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Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite!

Heutzutage stehen Feuerwehren mehr denn je im Fokus der Öff entlichkeit, in der sie 
sich bestmöglich und professionell präsentieren sollten. Diese Öff entlichkeit wird dabei 
nicht nur relevant bei Einsätzen der Feuerwehren, sondern vor allem im gesellschaft li-
chen Bereich. Bürger und politische Funktionsträger wünschen sich „ihre“ Feuerwehr 
fachlich top, lebendig, modern und gesprächsbereit!
Zeigen Sie es ihnen – zeigen Sie sich – von Ihrer besten Seite!
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Management Konzept, Planung20

 Folgende Planungsschritte 
sind notwendig:

 ● Personelle Funktionen und Kompetenzen (z. B. Projektleitung, Ar-
beitsgruppen, Fachfunktionen)

 ● Rahmenprogramm (z. B. Akteure, musikalische Umrahmung, Red-
ner, Referenten)

 ● Auswahl benötigter Räumlichkeiten (z. B. feuerwehrinterne Räume, 
Kongresssaal, Räumlichkeiten in Rathaus, Geldinstitut oder Gast-
haus, öff entlicher Verkehrsraum)

Die Liste solcher Planungsaufgaben ist lang. Je größer und umfang-
reicher die Veranstaltung der Feuerwehr ist, umso länger kann sie na-
türlich werden. Aber bereits in diesem Stadium Ihres Vorhabens wer-
den die Weichen gelegt für das Gelingen/Nichtgelingen einer Aktion, 
für die Akzeptanz/Nichtakzeptanz durch die Besucher und Gäste und 
nicht zuletzt für ein positives/negatives Image Ihrer Feuerwehr.

Ohne eine frühzeitige, eff ektive und realistische Planung läuft  gar 
nichts!

Dem vorstehenden grundsätzlichen Hinweis, den Sie in Ihren Über-
legungen möglichst ernst nehmen sollten, können wir bereits drei we-
sentliche Voraussetzungen für eine Veranstaltungsplanung entnehmen.

„Frühzeitig“ bedeutet, dass Ihre Überlegungen und Anfangsplanungen 
je nach Art der Veranstaltung bereits Wochen und Monate oder sogar 

bis zu mehr als einem Jahr vor Realisierung der 
 eigentlichen Aktion beginnen müssen! Sie brauchen 
Zeit, um eff ektiv planen und organisieren zu können!

„Eff ektiv“ beziehungsweise Eff ektivität bedeutet, ein defi niertes Ziel 
(Ihre Aktion!) in einer bestimmten Zeit (Ihre möglichst früh beginnende 

Planungszeit!) mit einer bestimmten Wirkung (Ihre 
möglichst optimale Präsentation in der Öff entlich-
keit!) zu erreichen.

Frühzeitige Planung

Eff ektive Planung
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Management Konzept, Planung26

Finanzierung, Finanzplanung

☐ Gesamtbudget:  ..........................................................................................
☐ Zuschuss 1:   ..........................................................................................
☐ Zuschuss 2:  ..........................................................................................
☐ Zuschuss 3:  ..........................................................................................

weitere nach Bedarf

☐ Sponsor 1:  ..........................................................................................
☐ Sponsor 2:  ..........................................................................................
☐ Sponsor 3:  ..........................................................................................

weitere nach Bedarf

Anträge und Genehmigungen, Verantwortliche

☐ Sondernutzung öff entlicher Verkehrsraum (Stadtverwaltung, 
 Ordnungsamt)
  Antrag (Datum):   ............................................
   Genehmigung (Datum):  ............................................
☐ Plakatieren (Stadtverwaltung, Ordnungsamt)
  Antrag (Datum):   ............................................
  Genehmigung (Datum):  ............................................
☐ Straßensperrungen (Polizei)
  Antrag (Datum):   ............................................
  Genehmigung (Datum):  ............................................
☐  Sperrzeitverkürzung (Stadtverwaltung, Ordnungsamt)
  Antrag (Datum):   ............................................
  Genehmigung (Datum):  ............................................
     weitere nach Bedarf

Personelle Verantwortlichkeiten

☐ Gesamtleitung: ...........................................................................................
☐ Vertretung: ..................................................................................................
☐ Ö/PR:  ..........................................................................................................

