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Geschichtliche Entwicklung der Stabsarbeit

Bei einem Exkurs zum Thema sind zwei historische Entwicklungen inte-
ressant.

Die Stäbe der Gefahrenabwehr gehen auf die Anfang des 19. Jahrhun-
derts in den militärischen Organisationen entwickelten Überlegungen
zurück.

Mit dem Aufkommen von Massenheeren und der durch Napoleon ange-
wandten Taktik der Führung und Organisation seines Heeres war die bis-
her praktizierte Führung der Preußischen Armee nicht mehr in der Lage,
Kampfhandlungen erfolgreich zu entscheiden.

Die Idee, einen Stab zur Verbesserung der Führung der eingesetzten
Truppen zu bilden, wurde durch den Oberst Christian von Massenbach
1795 verfasst.

Obwohl auf Anordnung König Friedrich Wilhelm III. im Jahr 1803 eine
neue Organisation des Generalquartiermeisterstabes durchgeführt
wurde und der neu geformte Stab erfolgversprechende Offensivpläne für
mögliche Auseinandersetzungen gegen die Truppen Napoleons ausgear-
beitet hatte, überwog der Einspruch einiger Offiziere und die Pläne wur-
den verworfen. So endete im Jahr 1806 die Schlacht bei Jena mit einer
erneuten Niederlage der Preußischen Armee.

Diese Erkenntnis öffnete den Weg zur Reform der militärischen Führung.

Und so konnten bereits die Schlachten der Jahre 1813–1815 gegen Napo-
leon mit den Führungsspezialisten des Generalstabes gewonnen werden.

Einen weiteren erwähnenswerten Höhepunkt erreichte die militärische
Stabsarbeit unter der Führung von Helmut von Moltke 1857. Moltkes
Generalstab wird zum institutionellen und organisatorischen Instrument
zur Informationssammlung und Planung durch Einsatz spezialisierter
und gut ausgebildeter Fachleute und erreicht damit endgültig die Aner-
kennung als militärische Führungsorganisation.

In der Wirtschaftswelt bewirkte der industrielle Fortschritt eine Reform in
der Führung großer Unternehmen. 1832 formulierte der Engländer Bab-
bage erste Überlegungen für eine neue Form der Führung von Unterneh-
men. Durch den Wandel der Zeit wurden immer schnellere Entscheidun-
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gen und entsprechendes Fachwissen für die Leitung industrieller Betriebe
notwendig. Am Beispiel eines Bergwerkunternehmens entwickelte Bab-
bage Organisationsprinzipien, die mit dem militärischen Stabssystemen
vergleichbar sind.

In den späteren Jahren wurden diese Gedanken von zahlreichen Wirt-
schaftsfachleuten weiterentwickelt.

Eine der treffendsten Beschreibungen des Begriffes der Stabsarbeit lie-
ferte der Franzose Henry Fayol, der als einer der Väter der Management-
lehre gilt und Ingenieur und Generaldirektor einer französischen Berg-
werksgesellschaft war.

Er beschrieb bereits 1916 in seinem Werk »Administration industrielle et
générale« den Stab als:

»… ein Denk-, Prüfungs- und Beobachtungsorgan, dessen entscheidende
Funktion darin besteht, unter Einwirkung der Leitung Vorbereitungen
für die Zukunft zu treffen und Möglichkeiten zur Verbesserung zu erfor-
schen«.

Die Thesen Fayols gehen von dem Gedanken aus, dass sich ein Stab aus
»Fachspezialisten« zusammensetzt, wobei die Summe des Fachverstandes
der Stabsmitglieder zwangsläufig dem Wissen und Können des einzelnen
überlegen sein muss.

Diese Überlegung stammt wiederum aus dem militärischen Bereich und
wurde sowohl von Scharnhorst, einen preußischen General (1755–1813)
Anfang des 19. Jahrhunderts, als auch von von Moltke, dem Chef des
Preußischen Generalstabes, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
vertreten.

An die Stelle des Talentes eines einzelnen Offiziers tritt die Summe des
Sachverstandes der Mitglieder des Generalstabes.

In der jüngeren Vergangenheit wurde die Stabsarbeit mit der Einführung
der PDV 100 im Jahr 1974 für die Polizei und 1981 mit der Einführung
KatS – DV 100 für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr als verbindlich
vorgeschriebenes Instrument für die Führung entsprechender Ereignisse
eingeführt.

