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Herrn Vorsitzenden des Innenausschusses  
Daniel Sieveke MdL 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
anhoerung@landtag.nrw.de 
 
Stichwort „Den Katastrophenschutz in NRW stärken-Lehren aus der COVID-
19-Pandemie ziehen“, Drucksache 17/9348 
 

 
 
Schriftliche Anhörung des Innenausschusses des Landtags NRW zum Antrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Den Katastrophenschutz in NRW stär-
ken – Lehren aus der COVID 19-Pandemie ziehen“, Drucksache 17/9348 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
für die Gelegenheit zur Beteiligung an der schriftlichen Anhörung zum o.g. An-
trag bedanken wir uns. 
  
Die Bewältigung von größeren Schadensereignissen, die durch Starkregen, 
Hochwasser oder Stürme verursacht wurden, hat in Nordrhein-Westfalen ge-
zeigt, dass ein leistungsfähiger Katastrophenschutz ein wesentlicher Faktor der 
Krisenbewältigung ist. Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17.12.2015 
(BHKG). Demnach sind die Kreise und kreisangehörigen Gemeinden sowie die 
kreisfreien Städte Aufgabenträger für den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz. Die jeweiligen Katastrophenschutzbehörden in den 
Kommunen sind es auch, die bei Großeinsatzlagen oder in Katastrophenfällen 
das Zusammenwirken der Feuerwehren und Hilfsorganisationen gewährleisten 
müssen. In die gesetzliche Normung wurde auch die Verpflichtung aufgenom-
men, dass alle Kreise und kreisfreien Städte einen Katastrophenschutzplan er-
stellen.  
 
Die Inhalte eines Katastrophenschutzplanes sind in Nordrhein-Westfalen nicht 
gesetzlich vorgegeben. Die kommunalen Spitzenverbände und Verbände der 
Feuerwehren haben gemeinsam einen Muster-Katastrophenschutzplan erstellt 
und veröffentlicht. In diesem Musterplan werden alle möglichen Gefahren er-
fasst und nach den Gliederungsvorgaben von kritischen Infrastrukturen struk-
turiert. Weitergehende Angaben zur Klassifizierung und Bewertung dieser Ge-
fahren enthält der Muster-Katastrophenschutzplan nicht.  
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Auch beim kommunalen Krisenmanagement sind die föderalen Strukturen und die kommunale Selbstver-
waltung konstituierend. Sie haben sich als Ausprägung des Subsidiaritätsprinzips auch im Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz bewährt, weil sie eine flexible Reaktion auf ganz unterschiedliche Herausforderungen, 
die vor Ort auftreten können, bewährt. Eine Ebenen übergreifenden Zusammenarbeit muss gleichwohl si-
chergestellt sein. Unstrittig macht die aktuelle COVID 19-Pandemie auf eine dramatische Art und Weise 
klar, dass es im bundesweiten Kontext des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes auf abgestimmte Kon-
zepte und Schnittstellenbetrachtungen ankommt. Im operativen Bereich ist und bleibt das dezentrale, fö-
derale System unschlagbar und klar im Vorteil zu zentralen Steuerungssystemen. Im Bereich der Katastro-
phenvorsorge und Erstellung von Planungsszenarien sind die kommunalen Akteure auf harmonisierte und 
abgestimmte Datengrundlagen angewiesen.  
 
Folgende Hinweise und Erfahrungen aus der kommunalen Praxis möchten wir zu einzelnen Themen bzw. 
Fragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Einzelnen geben: 
 
zu Frage 1): Einrichtung einer Kommission „Katastrophenschutzvorsorge NRW“  
 
Aus kommunaler Sicht ist die Einrichtung einer weiteren Kommission zum Thema Katastrophenschutz nicht 
erforderlich. Es wäre jedoch zu begrüßen, wenn die seinerzeit im Innenministerium eingerichtete Struktur 
des „Koordinierten Prozesses Katastrophenschutz“ mit einem Folgeauftrag reaktiviert werden würde. Dabei 
darf jedoch keinesfalls die noch nicht abgeschlossene Umsetzung der prioritären Maßnahmen aus dem Blick 
geraten. Unstrittig ist, dass sowohl auf der Bundes-, als auch auf der Landes- und der kommunalen Ebenen 
Risikoanalysen zur Grundlage von Präventions- und Planungszyklen im Katastrophenschutz werden müssen.  
 
