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EINFÜHRUNG

1. Vorgeschichte

Die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 haben auf drastische
Weise die Verletzlichkeit der modernen Zivilisationssysteme vor Augen geführt.
Seitdem nimmt nicht nur die Abwehr des internationalen Terrorismus sondern auch
die Vorbereitung auf Großschadensereignisse mit einer Vielzahl von Opfern breiten
Raum bei der Gefahrenabwehr ein. Während nach dem Ende des Kalten Krieges
die Strukturen des Bevölkerungsschutzes noch „heruntergefahren“ wurden, setzte
zehn Jahre später ein Umdenken ein: Die anhaltende Gefahr terroristischer
Anschläge und die weltweite Zunahme atmosphärisch bedingter Naturkatastrophen
haben zu erheblichen Investitionen in Ausbildung, Organisation und neue Struktu-
ren geführt. Der Stellenwert des Bevölkerungsschutzes hat sich in den vergangenen
fünf Jahren nachhaltig erhöht.

In Mitteleuropa hat die Hochwasserkatastrophe 2002 gezeigt, welche verheeren-
den Auswirkungen Naturkatastrophen auch in unseren Breiten haben können. Mit
Gesamtschäden von 13,5 Mrd. US-Dollar  wurde die „Jahrtausendflut“ zur weltweit
teuersten Naturkatastrophe des Jahres 20021. „Die Flut und das Ausmaß der von
ihr angerichteten Schäden übertraf alle Naturkatastrophen, die Deutschland in den
letzten 100 Jahren heimgesucht haben“ (Bundesrat2). 

Mitte August 2002 ereigneten sich in Deutschland, Österreich und Tschechien
schwere Unwetter. Das atlantisches Tiefdruckgebiet „Ilse“ hatte von Italien kom-
mend auf seinem Weg nach Norden feucht-warme Meeresluft mit sich geführt (sog.
Vb-Wetterlage, sprich: fünf b). Eine Vb-Wetterlage mit Starkniederschlägen und
Überschwemmungen hatte es in den vergangenen Jahren in den Monaten Juli und
August bereits mehrfach gegeben, sie war auch die Ursache des Oderhochwassers
1997. Niemals zuvor aber hatte diese Wetterlage so schwere Auswirkungen gehabt
wie im August 2002.

Ihre größten Schäden hinterließen die Unwetter im Freistaat Sachsen. Das Ausmaß
der „Jahrtausendflut“ traf die Menschen völlig unerwartet. In der Nacht zum
12. August 2002 verwandelten sintflutartige Niederschläge zahlreiche Flüsse in
reißende Gewässer, die Dämme, Straßen und Brücken zerstörten. In engen Erz-
gebirgstälern (Weißeritz, Müglitz etc.) rissen sie teilweise ganze Häuserzeilen mit,
auch noch flussabwärts wurden mehrere Innenstädte durch Geröll- und Wasser-
massen verwüstet. Die Niederschlagstätigkeit dauerte mehr als 48 Stunden an, da
das Tiefdruckgebiet nur langsam ostwärts abzog. Im Erzgebirge wurde eine Tages-
niederschlagshöhe von 312 mm gemessen; dies ist der größte Tageswert seit
Beginn der Messungen in Deutschland und liegt nahe der physikalisch maximal
möglichen Menge3. In der zweiten Phase stiegen die Elbe und ihre Nebenflüsse
auf Rekordniveau und verursachten verheerende Überschwemmungen insbeson-
dere in der Landeshauptstadt Dresden. Ganze Landstriche glichen einer Seen-
platte, zehntausende Menschen mussten evakuiert werden. Die überlasteten
Telefonnetze brachen vielerorts zusammen und zahlreiche Ortschaften waren vor-

1 Münchener Rückversicherung, „Topics 2002“ 
2 Bundesrat-Drucksache 701/1/02 vom 13.09.2002
3 Bericht der Sächsischen Staatsregierung zur Hochwasserkatastrophe im August 2002 vom Februar 2003,