Ungeachtet der technischen Möglichkeiten unserer heutigen Arbeitswelt
und den jeweiligen gerade gültigen Erkenntnissen der Management-
lehre, bleibt für die Beteiligten der polizeilichen und nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr die Stabsarbeit die entscheidende Methode, um große
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Schadensereignisse, Gefährdungslagen oder andere Ereignisse erfolg-
reich zu koordinieren und zu leiten.

Sinn und Zweck der Checklisten

Mit dem Einsatz von Checklisten können komplexe Projekte und Aufga-
benstellungen einfach und erfolgreich bearbeitet werden. Sie dienen als
»Roter Faden«. Die Methode der Checklisten bietet eine Reihe von Vor-
teilen, z.B. die, zu gewährleisten, dass
– alle wichtigen Punkte, die für eine erfolgreiche Durchführung einer

Aufgabe notwendig sind, bereits aufgelistet und bearbeitet sind.
– Verantwortungsbereiche mit Checklisten genau definiert sind.
– Vorgänge und Entscheidungen einfach und übersichtlich dokumen-

tiert sind, wodurch eine Kontrolle und Nachvollziehbarkeit erleichtert
wird.

Checklisten eignen sich insbesondere:
– Zur Darstellung von Zielen im Rahmen einer Zielvereinbarung
– Für eine systematische Zusammenstellung von Arbeitspaketen und

Aufgaben
– Zur Festlegung von Verantwortung und Kompetenzbereichen
– Zur Dokumentation getroffener Entscheidungen, ob und wie eine Auf-

gabe durchgeführt wird.

In Checklisten kann nicht jede einzelne Teilaufgabe, die für die Erfüllung
einer Gesamtaufgabe nötig wird, erwähnt werden, da dies zu Unüber-
sichtlichkeiten führen könnte. Jedoch müssen sie detailliert genug sein,
um den angestrebten Aussagewert genau darzustellen, so dass das
Gesamtziel erreicht wird.

Die vorliegenden Checklisten stecken einen Rahmen ab und enthalten
die wichtigsten Punkte eines Sachthemas, ohne den Anspruch auf Voll-
ständigkeit zu haben.

Zur Vorbereitung auf Einsatzlagen ist die Erstellung eigener Checklisten
zu empfehlen, da damit insbesondere die örtlichen Verhältnisse und
Strukturen berücksichtigt werden können.
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Aufbau
Jede Checkliste wird durch einen Titel bezeichnet. Sie ist den einzelnen
Fachbereichen direkt zugeordnet und kann über das Inhaltsverzeichnis
direkt nachgeschlagen werden.

Um das Arbeiten mit den Checklisten effektiv zu machen, ist Einheitlich-
keit im Aufbau notwendig. Die Checklisten sind daher alle gleich aufge-
baut.
– Aufgabenbezogene Ansprechpartner

Dient der Orientierung, wer die wichtigsten Ansprechpartner sind und
welche wesentlichen Informationen von den Ansprechpartnern erwar-
tet werden.

– Entscheidungskompetenzen/Rechtsgrundlage
Gibt einen Anhaltspunkt für bestehende Rechtsvorschriften und
Anhaltspunkte für die Eingliederung der jeweiligen Funktionen inner-
halb des Stabes.

– Durchführung
Beschreibt die wesentlichen Arbeitsschritte bei der konkreten Umset-
zung der einzelnen Maßnahmen.

– Kontrolle
Stellt die Überprüfung der veranlassten Maßnahmen und Anordnun-
gen in wiederkehrenden Zeitabständen sicher. Überprüfung der Wirk-
samkeit und Zielerreichung.

– Ende
Beschreibt die erforderlichen Maßnahmen nach Beendigung des Pro-
zessschrittes und regelt beispielsweise die Rückführung der Einsatz-
kräfte und Mittel aus der Bereitstellung.

Arbeiten mit Checklisten
Die Struktur und der Aufbau der Checklisten sind als Unterstützung wäh-
rend der tatsächlichen Tätigkeit in einem der Stabsbereiche gedacht.
Bedingt durch die Abbildung im Buch, fehlt die Möglichkeit für persönli-
che Notizen oder Anmerkungen. Es empfiehlt sich daher, diese auf einem
entsprechenden Arbeitsblatt zu notieren, um sie zu dokumentieren und
nachvollziehbar zu machen.
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Aufbauorganisation und Schnittstellen
der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS)

Allgemeines

Alle vier BOS – Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und THW – überneh-
men bei der Bewältigung von Schadenslagen wichtige Aufgaben. Dazu
bilden sie in der Regel parallel bestehende Führungsstrukturen mit Füh-
rungsstellen.

