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i.  grundSätzlicheS zu einer SicherheitS-

beSprechung

Die Kooperation zwischen allen beteiligten ist ein bedeutsames 

element zur gewährleistung der Sicherheit anlässlich von großver-

anstaltungen, insbesondere im bereich des profifußballs. unabge-

stimmte isolierte handlungen im rahmen der eigenen Zuständigkeit 

sollten der Vergangenheit angehören

alle beteiligten sind aufgefordert, ständig in nichtanlass- und an-

lassbezogenen besprechungen die Sicherheitssituation bei Fußball-

veranstaltungen nicht nur im generellen, sondern auch von Fall zu 

Fall – je nach bedeutung und brisanz einer begegnung – spielbe-

zogen zu erheben, auszuwerten, zu beurteilen. als ergebnis davon 

sollten stets abgestimmte maßnahmen stehen, die sowohl zustän-

digkeitsintern kommuniziert und – wenn erforderlich – auch zustän-

digkeitsübergreifend gemeinsam medial vertreten werden. 

als beteiligte der Sicherheitsgespräche kommen vor 
allem infrage:

•	 der	Eigentümer	der	Sportstätte

•	 des	Vereins	/	Clubs:

»  Veranstaltungsleiter

»  Sicherheitsbeauftragter

»  Ordnungsdienstleiter 

»  Fan-Beauftragter

Sinn und zwecK1.
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•	 der	öffentlichen	Institutionen

»  Einsatzleiter der Landes- und Bundespolizei

»  Einsatzleiter Feuerwehr / Brandsicherheitsdienst

»  Einsatzleiter Rettungsdienst / Sanitätsdienst

»  Vertreter des ÖPNV

•	 Nur	wenn	fallabhängig	zwingend	geboten	–	auch:

»  Vertreter der Staatsanwaltschaft

»  Vertreter der Kommune (Ordnungsamt, Bauaufsicht etc.)

»  Fanprojekt

»  Medienbeauftragter des Vereins

Die initiative zur Durchführung von Sicherheitsgesprächen hat 

grundsätzlich	der	ausrichtende	Verein	/	Club	zu	ergreifen,	soweit	

nicht eine öffentliche institution dazu einlädt und die Federführung 

übernimmt.
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Die Verpflichtung der Vereine und clubs zur Zusam-
menarbeit ergibt sich insbesondere aus den nachste-
henden verbandsinternen und öffentlich-rechtlichen 
regularien:

•	 	§	18	DFB	-	Richtlinien	zur	Verbesserung	der	Sicherheit	bei	Bun-

desspielen (Stand 15.02.2013), im besonderen aus Ziff. 2 – dritter 

Spiegelstrich 

•	 Art.	57	Abs.	1	–	3	Stadionhandbuch1

•	 G),	Ziff.	2.2	NKSS2

•	 §	38	VStättV3

Im	Übrigen	muss	es	schon	im	Eigeninteresse	des	jeweiligen	Vereins	/ 

Clubs	liegen,	seine	aus	der	Verkehrssicherungspflicht	(§	823	BGB)	

und der aus dem Zuschauervertrag resultierenden rücksichtpflicht 

(§	241	II	BGB)	so	abzustimmen,	dass	Konflikte	mit	der	Aufgaben-

wahrnehmung der öffentlichen institutionen vermieden werden.

1   DFL und DFB - Stadionhandbuch Anforderungen an Fußballstadien in baulicher, infrastrukturel-

ler, organisatorischer und betrieblicher Hinsicht – ohne Datum; URL: http://www.bundesliga.de/

media/native/dfl/dfl_dfb_stadion_handbuch.pdf

2   Nationales Konzept Sport und Sicherheit, G) Konzeption zur Institutionalisierung der Zusammen-

arbeit auf örtlicher und überörtlicher Ebene

3   Vgl. beispielsweise: Versammlungsstättenverordnung Baden Württemberg vom 28.4.2004 (GBl. 

S. 311, ber. 653), in Kraft getreten am 1.7.2004; URL: http://dejure.org/gesetze/VStaettVO; 

Achtung: Die VStättV sind Landesrecht. Sie richten sich grundsätzlich an der Muster-VStättV aus. 

