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I. 

 

Das Forschungsprojekt Prioritätenbildung bei Rettungsmaßnahmen „PRI-KATS“ untersuchte die Zu-

sammenarbeit, Koordination und Steuerung verschiedener Organisationen von Bund, Ländern oder 

Kommunen bei länderübergreifenden Großschadenslagen. Durch eine Organisations- und Verwal-

tungsanalyse sowie einer rechtswissenschaftlichen Analyse sollten die Defizite im deutschen Katast-

rophenschutzsystem aufgedeckt und Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Dabei oblag der 

Universität Witten/Herdecke die sozial- und verwaltungswissenschaftliche Analyse, der rechtswissen-

schaftliche Teil wurde durch die Universität Bielefeld durchgeführt. 

Das Projekt wurde von vornherein im Kontext der Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Poli-

tikwissenschaft, Sicherheitsforschung und Sicherheitsmanagement an der Universität Witten/Herdecke 

(Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange) und dem Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Verfas-

sungsgeschichte an der Universität Bielefeld (Prof. Dr. Christoph Gusy) geplant und durchgeführt. Es 

fand unter Beteiligung zahlreicher Kooperationspartner aus der Praxis (Freie und Hansestadt Ham-

burg, Land Sachsen-Anhalt, Berufsfeuerwehr der Stadt Frankfurt am Main, Generalsekretariat des 

Deutschen Roten Kreuzes) statt. Zu diesen trat später das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK) u.a. in beratender Funktion hinzu. Ausgangspunkte waren die Feststellun-

gen, dass die Gewährleistung der Inneren Sicherheit im Allgemeinen und namentlich diejenige bei 

Großschadenslagen im Besonderen politikwissenschaftlich kaum beschrieben, geschweige denn opti-

miert war. Gleichermaßen fehlten und fehlen rechtswissenschaftliche Untersuchungen, welche das 

maßgebliche Organisationsrecht und seine Zwecktauglichkeit für den Katastrophenschutz analysierten. 

Kurz: Im Bevölkerungs-/Katastrophenschutz agierten Wissenschaft und Praxis weitgehend nebenein-

ander her, soweit von einer entsprechenden Wissenschaft auf dem Gebiet der Politik- und der Rechts-

wissenschaft überhaupt die Rede sein konnte. Vielmehr wird dieser Bereich unter dem Bereich der 

Inneren Sicherheit oder der öffentlichen Verwaltung subsumiert.  

Das Vorhaben war von vornherein interdisziplinär angelegt. Auf der Grundlage einer Erfassung des 

Politikfeldes und seiner rechtlichen Regelungen sollte zunächst der Status quo analysiert, sodann auf 

der Grundlage der Kooperation mit den oben genannten Partnern und einer großen Zahl von Experten-

interviews Lücken und Defizite festgestellt sowie zu deren Behebung wissenschaftlich begründete 

Anregungen gegeben werden. 

In Anbetracht des vorgefundenen eher defizitären Forschungsstandes konnte kaum an Vorarbeiten 

angeknüpft werden. Dies galt namentlich im Bereich der Politikwissenschaft (eine Ausnahme bilden 

u.a. die Berichte der Schutzkommission, diverse Expertisen des BBKs oder Aufsätze in Fachzeit-

schriften). Die vorhandenen wissenschaftlichen Analysen wurden umfassend einbezogen und zur 
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Grundlage der Arbeit am Projekt gemacht. Dabei wurden zahllose Informationsbestände, Datenbanken 

und Bibliotheksdienste benutzt. 