☐ Sicherheit: ...................................................................................................
☐ Kontakt Gäste: ............................................................................................
☐ Kontakt Mitwirkende:  ..............................................................................
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31

Von Geldquellen und Geldverwaltung

Wie auch immer – wenn es um Geld für eine Veranstaltung der Feuer-
wehr geht, sollten zunächst einmal die möglichen Quellen dieses Geldes 
ermittelt und auf ihren zu erwartenden „Geldfl uss“ überprüft  werden.

 Aus diesen Quellen könnten die 
finanziellen Mittel stammen:

 ● Finanzhaushalt der Feuerwehr
 ● Kameradschaft skasse
 ● Finanzhaushalt der zuständigen Kommune (Gemeinde, Stadt)
 ● Finanzhaushalt des zuständigen Landkreises und/oder des zuständi-

gen Bundeslandes (bei größeren und förderungswürdigen Aktionen)
 ● Kulturförderung der Kommune (Gemeinde, Stadt) und/oder des 

Landkreises
 ● Tourismusförderung der Kommune (Gemeinde, Stadt) und/oder 

des Landkreises
 ● Zuschussfi nanzierung je nach Th ematik und Ausrichtung der Aktion
 ● Zuschussfi nanzierung durch Versicherungen, Wohlfahrtsverbände, 

Stift ungen
 ● Sponsoring durch Privatwirtschaft , Vereine und/oder Privat-

personen oder Kreditinstitute
 ● Materielle Unterstützung als Finanzierungsersatz 

 Diese Dienstleistungen können zur 
Finanzierung beitragen:

 ● Eintrittsgelder
 ● Verkauf von Speisen und Getränken
 ● Verkauf von Fest- bzw. Veranstaltungsbroschüren
 ● Veranstaltungstombola (mit gespendeten Sachpreisen)
 ● Verkauf von Feuerwehrfachbüchern und Feuerwehrgeschenkartikeln
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Management Realisierung48

räte funktionstüchtig sind und den geplanten Anforderungen entspre-
chen. Zudem müssen die für die jeweilige Aktion verantwortlichen Or-
ganisatoren sicherstellen, dass sie und/oder dazu beauft ragte Personen 
mit der Technik umgehen können und bei Fehlfunktionen und techni-
schen Problemen entsprechend eingreifen können.

Die nachstehende kurze Übersicht und Checkliste zeigt nur beispielhaft  
auf, welche technische Ausrüstung und welche Gerätschaft en bei den 
gängigen Feuerwehrveranstaltungen zur Grundausstattung gehören. 

  Checkliste unverzichtbarer Veranstaltungstechnik 
inkl. Verpfl egung

Besprechungen (Dienstbesprechungen), Arbeitsgruppe

 ☐ bei Bedarf Schreibblock, Kuli
 ☐ bei längerer Besprechung Kaff ee, kalte alkoholfreie Getränke, Imbiss
 ☐ ggf. Schreibtafel, Stift e

Pressegespräch, Pressekonferenz

 ☐  Schreibblock, Kuli
 ☐  Kaff ee, kalte alkoholfreie Getränke
 ☐ bei längerer Veranstaltung ggf. kleiner Imbiss
 ☐  je nach Art der Th emenvermittlung schrift liche Unterlagen, Projek-
tionsgerät (Beamer, Diaprojektor, Videoprojektor), Leinwand

Ausbildungsveranstaltung, Kurs, Seminar, Workshop

 ☐ bei Bedarf Schreibblock, Kuli
 ☐ je nach Art der Th emenvermittlung Projektionsgerät (Beamer, Dia-
projektor, Videoprojektor)

 ☐ Leinwand
 ☐ Schreibtafel (Flip-Chart, Metalltafel), geeignete Schreibstift e, Marker
 ☐ schrift liche Th emenunterlagen
 ☐ in der Pause: Kaff ee, kalte alkoholfreie Getränke, ggf. kleiner Imbiss
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Vor allem bei größeren Veranstaltungen der Feuerwehr, aber durchaus 
auch bereits bei einer Schauübung oder einer Fahrzeugpräsentation, 
empfi ehlt es sich, eine stationäre oder mobile Infor-
mationsstelle sowohl für die Medien als auch für die 
Bürger einzurichten.

Journalisten sowie Besucher und Gäste haben so die 
Möglichkeit, schnell, unkompliziert und kompetent 
Informationen zur Veranstaltung einzuholen, fach-
liche Fragen zu stellen oder Kontakt zum Veranstalter aufzunehmen.