Die Ursache für entstehende Probleme bei der gemeinsamen Bewälti-
gung von Schadenslagen liegt häufig in der mangelnden Kenntnis der
Kompetenzen, des Aufbaus, der Aufgaben und der Einsatzwerte der
jeweils anderen BOS in rechtlicher, personeller, technischer und materiel-
ler Hinsicht.

Eine effektive Lagebewältigung kann besonders dadurch erschwert wer-
den, wenn die Kommunikation nicht funktioniert und/oder ein Austausch
von Verbindungsbeamten nicht stattfindet. Dann gehen wichtige Infor-
mationen verloren und es erfolgen zuwenig Absprachen. Dabei ist es von
zentraler Bedeutung, dass jede BOS die wesentlichen Fachkompetenzen
und Aufgaben des anderen kennt.

Z.B. muss die Polizei wissen, dass Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorgani-
sationen (sog. nichtpolizeiliche Gefahrenabwehrkräfte oder Bevölke-
rungsschutz) vor Ort ihre speziellen Aufgaben u.a. durch folgende Fach-
dienste wahrnehmen:
– Brandschutzdienst
– Technische Hilfeleistung (Feuerwehr)1

– Rettungsdienst
– Sanitätsdienst
– Fernmeldedienst
– Veterinärdienst

1 Diese Einheiten befassen sich schwerpunktmäßig mit technischen Hilfeleistungen,
zum Beispiel bei Verkehrsunfällen oder Unwettern. Bergungsaufgaben der Feuer-
wehr werden ebenfalls vom Technischen Dienst wahrgenommen. Weiterhin über-
nimmt dieser Fachdienst den Schutz vor Gefahren durch, auf und in Gewässern.
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– CBRN-Einheiten (früher ABC-Dienst)2

– Bergungsdienst3

– Gefahrstoffzüge

Andererseits sollte für die nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrkräfte die
Rolle der Polizei bei der Bewältigung von Schadensereignissen klar sein.
Dabei ist insbesondere von Bedeutung, dass die Polizei deren Rettungs-
und Bergungsmaßnahmen unterstützt, aber andererseits bei Bedarf auch
Aufgaben der Strafverfolgungsbehörden wahrzunehmen hat.

Ein weiteres Feld der Zusammenarbeit könnte sich ggf. aufgrund von
Unterstützungsleistungen durch die BOS anderer Länder sowie durch die
Bundespolizei und die Bundeswehr gegenüber den örtlich zuständigen
Stellen ergeben.

Wegen der Bedeutung von Schadenslagen für die Bevölkerung schreibt
das Grundgesetz in seinem Artikel 35 Abs. 2 Satz 2 vor: »Zur Hilfe bei
einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall
kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen
anderer Verwaltungen sowie der Bundespolizei und der Streitkräfte
anfordern.«

Ordnungs- und Katastrophenschutzbehörden

Zuständig für die Gefahrenabwehr und den (zivilen) Katastrophenschutz
sind die Länder. Der Bund ist zuständig für den Katastrophenschutz im
Verteidigungsfall.4 Das Bundesamt für den Zivilschutz wurde mit Ablauf
des Jahres 2000 aufgelöst. Seine Aufgaben nahm bis zum 30.4.2004 das
Bundesverwaltungsamt wahr. Zum 1.5.2004 wurde das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eingerichtet.

Die meisten Bundesländer verfügen über Katastrophenschutzgesetze, die
je nach Bundesland auch andere Bezeichnungen tragen5. Darin sind u.a.
jeweils Aussagen über die Organisation der Katastrophenschutzbehör-
den und deren Aufgaben, die Hilfs- und Leistungspflichten für die Helfer,

2 Bundesweit sind keine eigenständigen ABC-Züge mehr vorhanden; sie sind in
Gefahrstoffzüge der Feuerwehren integriert.

3 Nur noch in technischen Zügen des THW.
4 Vgl. die ausführliche (rechtliche) Darstellung bei Majer, 1991
5 Z.B. in RP Landes-Brand- und Katastrophenschutzgesetz – LBKG –, Fassung vom