Die Zusammenarbeit erfolgte primär mit den Kooperationspartnern des Projekts (s.o.), darüber hinaus 

mit zahlreichen Institutionen, welche durch die Gesprächspartner in den Experteninterviews herange-

zogen wurden. Diese Zusammenarbeit verlief kontinuierlich und ergebnisorientiert. Wichtig war dabei 

insbesondere die Zusammenführung unterschiedlicher Sichtweisen der EU-, der Bundes-, der Landes- 

und der Kommunalebene. Schließlich ergaben sich zahlreiche weitere Zusammenarbeitsmöglichkeiten 

und -formen im Kontext der vielfältigen BMBF-Aktivitäten auf dem Gebiet der zivilen Sicherheit aus 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Dabei erwies sich der Umstand, dass beide Projekt-

leiter (in Witten/Herdecke und in Bielefeld) Mitglieder des „Wissenschaftlichen Beratungskreises 

Fachdialog Sicherheitsforschung“ im BMBF sind, als fruchtbar für die interdisziplinäre Vernetzung 

und Einbindung des Projekts in die Sicherheitsforschung. 

 

 

II. 

1.  

Die Zuwendungen wurden entsprechend der Zwecksetzung des Bewilligungsbescheides verwendet. 

Ganz im Vordergrund standen dabei die Gehälter von wissenschaftlichen Mitarbeitern, einer wissen-

schaftlicher Hilfskraft und studentischen Mitarbeitern. Aber auch die sonstigen Kosten, namentlich 

Interviewkosten, Workshops und Kosten für Kongressreisen, technische Ausstattung u.ä., wurden 

antragsgemäß verausgabt. Nachträgliche Umwidmungen waren nur in geringem Umfang erforderlich. 

Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zeigen sich insbesondere in den erzielten 

Ergebnissen.  

 

2. 

Die Ergebnisse des Projektes sind vielfältig, sie befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch im 

Prozess der Auswertung und Veröffentlichung. Dieser Prozess wird voraussichtlich Ende 2013 abge-

schlossen sein. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
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Rechtswissenschaft: 

• Klärung und Fortschreibung der organisationsrechtlichen Grundlagen des Katastrophenschutz-

rechts in einem länderübergreifenden Sinne, 

• Einführung des szenarienorientierten Denkens in das Katastrophen- und Katastrophenschutz-

recht, 

• Zusammenführung des Katastrophenschutzrechts mit den Materien des Energiewirtschafts-, 

des Gesundheits- und Teilen des sonstigen Sicherheitsrechts, 

• Aufzeigung von Lücken und Widersprüchen im geltenden Recht, insbesondere im Kooperati-

onsrecht zwischen unterschiedlichen Aufgabenträgern und privaten Hilfsorganisationen bzw. 

Helfern,  

• Heranführung des speziellen Katastrophenschutzrechts an das allgemeine Sicherheitsrecht, 

• Anregung und – in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern – Vornahme einzelner 

Schwachstellenanalysen im geltenden Recht. 

Diese Erkenntnisfortschritte mündeten in zahlreiche Anregungen an gesetzgebende und vollziehende 

Körperschaften im Hinblick auf möglichen Regelungsbedarf bzw. notwendige Gesetzesänderungen. 

Während der Durchführung des rechtswissenschaftlichen Vorhabens waren vergleichbare Fortschritte 

auf dem Gebiet des Katastrophenschutzrechts bei anderen Forschungseinrichtungen nicht zu beobach-

ten. Zwar ist die Katastrophen-, Katastrophenschutz- und Katastrophenvermeidungsforschung im Zeit-

raum der Projektlaufzeit wesentlich vorangekommen. Dies betrifft zahlreiche wissenschaftliche Dis-

ziplinen. Deren Erkenntnisse wurden, wo möglich und nötig, in die Forschungen einbezogen. Auf dem 

Gebiet des Katastrophenschutzrechts sind insbesondere die Arbeiten des Berliner Zentrums für Katast-

rophenschutzrecht bedeutsam. Doch fanden sich von dort während der Laufzeit des Projekts kaum 

einschlägige Veröffentlichungen. Offenbar sind die dortigen Forschungen noch nicht sämtlich zur 

Veröffentlichungsreife gediehen. Mit wesentlichen Erkenntnissen von dort ist allerdings zu rechnen. 

Dabei werden sich die dortigen Wissenschaftler mit den Erkenntnissen des Projektes auseinanderzu-

setzen haben.  