Ein Fazit der durchgeführten Veranstaltung sowie einen kurzen Rück-
blick auf den Ablauf, den Erfolg (ggf. auch den Misserfolg) sowie auf 
Besonderheiten wird man in der Regel über die be-
reits genannten Medien ziehen.

Möglicherweise veröff entlichen die zuständigen Re-
daktionen auch von sich aus einen zusammenfas-
senden Bericht der Veranstaltung.

Information auch 
während der Veran-
staltung!

Ganz ohne eigenes 
Fazit sollte Ihre 
 Ver a nstaltung nicht 
enden!

  Hier steht ständig ein Ansprechpartner für alle Besucher zur Verfügung.
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Verwaltungen nehmen es mit solchen Genehmigungen in der Regel sehr 
genau. Und das gilt selbstverständlich auch für die Feuerwehren, die gene-
rell gut daran tun, die entsprechenden Genehmigungen früh- und recht-
zeitig sowie den planerischen Tatsachen entsprechend zu beantragen.

Ansprechpartner für solche Anträge beziehungsweise Genehmigungen 
können – je nach Art der Veranstaltung und der jeweils örtlich geregel-
ten Zuständigkeiten – auf Ebene der Landratsämter und der Stadtver-
waltungen sein.

 Hier müssen Sie die Genehmigungen 
beantragen:

 ● Ordnungsamt
 ● Straßenverkehrsbehörde
 ● Polizei
 ● Regierungspräsidium (beispielsweise für größere kreisübergreifende 

Veranstaltungen)

   Veranstaltungen im öffentlichen Raum benötigen immer eine Genehmi-
gung.
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Recht GEMA80

 Diese Vorschriften muss der 
Veranstalter beachten und 
erfüllen:

 ● Lebensmittelrecht
 (z. B. Hygiene-Vorschrift en für Einrichtungen und Personal, Verar-

beitungs- und Lagerungsvorschrift en, Auszeichnungen auf Speisen-
karten, Preisauszeichnung)

 ● Jugendschutz
 (z. B. bei der Verabreichung alkoholischer Getränke; von Bedeutung 

sind hier beispielsweise Jugendzeltlager der Feuerwehren!)
 ● Baurecht

 (z. B. Bereitstellung von WC-Anlagen, Belüft ungs- und Dunstab-
zugsanlagen, Brandschutz)

 ● Personal
 (z. B. Vorschrift en des Infektionsschutzgesetzes, Gesundheitszeug-

nis, Arbeitsrecht)
 ● Urheberrecht

 (z. B. Abgabeverordnungen der GEMA für den Einsatz von Ton und 
Bild; siehe nächster Abschnitt)

 ● Ordnungsrecht
 (z. B. Sperrzeitenverordnung)

GEMA – der Anteil für Musiker und Künstler

Schön war es, das Feuerwehrfest am Wochenende! Bestes Wetter, die 
Besucher waren gut drauf, und auch der prominente Schlagersänger 

und die Tanz- und Unterhaltungskapelle am Abend 
haben die Gäste so richtig in Schwung gebracht.

Es wäre alles so toll gewesen, wenn da nicht einige 
Zeit später der Brief eingegangen wäre, in dem eine 
„Gesellschaft  für musikalische Auff ührungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte“ (GEMA) 

Wenn Sie Musik-
stücke öff entlich nut-
zen wollen,  müssen 
Sie dieses Recht bei 
der GEMA erwerben!
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  Nehmen Sie sich ein Beispiel!

Fahrzeugschau der örtlichen Feuerwehr am „Tag der off enen Tür“ 
vor dem Gerätehaus Die Feuerwehr präsentiert hier ihre eigenen 
Einsatzfahrzeuge. Das Gerätehaus ist für die Besucher zur Besich-
tigung geöff net.

Die Veranstaltung wurde im Außenbereich des Feuerwehrgelän-
des durch Aktionen und Vorführungen bereichert. Hier wird öf-
fentlicher Verkehrsraum benötigt, Zufahrtsstraße und Parkplätze 
sind auch für private Anlieger gesperrt. Dazu sind die entspre-
chenden Genehmigungen durch die Kommunalbehörden und 
durch die zuständige Polizei unerlässlich.

111
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Praxisbeispiele Schauübung116

Nach Ankunft  der Löschkräft e an der Einsatzstelle erkundet der Kom-
mandant nun die Lage und gibt seinen Männern den Einsatzbefehl. 

