ihre Meisterausbildung zeitlich so zu struk-
turieren, wie es mit ihrer jeweiligen Arbeits- und Lebens-
situation am besten vereinbar ist. 

 Kannst Du die unterschiedlichen Kurse bezie-
hungsweise Zeitmodelle genauer beschreiben? 

Das Grundmodell Basic läuft mit elf Blöcken über elf 
Monate. Mit entsprechender Freistellung kann man 
Basic gut neben dem Beruf absolvieren. Auch Kurse 
wie Matheangleichkurs oder die Ausbildereignung, die 
AEVO, lassen sich vorher oder parallel umsetzen. Ge-
eignet ist Basic für Quereinsteiger, Selbständige oder 
diejenigen, die die SQQ1 oder AEVO absolviert haben, 
und ihre Berufskenntnisse vertiefen wollen. Dennoch 
kann man in den vier Wochen Sommerferien weitere 
Aufgaben wie beispielsweise Festival- beziehungswese 
Sommerjobs wahrnehmen.  

Wie der Name schon sagt, ist Quick der neue Express-
kurs für angehende Meisterinnen und Meister. In ins-
gesamt sechs beziehungsweise sieben Kursblöcken 
bereiten wir die Teilnehmer in nur sechs Monaten auf 
die abschließende Prüfung bei der Industrie- und Han-
delskammer vor. Dieses Kursmodell richtet sich in erster 
Linie an ausgelernte Fachkräfte für Veranstaltungstech-
nik und Berufserfahrene. Für 2023 haben wir sogar zwei 
Kurse im Programm: Der erste Kursdurchlauf von Feb-
ruar bis September bietet eine achtwöchige Sommer-
ferienpause. Der zweite Kursdurchlauf von September 
2023 bis März 2024 vermittelt das benötigte Wissen 
kompakt in nur sechs Monaten über die Wintermonate. 

Bisher war es für viele Berufstätige nicht möglich, sich 
selbst weiter zu professionalisieren, weil sie beispiels-
weise auf ein fortlaufendes Gehalt angewiesen sind. Dies 
war mit unserem bisherigen Vollzeit-Kursangebot ein-
fach nicht vereinbar. Hier kommt nun der Kurs Balance 
ins Spiel. Er ist sicher am besten, um ihn über einen län-
geren Zeitraum berufsbegleitend zu absolvieren. Er läuft 
zwanzig Monate lang und man hat nur an zwei Tagen im 
Monat Unterricht.  
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BEGINN: 20. FEBRUAR 2023 

FEB

MATHE-

ANGLEICH-

SEMINAR

AEVO

SQQ1

FEBMÄRZ MÄRZAPRIL APRILMAI JUNI

2023 2024

JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ JAN

Meister*in BALANCE

MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT

 PRÜFUNG: 

4./5./6.

OKTOBER 2024

MEISTER*IN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK

BEGINN: 6. FEBRUAR 2023
PRÜFUNG: 

4./5./6.

OKTOBER 2023

 

FEB

7 Blöcke

1 – 3 Wochen

6 Blöcke

2 x 2 Wochen

4 x 3 Wochen

FEBMÄRZ MÄRZAPRIL APRILMAI JUNI

2023 2024

JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ JAN

Meister*in QUICK

BEGINN: 11. SEPTEMBER 2023

MEISTER*IN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK

MEISTER*IN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK

 PRÜFUNG: 
10./11./12.

APRIL 2024

AEVO

AEVO

BEGINN: 15. MAI 2023  PRÜFUNG: 
10./11./12.