Auch die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass zukünftig tragfähige Strukturen zur Sicherstellung der Zu-
sammenarbeit insbesondere an der Schnittstelle Land-Kommunen eingerichtet werden müssen. Auch auf 
der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte muss eine Weiterführung der Analysedaten des Landes erfol-
gen.  
 
 
Zu Frage 2): Gesetzliche Regelungslücken für den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen schließen 
 

a) Landesweiten Katastrophenfall gesetzlich verankern  
 
Die Aktivierung eines landesweiten Katastrophenschutzfalles sollte ausschließlich durch das Land erfolgen. 
Übergeordnete Weisungen aus dem Krisenstab der Landesregierung, die eine landeseinheitliche Vorge-
hensweise sicherstellen, sind bei einer landesweiten Gefahrenlage zweckdienlich und sollten zur Wahrung 
des Ressortprinzips auf die operativ-taktischen Gefahrenabwehrkräfte begrenzt sein.  
 

b) Einberufung des Krisenstabes  
 
Es gibt zahlreiche Szenarien, wie zum Beispiel ein großflächiger und langanhaltender Stromausfall, die für 
Katastrophenschutzbehörden und kreisangehörige Kommunen sicherlich schwer beherrschbar sind. Für sol-
che Szenarien wäre eine Neustruktur des Krisenmanagements auf Landesebene zu begrüßen. Vorschriften, 
die das Krisenmanagement des Landes bei Großeinsatzlagen und Katastrophen von landesweitem Ausmaß 
regeln sind aus kommunaler Sicht hilfreich, da hierin dann auch die Gebietskörperschaftsgrenzen über-
schreitenden Maßnahmen einheitlich geregelt werden können. Hier bietet es sich an, die Regelungen des § 
5 Abs. 2 BHKG insofern anzupassen, dass auf Landesebene ein Krisenstab aktiviert werden kann, ohne das 
Ressortprinzip nach Art. 55 Abs. 2 der Landesverfassung zu verletzen. Da gerade bei Großschadensereignis-
sen davon auszugehen ist, dass die Ressortzuständigkeiten wechselhaft sind, ist der Krisenstabserlass be-
wusst offen zu formulieren und der Krisenstab bei der Staatskanzlei anzusiedeln. 
 



- 3 - 
 
 

 
 
 

c) Erstellung von Katastrophenschutzplänen  
 
Die Erstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzbedarfsplänen erscheint sinnvoll. Diese Forde-
rung ist auch in den entsprechenden Facharbeitskreisen bereits mehrfach erhoben worden. Hierdurch ent-
steht ein Planungshorizont, der Politik und Verwaltung zumindest für den Fortschreibungszeitraum eine 
entsprechende Sicherheit gibt.  
 
Es darf dabei jedoch nicht gänzlich unbeachtet bleiben, dass die Aufgabenträger im Katastrophenschutz das 
Land und die unteren Katastrophenschutzbehörden sind. Sollte daher die Bedarfsplanung im Sinne der Ri-
sikobewältigung in einen kommunalen Katastrophenschutzplan aufgenommen werden, dann ist parallel ein 
Landeskatastrophenschutzbedarfsplan unumgänglich. Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf der kom-
munalen Aufgabenverteilung liegen. In diesem Zusammenhang hat die COVID-19-Pandemie nicht zuletzt 
hinsichtlich der Beschaffung und Distribution von Schutzausrüstungen gezeigt, dass eine überörtliche und 
landesweite Zusammenarbeit notwendig ist, die nicht erst in einer akuten Lage beginnen darf. 
 

d)  Rettungsdienst als medizinischer Teil der Gefahrenabwehr  
 
Den Ausführungen im Antrag unter 2 d). wird gefolgt. Hierfür könnte analog zum § 18 BHKG (Mitwirkung 
der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz) eine Regelung geschaffen werden, wobei es auch in der 
Praxis bereits Stimmen gibt, die die Auffassung vertreten, dass diese Forderung bereits durch § 24 BHKG 
abgedeckt ist.  
 

e)  Wissenschaftliche Evaluierung des BHKG 
 
Die Evaluierung des BHKG ist sinnvoll und richtig. Insbesondere könnten im Rahmen einer außerordentli-
chen Verbändeanhörung nach § 57 BHKG anhand der speziell aus der aktuellen Pandemielage gewonnenen 
Erkenntnisse konkrete Verbesserungs- und Korrekturbedarfe ermittelt werden. Ansonsten hat sich auch das 
im seinerzeitigen Gesetzgebungsverfahren vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (MdI) 
gewählte kooperative Beteiligungsverfahren der Verbände bewährt.  
 