2. Teil: Bericht des SMUL, S. 10, verfügbar unter www.smi.sachsen.de
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übergehend komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Die Einsatzkräfte kämpf-
ten u. a. mit Ausfällen der Strom- und Wasserversorgung, überfluteten Kläranlagen,
losgerissenen Elbfähren und leckgeschlagenen Öltanks. Am Elbepegel Dresden
wurde ein historischer Pegelhöchststand von 9,40 Meter erreicht. Als Wieder-
kehrintervall für ein derartiges Hochwasser wurde von Fachleuten später 500 bis
1000 Jahre errechnet4. 

Erreicht ein Hochwasser das Ausmaß einer Katastrophe, übernimmt die Katastro-
phenschutzbehörde die einheitliche Leitung der Katastrophenbekämpfung. Nach
dem sächsischen Katastrophenschutzrecht sind hierfür die Landkreise und Kreis-
freien Städte als untere Katastrophenschutzbehörden verantwortlich. Der erste
Katastrophenalarm wurde am 12. August 2002 um 12.05 Uhr im Mittleren Erzge-
birgskreis ausgelöst. Die unteren Katastrophenschutzbehörden haben danach
schrittweise ihre Katastrophenschutzstäbe aufgerufen, die die Koordinierung aller
beteiligten Organisationen, die Führung der Einsätzkräfte sowie die Öffentlichkeits-
arbeit in ihrem Gebiet übernahmen. Die Stäbe waren rund um die Uhr im Mehr-
schichtbetrieb im Einsatz. Die Regierungspräsidien und das Innenministerium
unterstützten die Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Koordinierung über-
regionaler Hilfe. Im Vordergrund standen die Rettung von Leib und Leben entlang
der überfluteten Flussläufe, die Deichsicherung sowie Evakuierungsmaßnahmen.
Zwischen dem 12. und 27. August hatten schließlich 17 der 29 sächsischen Land-
kreise und Kreisfreien Städte Katastrophenalarm ausgerufen. 

Für die sächsischen Feuerwehren begann am 12. August ihr größter Einsatz in der
Nachkriegszeit; zwei von drei Helfern in Sachsen waren Feuerwehrleute. Sie ent-
wässerten Gebäude, bekämpften Ölschäden und führten Rettungs-, Bergungs-,
Aufräum- und Abrissarbeiten durch. Für die privaten Hilfsorganisationen lag ein
Schwerpunkt der Arbeit bei der Wasserrettung sowie bei der Evakuierung, Unter-
bringung, Betreuung und Verpflegung der Bevölkerung. Der Rettungsdienst führte
Verletztentransporte durch und wirkte z. B. bei Krankenhausevakuierungen mit. 

Aus fast allen Bundesländern kamen Feuerwehren und Katastrophenschutzeinhei-
ten zur Hilfe. Die Bundeswehr beteiligte sich u. a. mit TORNADO-Aufklärungsflügen
und der Beräumung der verwüsteten Flusstäler mit schwerem Räumgerät. Ein
AIRBUS A-310 MEDEVAC (Medical Evacuation) und sieben Transportflugzeuge
TRANSALL flogen vom Flughafen Dresden-Klotzsche Intensivpatienten der über-
fluteten Dresdener Krankenhäuser aus. Das Technische Hilfswerk brachte Trink-
wasseraufbereitungsanlagen, Pontons und Hochleistungspumpen zum Einsatz.
Die Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes retteten mehr als 700 Personen aus
überschwemmten Gebäuden. Aus Russland wurden u. a. zwei Amphibienfahr-
zeuge geschickt und die polnische Marine war mit Pumpen entlang der Elbe im
Einsatz.

21 Tote, 110 Verletzte, die Beschädigung von 25.000 Häusern, der Verlust von
4.000 Autos sowie die Zerstörung von 700 km Straßen, 500 km Schienenwegen
und 180 Brücken waren die sächsische Bilanz der Katastrophe. Für den Freistaat
Sachsen wurden Gesamtschäden von sechs Milliarden Euro errechnet (dies ent-
spricht in etwa der Hälfte des sächsischen Landeshaushaltes). 