APRIL 2024

FEB

MATHE-ANGLEICH-

SEMINAR
AEVO

SQQ1

FEBMÄRZ MÄRZAPRIL APRILMAI JUNI

2023

MEISTER*IN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK

2024

JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ JAN

Meister*in BASIC

PARTNER  DEAplus

BASIC
Mai 2023 bis
 März 2024, 
Prüfung im 
April 2024

BALANCE
Februar 2023 bis 
September 2024, 

Prüfung im 
Oktober 2024

QUICK I
Februar bis 

September 2023 
(8 Wochen 

Sommerferien), 
Prüfung im 

Oktober 2023 

QUICK II
September 2023 
bis März 2024 

(4 Wochen 
Sommerferien),

Prüfung
im April 2024  

Neue Meister*innenkurse  
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 Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um 
sich für eine Prüfung anmelden zu können? 

Wichtig ist, dass es drei unterschiedliche Prüfungs-
bereiche gibt: Veranstaltungsprozesse, Betriebliches 
Management und Veranstaltungsprojekte. Für die ein-
zelnen Teilnehmer ist dann für den weiteren Verlauf 
noch relevant, ob sie bereits Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik sind, eine andere oder keine Ausbildung 

vorweisen können. Erstere können zum Beispiel direkt 
die ersten beiden Prüfungsteile beantragen. Und ha-
ben sie die bestanden, können sie direkt die Ausbil-
dereignung und den dritten Prüfungsteil angehen. Die 
anderen müssen zwei beziehungsweise fünf Jahre Be-
rufspraxis nachweisen. Diese Praxis muss wesentliche 
Bezüge zu Meisteraufgaben haben und die berufliche 
Handlungsfähigkeit einer Fachkraft für Veranstaltungs-
technik erfordern.  

Prüfung und Zulassung

MEISTER*IN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK

Prüfungsteil VERANSTALTUNGSPROJEKT

Prüfungsteile

 VERANSTALTUNGSPROZESSE    BETRIEBLICHES MANAGEMENT

1 Jahr Berufspraxis
max.

5 Jahre

Wesentliche Bezüge 

zu Meisteraufgaben 

und berufliche 

Handlungsfähigkeit 

einer Fachkraft für 

Veranstaltungstechnik

1 Jahr Berufspraxis

Fachkraft für 

Veranstaltungstechnik
Andere Ausbildung Keine Ausbildung

4 Jahre Berufspraxis

Nachweis der AEVO



 Die DEAplus existiert erfolgreich schon seit vielen 
Jahren. Was ist das Besondere an der Akademie? 

Ich würde es, im übertragenen Sinne, mit Software und 
Hardware übersetzen. Die Software ist zentral. Das sind 
unseren Dozierenden. Von ihnen lehren eine Vielzahl, 
so dass es in den Kursen immer Abwechslung gibt. Das 
unterstützt den Lernerfolg enorm. Sie kommen aus-
schließlich aus der Berufspraxis und sind Techniker, 
Meister, Ingenieure oder Fachplaner. Sie sind didaktisch 
geschult. Ganz viele sind in den Prüfungsausschüssen 
der IHK oder den Ausschüssen für die Fortbildungsprü-
fungen. Davon profitieren unsere Teilnehmenden enorm.  

Gleichzeitig sind wir in unseren Kursen sehr praxis- und 
handlungsorientiert. Teilnehmende lernen also bei uns 
durch zahlreiche Projekte im Unterreicht bereits ganz 
real, wie ihr Projektmanagement später im Beruf abläuft. 

Bei der Hardware haben wir gerade unsere Seminar-
räume komplett mit neuer Technologie ausgestattet. 
Dank digitaler Whiteboards, die überall installiert sind, 
und neuer Konferenztechnik können wir problemlos 
online und hybrid Unterricht geben. Mit Hilfe der Kon-
ferenzkameras sind die Teilnehmer, die aus der Ferne 
zugeschaltet sind, deshalb im Unterricht so präsent, 
als würden sie vor Ort im Raum sitzen.  

PARTNER  DEAplus

Prüfung und Zulassung  
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8. – 10. November 2022 

Aufsicht führende Person

Die Unfallverhütungsvorschrift „Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung“ 
(DGUV Vorschrift 17/18) gibt vor, dass während der Veranstaltungen einer geeigneten Person zu über-
tragen ist, die dazugehörigen Tätigkeiten zu überwachen.  