2.11.1981, zuletzt geändert am 5.4.2005
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die Bevölkerung und bestimmte Berufsgruppen sowie über Kosten und
Entschädigungen enthalten. Mit Ausnahme der Länder NRW, RP und TH
enthalten alle Gesetze über den Zivil- und Katastrophenschutz u.a. den
Begriff der »Katastrophe«.6

(Untere) Katastrophenschutzbehörden sind in den Flächenstaaten die
Landkreise/Kreisverwaltungen/Landratsämter bzw. die Stadtverwaltun-
gen, in Berlin sind es die Ordnungsbehörden, in Bremen die Gemeinden
und in Hamburg die Behörde für Inneres (in bestimmten Fällen die
Bezirksämter). Sie sind grundsätzlich für die Leitung und Koordinierung
des Einsatzes der Rettungsdienste und der Feuerwehr zuständig.7

Soweit sie bestimmt wurden, sind höhere/obere Katastrophenschutzbe-
hörden in einigen Flächenländern (BW, HE, SN) die Regierungspräsidien/
Bezirksregierungen; in MV besteht ein Landesamt für Katastrophen-
schutz.

Das Bundesland Niedersachsen geht seit November 2004 einen eigenen
Weg. Hier wurden zum 1.1.2005 die Bezirksregierungen aufgelöst. Aus
diesem Grund hat man den Bereich Brand- und Katastrophenschutz den
im November 2004 neu gegründeten Polizeidirektionen angegliedert.
Dadurch entsteht die Situation, dass formal der Polizeipräsident (Leiter
der Polizeidirektion) im Aufgabengebiet Brand- und Katastrophenschutz
Fachaufsicht über die Landkreise und Kreisfreien Städte ausübt.

Aufgrund der neugewonnenen Erkenntnisse nach Beendigung des Kata-
strophenschutzeinsatzes während des Elbe-Hochwassers 2002 hat sich das
Land Sachsen entschlossen, den Bereich Brand- und Katastrophenschutz
der Abteilung 3 (Landespolizeipräsidium), hier Referat 37, im Sächsischen
Staatsministerium, zuzuordnen. Von der engen Verzahnung von polizeili-
cher und nichtpolizeilicher Gefahrenabwehr verspricht man sich Syner-
gieeffekte.

Wenngleich der Polizeivollzugsdienst seine taktischen Einsatzmaßnah-
men mit eigenem Führungsstab steuert und koordiniert, hat er sich im
Katastrophenfall an den Vorgaben und Leitlinien eines Katastrophenein-
satzstabes zu orientieren.

6 Eine vergleichende Darstellung der Katastrophenschutzgesetze der Länder hat
die Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz
herausgegeben.
Eine Übersicht über die jeweils aktuelle Fassung der Katastrophenschutzgesetze
der Länder ist zu finden unter: www.bbk.bund.de/Service/Fachinformationsstelle

7 Vgl. z.B. § 1 Abs. 3, § 29 Abs. 1 Feuerschutzhilfegesetz (FSHG) NW
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Idealerweise ist der Polizeivollzugsdienst mit einem Verbindungsbeam-
ten im Katastropheneinsatzstab vertreten. Dieser sollte nicht nur beraten
können, sondern auch mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sein,
da der Katastrophenstab der Polizei im Bedarfsfalle weisungsbefugt ist.

Oberste Katastrophenschutzbehörde bzw. oberste Stelle im Land für den
Katastrophenschutz ist stets das jeweilige Innenministerium bzw. der
Innensenat.

Personalauskunftsstelle

Bei größeren Schadenslagen und Katastrophen sind die Kreise und kreis-
freien Städte nach Vorgabe ihrer jeweiligen Ländergesetze verpflichtet,
eine Personenauskunftsstelle (PASS), die über den Verbleib und den
Zustand verletzter sowie betroffener Personen Information gibt, zu
betreiben.

Einige Bundesländer (z.B. NRW) haben das im Polizeibereich entwickelte
System GSL.net auch für Zwecke des Katastrophenschutzes und des Ret-
tungsdienstes geöffnet und den Kreisen und kreisfreien Städten zur
Abarbeitung von Lagen einer bestimmten Größenordnung zur Verfü-
gung gestellt.

Beschreibung einer PASS
Durch den ständigen Informationsfluss der PASS zum Stab kann dieser
gemeinsam mit dem Fachberater der Polizei und dem S 2 eine genaue,
zeitnahe Darstellung des Ereignisses über betroffene, verletzte und tote
Personen geben. Diese kann dem Stab als Entscheidungsgrundlage die-
nen.

