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dieser Leitfaden entstand im Verbundvorhaben  
„generischer notfallplan und adaptives Prozessmodell 
zum schutz der Kommunalverwaltung im Pandemie  - 
fall (genoPlan)“, gefördert im rahmen der Hightech-
stra tegie der Bundesregierung (forschungsprogramm 
für die zivile sicherheit, themenfeld „schutz und 
rettung von menschen“) vom Bundesministerium für 
Bildung und forschung (BmBf) unter den förderkenn-
zeichen 13n10439 bis 13n10444. im Projekt wirkten mit: 
die stadt dortmund (als Koordinator), die iBm deutsch-
land gmbH, die software ag (ehem. ids scheer ag), das 
universitätsklinikum ulm, das robert Koch-institut,  
die universität Paderborn mit dem fachgebiet „C.i.K. –  
Computeranwendung und integration in Konstruktion 

und Planung“ und im unterauftrag der stadt dortmund 
das team Hf.

das Kapitel 6.1.2.3 sowie das dort dargestellte informa-
tionsmaterial zum Präsentismus bei grippeerkrankun-
gen entstand ebenfalls im Verbundvorhaben genoPlan 
in Zusammenarbeit mit dem robert Koch-institut.

soweit in diesem Leitfaden Bezeichnungen, die für 
männer und frauen gelten, nur in der männlichen 
sprachform verwendet werden, geschieht dies zum 
Zwecke der besseren Lesbarkeit; die beschriebenen 
inhalte gelten gleichermaßen für frauen. 
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mit steigenden anforderungen an die gefahrenab-
wehr, effizienter – sicherer – verlässlicher und wirt-
schaftlicher zu arbeiten, haben sich auch die aufga-
ben deutlich verändert. Viele der zu bewältigenden 
Probleme haben ihren ursprung schon lange nicht 
mehr auf der gemeindeebene, sie sind globaler natur. 
die Bedrohung durch den internationalen terrorismus 
lässt heute ein unbekanntes weißes Pulver nicht mehr 
einfach im mülleimer verschwinden, sondern führt 
in unzähligen fällen zu einem einsatz der gefahren-
abwehrbehörden. unwetterlagen haben in den 
letzten Jahren zunehmend zu großen schadenslagen 
oder gar Katastrophen geführt, die insbesondere die 
führungskompetenz und -fähigkeit der feuerwehr 
abgefordert haben. diese Befähigung wird auch 
zunehmend im management von besonderen Lagen, 
Krisen und Katastrophen abverlangt. das spektrum 
reicht von der durchführung von großveranstaltun-
gen bis hin zur Bewältigung von Pandemien. dies 
konfrontiert die gefahrenabwehrbehörden mit neuen 
rahmenbedingungen, denen mit angepassten strate-
gien in der einsatzplanung begegnet werden muss. 

um auch künftig funktionierende gefahrenabwehr-
systeme zu betreiben, benötigen die akteure umfas-
sende informationen und Prognosen über die exakten 
rahmenbedingungen und aufgabenstellungen der 
Zukunft. aus dem so gewonnenen wissen sind inno-
vative Lösungsansätze zu entwickeln und bezüglich 
ihrer Praxistauglichkeit zu prüfen. eu, Bund und Länder 
haben diese anforderungen erkannt und fördermittel 
für die sicherheitsforschung zur Verfügung gestellt. 
fast alle forschungsvorhaben legen dabei einen hohen 
stellenwert auf den Praxisbezug, sodass endanwender 
in den Konsortien vertreten sind.

Ziel des durch das BmBf im rahmen des Programms 
„forschung für die zivile sicherheit“ geförderten 
Projekts genoPlan war die erstellung eines generi-
schen notfallplans (genoPlan) für kommunale Ver-
waltungen am Beispiel der stadtverwaltung dort-
mund. im falle einer Pandemie ist die kommunale 
Verwaltung funktionsfähig zu halten, alle wesent-
lichen und gerade bei einer Pandemie benötigten 
funktionen müssen aufrechterhalten werden.

insgesamt soll daraus ein allgemein gehaltener not-
fallplan, eine anpassungsfähige Beschreibung, wie 
im Pandemiefall vorgegangen werden kann, sowie 
ein geeignetes system zur entscheidungsunterstüt-
zung entwickelt werden. Von den erfahrungen im 
Projekt genoPlan sollen bundesweit andere Kommu-
nen, einrichtungen und unternehmen profitieren.

Bei der durchführung des Projekts wurden umfas-
sende Kenntnisse über die nötigen und sinnvollen 
schritte auf dem weg zu einem geeigneten und 
praxisorientierten notfallplan gewonnen. Zustän-
digkeiten, Prozessanalysen, einflüsse kritischer in-
frastrukturen und datenbanken zu themen wie 
Personal und entscheidungsunterstützung wurden 
neben anderen inhalten teil des genoPlans. 

entstanden ist eine Handreichung, welche sie in form 
eines Leitfadens durch die für ihr unter nehmen wich-
tige Pandemieplanung führen kann. sie bietet Hand-
lungsempfehlungen, zeigt Problemstellungen auf und 
weist auf zu beachtende Hürden in der umsetzung hin.

der erfolg des forschungsprojektes genoPlan fußt 
auf der guten Zusammenarbeit aller Projektbetei-
ligten und dem engagement vieler wissenschaftler 
und Praktiker. ihnen und den fachbereichen der 
stadt dortmund, die sich ebenfalls stark in das Pro-
jekt eingebracht haben, gilt unser herzlicher dank. 

wir wünschen ihnen eine interessante und hilfreiche 
Lektüre.

dipl.-ing. dirk aschenbrenner

Ltd. städt. Branddirektor, Leiter der feuerwehr dortmund 

Vorwort

genoPlan – Sicherheitsforschung mit anwendernutzen

Prof. dr.-ing. rainer Koch

universitätsprofessor, wissenschaftlicher Leiter des instituts für 
feuerwehr- und rettungstechnologie der feuerwehr dortmund
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2  
aBKürZungsVerZeiCHnis

aBas ausschuss für Biologische arbeitsstoffe 
BBK Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
BmBf Bundesministerium für Bildung und forschung 
fsHg gesetz über den feuerschutz und die Hilfeleistung
ifsg infektionsschutzgesetz 
igV internationale gesundheitsvorschriften 
Lga Landesgesundheitsamt
LPVg Landespersonalvertretungsgesetz
p. p. per procura (dt.: in Vollmacht)
rKi robert Koch-institut
wHo  weltgesundheitsorganisation
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3  
Hinweise Zur BenutZung des Leitfadens

der vorliegende Leitfaden für die Pandemieplanung 
am Beispiel der stadt dortmund ist aus dem vom 
Bundesministerium für Bildung und forschung (BmBf) 
geförderten forschungsprojekt „genoPlan – generi-
scher notfallplan und adaptives Prozessmodell zum 
schutz der Kommunalverwaltung“ (förderkennzeichen 
13n10439 bis 13n10444) heraus entstanden. Ziel des 
Leitfadens ist es, die bei der erstellung eines notfall-
plans für die Verwaltung gemachten erfahrungen und 
erkenntnisse weiterzugeben, und Hilfestellung bei der 
aufstellung eines eigenen notfallplans zu leisten. 

dieser Leitfaden richtet sich primär an öffentliche 
Verwaltungen, kann sich aber auch für unternehmen 
oder andere organisationen als hilfreich erweisen. 

der Leitfaden bietet eine übersicht über notwen-
dige und mögliche aufgaben, die im Vorfeld einer 
Pandemie zur aufstellung eines notfallplans und zur 
Vorbereitung auf einen Pandemieausbruch not-
wendig oder nützlich sind. die übersicht muss nicht 
zwangsläufig komplett sein und ist je nach größe einer 
Kommune oder eines unternehmens anzupassen. 

  

der Leitfaden informiert zunächst im Kapitel „einfüh-
rung in die Pandemieplanung“ über die Hintergründe 
und auswirkungen einer Pandemie auf die gesellschaft 
und im speziellen auf öffentliche Verwaltungen und 
unternehmen. des weiteren werden die grundlagen 
einer Pandemieplanung erläutert. das nächste Kapitel 
des Leitfadens erklärt, welche grundlegenden Vorar-
beiten für die aufstellung eines notfallplans zwingend 
notwendig sind. Kapitel 6 bildet den schwerpunkt 
des Leitfadens und stellt die maßnahmen, mit denen 
ein notfallplan für den fall einer Pandemie entwi-
ckelt werden kann, vor. im anschluss daran werden 
im anhang einige rahmenbedingungen genannt, es 
wird auf weitere informationsstellen verwiesen und 
Beispiele zu einzelnen maßnahmen werden vorgestellt. 

die vorgestellten maßnahmen sind nicht not-
wendigerweise in der dargestellten reihenfolge 
zu bearbeiten, ebenso wenig müssen zwingend 
alle aufgelisteten maßnahmen durchgeführt wer-
den. ein auslassen von maßnahmen erschwert 
jedoch die arbeit im Pandemiefall und schränkt 
die eigenen steuerungsmöglichkeiten ein. 