Durch die Qualifizierung der Teilnehmer*innen können diese, in Zusammenarbeit mit einer Bühnen- u. 
Studiofachkraft in einem vor der Veranstaltung festgelegtem Rahmen, Proben beaufsichtigen und ein-
fache Aufführungen durchführen, bei denen keine szenischen Veränderungen vorgenommen werden. 

Der Lehrgang „Aufsicht führende Person“ ist empfehlenswert für: Hausmeister*innen in Mehrzweck-
hallen, Schulen und Bürgerhäusern, Leiter*innen von Kulturämtern und Schulverwaltungen, Schullei-
ter*innen, Ehrenamtliche Theater und Freilichtbühnen, Theater-AG-Leiter*innen und Betreiber*innen. 

7. – 18. November 2022 

Basiswissen Veranstaltungstechnik  

Dieser Lehrgang ist für all diejenigen konzipiert, die regelmäßig mit Veranstaltungstechnik in Berüh-
rung kommen und sich fundiertes Basiswissen zu Fragen der Sicherheit und zur Veranstaltungstechnik 
aneignen möchten. Mitarbeiter*innen in Gemeindezentren oder Schulen profitieren davon ebenso wie 
interessierte Einsteiger*innen in die Veranstaltungstechnik, Bühnenkünstler*innen oder Discjockeys. 

Mit diesem Basiswissen verfügt man über die nötigen praktischen Grundlagen in den Bereichen Büh-
nen-, Licht-, Ton- und Elektrotechnik. Ebenso wird wichtiges Wissen zur Versammlungsstättenver-
ordnung und zu Unfallverhütungsvorschriften vermittelt. Der Lehrgang schließt mit einer akademie- 
internen Prüfung ab. 

Aktuelle Kurse zur Weiterbildung
Die Deutschen Event Akademie bieten Fach- und Führungskräften, dem Managementnachwuchs, 
Auszubildenden und Brancheneinsteigern ein großes Portfolio an Weiterbildungschancen. 
Eine Auswahl aktueller Kurse am Veranstaltungsort Hannover.
  

VPLT MAGAZIN 98  75 Inhalt

https://deaplus.org/kurse/aufsicht-fuehrende-person-8/ 
https://deaplus.org
https://deaplus.org/kurse/basiswissen-veranstaltungstechnik-6/ 


13. Februar – 27. April 2023 

Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik 
gemäß SQQ1 

Diese Fortbildung ist geeignet für alle, die in der Veranstaltungstechnik tätig sind und mit mobilen elektri-
schen Anlagen zu tun haben. Der Lehrgang unterliegt mit seinen Inhalten einem Standard (SQQ1 – Kom-
petenz der Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik), der für ein einheitliches Qualitätsniveau für die 
Ausbildung im Bereich Elektrotechnik für den Veranstaltungsbereich sorgt. 

Der Lehrgang beinhaltet Themen wie Grundlagen der Elektrotechnik, Errichten elektrischer Anlagen und 
Betriebsmittel, Grundlagen der Elektroenergieversorgung, Grundlagen der elektrischen Installation in der 
Veranstaltungstechnik sowie Betrieb elektrischer Anlagen bis max. 1000 A, 230/400 V AC je Einzelanlage.  

6. – 27. März 2023 

Sachkunde für Veranstaltungsrigging 
gemäß SQQ2 – Level 1

Rigger*innen „Level 1” führen einfache Riggingtätigkeiten durch, von denen eine geringe Gefährdung 
ausgeht. Die Art der Tätigkeit wird bestimmt durch die Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung der Person. 
Lehrinhalte sind unter anderem Übersicht rechtliche Grundlagen, Elektrotechnische Grundlagen, Stati-
sche Grundlagen, Technische Arbeitsmittel – Theorie + Praxis sowie Persönliche Schutzausrüstung gegen 
Absturz (PSA) – Theorie + Praxis. Eine Prüfung wird in schriftlicher und praktischer Form abgelegt. Um 
den Qualifikationsnachweis zu erhalten, muss darüber hinaus ein schriftlicher Nachweis über 20 Tage-
werke erstellt werden. Die Tagewerke müssen innerhalb von 12 Monaten unter Aufsicht mindestens eines 
Rigger „Level 2“ durchgeführt und in Form eines Logbuches dokumentiert werden.