 

Politik-/Verwaltungswissenschaft: 

• Es erfolgte die Prüfung der normierten Bedeutungsinhalte „Katastrophenschutz“, „Bevölke-

rungsschutz“ und „Zivilschutz“ auf ihre politisch-rechtliche Legitimation; 

• die Analyse der Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen bei großflächigen Scha-

densereignissen und Katastrophen, ihrer Koordination und Steuerung; 
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• die Untersuchung der Prioritätenbildung und -setzung, die zur Bewältigung von großen Ka-

tastrophen auf bundes-, landes- und kommunaler Ebene von den Akteuren vorgenommen 

werden; 

• die Identifizierung der bei der Bewältigung von Schadenereignissen beteiligter Akteure, deren 

Handlungsfähigkeit und Ressourcen sowie 

• die szenarienorientierte Untersuchung von Großschadenslagen, deren Eintreten ein erhebliches 

Schadensausmaß für die Bundesrepublik Deutschland bewirken würde (i. S. Pandemie, 

Stromausfall und Ereignisse mit CBR- oder N-Schadstoffen). 

 

Das Forschungsprojekt hat mit den interdisziplinären, insbesondere sozialwissenschaftlichen Ansätzen 

und Methoden, dazu beigetragen, die Defizite des Katastrophenschutzes in der Bundesrepublik 

Deutschland genauer zu erkennen, zu bewerten und Empfehlungen zu erarbeiten sowie Empfehlungen 

generiert, wie diese Defizite mit neuen innovativen Handlungskonzepten zu beheben sind. Das Projekt 

zeichnete sich explizit dadurch aus, dass die Projektpartner aus allen Bereichen staatlicher, kommuna-

ler und privat getragener Einrichtungen und Organisationen des Bevölkerungs-/Katastrophenschutzes 

stammen und alle Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen vertreten sind. Die Integration der Pro-

jektergebnisse in die Handlungspraxis wird so unterstützt und gewährleistet. 

 

Verwertung: 

Das durchgeführte Forschungsvorhaben mündete in eine Reihe von Veröffentlichungen ein, welche in 

unterschiedlichen Formaten erschienen sind. Dazu zählen namentlich: 

Politikwissenschaftliche Beiträge (Auszug): 

• Christian Endreß, Die Vernetzung einer gesamtstaatlichen Sicherheitsarchitektur, 2013 

(Buchveröffentlichung) 

• Hans-Jürgen Lange/Christian Endreß/Michaela Wendekamm (Hrsg.), Versicherheitlichung 

des Bevölkerungsschutzes, 2013 (Buchveröffentlichung, erscheint Juli 2013) 

• Ders., Sicherheitskultur, 2013 (Buchveröffentlichung, im Erscheinen) 

• Hans-Jürgen Lange/Christian Endreß, Der Bevölkerungsschutz im System der Inneren Sicher-

heit, in: Unger/Mitschke/Freudenberg (Hrsg.); Krisenmanagement - Notfallplanung - Bevölke-

rungsschutz. Festschrift anlässlich 60 Jahre Ausbildung im Bevölkerungsschutz.  

• Hans-Jürgen Lange/Christian Endreß/Deutsches Rotes Kreuz (Hrsg.), Ehrenamt im Bevölke-

rungsschutz, Tagungsband zum Fachsymposium am 10. und 11. September 2012, Berlin. 
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• Michaela Wendekamm/Christian Endreß: Ehrenamt im Wandel. Herausforderungen bei der 

Nachwuchsgewinnung, in: Im Einsatz, 19 Jg. April 2012, S. 28-30. 

• Christian Endreß/Andreas Künzlberger, Stromausfall und die Folgewirkungen für die Akteure 

der Gefahrenabwehr und die Gesellschaft, in: Notfallvorsorge, 1/2012, S. 6 - 13. 

• Christian Endreß/Nils Petersen, Dimensionen des Sicherheitsbegriffs, in: Dossier Innere Si-

cherheit, Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Bonn. 