Die Schauübung beginnt nun mit ihrem zweiten Teil. Wurde den Zu-
schauern zuvor ein Löscheinsatz mit historischen Mannschaft en und 

Geräten präsentiert, wird nun – an gleicher Stelle – 
ein Löscheinsatz durch die modern ausgerüstete 
Feuerwehr Ihrer Stadt gezeigt. Den Besuchern bietet 
sich damit ein spannendes Szenario und zugleich 
die Möglichkeit, die Entwicklung des Brandschutzes 
in Ihrer Stadt zu verstehen. Auch dieser Teil der Ver-
anstaltung wird wieder sachkundig, aber allgemein-
verständlich und spannend zugleich kommentiert.

Der Löschzug Ihrer Feuerwehr trifft   ein. Schnell und routiniert bewei-
sen die Feuerwehrangehörigen, dass sie mit den modernen Fahrzeugen 

und Geräten adäquaten Schutz für die Bevölkerung 
– für ihre Mitbürger – sicherstellen können. 

Sie haben nun die Möglichkeit, das Geschehen noch 
einmal zusammenzufassen und danach die Zu-
schauer zu verabschieden mit dem Wunsch, dass 
diese „ihre“ Feuerwehr weiterhin im Gedächtnis be-
halten.

Mehrere unter-
schiedliche Veran-
staltungsteile stei-
gern die Spannung 
und das Interesse 
der Zuschauer!

Fassen Sie das 
Geschehen noch ein-
mal zusammen – 
und verabschieden 
Sie Ihre Zuschauer 
und Mitbürger!

   Wichtig bei solchen Schauübungen sind die Details. Die Zuschauer 
wollen mehr sehen als „rote Autos mit blauem Licht“ – das Bedienen 
der Handdruckspritze zum Beispiel oder das „Gumpen“ der Frauen 
am Löschwasserbrunnen.
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143

 Typische Veranstaltungsarten im 
Feuerwehrbereich — von klein bis groß!

 ● Besprechung
 Kleine, in der Regel nichtöff entliche und arbeitsbezogene Veranstal-

tung mit beschränkter Personenzahl; ähnliche Veranstaltung zum 
Beispiel auch Dienstbesprechung oder Mediengespräch

 ● Arbeitsgruppe
 Kleinere Teilveranstaltung im Rahmen von Vorbereitungen oder 

größeren Seminarveranstaltungen, je nach Größe der Hauptveran-
staltung mit bis zu 30 Teilnehmern; synonyme Bezeichnungen u. a.: 
Gesprächskreis, Diskussionskreis, Sitzung

 ● Workshop
 Th emenzentrierte Fachveranstaltung mit Arbeitscharakter; siehe 

auch Seminar
 ● Seminar

 Kleine bis mittelgroße themenzentrierte Fachveranstaltung; synony-
me Bezeichnungen u. a.: Lehrgang, Schulungsveranstaltung, Aus-
bildungsseminar

 ● Fachkonferenz
 Mittelgroße bis große themenzentrierte Fachveranstaltung; siehe 

auch Tagung, Kongress
 ● Vortragsveranstaltung

 Feuerwehrinterne oder öff entliche Informationsveranstaltung zu be-
stimmten Th emenbereichen, auch im Rahmen der Öff entlichkeits-
arbeit einsetzbar

 ● Tagung
 Mittelgroße bis große themenzentrierte Fachveranstaltung, die in 

der Regel eintägig durchgeführt wird
 ● Kongress

 Große themenzentrierte Fachveranstaltung, die sowohl eintägig als 
auch mehrtätig durchgeführt werden kann; synonym auch Symposi-
um

 ● Mitgliederversammlung
 Feuerwehrinternes Treff en von Feuerwehrangehörigen zur Bespre-

chung von bestimmten Anliegen und/oder zu Jahresrückblicken, 

Seite 143 von 188



Hinweise und Tipps Sicherheit162

 Übrigens – auch bei „dummen Streichen“ der eigenen Leute sollten 
Sicherheitsmaßnahmen frühzeitig greifen (beispielsweise wenn Teil-
nehmer des Feuerwehrzeltlagers „die Suppe versalzen“ oder den 
Waschraum unter Schaum setzen!).