14. November 2022 

Update für Elektrofachkräfte  

Dieser Lehrgang vermittelt in kompakter Form den aktuellen Stand der Normen und Vorschriften. Er dient 
somit der Gefahrenvorbeugung, indem man Kenntnisse zu geltenden Vorschriften vertieft und aktualisiert. 
Außerdem frischt man Wissen über potenzielle Gefahren auf. Ziel ist dabei, die eigene Pflichterfüllung zu 
optimieren, um Betriebssicherheit zu verbessern und Unfallrisikos zu minimieren. Dieser Tag dient dazu, die 
Befähigung einer Elektrofachkraft zu erhalten. 
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Neue VPLT-Mitglieder seit Juli 2022

Angeschlossene Mitgliedschaft 
 Andreas Husmann

Ordentliche Mitgliedschaft 
 Twinsisters GmbH
 Deersoft GmbH
 Bühnenbau Nord GmbH & Co KG
 Pixelpitch Media Concept - LIVE e.K. 
 Crew Factory Munich GmbH
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Neue Satzung für mehr Mitsprache 

Ab sofort ist beim VPLT eine neue Satzung in Kraft getreten: Sie dient unter 
anderem einer praktischeren Handhabung, zum Beispiel bezüglich der Wahlen, 
und spiegelt die heterogene Struktur der Mitglieder auch im Vorstand wider. Neu 
ist: Die Angeschlossenen Mitglieder können nun aus ihrem Kreis ihr AM-Mitglied 
für den vertretungsberechtigen Vorstand wählen und sind dort künftig ebenfalls mit 
einer Stimme vertreten. Die Organe des Verbands sind: die Mitgliederversammlung, 
der vertretungsberechtigte Vorstand und der erweiterte Vorstand. Dieser erweiterte 
Vorstand besteht mindestens aus den fünf Mitgliedern des vertretungsberechtigten 
Vorstands und höchstens 10 weiteren, von dem vertretungsberechtigten Vorstand 
gewählten Personen. Diese weiteren Personen sind die Fachvorstände. Der Vorteil 
dieser Erweiterung: Jedes Mitglied kann sich als Fachvorstand bewerben – und 
verstärkt so mit seiner individuellen fachlichen Kompetenz die inhaltliche Arbeit 
des VPLT. Die Termine zu den Wahlen gibt der Verband zeitnah bekannt. 
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Der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V.
Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover 

Jeder profitiert von einer Mitgliedschaft: Dienstleister, Vertriebe, 
Hersteller,Händler, Systemintegratoren, die Auszubildenden
und Studierenden der Medien- und Veranstaltungstechnik.

Als VPLT stehen wir seit mehr als 35 Jahren an der Seite 
der Menschen und Unternehmen, die die Grundlagen 
für Unterhaltung und Information schaffen.

Wir vertreten die 
Interessen der Medien-
und Veranstaltungstechnik!

www.vplt.org

Wir vertreten Lobbyinteressen gegenüber der Politik

Wir gestalten Aus- und Fortbildung unseres Wirtschaftszweigs

Wir gestalten branchenrelevante Industriestandards und Normen

Wir vertreten Brancheninteressen gegenüber Medien und Messen

Wir informieren über technische Neuerungen

Wir betreiben Imagepflege durch intensive Öffentlichkeitsarbeit

Wir vermitteln Kontakte und knüpfen Netzwerke

0511 270 747 4  
info@vplt.org

MITGLIED WERDEN!

http://www.vplt.org
mailto:info%40vplt.org?subject=