• Hans-Jürgen Lange u.a., Akteure, Perspektiven und Wechselbeziehungen der Naturgefahren-

abwehr, in: Schriftenreihe Sicherheit, Forschungsforum Öffentliche Sicherheit (Hrsg.), Berlin. 

Darüber hinaus erfolgten verschiedene Vorträge auf Fachtagungen und Symposien. Die am Vorhaben 

beteiligten Wissenschaftler wurden zudem zu themenspezifische Expertisen hinzugezogen und nah-

men Stellung zu diversen Medienanfragen.  

Rechtswissenschaftliche Beiträge:  

 Christoph Gusy, Katastrophenschutzrecht, DÖV 2010, S. 85-95 

 Ders., Katastrophenkommunikation ... vor der Katastrophe ..., in: Mehde/Ramsauer u.a. 

(Hrsg.), Staat, Verwaltung, Information, FS für H. P. Bull, 2011, S. 995-1015 

 Ders., Sicherheitskultur – Sicherheitspolitik – Sicherheitsrecht, in: KritV 2010, S. 111 

 Ders., Resilient Societies – Staatliche Katastrophenschutzverantwortung und Selbsthilfefähig-

keit der Gesellschaft, in: Schenke/Heckmann u.a. (Hrsg.), Verfassungsstaatlichkeit im Wan-

del, Festschrift für T. Würtenberger, 2013, S. 995-1010 

 Kristine Pohlmann, Rechtliche Rahmenbedingungen der Katastrophenbewältigung, 2012 

(Buchveröffentlichung) 

 

3.  

Darüber hinaus wurden mehrere (Fach-)Tagungen durchgeführt.  

• Ehrenamt im Bevölkerungsschutz (in Zusammenarbeit mit dem DRK Generalsekretariat), 

September 2012 

• Pandemie und die Folgewirkungen, Juli 2012 

• Wandel der Sicherheitsarchitektur und Sicherheitskultur, Juni 2012 

• Großflächiger Stromausfall und seine Folgen, Februar 2012 

• CBRN Ereignisse (in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Frankfurt), Mai 2011 

• Versicherheitlichung des Katastrophenschutzes, Teil II, Dezember 2010 

• Sicherheitskulturtagung, April 2010 

• Versicherheitlichung des Katastrophenschutzes, Teil I, September 2009 
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Zudem hat das Bielefelder Team eigenständig eine Konferenz gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem 

DRK Generalsekretariat zum Thema „Rettungsdienste und Katastrophenschutz“ veranstaltet (2011).  

Bei allen Workshops waren die relevanten Projektpartner eingebunden. Weiterhin referierten namhafte 

Experten zu den bearbeiteten Fragestellungen.  

Forschungen und Ergebnisse des Projekts wurden in ein Seminar an der Universität Bielefeld (WS 

2010/2011) zum Katastrophenschutzrecht integriert, in mehrere Vorträge der Bielefelder Kooperati-

onspartner und in zahlreiche weitere Interviews, Veröffentlichungen und Diskussionsbeiträge, die 

nicht zentral katastrophenschutzrechtlichen Themen gewidmet waren, aber entsprechende Bezüge 

aufwiesen. 

 

 

III. 

Die Ergebnisse des Vorhabens verstehen sich als Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion des gesam-

ten Förderprogramms. Sicherheit hat ihre rechtlichen und politischen Grundlagen und Folgen. Diese 

systematisch aufzuarbeiten, war und ist essentielle Voraussetzung für effektives und effizientes Han-

deln von Behörden und Private. Der Ertrag besteht neben dem konkreten Aufzeigen von rechtlichen 

und politischen Wirkungsmechanismen insbesondere in einem Beitrag zur katastrophenschutzpoliti-

schen Debatte im Hinblick auf mögliche Neukonzeptionen. Darüber hinaus soll durch das Aufzeigen 

von Neuregelungsmöglichkeiten oder -notwendigkeiten ein Beitrag zur Optimierung der Organisation 

und der Wirksamkeit von Katastrophenschutz und Katastrophenmanagement geleistet werden. 

