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Wegleitung zur Erstellung von Risikoanalysen 
 
Einleitung 
Die Erstellung einer Risikoanalyse ist Grundlage der Sicherheitsplanung jeder Veranstaltung. Egal ob es ein 
Grossanlass oder eine kleine Veranstaltung ist – der/die Veranstalter/-in ist in erster Linie für die Besucherinnen 
und Besucher verantwortlich. Dazu muss man sich jedoch der Risiken (für Mensch, Material, Umwelt und 
Reputation) bewusst sein, diese einschätzen und allenfalls Massnahmen treffen, um sie auf ein akzeptables 
Mass zu reduzieren. Aus diesem Grund muss seit dem 01.01.2019 für alle Veranstaltungen, bei denen zwischen 
500 und 5'000 Besuchende gleichzeitig erwartet werden, eine Risikoanalyse erstellt werden. Die Massnahmen 
müssen beschrieben und mit den zuständigen Kreischefs abgesprochen werden. Allfällige Sicherheitslücken 
werden so aufgedeckt und die möglichen Risiken und Massnahmen sind schriftlich dokumentiert. 
   
Die vorliegende Excel-Tabelle eignet sich sowohl für Grossveranstaltungen als auch für kleine Anlässe. Zum 
besseren Verständnis und als Hilfe für das Ausfüllen der Matrix sind einzelne Risiken als Muster bereits 
aufgeführt und eingeschätzt. 
 
Diese Risiko-Einschätzungen dienen als Vorlage. Die Inhalte müssen in jedem Fall bearbeitet werden. Je 
nach Veranstaltung sind weitere Punkte nötig oder bereits vorhandene Inhalte können gelöscht werden. 
 
Wie gehe ich bei der Risikoanalyse vor?  
 
 

 
 
1) Risikokategorie  

Unter diesem Titel können alle möglichen Ereignisse, welche die Sicherheit der Veranstaltung gefährden 
könnten, aufgeführt werden. Bereits eingetragene Risiken, die nicht zutreffen, können gelöscht werden. 

2) Risikobeschrieb 
Hier wird das Risiko detailliert beschrieben. Was passiert beim Eintreffen des Ereignisses? 

3) Auswirkungen 
Hier werden die Auswirkungen/Konsequenzen des Ereignisses kurz beschrieben. 

4) Stufe E 
In dieser Spalte wird das Risiko der Eintretenswahrscheinlichkeit (Skala 0=ausgeschlossen bis 5= sehr 
wahrscheinlich) erfasst. Diese Einschätzung basiert auf Erfahrungen und Erkenntnissen der Gesuchstellerin 
oder des Gesuchstellers.  
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5) Stufe S 
In dieser Spalte wird das mögliche Schadensausmass (Skala 0= kein Schaden bis 5= sehr hoher Schaden) 
eingetragen. Diese Einschätzung ist eine auf Erfahrung und Erkenntnissen basierte Annahme der 
Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers. Der Schaden kann einerseits Verletzungen von Personen oder 
andererseits finanziellen Schaden bei Infrastruktur oder Einnahmen bedeuten. 

6) Risiko 
Die Risikozahl dieser Spalte ergibt sich aus der Multiplikation der Stufen E&S. Die Farbgebung erfolgt 
automatisch und entspricht der Skala auf dem Blatt 2 (Risikomatrix) des Excel-Dokuments.  

7) Handlungsweise 
Je nach Risikozahl und Farbe wird hier von der veranstaltenden Person definiert, wie mit dem Risiko 
umgegangen wird. Grüne Risiken können ohne weitere Massnahmen akzeptiert werden (Risikoakzeptanz). 
Für gelbe, orange und rote Risiken müssen Massnahmen zur Reduktion des Risikos umgesetzt werden 
(Risikominderung). Risiken können auch delegiert werden. Finanzieller Schaden kann z.B. versichert werden. 
So müsste die Versicherung für finanzielle Einbussen aufkommen. (Risikodelegation). 

8) Massnahmen 
Hier werden alle organisierten, umgesetzten und vorbereiteten Massnahmen möglichst detailliert aufgeführt. 
Sie müssen nachvollzieh- und messbar sein. Der/die Veranstalter/-in ist für die Umsetzung der Massnahmen 
verantwortlich. Durch die Polizei oder die Bewilligungsbehörden können am Anlass Stichproben gemacht 
werden. 

9) Risikoeinschätzung nach Umsetzung der Massnahmen 
In den drei Spalten unter Punkt 9 wird das Risiko unter Berücksichtigung der Massnahmen durch den 
Veranstaltenden erneut eingeschätzt. Durch die getroffenen Massnahmen werden die Zahlenwerte bei der 
Eintretenswahrscheinlichkeit oder beim Schadensausmass, oder auch bei beiden Faktoren, reduziert. 
Der Farbcode wird entsprechend angepasst. 

10) Handlungsweise zum Umgang mit Restrisiken 
Hier beschreibt der/die Veranstalter/-in, wie mit dem Restrisiko verfahren wird, resp. wo die Risikoakzeptanz 
liegt. Ein Restrisiko wird es immer geben. Risiken im grünen und oft auch im gelben Bereich können deshalb 
in der Regel akzeptiert werden. Restrisiken im orangen und im roten Bereich werden nicht akzeptiert und 
bedürfen zwingend weiterer Massnahmen. 
Verbleiben auch nach Umsetzung aller möglichen Massnahmen orange oder rote Risiken, müssen 
allenfalls einzelne risikobehaftete Attraktionen gestrichen oder die gesamte Veranstaltung abgesagt 
werden.  

 
Fazit 
Wie bereits erwähnt, gibt es bei jeder Veranstaltung gewisse Restrisiken, diese müssen jedoch 
verhältnismässig und vertretbar sein. 
Die erste Erstellung einer Risikoanalyse für einen Anlass erfordert einen gewissen Zeitaufwand. Dieser hängt 
von der Veranstaltungsgrösse, der Art, der Dauer und der Anzahl Besucherinnen und Besucher ab. Sofern 
die Veranstaltung im gleichen Rahmen verlaufen wird, muss in den Folgejahren die bestehende 
Risikoanalyse lediglich aktualisiert werden.  

 
Das Erstellen der Risikoanalyse und der Sicherheitsplanung sowie die Umsetzung der Massnahmen am 
Event, können auch einem professionellen Sicherheitsdienstleister übertragen werden. 

 
Bei Unklarheiten oder Fragen im Zusammenhang mit dem Erstellen einer Risikoanalyse können die 
zuständigen Kreischefs der Stadtpolizei Zürich oder die Fachstelle Crowd Management kontaktiert werden. 
Die Kontaktdaten sind auf der Website der Stadtpolizei Zürich aufgeschaltet. 
 
 

https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich.html