Die Hochwasserkatastrophe hinterließ aber nicht nur Opfer und Schäden, sondern
war auch ein beeindruckendes Beispiel für die Hilfeleistungspotentiale in Deutsch-

4 a.a.O., S. 15
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land. In Sachsen waren im August 2002 mehr als 70.000 Helfer unterschiedlichster
Organisationen aus dem In- und Ausland im Einsatz. Zusätzlich meldeten sich
ca. 25.000 nichtorganisierte spontane Helfer bei den Behörden und engagierten
sich bei den Aufräumarbeiten. Das Medieninteresse führte zu einem enormen
Spendenaufkommen. Als Dank für die zahlreichen Helfer wurde der Sächsische
Fluthelferorden 2002 gestiftet, der an mehr als 150.000 Personen aus dem In- und
Ausland verliehen wurde. 

2. Entstehung des Gesetzes und der Rechtsverordnungen
Bereits unmittelbar nach den Terroranschlägen in den USA hatten Bund und Länder
begonnen, den Stand des Bevölkerungsschutzes in Deutschland kritisch zu hinter-
fragen. In der „Neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland“5

wurden zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Bevölkerungsschutzes vor-
geschlagen, einschließlich einer Überprüfung der bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen. In Sachsen wurde schon vor der Hochwasserkatastrophe 2002 ein Gesetz-
entwurf zur Änderung des Sächsischen Rettungsdienstgesetzes diskutiert, der u. a.
die Sicherstellung der notärztlichen Versorgung und eine Reduzierung der Anzahl
der Rettungsleitstellen zum Ziel hatte. Auch für das Sächsische Brandschutzgesetz
war bereits Novellierungsbedarf erkannt worden.

Abb. 1 Auslösung von Katastrophenalarm in Landkreisen und Kreisfreien Städ-
ten im Freistaat Sachsen während der Hochwasserkatastrophe 2002

5 Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder vom 06.06.2002 zu
TOP 23 „Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland“, verfügbar unter www.bbk.bund.de
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Nach der Hochwasserkatastrophe 2002 wurden in Sachsen alle Vorschriften des
Bevölkerungsschutzes erneut auf den Prüfstand gestellt. Im November 2002 wurde
beim sächsischen Innenministerium ein Projektteam zur „Neuorganisation des
Brand- und Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes im Freistaat Sachsen“
eingerichtet, dem zahlreiche Fachleute aus Feuerwehren, Hilfsorganisationen,
Katastrophenschutzbehörden und Bundeseinrichtungen angehörten. Die sieben
Projektgruppen des Projektteams zählten insgesamt ca. 70 Mitglieder, die von
November 2002 bis März 2003 die neuen Schwerpunkte für die künftige Gestaltung
von Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz festlegten. Das Projekt-
team erarbeitete eine Fülle von Einzelvorschlägen zur Verbesserung des Bevölke-
rungsschutzes in Sachsen6. Eine der Projektgruppen hat sich gezielt und aus-
schließlich mit den neuen Rechtsgrundlagen beschäftigt.

Im Dezember 2002 legte die „Unabhängige Kommission der Sächsischen Staats-
regierung Flutkatastrophe 2002“ unter Leitung von General a. D. von Kirchbach
ihren Bericht vor. General a. D. von Kirchbach hatte bereits beim Oderhochwasser
1997 den Einsatz der Bundeswehr geleitet. Im Kirchbach-Bericht wurde der Ablauf
der Hochwasserkatastrophe 2002 aufgearbeitet und die Leistung aller Beteiligten
gewürdigt, aber auch Kritik an der Katastrophenbekämpfung geübt. Die Kirchbach-
Kommission vertrat u. a. die Auffassung, dass die landesweite Ausrufung von Kata-
strophenalarm und Übernahme der Führung durch das Innenministerium nahe
gelegen habe. Sie schlug ferner vor, die Stellung der Kreisbrandmeister zu stärken
und das Konzept zentraler Rettungsleitstellen zu überprüfen. 