 

Unmittelbar wirtschaftliche oder wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse – auch mit Standortbezug – 

wurden demgegenüber nicht erzielt. 

 

 

IV. 

Der Erfolg des Projekts besteht vor allem in (politik-)beratender Tätigkeit und den in Punkt III. ge-

nannten Impulsen. 
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Sie betrifft neben den unmittelbar staatlichen Stellen auch private Akteure, namentlich Rettungsdiens-

te, Zivilschutzorganisationen u.a. Der „Erfolg“ besteht in einem Beitrag zur Diskussion durch Veröf-

fentlichungen und in anderer Form (s.o.), die weitergeführt werden muss bzw. wird und in dessen Fol-

ge zu rechtlichen sowie organisatorischen Änderungen führen kann. Dies kann nur in Kooperation 

zwischen den beteiligten staatlichen und privaten Stellen sowie der Wissenschaft geschehen.  

 

Die von uns angestoßene und eingeleitete Diskussion wird damit nicht zu Ende sein. Weitere wissen-

schaftliche, politische und exekutive Maßnahmen werden folgen. 

 

 

V. 

Der Ausgaben- und Zeitplan wurde eingehalten (vgl. oben I.). 

 

 

Anlage: 

 

Kurzfassung des wesentlichen fachlichen Inhalts des Schlussberichts 

des Forschungsprojekts Pri-Kats 

 

Insgesamt stellt sich das Katastrophenschutzsystem als sehr komplex und sehr umfassend geregelt dar. 

Regelungsbedarf ist feststellbar, betrifft aber insbesondere Details. Einige Fragen bedürfen der politi-

schen Entscheidung.  

 

Verwaltungs- und politikwissenschaftliche Implikationen: 

Der Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz in Deutschland gewinnt an faktischer Bedeutung und 

drängt gar die Frage auf, ob das System der Gefahrenabwehr auf hochkomplexe Bedrohungslagen mit 

den einhergehenden und nicht nur finanziellen Folgewirkungen geeignet ausgerichtet ist. Trotz der 

zunehmenden und offensichtlichen Relevanz und Aktualität dieser Thematik führte der Bevölkerungs-

schutz lange Zeit ein „Schattendasein“ im Politikfeld Innere Sicherheit in Deutschland. Unklar war, ob 
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der Bevölkerungsschutz überhaupt als Bestandteil des Politikfelds Innere Sicherheit anzusehen oder 

aber eher anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung zuzuordnen sei. 

 

Der Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz wird in aller Regel in Deutschland von der breiten Öf-

fentlichkeit nicht als eigenständiges System wahrgenommen. Aus einer politikwissenschaftlichen Be-

trachtung hat sich dieser jedoch als ein eigenständiges Sub-System innerhalb des Politikfelds Innere 

Sicherheit etabliert. Nach wie vor findet dieses Sub-System auf der politischen Ebene nur wenig Be-

achtung. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass deutsche Sicherheitspolitik stark reaktiv ausgelegt ist 

und sich mit dem Themenfeld des internationalen und fundamentalistischen Terrorismus leichter Poli-

tik gestaltet lässt, da das Thema, auch bedingt durch die mediale Berichterstattung, omnipräsent ist. 

Bevölkerungs- und Katastrophenschutz tritt immer erst dann in Erscheinung, wenn bereits ein Ereignis 

eingetreten ist. Dabei weist der Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz verschiedene Merkmale auf, 

die ihn klar vom Systemumfeld abgrenzen lassen: 

 

• •Er ist wie kein anderes Sub-System der Inneren Sicherheit vom demografischen Wandel be-

troffen, da der Großteil der operativen Kräfte – gestellt durch die Hilfsorganisationen, die 

Feuerwehren und das THW – auf ehrenamtlicher Basis arbeitet. Die Helfergewinnung wird 

zukünftig eine der großen Herausforderungen darstellen.  