Dennoch können sie Abweichungen aufweisen. Es ist zwingend notwendig, die landesspezifisch 

gelten VStättV einzusehen.
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rechtliche grundlagen2.
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es ist grundsätzlich aufgabe des ausrichtenden clubs, zu der nichtan-

lass- bzw. anlassbezogenen Sicherheitsbesprechung einzuladen, so-

weit dies nicht durch eine öffentliche institution, insbesondere durch 

die polizei, erfolgt. in der regel kommt diese aufgabe des Sicherheits-

beauftragten des Vereins zu. in besonderen Fällen kann es geboten 

sein, diese rolle auch durch ein Vorstandsmitglied wahrzunehmen 

Der termin für die besprechung ist so rechtzeitig zu setzen, dass die 

dortigen beurteilungen und absprachen – auch unter dem aspekt einer 

infrage kommenden medialen beteiligung – umgesetzt werden können. 

Der einladung zur Sicherheitsbesprechung soll grundsätzlich eine 

agenda beigefügt sein, aus der die zu besprechenden punkte her-

vorgehen. es erscheint zweckmäßig, diese punkte vorher mit den 

gesprächspartnern abzustimmen.

Die ergebnisse der besprechung, insbesondere absprachen und 

Festlegungen über bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, sind zwin-

gend zu protokollieren und untereinander abzustimmen; ein ein-

vernehmen	ist	herzustellen	(§	38	Abs.	2	VStättV)4. Das fehlende 

einvernehmen in für die Sicherheit substantiellen aufgabenfeldern 

kann im Schadensfall dazu führen, dass alle Verantwortlichen zivil-

rechtlich zum Schadenersatz oder im rahmen der garantenstellung 

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 

ist das einvernehmen über bedeutsame Sicherheitsmaßnahmen 

nicht zu erreichen, ist schnellstmöglich der DFb, hauptabteilung 

prävention und Sicherheit, einzuschalten.

Die weiteren Strukturvorstellungen ergeben sich aus dem beige-

fügten Diagramm.

4   Versammlungsstättenverordnung Baden Württemberg a.a.O. (Fn 9).  

Hinweis: Die Frage um die Herstellung des „Einvernehmens“ spielt in der 

Untersuchung um die Ereignisse anlässlich der Loveparade in Duisburg 

am 24.7.2010 eine besondere Rolle. 

Verfahren3.



6 7

Die Sicherheitsbesprechung sollte sich inhaltlich mit 
folgenden themenstellungen befassen:

•	 	Zuständigkeitsübergreifende	Erhebung	aller	sicherheitsrelevan-

ten erkenntnisse

•	 Gemeinsame	Bewertung	der	Erkenntnisse

•	 	Festlegung	abgestimmter	operativer	–	vorbeugender	und	repres-

siver – maßnahmen; ein Schwerpunkt dabei ist die abstimmung 

des Vorgehens bei bestimmten problemlagen (z.b. abbrennen 

von pyrotechnik in einem Zuschauerbereich, eindringen von Zu-

schauern auf das Spielfeld)

näheres zu den inhalten siehe unter ii.

Diese Vorgaben sollten grundsätzlich handlungsgrundlage der 

Vereine bei der Durchführung von Sicherheitsgesprächen sein. Sie 

dienen der unterstützung der Vereine und sind keinesfalls als inst-

rument der Disziplinierung gedacht. 
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inhalte4. SchluSSbemerKung5.
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•	 Fans

»   Anzahl, 

»    verkaufte Karten, 

»    aufgeschlüsselt Heim / Gäste, Steh- / Sitzplatz, 

»    Anreise Gästefans: Bahn, Bus, Pkw, Flugzeug,

»    Begleitung durch Ordner, Fanbetreuer (Anzahl, Be-
kleidung)

»  Fanutensilien, Fanmobil

»  Stadionöffnung, 

»    Anzahl Kassen

•	 Ansprechpartner

»  Sicherheitsbeauftragter, 

»    Fanbeauftragter, 

»    Polizeiführer, 

»    Veranstaltungsleiter

•	 Besprechungen

»   Kurvengespräch, 

»    Treffpunkt bei Besonderheiten, 

»    Festlegung Code
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ii.  zu behandelnde inhalte einer Sicher-

heitSbeSprechung

•	 Fanlage

»  Verhältnis der beiden Vereine zueinander

»   Feindschaft, Freundschaft, Rivalität, Neutrales Ver-
hältnis, Koalitionen

•	 Gruppenerkenntnisse

»   Gruppenname, Symbole, Führungs- / Kommunikati-
onsstrukturen, regelmäßige oder sporadische Publi-
kationen, Verbindung zu anderen Gruppen, Verhältnis 
zu Anhängern, zu benachbarten Gruppen oder ande-
ren Vereinen, besondere Verhaltensweisen, Auffällig-
keiten der Gruppe oder ihrer Mitglieder – auch außer-
halb des Fußballgeschehens,