 ● Sicherheit im Rahmen des Jugendschutzes
 Selbstverständlich wird der Jugendschutz im Rahmen von Veranstal-

tungen der Feuerwehren generell groß geschrieben. Umso wichtiger 
sind planerische, organisatorische und durchführende Sicherheitsmaß-

nahmen insbesondere bei entsprechenden Jugendver-
anstaltungen (z. B. Jugendzeltlager, Freizeitmaßnah-
men, Aktionen der Kinder- und Jugendfeuerwehren). 
Hier gilt es regelmäßig, Kinder und Jugendliche vor 
Übergriff en zu schützen, zugleich aber auch uner-
wünschte und nicht regelkonforme Handlungen die-
ser Kinder und Jugendlichen möglichst im Vorfeld zu 
unterbinden (z. B. Schutz vor Fremdangriff en – siehe 
auch „Sicherheit gegen ungebetene Veranstaltungs-
gäste, Verbot von Alkoholkonsum, Verbot des Verlas-
sens eines Veranstaltungsbereiches zu bestimmten 
Zeiten, Regeln zum Umgang zwischen weiblichen 
und männlichen Veranstaltungsteilnehmern, kontrol-
lierter Ein- und Ausgang des Zeltlagers).

 ●  Sicherheit zum Schutz vor Einbruch und Dieb-
stahl

Veranstaltungen der Feuerwehren beinhalten im-
mer auch den Zugriff  auf eine wertvolle Technik 
(z. B. Einsatzfahrzeuge, feuerwehrtechnische Aus-
rüstung, Funkgeräte). Hinzu kommen ideelle Wer-
te, die beispielsweise im Rahmen von Ausstellungen 
oder Präsentationen für Veranstaltungsbesucher 
frei zugänglich sind (z. B. Feuerwehrhelm-Samm-
lungen, Modellsammlungen, Oldtimer-Fahrzeuge). 
Es ist somit sicherlich im Sinne aller, dass die veran-
staltende Feuerwehr für einen wirksamen Schutz 
dieser Exponate sorgt, auch dann, wenn entspre-
chende Veranstaltungen über mehrere Tage andau-
ern (z. B. Fachveranstaltungen/Messen, Jubiläums-
veranstaltungen). 

Zum Schutz von 
Kindern und Ju-
gendlichen muss 
 Sicherheit besonders 
groß geschrieben 
werden!

   Eine gute Idee – das 
Jugend feuerwehr-Zeltlager 
ist durch  einen zentralen 
Eingang abge sichert, der 
Aus- und Eingang der La-
gerteilnehmer kann erfasst 
und der Zugang Fremder 
kontrolliert werden.
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 ● Danken Sie allen Beteiligten, loben Sie Motivation und Engagement!
 ● Beenden Sie die Nachbesprechung eventuell mit einem gemeinsa-

men und gemütlichen Miteinander – Sie haben es sich verdient! 

Planung, Organisation und Durchführung – 
von A bis Z

Nachstehend fi nden Sie eine Auswahl der wesentlichen Stichworte im 
unmittelbaren Zusammenhang des Veranstaltungsmanagements. Ver-
weise führen Sie damit zu den entsprechenden Textstellen dieses Bu-
ches, um Ihnen die Suche nach einer bestimmten Th ematik zu erleich-
tern. Die Kapitelnummern beziehen sich auf die Hauptkapitel: 
Veranstaltungsmanagement – Kapitel 1 
Recht: Verträge und Versicherungen – Kapitel 2 
Praxisbeispiele – Kapitel 3 
Hinweise und Tipps von A bis Z – Kapitel 4

Aktionen Kapitel 1;3
Veranstaltungen der Feuerwehr mit Schaucharakter, zum Beispiel 
Schauübungen oder technische Vorführungen

Anfangsplanungen Kapitel 1/1
Erste vorläufi ge Maßnahmen zur Veranstaltungsplanung

Arbeitsgruppen Kapitel 1/3
Th emen- bzw. aufgabenspezifi sche Teams im Rahmen der Veranstal-
tungsplanung, -organisation oder -durchführung

Aufgabenverteilung Kapitel 1/3
Th emen- bzw. aufgabenspezifi sche Verteilung von Planungs- und/oder 
Organisationsaufgaben im Rahmen der Veranstaltungsplanung

Behördliche Genehmigungen Kapitel 2/1
Vom Veranstalter zu beantragende Genehmigungen im Rahmen der 
Durchführung einer Veranstaltung (z. B. Sondernutzung öff entlichen 
Verkehrsraums, Ausschankgenehmigung, Sperrzeitenverkürzungen)
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