Die sich anschließende Diskussion war geprägt von der Suche nach einem „gemein-
samen Führungsverständnis“, das die Katastrophenschutzbehörden aller drei Ver-
waltungsebenen (Kreisfreie Stadt/Landratsamt, Regierungspräsidium, Innenminis-
terium) zu einem abgestimmten Handeln befähigt. Es bestand Einigkeit, dass jede
Verwaltungsebene sich ihrer Verantwortung bewusst und auf ihre jeweiligen Auf-
gaben vorbereitet sein muss. Mehrheitlich wurde die Ansicht geteilt, dass operative
Einsatzentscheidungen bei schnell wechselnder Lage wegen der Sach- und Orts-
kenntnis nur auf Kreisebene getroffen werden können. Dieses Prinzip galt bei der
Hochwasserkatastrophe 2002 und sollte auch künftig beibehalten werden. Es gilt
im Katastrophenschutz aller Bundesländer (bisher) nahezu uneingeschränkt. 

Die Feuerwehren waren in der Flut die „Kräfte der ersten Stunde“. Sie hatten
bewiesen, dass sie nicht nur unverzichtbarer Bestandteil des Brandschutzes son-
dern auch des Katastrophenschutzes waren. Die Kreisbrandmeister hatten wichtige
Funktionen in Technischen Einsatzleitungen und Katastrophenschutzstäben über-
nommen. Ihre Stellung sollte in einem neuen Gesetz aufgewertet werden. Vertreter
der Feuerwehren forderten darüber hinaus die Einführung einer Fachaufsicht im
Brandschutz, um landesweit einheitliche Standards bei den Feuerwehren sicher-
zustellen.

Nach den Erfahrungen der Hochwasserkatastrophe sollte auch der Rettungsdienst
in ein gemeinsames Gesetz aufgenommen werden. Der Kirchbach-Bericht hatte
ebenfalls vorgeschlagen, die gesetzlichen Vorschriften des Brandschutzes, Ret-
tungsdienstes und Katastrophenschutzes in einem Gesetz zusammenzufassen.
Die Hansestadt Bremen hatte im Juni 2002 als erstes Bundesland ein Hilfeleis-

6 Siehe hierzu insbesondere die „Neue Konzeption zum Schutze der Bevölkerung bei außergewöhnlichen
Gefahren und Ereignissen sowie Katastrophen im Freistaat Sachsen“ des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern vom 16.12.2003, siehe Anhang dieses Buches
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tungsgesetz unter Einbeziehung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Kata-
strophenschutzes verabschiedet. Im Freistaat Sachsen wurde unter Hinweis auf
die komplexeren Strukturen in einem Flächenland zunächst Skepsis gegen eine
Einbeziehung des Rettungsdienstes laut. Im Projektteam wurde ein erster Arbeits-
entwurf kontrovers diskutiert. Bis zu den Beratungen mit den drei Landesbeiräten,
die sich zu gemeinsamen Sitzungen zusammenfanden und damit ihre spätere
gesetzliche Zusammenlegung vorwegnahmen, wurde der Gesetzentwurf noch an
zahlreichen Stellen weiterentwickelt.

Auch im neuen Gesetzentwurf blieben vor allem die Regelungen zum Rettungs-
dienst umstritten. Insbesondere über das geplante Auswahlverfahren wurde heftig
diskutiert. Umstritten blieb auch die Frage nach einer geeigneten Leitstellenstruktur.
Kommunalvertreter setzten sich vehement für den Erhalt „ihrer“ Leitstellen ein. Sie
fanden Unterstützung bei Feuerwehrangehörigen und anderen Einsatzkräften. Im
Brandschutz wurde von der Einführung einer Fachaufsicht mit Rücksicht auf die
kommunale Selbstverwaltung der Gemeinden letztlich abgesehen. Für den Kata-
strophenschutz konnte eine neue Regelung zur Erstattung von Katastrophen-
bekämpfungskosten durch den Freistaat Sachsen entwickelt werden (sog. „Vier-
Stufen-Modell“). 