Hinweis:
dieser Leitfaden gibt informationen zur 
erstellung eines notfallplans und dient damit 
der Vorbereitung auf einen Pandemieausbruch.
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4.1  
grundlagen Pandemie

eine Pandemie ist eine sich massenhaft über Länder und 
Kontinente ausbreitende seuche1. ursachen für Pan-
demien sind häufig erkrankungen durch ansteckende 
Krankheitserreger, gegen die in der Bevölkerung kein 
oder kein ausreichender schutz besteht. der erreger der 
echten grippe (influenza), das influenzavirus, besitzt 
ein großes Potential, eine Pandemie zu verursachen, 
da es sich häufig wandeln oder mit anderen Viren neu 
kombinieren kann. (für ausführlichere informationen 
zur Beschaffenheit und Veränderlichkeit von influ-
enzaviren sei verwiesen auf die fußnoten2, 3.) wenn 
gegen die neue Variante eines grippevirus kein oder 
kein ausreichender schutz in der Bevölkerung besteht, 
kann sich das neue grippevirus schnell ausbreiten 
und je nach krankmachender wirkung zu schwerwie-
genden und lang andauernden Krankheitsgeschehen 
oder todesfällen führen. eine influenzapandemie 
liegt dann vor, wenn sich die erkrankung mit dem 
neuen grippevirus über alle Kontinente ausbreitet.

ursache der schnellen Verbreitung sind die besonderen 
ansteckungswege bei influenza. die weitergabe des 
influenzaerregers kann sowohl über tröpfcheninfekti-
on durch niesen oder Husten erfolgen als auch durch 
Kontakt mit befallenen flächen wie türklinken, Händen 
und andere gebrauchsgegenständen und flächen. die 
übertragung von influenzaviren auf andere menschen 
ist bereits in der ansteckungszeit (inkubationszeit) 
möglich. dies bedeutet, dass menschen das influenza-
virus bereits weitergeben können, obwohl sie selbst 
noch nicht richtig krank sind. erst stunden, z.t. auch 
erst tage später zeigen sich die ersten Krankheits-

zeichen. in dieser Zeit ist der influenzaerreger aber 
bereits in der gesamten umgebung durch tröpfchen 
oder durch befallene gegenstände verteilt worden. 

die typischen anzeichen einer influenza sind plötz-
licher Krankheitsbeginn mit fieber über 38,5° C, 
gliederschmerzen, Kopfschmerzen und reizhusten4. 
aber auch andere Krankheitszeichen wie allgemei-
ne schwäche oder übelkeit und erbrechen können 
in der anfangsphase einer influenza auftreten. 
die Krankheitsdauer beträgt mindestens 5–7 tage, 
kann aber in abhängigkeit des aktuellen Zustan-
des eines menschen (vor allem bei vorliegenden 
Begleiterkrankungen) deutlich länger dauern.

der Verlauf einer Pandemie wird als wellenförmig 
beschrieben. es kommt zunächst zu einem kontinuier-
lichen anstieg der Krankheitsfälle in den ersten wochen 
nach auftreten des neuen erregers, einem ersten gipfel 
nach ca. 4–6 wochen mit einem danach allmählichen 
abfall der erkrankungsfälle. die dauer dieser ersten 
Phase wird mit 8–10 wochen angegeben5. es kann je 
nach art und krankmachender wirkung des Krankheits-
erregers zu weiteren wellen in der folgezeit kommen.

die auswirkungen einer influenzapandemie hängen 
von der schwere des Krankheitsbildes, der ansteckungs-
rate und der krankmachenden wirkung des Krankheits-
erregers sowie dem Zeitraum ab, der vergeht, bis ein 
impfstoff zur Verfügung steht. man hat theoretische 
Berechnungen zu erkrankungsraten von 15 Prozent,  
30 Prozent oder 50 Prozent der Bevölkerung erstellt.  
so gibt es Hochrechnungen, wie viele zusätzliche 
arztkontakte, Krankenhausaufenthalte oder todesfälle 
sich im Laufe einer grippepandemie in deutschland 
entwickeln können, wenn ein neuer grippeerreger auf 
eine ungeschützte Bevölkerung trifft. 

4  
einfüHrung in die PandemiePLanung

1 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: Internetauftritt. Glossar, Pandemie. http://www.bbk.bund.de/DE/Service-

funktionen/Glossar/_function/glossar.html?lv2=1899394&lv3=1956572, 08.08.2012.
2 Vgl. Braun, C. et al.: Influenzapandemie. Begriff, Grundlagen, Entstehung. Bevölkerungsschutz 3/2007, S. 6–12.
3 Vgl. Wutzler, P.: H1N1 – Virologische Grundlagen. In: H1N1 Update 2009 – Kompendium Influenza 2009, S. 2–16, Berlin, Springer 2009.
4 LGA Baden-Württemberg, BBK: Handbuch betriebliche Pandemieplanung, 2010. 
5 LGA Baden-Württemberg, BBK: Handbuch betriebliche Pandemieplanung, 2010.
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damit ergeben sich die quantitativen auswirkun-
gen für den Bereich der arztkonsultationen für 
die Bundesrepublik deutschland (angenommen 
wurde die Bevölkerungsverteilung von 2004) wie 
in abbildung 1 ersichtlich (wobei abschwächen-
de effekte nicht mit einbezogen wurden)6.

die anzahl der Hospitalisierungen ist in abbildung 2 
dargestellt (angenommen wurde die Bevölkerungsver-
teilung von 2004; abschwächende effekte wurden nicht 
mit einbezogen).

6 Robert Koch-Institut: Nationaler Pandemieplan 2007, Berlin. 
7 Vgl. Robert Koch-Institut: Nationaler Pandemieplan 2007, Berlin. 
8 Vgl. Robert Koch-Institut: Nationaler Pandemieplan 2007, Berlin.

abbildung 1:  
mögliche auswirkungen 
einer Pandemie auf die 
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abbildung 2:  
übersicht über die angenom-
menen Hospitalisierungen 
während einer Pandemie8

Zusätzliche Hopitalisierungen

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

erkrankungsrate

 15% 30% 50% saisonale
    influenza ø



12

4 einfüHrung in die PandemiePLanung    grundlagen Pandemie

abschließend sind die todesfallraten in abbildung 3 
dargestellt. die abbildungen geben bereits einen 
ersten Hinweis auf die auswirkungen, die eine Pande-
mie auf die gesamte gesellschaft ausübt (z.B. Belastung 
des gesundheitssystems). 

die volkswirtschaftlichen Kosten, die in einem Pande-
miefall entstehen können, werden weltweit auf etwa 
670 mrd. euro pro Jahr geschätzt. allein in deutschland 
würde das Bruttoinlandsprodukt um 1–3,6 Prozent  
sinken. Bereits die influenzaepidemie im Jahr 1996  
verursachte Kosten von 2,53 mrd. euro, wobei mit  
2,23 mrd. euro der großteil der summe durch indirekte 
Kosten wie arbeitsunfähigkeit, erwerbsunfähigkeit 
und todesfälle ausgelöst wurde9. die oben genannten 
daten geben bereits einen Hinweis auf die auswirkun-
gen, die eine Pandemie auf eine öffentliche Verwaltung 
und auf unternehmen ausübt. Zunächst fallen krank-
heitsbedingt je nach Verlauf der Pandemie gemäß den 
annahmen aus dem nationalen Pandemieplan 15 bis 
50 Prozent der Beschäftigten aus. Zusätzlich besteht 
die gefahr, dass Beschäftigte aus angst vor einer 
ansteckung nicht erscheinen. weitere Beschäftigte 
werden sich um kranke angehörige oder die Betreu-
ung ihrer Kinder kümmern müssen, sodass der ausfall 
von Beschäftigten die möglichkeiten, den geschäfts-
betrieb aufrecht zu erhalten, drastisch einschränkt. 

durch die anzahl der erkrankungsfälle wird das 
gesamte gesellschaftliche und industrielle gefüge 
beeinträchtigt. neben Produktions-, dienstleistungs- 
und Verwaltungsausfällen durch fehlendes Personal 
kommt es durch die gegenseitigen abhängigkeiten 
und gesellschaftlichen einschränkungen in den meisten 
Branchen auch zu Konsumrückgängen. da insbeson-
dere das Logistikgewerbe und der import und export 
von den gleichen ausfällen betroffen sind, führt dies 
zu weiteren Problemen in der gesamten Lieferkette. 
davon betroffen sind auch Branchen, die eine erhöhte 
nachfrage zu verzeichnen haben, wie Pharmakonzer-
ne, Hygienemittelhersteller und Krankenhäuser. im 
Krankenhaussektor führt dies zu engpässen, sowohl 
im Bereich der medizinischen Versorgung als auch im 
Bereich der medikamentellen Versorgung. erschwe-
rend kommt es im Krankenhaussektor wie auch in 
allen anderen sicherheits- und rettungsorganisatio-
nen zu Problemen auf grund von Personalmangel.