»  Szenebeschreibung,

»  Gewalttäterpotential, Anzahl B- und C-Fans,

»   Besonderheiten / Saisonerkenntnisse aus vorange-
gangenen Begegnungen

•	 Mannschaft

»  Ankunft

»  Hotel

erhebung der SicherheitS-
releVanten erKenntniSSe / 
informationen1.

richtlinien Zur VerbeSSerung Der Sicherheit bei bunDeSSpielen 
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•	 Kriminelle	Risiken

»  Drohanrufe, Bombendrohungen,

»  Eigentumsdelikte (Bandendiebstahl),

»  Delikte gegen Körper, Gesundheit

•	 Witterungsbedingte	Risiken

»  Blitz, Eis, Schneefall,

»  Sturm, Gewitter,

»  hohe Außentemperaturen

•	 Brandrisiken

»  vorhandene Brandlasten,

»  Zelte,

»  Pyrotechnik,

»  Catering, Heizplatten,

»  Dekomaterialien,

»  leicht entzündbare Exponate,

»  Gasflaschen, Druckbehälter

•	 Sonstige	Risiken

»  Verkehrsprobleme (z.B. Baustellen, Sperrungen),

»  Parkplätze,

»  Umleitung ÖPNV,

»  Drittveranstaltungen

•	 Zuschauerbedingt

»   Aggressionspotential einzelner Fangruppierungen, 
Ultras, Hooligans,

»   Personen mit Ausfallerscheinungen (Drogen, Alkohol),

»   Ausschreitungen bei Anreise,

»   Ausschreitungen im Stadion, am Stadion,

»  Ausschreitungen außerhalb des Stadionumfeldes,

»   Anreise von Personen mit Stadionverbot, Verhalten, 
Aufenthaltsorte, Bereichsbetretungsverbote,

»   Verhalten bei Eingangskontrollen, Gedränge,

»  Einbringen Choreografien, Capo,

»  geplante Aktionen (bekannt / vermutet),

»  Abbrennen Pyro, Vorgehensweise, Abläufe,

»   Übergriffe gegen Verantwortliche des Vereins,  
Spieler, Ordner, Polizei,

»  Überwinden von Zaunanlagen, Spielfeldumfriedung

•	 Technische	Risiken

»  Medientechnik,

»  mobile Tribünen,

»  veranstaltungstechnische Installation

SicherheitSbeurteilung  
der VeranStaltung (riSiKo- 
bewertung)2.

richtlinien Zur VerbeSSerung Der Sicherheit bei bunDeSSpielen 
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•	 	die	Verzögerung	eines	Spielbeginns,	weil	 beispielsweise	noch	

nicht alle Zuschauer Zugang zum Stadion gefunden haben,

•	 Überrennen	/	Stürmen	der	Eingangsbereiche,

•	 Besteigen	der	Spielfeldumfriedung,

•	 	Anbringung	von	Fahnen	/	Bannern	an	der	Spielfeldumfriedung	/

blocktrennung,

•	 	Werfen	von	Gegenständen	in	den	Innenraum	(Spieler,	Schieds-

richter),

•	 	Zeigen	von	Transparenten	/	Plakaten	mit	strafrechtlichen	oder	

bußgeldbewährten inhalten.

Zielsetzung ist die Festlegung erforderlicher Sicherheitsmaßnah-

men zur gewährleistung der sicheren Durchführung der -Veranstal-

tung, der Sicherheit der Zuschauer und Spieler.

Die bewertung der risiken bestimmt maßgeblich den umfang und 

die ausstattung des erforderlichen ordnungsdienstes, des Sanitäts-

dienstes,	die	Anwesenheit	/	Stärke	der	Polizei;	u.U.	die	Einrichtung	

einer brandsicherheitswache

Darüber hinaus wird dringend angeraten, anhand immer wiederkeh-

render, bekannter Szenarien detailliert das gemeinsame Vorgehen 

abzustimmen, festzulegen und zu protokollieren; dies betrifft ins-

besondere:

•	 das	Einbringen	und	Abbrennen	von	pyrotechnischen	Gegenständen,

•	 	das	 Vorgehen	 gegen	 gewaltbereite	 /	 -tätige	 Fangruppen,	 die	

bereits im Vorfeld der Veranstaltung durch massive Störungen 

aufgefallen sind (intensive Durchsuchungen, untersagung, das 

Stadion zu betreten,

•	 	das	mögliche	Eindringen	von	gewaltbereiten	/	-tätigen	Personen	

bzw. personengruppen auf das Spielfeld,

•	 	der	Versuch	gewaltbereiter	/	-tätiger	Gruppen	im	Stadion	zusam-

menzutreffen,

•	 	das	Zusammenwirken	mit	dem	Schiedsrichter	bei	anstehenden	

entscheidungen über die unterbrechung bzw. den abbruch eines 

Spiels,

abStimmung der  
erforderlichen Sicher- 
heitSmaSSnahmen3.

richtlinien Zur VerbeSSerung Der Sicherheit bei bunDeSSpielen 
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ticketing Sicherheit und 
Spielorganisation

•	Spieltermin
•	Ticketing
•	Stadionöffnung
•	Parkplätze
•		Absperrmaßnahmen	/	

Fantrennung
•		§	32	der	Richtlinien	zur	

Verbesserung der Sicher-
heit bei bundespielen

•	Abreise
•	Öffentlichkeitsarbeit
•	Fanordner
•		Bereichsbetretungs-

verbote
•	Fanbriefe
•	Fan-Dialog
•	Öffentlichkeitsarbeit

informationsaustausch

•		Vorstellung	der	 
ansprechpartner

•	Aktuelle	Lage

•		Besonderheiten	des	
Spieltages

•	Choreografien

•		Kommunikations-	und	
Verhaltensregeln

•		Maßnahmen	nach	 
Spielende

lagebericht abmarsch abstimmung De-briefing

•		mediale	Auswertung

•			besondere	 
Vorkommnisse

•			Beschwerde- 
management

•		Maßnahmenkatalog

ticketmanager,  
Sicherheitsbeauftragter, 

polizei

fanangelegenheiten

fanbeauftragter, 
Sicherheitsbeauftragter

Sicherheit heim- und gastverein

•		Veranstaltungsleiter 
(bei risikospielen)

•		Sicherheitsbeauftragte
•		Fanbeauftragte
•		Fan-Projekt
•		Ticketmanager
•		Volunteers
•		Behindertenbeauftragte
•		Pressesprecher

polizeien des bundes 
und der länder

Stadt

•		Recht-	u.	Ordnungsamt
•		Straßenverkehrsamt
•			Umweltamt
•	Bauaufsicht

bahn

Verkehrsbetriebe

feuerwehr

ordnungsdienst

behindertenbeauftragter

Sanitätsdienst

heim- und gastverein

•		Veranstaltungsleiter 
(bei risikospielen)

•		Sicherheitsbeauftragte
•		Fanbeauftragte
•		Fan-Projekt

ordnungsdienst 

polizeien des bundes 
und der länder

heim- und gastverein

•		Veranstaltungsleiter 
(bei risikospielen)

•		Sicherheitsbeauftragte
•		Fanbeauftragte
•		Fan-Projekt

ordnungsdienst 

polizeien des bundes 
und der länder

heim- und gastverein

•		Veranstaltungsleiter 
(bei risikospielen)

•		Sicherheitsbeauftragte
•		Fanbeauftragte
•		Fan-Projekt

ordnungsdienst

polizeien des bundes 
und der länder

polizeien des bundes 
und der länder

heim- und gastverein
•		Veranstaltungsleiter 

(bei risikospielen)
•		Sicherheitsbeauftragte
•		Fanbeauftragte
•		Fan-Projekt
•		Ticketmanager
•		Volunteers
•		Behindertenbeauftragte
•		Pressesprecher

polizeien des bundes 
und der länder

Stadt

•		Recht-	u.	Ordnungsamt
•		Straßenverkehrsamt
•			Umweltamt
•	Bauaufsicht

bahn

Verkehrsbetriebe

feuerwehr

ordnungsdienst

behindertenbeauftragter

Sanitätsdienst

Sicherheitsbeauftragter, 
polizei, bahn, Verkehrs-

betriebe

legende:    Thema     Beteiligte

Vor dem Spieltag am Spieltag halbzeit nach dem apfiff heimreise nach dem Spieltag

Klärung
inFraStruKtur unD 

logiStiK

Sicherheit unD
organiSationS- 
beSprechung

KurVengeSpräch halbZeitgeSpräch abmarSch abStimmung De-brieFing