Im Sommer 2003 stellte der sächsische Innenminister den Referentenentwurf in
mehreren Regionalkonferenzen vor. Unter dem Eindruck der Hochwasserkatast-
rophe 2002 und der Diskussion zum Kirchbach-Bericht fand der neue sächsische
Gesetzentwurf ein lebhaftes Interesse in der Fachöffentlichkeit. Die betroffenen
Organisationen, Verbände und Kommunen begrüßten in ihren Stellungnahmen die
Zusammenfassung der drei bisherigen Gesetze, übten aber auch Kritik an einzel-
nen Vorschlägen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die in den Bereichen des
Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes Tätigen unterschied-
liche Interessenlagen vertreten und – auch vor dem Hintergrund begrenzter finan-
zieller Mittel – Kompromisse eingegangen werden mussten. 

Bis zur Beschlussfassung durch den Sächsischen Landtag wurde der Gesetzent-
wurf noch an mehreren Stellen geändert. So wurde u. a. aufgenommen, dass die
gesetzlichen Krankenkassen künftig die Sicherstellung der notärztlichen Versor-
gung übernehmen sollten. Im parlamentarischen Verfahren wurden schließlich die
Regelungen zu den Leitstellen und zum Auswahlverfahren im Rettungsdienst noch-
mals diskutiert und geändert. Nach Auffassung des Landesgesetzgebers sollten
sich die Landkreise und Kreisfreien Städte in einer „Freiwilligkeitsphase“ auf die
Standorte der künftigen Leitstellen verständigen. Für das Auswahlverfahren im
Rettungsdienst wurde eine vorrangige Berücksichtigung der Mitwirkung im Kata-
strophenschutz vorgesehen. Auf die einzelnen Änderungen wird in den Erläuterun-
gen dieses Buches ausführlicher eingegangen.

Ziel des Gesetzes ist die Schaffung optimaler Voraussetzungen für einen effizienten
Einsatz aller zuständigen Behörden und Einsatzkräfte. Die bestehenden Strukturen
der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr wurden klarer gefasst und einheitlich
gestaltet. Durch Vernetzung und gemeinsame Nutzung personeller und materieller
Ressourcen werden Synergieeffekte erschlossen. Bevölkerungsschutz soll künftig
gezielt und umfassend erfolgen. Alle Behörden und Organisationen müssen dafür
Hand in Hand arbeiten.

Zugleich dient das Gesetz der Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung. Die
Anzahl der Gesetzesparagraphen konnte (im Vergleich zu den bisherigen Einzel-
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gesetzen) von 95 auf 76 reduziert werden. Weiteres Deregulierungspotenzial ergab
sich bei den nachrangigen Vorschriften. Im Brandschutz wurden die bisher sechs
Verordnungen auf eine Sächsische Feuerwehrverordnung reduziert. Auch im Kata-
strophenschutz gilt künftig eine Verordnung (Sächsische Katastrophenschutzver-
ordnung); sie nimmt zahlreiche Regelungen aus einer Vielzahl bisher bestehender
Verwaltungsvorschriften auf. Schon der Kirchbach-Bericht hatte angemahnt, den
untergesetzlichen Normenbestand strikt zu vereinfachen, um die Katastrophen-
bekämpfung zu erleichtern. Die Ausgestaltung der Regelungen als Verordnung
(statt Verwaltungsvorschrift) erhöht die Bindungswirkung nach außen. Aus diesem
Grund sieht das Gesetz vor, auch den Landesrettungsdienstplan als Rechtsver-
ordnung zu erlassen.
Der praktischen Verbesserung des Bevölkerungsschutzes zum Schutz des Bürgers
dienen insbesondere die folgenden Neuregelungen:
– Es wird ein neuer gemeinsamer Landesbeirat für Brandschutz, Rettungsdienst

und Katastrophenschutz gebildet, um die Fachkompetenz aller drei Bereiche
zu vereinen (§ 9).