der Personalausfall und der damit zusammenhängende 
Produktionsausfall können für unternehmen existenz-
bedrohend sein. insbesondere betroffen ist auch der 
sehr personalintensive Bereich des Lebensmittelhandels. 
dabei gilt es noch einmal herauszustellen, dass dies 
kein lokales ereignis ist, sondern auch Kunden und 
Lieferanten und weite teile der gesellschaft betroffen 
sind. es ist also nicht möglich, Kapazitätsengpässe durch 
externes Personal oder unternehmen auszugleichen.

abbildung 3:  
angenommene todes-
fallraten während einer 
Pandemie für die Bundes-
republik Deutschland10 

9 Gauchel-Petrovic, D.; Flieger, A.: Ökonomische Auswirkungen einer 

Influenzapandemie. In: Bevölkerungsschutz 3/2007, S. 27–31. 
10 Vgl. Robert Koch-Institut: Nationaler Pandemieplan 2007, Berlin.
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4.2  
grundsätzliches zur  
Pandemieplanung

Planung heißt, vorab für zukünftige ereignisse eine 
Handlungsweise zu entwickeln, mit der ein Ziel erreicht 
werden soll, maßnahmen zur Zielerreichung zu ent-
wickeln und die anwendung dieser maßnahmen 
festzulegen. 

eine Pandemie ist kein völlig überraschendes ereig-
nis, da sich ihre entwicklung durch eine Zunahme an 
erkrankungen und zunehmende Verbreitung andeu-
tet. Jedoch sind die auswirkungen einer Pandemie, 
sobald sie einmal ausgebrochen ist, schnell spürbar. 
die wHo hat ein system mit Phasen zur Beschreibung 
einer Pandemie erstellt11. wichtig sind hierbei die 
frühphasen, da während dieser Zeit die Vorbereitun-
gen auf einen möglichen neuen Pandemieerreger 
von besonderer Bedeutung sind. die bestehenden 
Pandemiepläne orientieren sich bei der festsetzung 
von maßnahmen an dieser Phaseneinteilung. die 
mit der erstellung eines notfallplans sowie mit der 
Vorbereitung auf eine Pandemie verfolgten Ziele 
ergeben sich aus den bereits genannten Problemen, 
die in allen Bereichen auftreten. es muss erklärtes 
Ziel sein, die erkrankungs- und todesfallraten so 
gering wie möglich zu halten und die notwendige 
infrastruktur möglichst aufrecht zu erhalten. daher 
liegen die Planungsziele in den folgenden aspekten:

•	 Verlangsamung	der	Ausbreitung
•	 Minimierung	der	Erkrankungs-	und	Sterberaten
•	 Aufrechterhaltung	der	Infrastruktur	sowie	der	

sicherheit und ordnung
•	 Minimierung	des	wirtschaftlichen	Schadens
•	 Sicherstellung	eines	zuverlässigen	In-

formationsmanagements

für den Bereich einer Kommunalverwaltung las-
sen sich die Ziele noch konkretisieren. das Ziel ei-
nes notfallplans für eine Kommunalverwaltung 
ist die aufrechterhaltung des Betriebes, um die 

Bürgerinnen und Bürger zu schützen, die Versor-
gung von Kranken und Pflegebedürftigen weiter 
zu ermöglichen, die öffentliche ordnung zu sichern 
und die infrastruktur für die Bevölkerung sowie 
für unternehmen funktionsfähig zu erhalten.

die Besonderheiten der Planung für einen Pande-
mieausbruch liegen zunächst in dem fakt, dass eine 
genaue Vorhersage über den Verlauf einer Pandemie 
nicht möglich ist. Zudem gibt es keine einschränkung 
hinsichtlich der Betroffenheit mit der folge, dass auch 
die zur Bewältigung der Pandemie benötigten ret-
tungskräfte selbst betroffen sind. es muss daher in 
allen Bereichen mit eingeschränkten mitteln gerech-
net und gearbeitet werden sowie mit Problemen 
durch abhängigkeiten untereinander. so wird es zum 
Beispiel nach ausbruch einer Pandemie schwierig sein, 
schutzartikel oder Hygieneartikel zu bekommen. 

aus rechtlicher sicht ist die Planung für einen mögli-
chen Pandemieausbruch für die öffentlichen träger 
nach dem nationalen Pandemieplan und dem Pande-
mierahmenplan der Länder gesetzlich vorgeschrieben. 
diese müssen insbesondere darauf achten, ihre gesetz-
lichen Pflichtaufgaben weiter wahrnehmen zu können, 
die nur durch weisung höherer stelle aufgehoben 
werden können.

unternehmen sind nicht explizit dazu verpflichtet, 
jedoch sind auch diese über das arbeitsschutzgesetz 
(siehe §§ 2 und 3 arbschg) zum schutz des Personals 
verpflichtet. Zudem besteht durch eigenes Handeln die 
beste möglichkeit, den erhalt des unternehmens zu ge-
währleisten und damit zusätzlich einen Vorteil vor der 
Konkurrenz zu haben. des weiteren kann ein aufge-

Hinweis:
in der Planungsphase ist bei der fest legung von 
maßnahmen und Zeitpunkten zur durchführung 
zu berücksichtigen, dass durch die weiträumige 
Betroffenheit die Beschaffung von artikeln in 
einer Pandemiephase schwierig sein wird.

11 Vgl. World Health Organization (2009): Pandemic influenza preparedness and response. A WHO guidance document.
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4 einfüHrung in die PandemiePLanung     grundsätzliches zur Pandemieplanung

stellter notfallplan als marketinginstrument fungieren. 
er stellt ein differenzierungsmerkmal gegenüber ande-
ren unternehmen dar und lässt sich sowohl im Bereich 
der Personalanwerbung als auch im Produktmarketing 
einsetzen. Letztlich gilt es für unternehmen auch, ihre 
Verpflichtungen gegenüber geschäftspartnern zu prü-
fen. so stellt sich z.B. die frage, ob bei einem Liefer-
ausfall Konventionalstrafen gezahlt werden müssten. 

die maßnahmen, die im rahmen einer Pandemie-
planung durchgeführt werden sollten, sind vielfältig 
und komplex. einen überblick über die maßnahmen, 
die im rahmen des forschungsprojektes „genoPlan“ 
und damit zur Vorbereitung einer Verwaltung auf eine 
Pandemie betrachtet wurden, gibt abbildung 4. diese 
maßnahmen werden in den folgenden Kapiteln dieses 
Leitfadens näher erläutert und im anhang mit Beispie-
len dargelegt. 

die auflistung der maßnahmen ist nicht notwendiger-
weise für jeden anwender vollständig, insbesondere 
unternehmen sollten noch weitere aspekte, wie z.B. 
absprachen mit Kunden und Lieferanten, berücksichtigen. 

abbildung 4: übersicht über die notwendigen Schritte zur erstellung eines notfallplans

Hinweis: 
es ist wichtig, die aufgeführten maßnahmen nicht 
ausschließlich wie beschrieben abzuarbeiten, 
sondern vor dem Hintergrund der eigenen 
organisation mit inhalten zu füllen und auf die 
eigenen Bedürfnisse anzupassen. es kann auch 
hilfreich sein, bei der erstellung eines notfallplans 
erfahrene stellen hinzuzuziehen.

grundlegende Vorarbeiten
•	 Verantwortung	und	Zuständigkeit	für	Notfallplanung
•	 Festlegung	der	Planungsziele
•	 Beachtung	von	Schnittstellen,	Abhängigkeiten	und	Randbedingungen

maßnahmen
•	 Informationsmanagement	für	die	Beschäftigten	aufbauen
•	 Schutzmaßnahmen	für	die	Beschäftigen	planen
•	 Versorgung	der	Beschäftigten	mit	Schutzartikeln
•	 Organisatorische	Schutzmaßnahmen
•	 Prüfung	der	kritischen	Infrastruktur
•	 Priorisierung	der	Prozesse
•	 Planung	des	Personaleinsatzes
•	 Aufbau-	und	Ablauforganisation	des	Notfallmanagements	festlegen
•	 Maßnahmen/Notfallplanstruktur	erstellen	und	Anwendung	etablieren
•	 Notfallplan	überprüfen/Übung	durchführen
•	 Hinweise	zur	Rückkehr	in	den	Normalbetrieb
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5  
grundLegende VorarBeiten

unter dem aspekt „grundlegende Vorarbeiten“ wer-
den diejenigen maßnahmen verstanden, die vor der 
aufstellung eines notfallplans durchgeführt werden 
müssen. dazu zählt zunächst die absicht, einen not-
fallplan aufzustellen. idealerweise fordert und unter-
stützt die oberste Leitungsebene der organisation die 
entwicklung eines notfallplans. die in diesem abschnitt 
genannten maßnahmen sind zwingend notwendig für 
die erfolgreiche aufstellung eines notfallplans. so setzt 
jede Planung einen Verantwortlichen voraus, daher 
werden unter Kapitel 5.1 die für die erstellung eines 
notfallplans notwendigen informationen zum themen-
bereich Verantwortlichkeiten erläutert. des weiteren 
muss für eine erfolgreiche Planung ein Ziel definiert 
werden, welches mit der Planung erreicht werden soll. 
die Zielkriterien werden daher in Kapitel 5.2 dargelegt. 