Getöteten-, Verletzten und/oder sonstige Betroffenendaten können ent-
weder über den Abschnitt medizinische Rettung und/oder über dem
Abschnitt Betreuung der PASS zugeführt werden.

Aufgaben und Organisation der PASS
Bei der PASS werden folgende Aufgaben wahrgenommen:
– Feststellung von Namen und Vornamen
– Feststellung von Adressen
– Feststellung von Geburtsdaten
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– Daten über den Fundort der Personen an der Einsatzstelle
– Daten über Verbleib der Personen
– Informationssammlung über den Zustand verletzter und betroffener

Personen
– Speicherung der vorgenannten Daten
– Auskunft an Angehörige und sonstige berechtigte Personen
– Abgleich mit den Behörden (ausschließlich originäre Aufgabe der Poli-

zei)
– Fortlaufende statistische Erfassung über Anzahl und Schwere der Ver-

letzungen, Aufenthaltsorte der Verletzten, Zahl und Aufenthaltsorte
der Obdachlosen, Zahl der Vermissten, Zahl und Verbleib der Toten zur
Entscheidungsgrundlage für den Stab

– Fortlaufende Unterrichtung und Austausch mit der Polizei
– Integration von PSU innerhalb der PASS
– Keine Überbringung von Todesnachrichten
– Weitergabe der Information an die Öffentlichkeit sowie die Medien

nur über die BuMA (Beauftragte für Bevölkerungsinformation und
Medienarbeit)

Aufbau- und ablauforganisatorisch ist insbesondere Folgendes zu beach-
ten:
– Integration von Mitarbeitern der örtlichen Behörden und Fachdienste

in die PASS
– Öffentliche Bekanntgabe der Rufnummer der örtlichen PASS
– Einrichtung einer Hotline für die Öffentlichkeit und Bekanntgabe auch

über die PASS
– Im Vorfeld Erstellung von Telefonlisten und Krankenhausverzeichnis-

sen
– Bereitstellung von örtlichen Karten des Schadensortes
– Bereitstellung ausreichender Leitungs- und Personalkapazitäten ggf.

auch für einen 24-Std.-Dienst
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Feuerwehr

Die gesetzliche Grundlage für die Feuerwehren bilden die Feuerwehrge-
setze der Länder. Diese sind recht unterschiedlich gefasst. Sie enthalten
insbesondere Regelungen zu Begriff, Aufgaben, Einsatz, Organisation
und Aufsicht der Feuerwehren, Bestimmungen für Werkfeuerwehren
und grundsätzliche Angaben zur Finanzierung.

Grundsätzlich wird zwischen Freiwilligen Feuerwehren, Pflichtfeuerweh-
ren, Berufsfeuerwehren sowie Werk- und Betriebsfeuerwehren unter-
schieden. Die Ausstattung, die Aus- und Fortbildung und damit auch der
Einsatzwert der Kräfte können dadurch mitunter stark differieren.

Folgende Strukturen ergeben sich bundesweit bei den Feuerwehren
(Quelle: Deutscher Feuerwehrverband)

Freiwillige Feuerwehr (FF):

1.300.000 freiwillige Feuerwehrleute in 23.000 Standorten; Vereinscha-
rakter; vorhanden besonders in ländlichen Gebieten oder in Stadtrandla-
gen; manche Freiwillige Feuerwehren werden durch hauptamtliche
Kräfte verstärkt, dies insbesondere bei Städten mit 20.000 – 100.000 EW;
die zuständigen Leitstellen werden entweder über Leitstellen der Polizei
oder über Leitstellen der Landkreise betrieben.

Berufsfeuerwehr (BF):

27.600 Beamte in 107 Standorten (Städte > 100.000 EW)

Behördenstruktur mit autarken Infrastrukturen, beispielsweise umfang-
reiche feuerwehrtechnische Werkstätten; hohe Fachkompetenz; in vielen
Städten verantwortlich für die rettungsdienstliche Organisation; Betrieb
und Unterhalt der Leistelle für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr

Werkfeuerwehr (WF):

30.000 Beschäftigte in 800 Standorten

Betriebliche Strukturen ähnlich der einer BF

Autarke Infrastrukturen mit umfangreichen feuerwehrtechnischen Werk-
stätten sind vorhanden; hohe Fachkompetenz im Bereich des jeweiligen
Produktionszweiges (z.B. Chemie)
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