– Künftig werden verstärkt Schnell-Einsatz-Gruppen gebildet, die eine möglichst
schnelle Hilfeleistung bei Ereignissen mit einer Vielzahl von Verletzten oder
Erkrankten gewährleisten sollen (§ 12).

– Behörden und Einsatzkräfte werden regelmäßig gemeinsame Übungen durch-
führen. Hierbei sollen die reibungslose Zusammenarbeit erprobt und Alarm-
und Einsatzpläne auf ihre Praktikabilität überprüft werden (§ 13).

– In den Landratsämtern wird künftig ein hauptamtlicher Kreisbrandmeister die
kreisangehörigen Gemeinden beim örtlichen Brandschutz unterstützen. Er
kann auch im Katastrophenschutzstab oder einer technischen Einsatzleitung
eine zentrale Rolle übernehmen. Auf der Ebene der Regierungspräsidien und
des Innenministeriums werden Bezirksbrandmeister bzw. ein Landesbranddi-
rektor tätig sein (§ 24). 

– Beim Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes wird ein „Ärztlicher
Leiter Rettungsdienst“ tätig werden. Die Einführung dieser Funktion dient der
Qualitätssicherung im Rettungsdienst (§ 28 Abs. 6). 

– Zur Verbesserung der Vorbereitung auf einen Massenanfall von Verletzten
werden neue organisatorische und planerische Vorsorgemaßnahmen (Maß-
nahmepläne) vorgeschrieben (§ 35).

– Unmittelbar nach Erreichen der Hochwasseralarmstufe 3 und weiter steigen-
den Wasserständen wird künftig Katastrophenvoralarm ausgelöst. Hierdurch
soll eine schnelle Reaktion von Stäben und Einsatzkräften sichergestellt
werden (§ 46 Abs. 6).

– Alle Stäbe werden künftig nach dem neuen, bundeseinheitlichen Modell des
sog. Verwaltungsstabes aufgebaut (§ 51).

– Die Aufklärung der Bevölkerung über Selbsthilfemaßnahmen und Nachbar-
schaftshilfe muss verbessert werden. Hierzu sollen vermehrt Schriften verbrei-
tet und Veranstaltungen durchgeführt werden (§ 52). 

Ihre erste Bewährungsprobe mussten einige der Neuregelungen bereits während
des großen Frühjahrshochwassers der Elbe im Jahr 2006 bestehen. Zwischen
dem 29. und 31. März 2006 wurde in der Landeshauptstadt Dresden und in allen
elbanliegenden Landkreisen unmittelbar nach Erreichen der Hochwasseralarm-
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stufe 3 Katastrophenvoralarm (und in der weiteren Folge Katastrophenalarm) ent-
sprechend der neuen Katastrophenschutzverordnung ausgelöst. Am Elbepegel
Dresden wurde mit 7,49 Meter der dritthöchste Pegelstand seit mehr als hundert
Jahren verzeichnet. Erst am 7. bzw. 8. April 2006 konnte der Katastrophenalarm
aufgehoben werden. Zwar blieben die verheerenden Schäden der Hochwasser-
katastrophe 2002 diesmal aus. Die Sicherung der Elbdeiche erforderte jedoch
erneut einen erheblichen Koordinierungsaufwand. Durch die zeitnahe Auslösung
von Katastrophenvoralarm waren alle Krisenstäbe diesmal „Herr der Lage“. Auch
im Innenministerium konnte sich der neue Verwaltungsstab erstmals in einer „ech-
ten“ Lage bewähren. 