5.1  
Verantwortung und Zuständigkeiten 
für die notfallplanung

Pandemieplanung ist eine Führungsaufgabe
auf grund der Bedeutung der Pandemieplanung 
und der vielfältigen Bereiche einer Verwaltung bzw. 
eines unternehmens, die durch die Planung betroffen 
sind, ist es notwendig, dass die forderung nach einem 
notfallplan aus der obersten führungsebene kommt. 

ernennung eines Verantwortlichen
die führungsebene benennt einen Verantwortlichen 
für die aufstellung des notfallplans. dieser muss mit 
Kenntnissen über die aufbau- und die ablauforganisa-
tion der Verwaltung oder des unternehmens ausgestat-
tet sein. Zusätzlich ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass die/der Verantwortliche mit weitreichenden 
Kompetenzen ausgestattet wird, da sie/er u.a. diverse 
Zugangsrechte für den Zugriff auf daten benötigt. 

Bildung eines Planungsstabes
Zur generierung von wissen aus allen Bereichen 
wird dem Verantwortlichen ein Planungsstab zur 
seite gestellt, der mit mitarbeitern der verschiede-
nen organisations- bzw. unternehmensbereiche 
besetzt ist. dazu zählen u.a. Vertreter aus dem 
Bereich Personal- und organisationsressort. diese 
sind notwendig, da durch die Pandemieplanung und 

die umsetzung der Planungsmaßnahmen insbeson-
dere das Personal in fragen wie schutzmaßnahmen 
und Personalumsetzungen betroffen ist. dazu ist das 
wissen notwendig, welches Personal wohin ver-
setzt werden kann und welche Qualifikationen für 
die jeweiligen stellen zwingend erforderlich sind.

aus dem Bereich des arbeitsmedizinischen dienstes 
(Betriebsarzt) ist ein Vertreter erforderlich, da hier das 
Know-How über schutzmaßnahmen, -artikel sowie 
eine generelle Lageeinschätzung vorhanden ist. 

Vertreter aus dem Bereich informationsarbeit (un-
ternehmenskommunikation) werden zur erarbeitung 
von informationsmaterial, Kommunikationswegen 
und Verteilung von informationen benötigt.

des weiteren wird ein Vertreter aus dem Bereich  
finanzen hinzugezogen, da mit der erstellung  
eines notfallplans und den entscheidungen, die im 
Zuge dieser Planung getroffen werden müssen, auch 
finanzielle aspekte verbunden sind (z.B. Beschaffung 
von Hygieneartikeln). 

diese aufzählung von notwendigen Vertretern für den 
Planungsstab ist nicht vollständig und ist, je nach 
Verwaltung oder unternehmen, sinnvoll zu erweitern. 
sie stellt jedoch eine Basis für einen funktionierenden 
Planungsstab dar. 

im falle, dass es sich bei diesem Planungsstab auch um 
den stab handelt, der später im Pandemiefall für die 
ausführung des notfallplans sorgt, müssen an dieser 
stelle auch bereits stellvertreter für alle mitglieder 
ernannt werden, die ebenfalls in die Planungen einbe-
zogen oder zumindest umfassend informiert werden. 

einbindung Datenschutzbeauftragter/Personal-
vertretung
auch im Pandemiefall gelten die gesetzlichen Vor-
schriften zum arbeitsrecht weiter, bis von staatlicher 
seite andere regelungen angeordnet werden. es 
ist daher erforderlich, auch die datenschutzbeauf-
tragten sowie die Personalvertretung von Beginn 
an mit in die Planungen einzubeziehen. auf diese 
weise wird auch die akzeptanz bei den Beschäf-
tigten für die geplanten maßnahmen erhöht. 
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5 grundLegende VorarBeiten     

5.2  
Festlegung der Planungsziele 

Strategische Ziele
die strategischen Ziele der notfallplanerstellung 
wurden in Kapitel 4.2 bereits erwähnt. das überge-
ordnete Ziel der Planung für den Pandemiefall ist die 
Verringerung der erkrankungs- und sterberaten. für 
Verwaltungen und unternehmen liegen die weite-
ren Ziele im erhalt der Kernkompetenz und in der 
aufrechterhaltung der funktionsfähigkeit des Betrie-
bes und im schutz des Personals. Zusätzlich verfolgt 
gerade eine Verwaltung das Ziel der sicherstellung 
der öffentlichen ordnung, der gewährleistung der 
Versorgung von Kranken und Pflegebedürftigen 
und der aufrechterhaltung der infrastruktur. 

Definition von Schutzzielen
Zur erhaltung der Kernkompetenzen müssen diese 
bekannt sein, und es müssen anforderungen definiert 
werden, mit welcher maßgabe die schutzziele zu erfül-
len sind. dazu gehört die quantitative festlegung, wel-
che Prozesse aufrecht erhalten werden müssen, und die 
qualitative festlegung, in welchem maße die Prozesse 
aufrecht zu erhalten sind. des weiteren zählen dazu 
die Vorgabe von finanziellen rahmenbedingungen und 
Vorgaben für das finanzmanagement. im rahmen des 
Personalschutzes gilt es zu entscheiden, mit welchen 
mitteln und maßnahmen das Personal geschützt wer-
den soll. und abschließend müssen Kommunen zusätz-
lich entscheidungen im rahmen des Bevölkerungsschut-
zes treffen, beispielsweise Vorgaben zur schließung von 
einrichtungen festsetzen. Zu all diesen maßnahmen 
gehört die festsetzung von zeitlichen Vorgaben. 

5.3  
Beachtung von Schnittstellen, abhän-
gigkeiten und Randbedingungen

an dieser stelle sei noch einmal auf die schnittstellen-
problematik hingewiesen, die sich mit anderen abtei-
lungen, Kommunen, unternehmen und den Bürger-
innen und Bürgern ergibt. wie bereits in Kapitel 4 
erwähnt, betrifft eine Pandemie kein lokales gebiet, 
sondern weiträumig regionen, ganze staaten, Konti-
nente oder die welt. daraus ergeben sich besondere 
rahmenbedingungen. so gilt es, entscheidungen nicht 
ausschließlich lokal zu treffen, sondern sich mit anderen 
instanzen abzustimmen, insbesondere in Bereichen 
wie dem informationsmanagement oder auch dem 
Bereich schutzmaßnahmen und impfungen. darü-
ber hinaus ist zu beachten, dass Beschaffungen von 
Hygiene- oder schutzartikeln, sobald eine Pandemie 
ausgebrochen ist, nur schwierig umzusetzen sind, da 
sowohl die Produktion, als auch das transportwesen 
ebenfalls durch Personalausfälle etc. betroffen sein 
werden. Hinzu kommt die tatsache, dass viele städte, 
gemeinden und unternehmen sowie ganze staaten 
zum gleichen Zeitpunkt material ordern werden und 
somit eine zeitnahe Lieferung äußerst unwahrschein-
lich erscheint. ebenso sind die gesetzlichen Vorgaben 
und einschränkungen zu berücksichtigen. ein Verweis 
auf gesetzliche und sonstige Vorgaben ist der über-
sicht im anhang unter Punkt 7.1 zu entnehmen. 
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6  
massnaHmen

im folgenden werden die einzelnen maßnahmen, 
die für die aufstellung eines Pandemieplans not-
wendig bzw. empfehlenswert sind, vorgestellt. die 
einzelnen unterkapitel zeichnen sich durch einen 

optisch und inhaltlich gleichen aufbau aus. Zunächst 
werden in einer tabelle inhalt und Ziel des Kapitels 
zusammenfassend wiedergegeben. im anschluss 
daran erfolgt die detaillierte Beschreibung. 

Ziel
im rahmen einer Pandemie entsteht informationsbedarf seitens der Beschäftigten. es gilt eine informati-
onsstruktur aufzubauen, um die Beschäftigten zeitnah über den Verlauf, die auswirkungen und schutz-
maßnahmen zu informieren. Ziel ist es, aufklärung zu leisten und damit eine besonnene reaktion aller 
Beteiligten zu fördern.

maßnahmen
•	 Informationsmanagement	und	subjektive	Sicherheit
•	 Informationsstellen	und	Informationsmaterialien

12 Vgl. Wiedemann, P.: Risikokommunikation für Unternehmen. VDI Verlag, Düsseldorf 2000.

6.1  
Informationsmanagement für die Beschäftigten aufbauen

6.1.1 grund und Ziel
mit dem ausbruch einer Pandemie entsteht seitens der 
Bevölkerung informationsbedarf. dieser betrifft ebenso 
die Beschäftigten wie auch die Kunden einer Verwal-
tung oder eines unternehmens. es gilt eine informati-
onsstruktur aufzubauen, um das Personal zeitnah über 
den Verlauf, die auswirkungen und schutzmaßnah-
men zu informieren. es müssen grundlegende infor-
mationen zu folgenden themen gegeben werden:

•	 Hintergrund	und	Auswirkungen	einer	Pandemie,
•	 Verhaltensempfehlungen,
•	 Schutzmaßnahmen.