• •Die Komplexität potentieller Schadensereignisse, speziell wenn kritische Infrastrukturen ge- 

oder zerstört werden, kann enorme Schäden auf Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen ver-

ursachen. Ein Staat, der die enorme Schadenswirkung nicht verhindert bzw. angemessen be-

kämpfen kann, delegitimiert sich.1 

• •Die Akteurszusammenstellung unterscheidet sich je nach Schadensereignis. Dabei können 

möglicherweise Akteure involviert werden, die sich ihrer Rolle innerhalb des komplexen Hil-

feleistungssystems nicht bewusst sind. 

 

Das deutsche Bevölkerungsschutzsystem kann als gut entwickelt bewertet werden. Im internationalen 

Vergleich hebt es sich deutlich hervor. Die personellen und materiellen Ressourcen sind für reguläre 

Schadensereignisse adäquat ausgestattet und die meisten denkbaren Schadensereignisse können (rela-

tiv) problemlos bewältigt werden. Schwieriger ist die Situation bei hochkomplexen Ereignissen einzu-

schätzen, vor allem dann, wenn mit einem gravierenden Ausfall von Personal in allen Einrichtungen 

der kritischen Infrastruktur (also auch des Rettungswesens und des Katastrophenschutzes) zu rechnen 

ist. Ein Gesamtkonzept zur nationalen Krisenbewältigung, auch unter Berücksichtigung von Versor-

gungsmöglichkeiten der Bevölkerung (Nahrungsmittel, Trinkwasser, usw.), gibt es bislang nicht. 

Ebenso fehlt es nach wie vor an einem funktionierenden Warn- und Informationssystem. Gerade unter 

Beachtung der möglichen Szenarien ist dies ein Zustand, der klärungsbedürftig ist. Betrachtet man die 

                                                            
1 Michael Kloepfer, 2012, S. 6 



  10

Verletzlichkeit kritischer Infrastrukturen und das potentielle Schadensausmaß bei einem Störfall dieser 

Einrichtungen, so kann nur schwerlich nachvollzogen werden, dass verbindliche Gesamtkonzepte für 

den physischen Schutz dieser Einrichtungen auch weiterhin nicht vorhanden sind. Hier wäre die Rolle 

des Bundes gefragt. Wenn auch die gesetzlichen Trennlinien durch das ZSKG im Jahr 2009 nachjus-

tiert wurden, so ist heute weder die Rechtmäßigkeit der Neuregelung noch die Aufgabenstellung und 

Zielsetzung des Bundes eindeutig. 

 

Der Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz der Bundesrepublik Deutschland ist somit als eigenstän-

dige „Säule“ der deutschen Sicherheitsarchitektur zu sehen. Betrachtet man allerdings das Politikfeld 

Innere Sicherheit in seiner Gesamtheit, so lässt sich feststellen, dass der Katastrophen-

schutz/Bevölkerungsschutz weiterhin noch nicht in einem ausreichenden Maße wahrgenommen wird. 

Eine öffentliche Auseinandersetzung über die notwendige Weiterentwicklung ist überfällig. Zwei Ar-

gumente sprechen dafür:  

 

1. Der Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz unterliegt einem Wandel und hat sich verschie-

denen Rahmenbedingungen angepasst. So wurde u. a. nach dem 11. September 2001 die „neue Strate-

gie zum Schutz der Bevölkerung“ definiert oder als institutionelle Reaktion (u. a. auch aufgrund der 

Erfahrungen aus dem Elbehochwasser 2002) das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-

phenhilfe (neu) gegründet. Fraglich ist, ob das System insgesamt adäquat angepasst wurde. Bedenkt 

man, dass die grundsätzlichen Strukturen der deutschen nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr an den 

Erfordernissen der 1950er Jahre ausgerichtet wurden, so haben sich die sicherheitspolitischen Erfor-

dernisse im 21. Jahrhundert drastisch verändert.  

