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Anhang V: Handlungsempfehlung für die Nachbereitung 

 

1 Definition, Ziele 

 

1.1 Durch die Nachbereitung soll die systematische Überprüfung  und Auswertung  

einer Großveranstaltung im Sinne dieses Leitfadens für die genehmigende Kommune 

unter Beteiligung der an der Planung und Durchführung der Großveranstaltung betei-

ligten Behördenorganisation mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und sonstiger relevanter 

Personen und Institutionen gewährleistet werden.  

1.2  Die Nachbereitung dient dazu, 

 gewonnene Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren sowie 

der Durchführung der Veranstaltung zu analysieren, zu strukturieren und für und über 

den eigenen Arbeitsbereich hinaus verwertbar zu machen, 

 Lösungsmöglichkeiten für erkannte Schwachstellen zu erarbeiten und dadurch 

 die Qualität der Verwaltungsarbeit für zukünftige Veranstaltungsplanungen zu sichern 

und zu steigern. 

 

  

2 Grundsätze 

 

2.1  Großveranstaltungen sind grundsätzlich nachzubereiten. Art und der Umfang richten 

sich nach der Komplexität und Bedeutung der Veranstaltung im Einzelfall.  

2.2  Die Nachbereitung wird von dem, bei der genehmigenden Kommune eingerichteten 

Koordinierungsgremium durchgeführt.  

2.3  Zur Durchführung einer Nachbereitung ist es unverzichtbar 

 die rechtlichen Vorgaben, 

 den chronologischen Ablauf, 

 die behördeninterne Veranstaltungsorganisation, 

 die Entscheidungsprozesse sowie 

 den Nutzen der gewonnen Erfahrungen für die Zukunft zu erheben. 

2.4 Um eine strukturierte Nachbereitung gewährleisten zu können, fertigen die an der 

Planung und Durchführung beteiligten Stellen auf Grundlage ihrer Erkenntnisse Er-

fahrungsberichte (Anhang? 1) und steuern diese unverzüglich nach Veranstaltungs-

ende an das Koordinierungsgremium (s. Ziffer 3.2). 
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3 Durchführung von Veranstaltungsnachbereitungen 

 

3.1   Die Durchführung von Veranstaltungsnachbereitungen obliegt dem Koordinierungs-

gremium. Der Leiter des Koordinierungsgremiums lädt zur Nachbereitung ein. 

Bei Bedarf sind sonstige Vertreter (z.B. des Veranstalter, Verantwortliche für den Ret-

tungsdienst,  Fachberater für Personenlenkungsmaßnahmen, Vertreter des ÖPV)  mit 

einzubeziehen. 

Darüber hinaus ist die Teilnahme von Vertreter anderer an der Veranstaltungspla-

nung und -durchführung beteiligter Behörden (z. B. Bundespolizei) anzuregen.  

3.2 Das Koordinierungsgremium nimmt im Rahmen der Veranstaltungsnachbereitung 

insbesondere folgende Aufgaben war: 

 organisatorisches und inhaltliches Vorbereiten der Nachbesprechungen, 

 Erheben der rechtlichen Vorgaben, des chronologischen Ablaufs, der Kommunale 

Aufbauorganisation, der Entscheidungsprozesse, 

 Sammeln und Sichten aller zur Veranstaltungsdokumentation erstellten Unterlagen, 

 fachliches Begleiten und Auswerten der Nachbesprechungen, 

 Erfassen und Zusammenfassen der wesentlichen Veranstaltungserfahrungen   

3.3 In der abschließenden Nachbesprechung sind, unter Beteiligung von  

Vertretern aller an der Planung und Durchführung der Veranstaltung beteiligten Be-

hörden und Organisationen sowie sonstiger relevanter Personen,  neben der Darstel-

lung des Veranstaltungsverlaufes 

 wesentliche Veranstaltungserfahrungen 

 Lösungsmöglichkeiten bei erkannten Schwachstellen 

strukturiert zu erörtern und Ergebnisse zu formulieren. 