Ziel ist es, den Beschäftigten die notwendigen infor-
mationen zukommen zu lassen, damit sie auch im falle 
einer Pandemie die Lage richtig einschätzen können 
und es zu keinen vorschnellen reaktionen oder sogar 
Panikreaktionen kommt. die Beschäftigten müssen auf 

grundlage der informationen sachlich und objektiv 
die gefahr für sich selbst und ihre familie einschätzen 
können. Zudem muss transparent dargestellt werden, 
welche Prozesse in den Kommunen stattfinden, damit 
der einzelne erkennen kann, wo sein aufgabengebiet 
liegt und wie er helfen kann. Bleiben die Pandemiesitu-
ation, die schutzmaßnahmen oder die arbeitsaufgaben 
für die Beschäftigten unklar, werden sie eher nicht zur 
arbeit erscheinen. dabei ist es bei der informierung der 
Beschäftigten entscheidend, dass eine Vertrauensbasis 
besteht und der informationsgeber glaubwürdig ist. 
die Kommunikation muss offen und transparent und in 
klarer, verständlicher form erfolgen12. Zusätzlich sollte 
den Beschäftigten die möglichkeit gewährt werden, in 
dialog mit dem informationsgeber treten zu können,  
um fragen und Bedenken äußern zu können. 
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6 massnaHmen     informationsmanagement für die Beschäftigten aufbauen

6.1.2 maßnahmen

6.1.2.1  
Informationsmanagement und subjektive Sicherheit
um die Bereitschaft der Beschäftigten während einer 
Pandemie zur arbeit zu kommen zu erhöhen, ist es 
wichtig, auf einige Punkte bei der information zu achten. 
das Verhalten von menschen im Pandemiefall ist abhän-
gig von verschiedenen faktoren, aus denen sich das 
gefühl der subjektiven sicherheit des einzelnen ergibt:
ausgehend von den vorliegenden informationen zur 
aktuellen Krisensituation wird vorerst unbewusst eine 
risikoabschätzung stattfinden. wenn die vorhandenen 
informationen den schluss zulassen, dass die wahrschein-
lichkeit, dass man selbst betroffen sein wird, gering ist und 
gleichzeitig keine schweren Konsequenzen durch eine 
erkrankung zu erwarten sind, werden schutzmaßnahmen 
nicht ergriffen. wenn beides allerdings als Bedrohung 
eingeschätzt wird, werden als nächstes die möglichkeiten 
zur gegenwehr abgeschätzt: werden die eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten und die angebotenen schutzmaßnah-
men als gering eingeschätzt, wird es dazu kommen, dass 
eigene schutzmaßnahmen ergriffen werden, was oftmals 
mit dem fernbleiben von als gefährlich eingestuften orten 
(auch die arbeitsstelle) verbunden ist. wenn allerdings das 
eigene Handlungsvermögen und die effektivität der 
schutzmaßnahmen als hoch eingeschätzt werden, dann 
werden die vorgeschlagenen maßnahmen angenommen 
und die wahrscheinlichkeit, dass das Personal weiterhin zur 
arbeit erscheint, steigt.

ausgehend davon, dass Beschäftigte nur dann zur arbeit 
erscheinen, wenn sie sich selbst und ihre familien sicher vor 
der Bedrohung durch die Pandemie (ansteckung) fühlen, 
ist vor allem im Bereich der mitarbeiteraufklärung darauf 
zu achten, dass frühzeitig genügend und klare informati-
onen zum ausmaß der Pandemie, zum Krankheitsverlauf 
und zu schutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. 
Zudem sollte betont werden, dass die gesundheit des 
einzelnen auch zum wohle der allgemeinheit wichtig ist, 
denn nur jemand, der gesund ist und bleibt, kann auch 
während der Krisensituation weiter aktiv mithelfen. Hier 
spielt auch mit hinein, dass schon im normalen Büroalltag 
aktionen und informationenkampagnen zur mitarbeiter-
gesundheit durchgeführt werden sollten. einige Quellen 
für informationsmaterial sind in Kapitel 6.1.2.2 zusam-
mengestellt. mittels proaktiver informationsmaßnahmen 

kann bspw. richtiges Hygiene-Verhalten und das Vertrauen 
der Beschäftigten in den arbeitgeber gefördert werden. 
denn so wird ersichtlich, dass sich der arbeitgeber um die 
gesundheit seiner angestellten sorgt – hierdurch erhöht 
sich das subjektive sicherheitsgefühl der Beschäftigten.

gleichzeitig ist es wichtig, dem Personal die mög-
lichkeit zu geben, die zur einschätzung der Pande-
miesituation nötigen informationen zu erhalten. 
denn nur wer aus reichend informiert ist, wird auch 
zur arbeit erscheinen und nicht aus angst zu Hause 
bleiben. wichtig ist hierbei, dass nicht der eindruck 
entsteht, dass informationen vorgefiltert werden 
oder verschiedene Ämter, Bereiche oder arbeitsteams 
unterschiedliche informationen zur Verfügung gestellt 
bekommen. allerdings sollten nicht alle informatio-
nen ohne vorherige Prüfung direkt weitergegeben 
werden, da gerade widersprüchliche oder vorschnel-
le Berichte eher zur Verunsicherung führen.

obwohl im alltäglichen Betrieb viel wert auf das 
mitspracherecht der Beschäftigten gelegt wird, 
scheint es so, dass dies im falle einer Pandemie eher 
zurücktritt. eine klare und zeitnahe informations-
strategie, die auch klare Handlungsanweisungen 
gibt, ist im falle einer Pandemie zu favorisieren.
der dritte wichtige Punkt ist, die Beschäftigten über 
ihre möglichkeiten bei der Bewältigung der Krise und 
über momentan laufende aktionen der Verwaltung 
zu informieren. eine Person, die ihre aufgaben als 
wichtig einschätzt und erkennt, dass es auch wich-
tig ist, andere aufgaben als die sonst üblichen zu 
übernehmen, wird eher zur arbeit erscheinen, als 
jemand, der auf grund von fehlenden informationen 
den Zweck der laufenden aktionen nicht erkennt. 
Hierzu gehört auch, der mitarbeiterin/dem mitarbei-
ter dabei zu helfen, ihre/seine vorhandenen Kom-
petenzen zu erkennen und ihr/ihm das gefühl zu 
vermitteln, dass die aufgaben (auch diejenigen, die 
ggf. neu hinzukommen) auch zu bewältigen sind.
im Pandemiefall ist es erforderlich, auf den informa-
tionsbedarf der Beschäftigten reagieren zu können. 
daher kann es hilfreich sein, themenspezifische Bot-
schaften und informationsmaterialien dafür bereits im 
Vorfeld zu erarbeiten. dadurch entlasten sie ihre res-
sourcen für den fall einer Pandemie und können ihre 
betriebliche informationsstrategie schneller umsetzen.
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abbildung 5:  
Poster zum thema Präsentismus bei grippeerkrankungen (Quelle: Robert Koch-Institut, Fotos: tom Fischer)

6.1.2.2  
Vorbereitung und einsatz von Informationsmaterialien
allgemeine informationen über grippe und Pandemie 
sowie teilweise auch in größeren stückzahlen bestell-
bare informationsmaterialien werden von verschie-
denen Behörden angeboten. so müssen sie nicht in 
allen Bereichen das rad neu erfinden, sondern können 
teilweise auf Vorgefertigtes zurückgreifen und es im 
rahmen ihrer betrieblichen informationsstrategie er-
gänzen. im folgenden sind beispielhaft einige Links zu 
themenspezifischen informationsquellen aufgeführt:

•	 Bevölkerungsschutz,	Katastrophenhilfe:	 
www.bbk.bund.de

•	 Arbeitsschutz,	Arbeitsmedizin:	www.baua.de
•	 Impfstoffe,	biomedizinische	Arzneimittel:	 

www.pei.de
•	 Gesundheitsaufklärung:	www.bzga.de
•	 Epidemiologie,	Impfempfehlungen,	Kranken-

haushygiene: www.rki.de
•	 Impfaufklärung:	www.impfen-info.de
•	 Hygienetipps:	www.wir-gegen-viren.de