Zugleich zeigte ein weiteres Ereignis, dass auch mit „sich kreuzenden“ Lagen im
Zuständigkeitsbereich mehrerer Ressorts jederzeit gerechnet werden muss: Am
5. April 2006 wurde im sächsischen Muldentalkreis das Auftreten des Vogelgrip-
pevirus H5N1 nachgewiesen (erstmals in Deutschland in einem Nutzgeflügel-
bestand). Kurzfristig mussten das Landeskrisenzentrum für Tierseuchen im Sozial-
ministerium einberufen, weiträumige Sperrzonen durchgesetzt und 16.000 Puten,
Gänse und Hühner getötet werden. Zwar führt eine Tierseuche nach sächsischem
Recht nicht zur Auslösung von Katastrophenalarm; das zeitgleiche Auftreten von
Hochwasser und Tierseuche zeigte aber, dass einem ressortübergreifenden Kri-
senmanagement wachsende Bedeutung zukommt. 

3. Ausblick

Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass die atmosphärisch bedingten Naturkatast-
rophen weltweit zunehmen, ist inzwischen allgemein anerkannt7. Daher ist auch
künftig im Freistaat Sachsen mit Naturkatastrophen, insbesondere Hochwasserer-
eignissen, zu rechnen. 

Über die Gestaltung der (horizontalen) Zusammenarbeit mehrerer Ressorts hinaus
kommt der (vertikalen) Zusammenarbeit von Bund und Ländern ein noch größerer
Stellenwert zu. Das Grundgesetz weist dem Bund die alleinige Zuständigkeit für

Abb. 2 Wesentliche Einflussgrößen bei der Entstehung des SächsBRKG

7 Siehe hierzu auch den Klimabericht der Vereinten Nationen vom Februar 2007
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den (militärischen) Verteidigungsfall einschließlich des Schutzes der Zivilbevölke-
rung (Zivilschutz) zu, während für den Katastrophenschutz (sowie den Brandschutz
und den Rettungsdienst) verfassungsrechtlich allein die Länder zuständig sind. Die
Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 haben jedoch gezeigt, dass
ein moderner Bevölkerungsschutz unabhängig sein muss von der Ursache eines
Schadensereignisses. Für die Gefahrenabwehr ist es weitgehend unerheblich, ob
Schadensereignisse durch Angriffe ausländischer Staaten („klassischer“ Verteidi-
gungsfall), Terrorakte oder Naturereignisse ausgelöst werden. Seit dem Jahr 2001
wird daher zwischen Bund und Ländern verstärkt diskutiert, ob die überkommene
Zweiteilung des deutschen Bevölkerungsschutzes noch zeitgemäß ist oder einer
Neuordnung bedarf.

Unter Hinweis auf die Ereignisse in den USA und Erfahrungen bei der Hoch-
wasserkatastrophe 2002 hat der Bund wiederholt eigene Koordinierungs- und
Weisungsbefugnisse bei länderübergreifenden Katastrophen und schweren
Unglücksfällen gefordert. Als Beispiel wird die Entscheidung über die Flutung von
Rückhalteflächen zum Schutz der Bevölkerung benachbarter Bundesländer
genannt. Auch nach dem Frühjahrshochwasser 2006 wurde der Ruf nach einer
Bundeskompetenz oder länderübergreifenden Regelungen (Staatsverträgen) laut,
da (anders als noch 2002) die Elbeflutschäden vor allem in den elbabwärts gele-
genen Bundesländern auftraten. 

Vorbereitungen für neue Kompetenzverteilungen wurden mehrfach getroffen:

– Im Rahmen der Föderalismusdiskussion der Jahre 2004/2005 waren konkrete
Vorschläge zur Schaffung einer ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz
des Bundes für die (Mittel-) Koordinierung bei länderübergreifenden Katastro-
phen und schweren Unglücksfällen (Änderung des Art. 73 GG) sowie die
Schaffung einer Befugnis des Bundes zur Koordinierung einzelner Maßnah-
men (Änderung des Art. 35 GG) erörtert worden. Diese Vorschläge wurden
jedoch im Ergebnis fallengelassen; die größte Verfassungsreform seit dem In-
Kraft-Treten des Grundgesetzes wurde am 1. September 2006 letztlich ohne
Änderungen im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr wirksam.