 

2. Der Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz wird sich weiteren Problemfeldern stellen müs-

sen. Die Erwartungshaltung an die Entscheidungsträger in Bund und Ländern ist bei Schadenslagen 

enorm. Fehlentscheidungen oder unzureichendes Krisenmanagement können politische Karrieren be-

enden. Das hat zuletzt das Love-Parade-Unglück in Duisburg bewiesen. Der demografische Wandel, 

die Aussetzung der Wehrpflicht und eine erhöhte Mobilitätserwartung von Arbeitgebern werden dazu 

führen, dass zukünftig alternative Konzepte zur Helfergewinnung und somit zur Aufrechterhaltung des 

Bevölkerungsschutzniveaus geschaffen werden müssen. Damit einhergehend müssen die Institutionen 

permanent Geld einsparen. Es entsteht ein Spannungsfeld: die Erwartungshaltung der „absoluten“ 

Sicherheit und uneingeschränkten staatlichen Hilfe auf der einen Seite, die Einsparung von Mitteln 

und Personal auf der anderen Seite. 

 

Der Bevölkerungsschutz auf Bundesebene muss sich noch klarer positionieren. Er kann weder als 

reiner „Finanzdienstleister“ der Länder dienen, noch ist er in der Lage, bei schweren Unglücksfällen 

eine operative Weisungsbefugnis zu übernehmen. Die Rolle des Bundes hinsichtlich eines zukünftigen 
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Bevölkerungsschutzes, einschließlich der institutionellen Ausrichtung, muss in anderen Bereichen 

gesehen werden. Der Bund hat Kompetenzen, die stärker genutzt werden sollten. 

 

Wie leistungsfähig der deutsche Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ist, kann nur schwer beant-

wortet werden. Die Leistungsfähigkeit misst sich an der Abarbeitung von Großschadenslagen, von 

denen es in Deutschland bisher nur sehr wenige gab. Im Vergleich zu anderen Ländern gilt Deutsch-

land mit seinen Potentialen im Bevölkerungsschutz als herausragend, dennoch wird sich dieses System 

weiter verändern. Ob in wenigen Jahrzehnten der Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz noch ver-

gleichbar mit dem heutigen System sein wird, ist unwahrscheinlich. 

 

Rechtliche Implikationen:  

Katastrophenschutzrecht ist im Wesentlichen ein Koordinierungsinstrument. Notwendig ist daher ein 

fachübergreifendes Verständnis, dass Katastrophenschutz Querschnittsaufgabe aller potentiell betrof-

fenen Ressorts ist. Dies bedeutet, dass sie sich auch ihrer Funktionen in der Katastrophenvermeidung 

und -vorsorge bewusst sein, bei Entscheidungen des Fachrechts die Auswirkungen auf den Katastro-

phenschutz berücksichtigen und die Fähigkeit zur Mitwirkung am Katastrophenschutz selbst herstellen 

müssen. Die Grenzen zwischen alltäglicher Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz sowie zwischen 

Fachressorts und Katastrophenschutz sind gleichwohl nicht immer klar zu ziehen. In diesen Grenzbe-

reichen ist eine politische Entscheidung zur Zuordnung etwa von Aufgaben der Ressourcenvorhaltung 

zu treffen, die die Querbezüge zu berücksichtigen hat. Dabei geht es im Wesentlichen um Finanzie-

rungsfragen.  

 

Soweit essentielle Bestandteile des Katastrophenschutzes (privat-) wirtschaftlich betrieben werden und 

an bestimmte Finanzierungssysteme gebunden sind, müssen entweder diese Systeme die ggf. höheren 

Kosten der Notfall- und Katastrophenvorsorge abbilden oder die nötigen Ressourcen anderweitig er-

gänzt werden. Das gilt z.B. für den Rettungsdienst und die Krankenhäuser. Bei zunehmender Abhän-

gigkeit von privatwirtschaftlich betriebenen Infrastrukturen ist zu prüfen, ob Anforderungen an Aus-

fallsicherheit und Ausfallkompensationsfähigkeiten hiervon abhängiger lebenswichtiger Dienstleis-

tungen ausreichend sind. Regelungsbedarf kann sich z.B. für Pandemieplanungen oder Notstromver-

sorgung ergeben. Für die Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten und Sanitätsmitteln in 

bestimmten Katastrophenfällen sollte ein „Sicherstellungsgesetz“ erwogen werden.  