6.1.2.3  
Beispiel: Informationsmaterial über Präsentismus bei 
grippeerkrankungen
im Projekt genoPlan wurde am Beispiel des themas 
Präsentismus bei grippeerkrankungen informations-

material für Beschäftigte im gesundheitswesen 
erarbeitet und getestet. denn immer wieder kommt 
es vor, dass Beschäftigte trotz leicht übertragbarer 
erkrankungen wie der grippe zur arbeit gehen. dabei 
gefährden die erkrankten nicht nur die eigene gesund-
heit, sondern können auch andere anstecken. wenn 
sich weitere Beschäftigte infizieren, schadet dies dem 
Betriebsablauf mehr als der ausfall einer einzelperson. 

das informationsmaterial aus dem Projekt genoPlan 
umfasst u.a. die folgenden Postermotive. während des 
Projekts genoPlan kamen die Poster in ausgewählten 
dortmunder feuerwachen testweise zum einsatz. 
Begleitend führten der fachbereich statistik der stadt 
dortmund, die universitätsklinik ulm und das robert 
Koch-institut dort eine schriftliche Befragung durch.  
das ergebnis: nach sechswöchiger Kampagnenlaufzeit 
zeigte sich bei Beschäftigten, die die Poster gesehen 
hatten, bereits ein deutlich geringeres risiko für grippe-
bedingten Präsentismus im Vergleich zu Beschäftigten, 
die kein Poster gesehen hatten13.

auskunft über Bezugsmöglichkeiten des informati-
onsmaterials erhalten sie beim robert Koch-institut, 
informationsstelle des Bundes für Biologische sicher-
heit, nordufer 20, 13353 Berlin, tel. (030) 18754-3430.

13 Meilicke, G.: Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz – Das Informationsmaterial über Präsentismus bei Grippeerkrankungen. 

Robert Koch-Institut, Berlin 2011.
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6 massnaHmen     schutzmaßnahmen für die Beschäftigten planen

6.2.1 Ziel und Hintergrund
um Personalausfälle infolge einer grippeerkran-
kung möglichst zu verzögern, sind die Beschäftigten 
durch geeignete maßnahmen der Hygiene und des 
infektionsschutzes vor ansteckungen zu schützen.
Bei den Planungen sollte auch berücksichtigt wer-
den, dass grundsätzlich Prozesse und nicht einzelne 
Personen geschützt werden müssen, um die weitere 
funktionsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen. 
schutzimpfungen scheiden im regelfall zunächst aus, 
weil zum anfang einer Pandemie ein wirksamer impf-
stoff für den jeweils „aktuellen“ grippevirus nicht gleich 
zur Verfügung steht. er muss erst entwickelt und in 
ausreichender menge produziert werden.

instrumentarien bei den schutzmaßnahmen sind die 
Versorgung mit schutzartikeln und organisatorische 
schutzmaßnahmen. soweit nicht durch höherrangige 
gesetzesregelungen für den fall der Pandemie ein 
besonderer rechtsrahmen geschaffen wird (z.B. ausnah-
mezustand nach Katastrophenschutzgesetzen), können 
sich die Handlungsmöglichkeiten dabei nur im „normal“ 
gültigen rechtsrahmen bewegen. die entscheidungs-
träger/-innen unterliegen bei der auswahl der schutz-
maßnahmen einem abwägungsprozess, in dem unter 
einschätzung der weiteren entwicklung der Pandemie die 
getroffenen maßnahmen zunächst wirtschaftlich ange - 
messen sein müssen. fürsorgepflichten und arbeitsschutz-
vorschriften gegenüber der Belegschaft und gesetzliche 
oder vertragliche Verpflichtungen gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern oder den Kunden sind jedoch 
ebenfalls angemessen zu berücksichtigen. 

einzelne maßnahmen bedürfen zunächst bestimmter 
grundsatzentscheidungen. solche grundsatzentschei-
dungen ergeben sich zum Beispiel im Hinblick auf die 
frage, welcher Personenkreis mit schutzartikeln zu schüt-
zen ist oder wann welche organisatorische bzw. perso-
nalwirtschaftliche maßnahme angestoßen werden soll.

die unter Kapitel „6.3 – Versorgung der Beschäftig-
ten mit schutzartikeln“ und Kapitel „6.4 – organi-
satorische schutzmaßnahmen“ aufgeführten Hand-
lungsoptionen zur Vorbereitung und Bewältigung 
einer möglichen Pandemie können als grundlage 
für die auswahl bestimmter maßnahmen dienen.

schnittstellen zu weiteren maßnahmen nach diesem 
Leitfaden bestehen vorrangig zu den Kapiteln „6.1 – 
informationsmanagement“, „6.6 – Priorisierung von 
Prozessen“ und „6.7 – Planung des Personaleinsatzes“. 

die unterrichtung der Beschäftigten über einzelne schutz-
maßnahmen und die auswirkungen einer Priorisierung 
von aufgaben auf den benötigten Bedarf bei artikeln des 
infektionsschutzes sind Beispiele hinsichtlich der Kapitel 
informationsmanagement und Priorisierung von Prozessen. 

die erhebung, welcher Personenkreis für einen pan-
demierelevanten einsatz zur Verfügung steht (z.B. 
Personalausfälle durch Pflege von angehörigen) und 
die festlegung von Bedingungen für einen pande-
miebedingten Personaleinsatz (z.B. anordnung von 
mehrarbeit p.p.) sind in Kapitel 6.7 zu finden, da 
sie wesentliche auswirkungen auf die Planungen 
für den Personaleinsatz im Pandemiefall haben. 

6.2  
Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten planen

Ziel
schutz der Beschäftigten durch Hygiene- und schutzmaßnahmen, um ansteckungsgefahr zu minimieren

maßnahmen
•	 Einteilung	in	Risikogruppen
•	 Klassifizierung	und	Ziele	der	Schutzmaßnahmen
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arbeitsrechtliche aspekte im Pandemiefall 
schutzmaßnahmen für die Beschäftigten sollten bereits 
vor einer Pandemie festgelegt werden. soweit die 
regelungen arbeits- und tarifrecht/Beamtenrecht 
berühren, sollten dabei die nach dem jeweiligen 
Landesrecht vorgesehenen mitbestimmungs- und 
Beteiligungsgremien (Personalrat, Vertrauensleute der 
schwerbehinderten, gleichstellungsstelle, datenschutz) 
mit ins Boot genommen werden. Pandemiemaßnah-
men, die die Verwaltung betreffen, können dabei 
auch durch dienstvereinbarungen geregelt werden. 
ein teil der schutzmaßnahmen für die Beschäftig-
ten unterliegt aber keiner mitbestimmung und 
kann in ausübung des arbeitsrechtlichen direkti-
onsrechtes verfügt werden. Zu denken wäre hierbei 
zum Beispiel an die Zuweisung einer mitarbeiterin 
oder eines mitarbeiters in ein anderes Büro, um zur 
Verminderung der ansteckungsgefahr die räum-
liche distanz zu vergrößern. das wegerisiko zum 
erreichen des arbeitsplatzes tragen die Beschäf-
tigten, das Betriebsrisiko zur aufrechterhaltung 
betrieblicher abläufe hingegen die dienststelle.

6.2.2 maßnahmen

einteilung der Beschäftigten als grundlage für die 
weiteren Planungen
die einteilung der Beschäftigten in risikogruppen 
nach art und Häufigkeit des menschenkontaktes 
ist wesentliche grundlage für die weiteren Pla-
nungen. die bereits bestehende strukturierung in 
den allgemeinen Pandemieplanungen des Bundes 
und der Länder ist aber für die Beschäftigten einer 
Kommunalverwaltung entsprechend anzupassen.

neben der art und Häufigkeit des menschenkon-
taktes ist seit Juni 2012 nach dem Beschluss 609 des 
ausschusses für Biologische arbeitsstoffe (aBas) 
zum arbeitschutz beim auftreten einer nicht ausrei-
chend impfpräventablen humanen influenza bei der 
Zuordnung zu den einzelnen risikogruppen auch 
das gefährdungspotential eines erregers zu berück-
sichtigen. dieser Beschluss dient der Konkretisierung 
der Biostoffverordnung und gilt zunächst nur für 
bestimmte Beschäftigte im gesundheitswesen. wegen 
des vorab nicht einschätzbaren gefährdungspoten-

tials eines erregers kann es unabhängig von mög-
lichen Vorplanungen zu einem zusätzlichen Bedarf 
an schutzartikeln bzw. zur notwendigkeit weiterer 
organisatorischer schutzmaßnahmen kommen. auf 
grundlage der Häufigkeit von menschenkontakten 
ergibt sich grundsätzlich die in tabelle 2 ersichtliche 
einteilung in risikogruppen. auf Basis dieser risiko-
gruppen wird über schutzmaßnahmen entschieden.