Im Übrigen ist eine wissenschaftliche Begleitung der Evaluation bzw. ein wissenschaftlicher Ansatz der Auf-
arbeitung aufgrund der Erfahrungsdichte der beteiligten Verbände aus kommunaler Sicht nicht erforderlich.   
 
Zu Frage 3): Zentrale Übersicht beim Land über Personal, Schutzausrüstung, Fahrzeuge, Einsatzmaterial und 
sonstige Hilfsmittel im Katastrophenschutz 
 
Das MdI unterhält bereits mit dem Informationssystem Gefahrenabwehr NRW ein landesweites System zur 
Erfassung von Ressourcen zur Gefahrenabwehr. Die technische Umsetzung entspricht allerdings nicht mehr 
den Anforderungen an eine zeitgemäße IT-Anwendung.   
 
Auch ein landesweites Konzept wird begrüßt. Wünschenswert wäre aber die Einbeziehung und Einbindung 
des jeweiligen örtlichen Rettungsdienstes. Sofern der Antrag aber auf die Erarbeitung von Einsatzkonzepten 
für Pandemielagen abzielt, ist auch ein solcher grundsätzlich zu begrüßen, bedarf aber einer Präzisierung.  
 
Zu Frage 4: Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger zur Verbesserung ihrer Selbsthilfefähigkeit  
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Die Forderung wird grundsätzlich begrüßt, da nur mit einer starken Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung 
flächendeckende langandauernde Schadenlagen bewältigt werden können. Vor allem zeigt der Pandemie-
verlauf wie wichtig die Information der Bevölkerung ist und welche Folgen eine nicht umfassende und/oder 
unrichtige Information nach sich ziehen können, wie z.B. die „Hamsterkäufe“ zu Beginn der Pandemie. Zu-
dem ist es von zentraler Bedeutung, dass bereits zu Beginn einer Einsatzlage auf die Grenzen staatlicher 
Hilfe hingewiesen wird, um einerseits unrealistischen Erwartungen der Bevölkerung vorzubeugen und an-
derseits die zuständigen Behörden zu entlasten. Nach unserem Kenntnisstand wird der landesweite Kata-
strophenschutztag 2021 diese geforderten Themen aufgreifen.  
 
Zu Frage 5): Zentralstelle im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 
 
Eine Zentralstellenkompetenz für das BBK ist keine praxistaugliche Unterstützung für den landesübergrei-
fenden Katastrophenschutz und wird daher abgelehnt. Gleichwohl haben viele Einsatzlagen in den letzten 
Jahren, wie beispielsweise das Elbehochwasser und auch die derzeitige Pandemie deutlich gemacht, dass 
eine länderübergreifende Hilfe durch Einheiten des Katastrophenschutzes sinnvoll sein könnte. Es ist zu 
diskutieren, ob unter Wahrung der föderalen Strukturen ein Kompetenzzentrum geschaffen werden 
könnte, dass ohne eine Einrichtung des Bundes zu sein, auf Bundesebene mit der Befugnis ausgestattet 
wird, für den Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr länderübergreifende Koordinationsaufgaben 
wahrzunehmen. Das Kompetenzzentrum könnte hierbei auf den bereits bestehenden Strukturen des ge-
meinsamen Melde- und Lagezentrums von Bund und Ländern (GMLZ) aufbauen, dessen Befugnisse nur sehr 
begrenzt sind. 
 
Insgesamt sehen wir es jedoch für nicht erforderlich an, den bisherigen föderalen Ansatz der Gefahrenab-
wehr komplett zugunsten einer Bundeszuständigkeit aufzugeben. Mit den in NRW bestehenden umfangrei-
chen und praxiserprobten Landeskonzepten für den Einsatz auch im Katastrophenschutz würde sich NRW 
im bundesweiten Vergleich bei einer Bundeszuständigkeit schlechter stellen. Daher wird eine entspre-
chende Gesetzes- oder sogar Verfassungsänderung abgelehnt.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
in Vertretung 

 
 
 

Detlef Raphael 
Beigeordneter  

                 Städtetag Nordrhein-Westfalen     
 

 
 

Dr. Kai Zentara  
Beigeordneter  

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

 
 

Andraes Wohland  
Beigeordneter  

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
 