– Auch auf europäischer Ebene wurden Forderungen nach einer stärkeren Zen-
tralisierung der Katastrophenbekämpfung laut. Insbesondere südliche Mitglied-
staaten forderten (z. B. angesichts von wiederholten großflächigen Waldbrän-
den) ein stärkeres Engagement der Europäischen Union. Dementsprechend
wurden von europäischen Institutionen zahlreiche Vorschläge für eine Erwei-
terung von EU-Kompetenzen im Katastrophenschutz gemacht. Diese gingen
von der Bildung von Katastrophenhilfsfonds bis zur Bildung EU-eigener Einhei-
ten8.  

– Sowohl der Bund wie auch die EU-Kommission haben versucht, sich durch
Schaffung eigener Stabsgremien auf neue (operative) Aufgaben einzustellen:
Der Bund hat im Jahr 2002 das „Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von
Bund und Ländern“ (GMLZ) geschaffen und die EU-Kommission im selben Jahr
das „Monitoring and Information Centre“ (MIC). Seit dem Jahr 2004 werden
unter Federführung des Bundes ferner länderübergreifende Krisenmanage-

8 Siehe auch den Bericht „Pour une force européenne de protection civile: europe aid“  des ehemaligen fran-
zösichen Außenministers Barnier vom Mai 2006
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mentübungen (LÜKEX) durchgeführt, an denen im Jahr 2005 auch der Freistaat
Sachsen teilgenommen hat. Mit diesem Engagement haben Bund und EU ihre
Bedeutung im Bevölkerungsschutz erweitert.

Trotz aller Anstrengungen auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene konnte die Frage
nach einer sinnvollen Aufgabenverteilung im deutschen (europäischen) Bevölke-
rungsschutz jedoch noch nicht endgültig beantwortet worden. Das Erfordernis einer
Änderung des Grundgesetzes wird nach wie vor diskutiert. Mehrheitlich wird eine
Übertragung von Entscheidungsbefugnissen über operative Einsatzmaßnahmen
auf Bund oder EU aber zu Recht abgelehnt. 
Nach Auffassung des Autors misst sich die Qualität jedes Krisenmanagements an
der Zeitspanne, nach der die Handelnden die unvermeidbare „Chaosphase“ über-
winden und „vor die Lage“ kommen. Wer Eingriffsbefugnisse für sich in Anspruch
nehmen will, muss zu schnellem Handeln fähig sein. Hierfür bedarf es insbesondere
ausreichend dimensionierter Krisenstäbe. Auch für Koordinationsaufgaben (insbe-
sondere bei der Verteilung von Mangelressourcen zwischen nachrangigen Verwal-
tungseinheiten) muss ein genaues Lagebild erstellt werden. Sonst erhält im Ernstfall
nur derjenige Hilfe, der seine Forderungen „am lautesten“ artikuliert. 
Je großflächiger (oder öffentlichkeitswirksamer) ein Ereignis, umso höher wird der
Aufwand für die federführende Behörde. Sie darf die Handelnden vor Ort nicht „mit
Papierkram“ überfrachten (gar um eigene Mängel auszugleichen) oder deren Ent-
scheidungen durch Vorbehalte verzögern. Die Wege für Schadensmeldungen und
Kräftenachforderungen müssen kurz bleiben, um schnelle Reaktionen zu ermög-
lichen. Motivation und Effektivität leiden, wenn Verantwortung und Entscheidungs-
befugnis entzogen werden. Die operativen Einsatzentscheidungen sollten daher
im Regelfall vor Ort getroffen werden; nur im Ausnahmefall sollten höherrangige
Behörden mit Einzelweisungen eingreifen. Die Hochwasserkatastrophe 2002 in
Sachsen hat gezeigt, dass vor allem ein gemeinsames Führungsverständnis ent-
wickelt und das „Zusammenspiel“ aller Beteiligten geübt werden muss – ein Beleg
für die Notwendigkeit neuer Zuständigkeiten ist sie nicht.