 

Die Aufgabenverteilung im Bund-Länder-Verhältnis ist von der verfassungsrechtlichen Kompetenz-

verteilung vorbestimmt. Werden mehr Kompetenzen für den Bund für sinnvoll gehalten, bedarf es 

hierfür einer Verfassungsänderung. Bis dahin bleiben Fragen etwa der Koordinierung länderübergrei-

fender Lagen durch den Bund ungeklärt. Einer sorgfältigen Prüfung bedürfte aber, welche Kompeten-

zen sinnvoll vom Bund erfüllt werden können und sollen. Nicht jeder „Fehler“ bei vergangenen Lage-
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bewältigungen beruht auf mangelnder Bundeskompetenz. Auch eine Verlagerung bestimmter Kompe-

tenzen auf die Bundesebene ändert nichts an dem komplexen Beziehungsgeflecht, in dem der Katast-

rophenschutz sich bewegt. In erster Linie müssen die Systeme alltagstauglich sein und bleiben. 

 

Wesentlich für ein durchgängig funktionsfähiges Katastrophenschutzsystem ist die durchgehende und 

vergleichbare Erstellung von Gefährdungsanalysen, Schutzzielbestimmungen und Katastrophen-

schutzplanungen sowie deren Abstimmung zwischen den beteiligten Akteuren sowohl horizontal als 

auch vertikal. Das Gesamtsystem ist nur so leistungsfähig wie das schwächste Glied in der Kette. 

Nicht zu vernachlässigen sind die Abhängigkeiten von privaten Betreibern kritischer Infrastrukturen.  

 

Die koordinierende Rolle des Katastrophenschutzes setzt sich fort in der Erfassung und Auswertung 

der für die Katastrophenvorsorge wie auch -bewältigung erforderlichen Informationen. Sowohl für 

Planungen, die auf Gefahrenanalysen und Schutzzielbestimmungen beruhen, und deren Abstimmung 

als auch für die Erstellung von Lagebildern als Entscheidungsgrundlage für die notwendigen Maß-

nahmen sind umfassende Informationen aus den verschiedenen möglicherweise betroffenen Bereichen 

und von den relevanten Akteuren erforderlich. Sie müssen auf der jeweils mit der Planung bzw. 

Einsatzkoordination befassten Ebene zeitnah verfügbar sein. Teilweise sollten Datenerhebungs- und -

verwendungsbefugnisse für den Katastrophenfall ergänzt werden. 

 

In der Katastrophenbewältigung dringend benötigte Akteure müssen auch von Rechtswegen zur Mit-

wirkung im Katastrophenschutz verpflichtet sein. Nur dann sind deren Einbeziehung sowie die Vorbe-

reitung auf die Aufgaben im Katastrophenfall gewährleistet. Dies gilt nicht nur für die Akteure, deren 

Relevanz für den Katastrophenschutz offensichtlich ist, wie den Rettungsdienst und die Krankenhäu-

ser, sondern auch für weitere privatwirtschaftlich strukturierte Bereiche, deren Leistungen für das öf-

fentliche Leben und das Funktionieren der heutigen modernen Gesellschaft unerlässlich sind, wie Le-

bensmittel-, Arzneimittel- und Energieversorgung oder Transportwesen. Soweit freiwillige Mitwir-

kung nicht ausreichend ist, sollte eine stärkere rechtliche Einbindung erfolgen. Die rechtliche Ausges-

taltung der Einbeziehung verschiedener Akteure und deren Verpflichtung zu vorbereitenden Planun-

gen für die Beteiligung an der Katastrophenbewältigung können dabei durchaus unterschiedlich aus-

fallen.  

 

Wesentliche Kriterien und/oder Verfahrensweisen der Prioritätensetzung in Großschadenslagen sind 

zu normieren.  

 


