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Die vorliegende Arbeit thematisiert im Allgemeinen die Möglichkeiten zur 

Beauftragung von privaten Sicherheitsunternehmen, die Aufgaben des Staates 

wahrnehmen sollen, um die Aufgabenwahrnehmung und die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten. Im Speziellen wird dabei auf die 

rechtlichen Grundlagen zur Übertragung, dem Zugang zum Gewerbe sowie der 

Thematik der Großveranstaltungen fokussiert.  

 

Ausgangslage 

In dieser Bachelorarbeit wurde das Thema 

die Wahrnehmung von Aufgaben im 

Bereich der Gefahrenabwehr bei 

Veranstaltungen durch private 

Sicherheitsdienste bearbeitet. Die in der 

Einleitung aufgestellte Basisthese sollte im 

Rahmen der Untersuchung verifiziert bzw. 

falsifiziert werden. Hiernach führt die 

veränderte Sicherheitslage, die steigende 

Kriminalität, die Finanznot des Staates, 

die Personalnot der Polizei dazu, dass 

sich der Staat Privaten bedienen muss, 

um die Aufgabenwahrnehmung 

gewährleisten zu können. Dazu müssen 

qualifizierte Bewacher in den Dienst 

verabschiedet werden. Zuverlässigkeit 

und Qualifizierung spielen dabei eine 

übergeordnete Rolle. Auch bei 

Großveranstaltungen, die an Komplexität 

gewinnen, ist es wichtig, geeignetes 

Personal einzusetzen. Daher wurde 

untersucht, inwieweit Aufgaben 

übertragen werden können und ob die 

Voraussetzungen der Bewacher der 

gestiegenen Bedeutung gerecht werden. 

Zur Überprüfung dieser Thesen wurden 

Experteninterviews durchgeführt, die den 

Gesetzesvergleich mit untermauern 

sollten.  

Ziel und Methoden 

Durch den Vergleich der damaligen und 

heutigen Gesetzeslage der 

Gewerbeordnung und 

Bewachungsverordnung sollte untersucht 

werden, ob die Zugangsvoraussetzungen 

sowie die Anforderungen an das Personal, 

der Aufgabenwahrnehmung gerecht 

werden. Insbesondere die Ziele und 

Gründe für eine Änderung der Gesetze 

gaben Aufschluss über dessen Nutzen. 

Hierbei wurde 

herausgestellt, dass 

die Sachkunde- und 

Zuverlässigkeitsprüfung unabdingbar ist, 

um der voranschreitenden Komplexität 

der Aufgabenwahrnehmung 

standzuhalten. Auch die gesetzlichen 

Regelungen zur Übertragung von 

staatlichen Aufgaben und die Not- und 

Jedermannsrechte wurden beleuchtet. Im 

Hinblick einer Großveranstaltung wurde 

thematisiert, dass aufgrund der hohen 

Besucherzahlen es oftmals unabdingbar 

ist, Private mit einzubinden.  

 

Ergebnisse 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden 

Aufgabenfülle und gleichzeitig 

abnehmender Personalzahlen wird das 

Bewachungsgewerbe immer bedeutender. 

Die Anforderungen und 

Zugangsvoraussetzungen für diese 

Branche sind durch die 

Gesetzesänderung verschärft worden. 

Sicherheitsdienste können polizeiliche und 

kommunale Lagebilder ergänzen und dazu 

beitragen, Gefahren frühzeitig zu erkennen 

und ggf. polizeiliche Reaktions-

/Einsatzzeiten zu optimieren. Qualifizierte 

private Sicherheitsdienste können zu einer 

wirkungsvollen Entlastung der Polizei 

beitragen und die objektive und die 

subjektive Sicherheit der Bürgerinnen und 

Bürger nachhaltig verbessern. Klare 

gesetzliche Regelungen für eine 

Aufgabenübertragung sind gegeben, 

sodass Großveranstaltungen mit allen 

sicherheitsrelevanten Aspekten durch 

Private unterstützt werden können.  

 

 
Betreuer:  Ass. Jur. Thomas Krummrey, Anne Herrmann, LL.M. 

Studiengang: Öffentliche Verwaltung 

Praxispartner: Sicherheitsfirmen 

 