Klassifizierung und Ziele der Schutzmaßnahmen
die schutzmaßnahmen für die Beschäftigten, die 
auch entsprechend der vorgenannten risikogruppen 
zu differenzieren sind, gliedern sich in die Bereiche 
schutzartikel und organisatorische schutzmaßnahmen. 
Bei den einzelnen Bereichen liegen folgende Ziel-
setzungen vor: 

Schutzartikel: 
•	 Sicherstellung	der	Verfügbarkeit	des	benötigten	

Bedarfs
•	 Organisation	der	Zuteilung	und	Entsorgung	der	

schutzartikel 
•	 Impfungen,	antivirale	Mittel	bei	besonderer	Anste-

ckungsgefahr (eine Kurzinformation zu diesem Punkt 
ist im anhang unter Kapitel 7.4 zu finden)

organisatorische Schutzmaßnahmen: 
•	 Anwendung	von	Verhaltens-	und	Hygieneregeln
•	 Schutzmaßnahmen	ohne	direkte	Auswirkungen	auf	

den Bürger
•	 Schutzmaßnahmen	mit	Auswirkungen	auf	den	Bürger
•	 Dienstleistungen	für	die	Beschäftigten	im	Pandemiefall

organisatorische schutzmaßnahmen umfassen dabei 
sowohl organisatorische regelungen im klassischen 
sinn (erlass einer organisationsverfügung) zur anpas-
sung der aufbau- und ablauforganisation an pan-
demiebedingte erfordernisse, daneben aber auch 
organisatorische Begleitmaßnahmen. derartige 
Begleitmaßnahmen sind z.B. die informationen zu 
bestimmten Verhaltensmaßnahmen oder bei einer 
fremdvergabe Leistungsverzeichnisse über zusätzliche 
reinigungen bei einer Pandemie. 

die federführung bei den schutzmaßnahmen für 
Beschäftigte liegt hier bei der für Personal und 
organisation zuständigen organisationseinheit der 
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Kommune, medizinische fragestellungen unterliegen 
der Zuständigkeit des arbeitsmedizinischen dienstes. 
Bei der Beschaffung von schutzartikeln liegt die 
Zuständigkeit vorrangig beim Beschaffungswesen, 
zusätzliche reinigungen beim immobilienmanagement 
und die organisation zusätzlicher transportdienste sind 

ggf. über die Poststelle zu veranlassen, die im rahmen 
der internen Postverteilung möglicherweise über eine 
nutzbare Logistik verfügt. abhängig von den zusätzlich 
anfallenden aufgaben dürfte in einzelnen Bereichen 
auch zusätzliches Personal erforderlich sein. 

Risikogruppe 1 Risikogruppe 2.1 Risikogruppe 2.2 Risikogruppe 3

risikoprofil Kein  
Publikumsverkehr

Häufiger  
Publikumsverkehr

intensiver  
Publikumskontakt/
Kinderbetreuung

„Vorderste front“: 
umgang mit oder 
Kontakt zu Kranken

arbeitsweg wenn möglich, indivi-
duelle anreise (PKw)

wenn möglich, indivi-
duelle anreise (PKw)

wenn möglich, indivi-
duelle anreise (PKw)

wenn möglich, indivi-
duelle anreise (PKw)

Bei öff. Verkehrsmit-
teln: mundschutz 
(oP-Qualität, selbst 
anzuschaffen)

Bei öff. Verkehrsmit-
teln: mundschutz 
(oP-Qualität, selbst 
anzuschaffen)

Bei öff. Verkehrsmit-
teln: mundschutz 
(oP-Qualität, selbst 
anzuschaffen)

Bei öff. Verkehrsmit-
teln: mundschutz 
(oP-Qualität, selbst 
anzuschaffen)

arbeitsplatz möglichst einzel-
arbeitsplatz oder 
schichtdienst, redu-
zierung zwischen-
menschlicher Kon-
takte, Klima anlagen 
ausschalten

wenn möglich, ein-
zelarbeitsplatz oder 
schichtdienst; Beach-
tung: Klimaanlagen 
ausschalten, häufiges 
Lüften, Körperkon-
takte (Händeschüt-
teln) vermeiden,  
distanz zum Publi-
kum vergrößern – 
ggf. Barriere schaffen

Häufiges Lüften,  
häufiger aufenthalt 
mit den Kindern im 
freien, getrenntes  
essen von den  
Kindern

Je nach  
aufgaben bereich

Hygiene-
ausstattung  
arbeitsplatz

Jeweils waschgelegenheit zum Händewaschen, einweghandtücher, flüssigseife

müllbeutel zum taschentuchabwurf sind jeweils bereitzustellen, müssen vom Beschäftigten 
verschlossen werden, entsorgung über reinigungskräfte.

 Händedesinfektions-
mittel, mund-nasen-
schutz (oP-maske)

Händedesinfektions-
mittel, mund-nasen-
schutz (oP-maske), 
flächendesinfek-
tionsmittel

Händedesinfek-
tionsmittel, mund-
nasen-schutz (ffP 
3-Qualität), flächen-
desinfektionsmittel

schutzkleidung   einmalkittel, ein-
malhandschuhe (wie 
für Krankenpflege, 
möglichst latex- und 
puderfrei), ggf. 
schutzbrillen

einmalhandschuhe 
(wie für Kranken-
pflege, möglichst 
latex- und puderfrei), 
schutzbrillen 

schutzkittel  
(waschbar bei 60° C 
und einmalkittel)

tabelle 2: notfallplan Schutzartikel – einteilung der Beschäftigten in Risikogruppen
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Ziel
die ausreichende Versorgung der Beschäftigten mit den auf grund der risikoanalyse geforderten  
schutzartikeln

maßnahmen
•	 Beschaffung,	Lagerung	und	Transport
•	 Verteilungslogistik
•	 Information	der	Beschäftigten
•	 Gesundheitsschutz	bei	der	Anwendung
•	 Entsorgung

6.3.1 Ziel und ausgangslage
Vor einer konkreten Bedarfsermittlung auf grundlage 
der Zuordnung zu einzelnen risikogruppen ist zunächst 
die grundsätzliche entscheidung erforderlich, welcher 
Personenkreis der Beschäftigten mit schutzartikeln 
versorgt werden soll. alternative möglichkeiten sind 
hier vorrangig die Versorgung aller Beschäftigten 
und die Versorgung der Beschäftigten nur in pande-
mierelevanten Prozessen. die festlegung weiterer 
alternativen (z.B. die Versorgung der Beschäftigten 
mit bestimmten eigenschaften/aufgaben) im rah-
men der Planungen ist daneben ebenfalls möglich.

als Besonderheit bei der Versorgung ist zu berücksichti-
gen, dass bei unterschiedlichen anstellungsträgern ggf. 
auch nicht-kommunales Personal beschäftigt ist. Beispiele 
für derartige einrichtungen sind das Jobcenter, die schu-
len, Versorgungsämter und die umweltämter. Bei derar-
tigen einrichtungen sind ggf. zunächst noch abstimmun-
gen mit den jeweiligen weiteren trägern erforderlich. 

weiterhin ist vor einer konkreten Bedarfsermittlung die 
Zuordnung der zu schützenden Personen zu einer der 
vorstehend bereits beschriebenen risikogruppen nach 
art und Häufigkeit des menschenkontaktes erforder-
lich. durch diese Zuordnung wird die jeweils notwen-
dige ausstattung eines Beschäftigten mit schutzarti-
keln festgelegt. neben den personenbezogenen 
Bedarfen sind jedoch auch noch zusätzliche Bedarfe 

z.B. an desinfektionsmitteln für die zusätzliche 
reinigung bestimmter Bereiche, z.B. der eingangs-
bereiche, zu berücksichtigen.

um einen wirksamen infektionsschutz sicherzustellen 
ist es unverzichtbar, dass sich die Beschäftigten auch im 
privaten Bereich (zu Hause oder bei einkäufen) vor 
ansteckungen schützen. dieser schutz liegt jedoch 
schon aus Kostengründen in der eigenverantwortung 
der Beschäftigten. über die empfehlungen für den 
schutz im privaten Bereich müssen die Beschäftigten 
jedoch entsprechend informiert werden. 
der Katalog der bei einer Pandemie eingesetzten 
schutzartikel strukturiert sich wie folgt:

•	 Atmung:	 
atemschutzmasken – mund-nasenschutz (oP-masken) 
und masken mit ausatemventil – abhängig von 
risikogruppen 

•	 Körper:	 
einmalhandschuhe, einmalschutzkittel, schutzbrillen

•	 Desinfektion	Mensch:	 
einmalhandtücher, flüssigseife, Händedesinfektions-
mittel

•	 Desinfektion	Flächen/Gegenstände:	 
flächendesinfektionsmittel, müllbeutel 

die anforderungen an die einzelnen schutzartikel 
können den hierüber vorliegenden einschlägigen 
Publikationen entnommen werden.

6.3  
Versorgung der Beschäftigten mit Schutzartikeln
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6.3.2 maßnahmen

Beschaffung, Lagerung und Rotation
die Beschaffung der schutzartikel sollte bereits 
vor einer Pandemie erfolgen, da sonst pandemie-
bedingt mit einer erheblichen Verknappung des 
angebots aufgrund der dann eintretenden starken 
nachfrage zu rechnen ist. der abschluss von Liefer-
verträgen mit einem abruf bei Bedarf dürfte daher 
ebenfalls mit erheblichen risiken verbunden sein. 
einen eindruck über die zu beschaffenden mengen 
gewährt tabelle 4 in Kapitel 7.1, die eine Beispiel-
mengenberechnung für die stadtverwaltung zeigt. 

Bei einer Bevorratung ist bei einzelnen artikeln im 
Hinblick auf die beschränkte Haltbarkeit eine rotation 
mit kommunalen einrichtungen und Krankenhäusern 
bzw. dem öffentlich organisierten rettungsdienst sinn-
voll. nach einer bestimmten Vorhaltezeit werden die 
schutzartikel dabei an die rotationspartner abgegeben, 
damit sie dort noch innerhalb der Haltbarkeit entspre-

chend verbraucht werden können. die Produktauswahl 
muss dabei auch in absprache mit dem rotationspart-
ner erfolgen. eine rotation ist ggf. erforderlich bei 
folgenden schutzartikeln: Händedesinfektionsmittel, 
flächendesinfektionsmittel, oP-masken, partikelfil-
ternde masken, schutzkittel und einmalhandschuhen. 
desinfektionsmittel sind ca. drei Jahre haltbar, die 
anderen Produkte sind länger lagerfähig. Bei einer 
Bevorratung besteht bei einzelnen schutzartikeln auch 
die möglichkeit, diese vor ablauf des Haltbarkeits-
datums gegen einen entsprechenden Preisnachlass 
an groß- bzw. Zwischenhändler zurückzugeben. die 
artikel können von dort dann noch an großkunden mit 
einem entsprechenden Verbrauch weitergeben werden. 

für die einlagerung von schutzartikeln sind entspre-
chende Lagerräume erforderlich. desinfektionsmittel 
(hochprozentige alkohollösung) sind dabei hochent-
zündlich, womit sich entsprechend der einschlägigen 
gefahrgutbestimmungen besondere anforderungen  
an die Lagerräume ergeben. 

abbildung 6: Verschiedene Schutzartikel
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die Beschaffung/Bestellung erfolgt nach den kom-
munalen Vergaberichtlinien (Vergabe- und Beschaf-
fungsordnungen). für Beschaffungen während einer 
Pandemie gelten dabei ausnahmeregelungen. dring-
liche Beschaffungen können dann ohne besondere 
ausschreibung durch eine sogenannte „freihändige 
Vergabe“ mit einem formlosen Preisvergleich erfolgen.

Verteilungslogistik
für die Verteilung der schutzartikel ist eine Vertei-
lungslogistik aufzubauen, mit deren Hilfe die einzelnen 
dienststellen auf kürzestem wege versorgt werden 
können. für die umverpackung größerer Lieferungen 
ist dabei auch ein entsprechender Personalbedarf 
vorzusehen. Bei vorangegangenen Bedarfsabfragen 
können hier auch bereits die anlaufstellen benannt 
werden, die später die Lieferung zur abgabe an die 
zu schützenden Personen in empfang nehmen sollen.

Information der Beschäftigten
für die ausgabe der schutzartikel sollten informati-
onen mit folgenden inhalten herausgeben werden:

1. welche schutzartikel sind für einzelne arbeitplätze 
vorgesehen?

2. wo sind diese erhältlich (ansprechpartner in der 
anlaufstelle informieren die zu schützenden 
Personen des Bereiches)?

3. wie werden die schutzartikel richtig angewendet?
4. welche schutzartikel sollen auch auf dem arbeits-

weg bzw. im privaten Bereich angewendet werden  
(z.B. masken)?

5. wie können einzelne schutzartikel als notmaßnah-
me bei fehlenden ersatzbeschaffungen wiederver-
wendet werden?

6. wie erfolgt die anwendung von schutzartikeln bei 
der Zusammenarbeit von Beschäftigten verschiede-
ner arbeitgeber (z.B. Jobcenter und schulen)?

die bei der ausgabe von schutzartikeln zu beachten-
den regeln können den Beschäftigten dabei sowohl im 
rahmen von dienstanweisungen wie auch als infor-
melle Handlungsempfehlungen mitgeteilt werden.

gesundheitsschutz bei der anwendung
folgende einschlägige regelungen des gesundheits- 
bzw. arbeitsschutzes sind bei der anwendung zu 
beachten: 

1. maximale arbeitszeiten unter schutzartikeln, 
notwendige gesundheitliche eignung für die arbeit 
mit atemschutzmasken

2. grundsätze für das tragen von Kitteln und masken
3. tragedauer von masken (tragezeiten – häufig/

dauernd getragen, körperliche Belastung des 
trägers, Belastung der atmung)

4. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bei 
atemschutzmasken der Klassen ffP2/ffP3

über den gesundheitsschutz bei der anwendung von 
schutzartikeln kann bei den informationen unter dem 
Punkt „wie werden die schutzartikel richtig angewen-
det?“ informiert werden. für die notwendigen zu - 
sätzlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen 
für den fall einer Pandemie ist es dabei erforderlich, 
die untersuchungskapazitäten durch arbeitsmediziner 
sicherzustellen. im Hinblick auf mögliche personelle 
engpässe kommen hier auch sonderlösungen in 
Betracht.

entsorgung 
Benutzte schutzartikel sind teilweise als kontaminiertes 
material zu behandeln und entsprechend zu entsorgen. 
analog der Verteilung von schutzartikeln ist für die 
entsorgung dieser artikel eine entsprechende Logistik 
aufzubauen. im Hinblick auf mögliche Versorgungseng-
pässe sollte jedoch auch eine mögliche wiederaufarbei-
tung durch dekontamination bestimmter schutzartikel 
(z.B. bei atemschutzmasken) berücksichtigt werden. 
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6.4.1 Ziel 
mit der einführung und umsetzung organisato-
rischer schutzmaßnahmen soll zusätzlich zu der 
nutzung von schutzartikeln eine weitere mög-
lichkeit geschaffen werden, die ansteckungs-
gefahr für die Beschäftigten zu verringern.

6.4.2 maßnahmen
die gliederung der maßnahmen ist in abbildung 7 
dargestellt. aus organisatorischer sicht können die 
einzelnen maßnahmen dabei von unterschiedlicher 
Qualität sein. im Verwaltungsumfeld können sie 
als organisationsverfügungen oder als organisato-
rische Begleitmaßnahmen ausgeführt werden. 

organisationsverfügungen:
anpassung der städtischen aufbau- und ablauf-
organisation an pandemiebedingte erfordernisse.

organisatorische Begleitmaßnahmen:
Herausgabe von informationen, wie z.B. Ver-
haltensempfehlungen. auch Leistungsverzeich-
nisse, wie z.B. bei einer fremdvergabe über 
zusätzliche reinigungen, fallen darunter.

details zu den einzelnen maßnahmen sind 
dem folgenden text zu entnehmen.

6.4.2.1  
anwendung von Verhaltens- und Hygieneregeln
Zur Verhinderung von infektionen dienen verschiedene 
Verhaltens- und Hygieneregeln, die situationsabhängig 
ebenfalls parallel voneinander angewendet werden 
können. 

mögliche Regeln:
1. allgemeine Verhaltens-/Hygieneregeln bei einer 

Pandemie (z.B. Vermeiden von Händegeben, 
anhusten, Berührung von nase, augen und mund) 

2. Vorschriftsmäßige anwendung der vorhandenen 
schutzartikel 

3. Verringerung persönlicher Kontakte, z.B. persönliche 
treffen und gespräche meiden

4. Verstärkte nutzung der elektronischen Bürokommu-
nikation wie z.B. Lotus notes

5. meidung öffentlicher Verkehrsmittel und die 
nutzung eigener PKw (erhöhte infektionsgefahr in 
öffentlichen Verkehrsmitteln)

6. Bildung von fahrgemeinschaften unter atemschutz 
(Hinweis: für die verstärkte nutzung des PKw 
müssten jedoch ggf. entsprechende Parkplätze 
bereitgestellt werden) 

7. Beachtung von schutzmaßnahmen bei nötigen 
sitzungen (z.B. teilnahme nur unter anwendung 
von schutzartikeln, erhöhter sitzabstand)

8. Vorschriftsmäßiger umgang mit erkrankungen  
am arbeitsplatz 

9. unterlassung von dienstreisen 

6.4  
organisatorische Schutzmaßnahmen

Ziel
eindämmung der ansteckungsgefahr durch umsetzung organisatorischer schutzmaßnahmen

maßnahmen
•	 Anwendung	von	Verhaltens-	und	Hygieneregeln
•	 Schutzmaßnahmen

- ohne direkte auswirkungen auf den Bürger
- mit auswirkungen auf den Bürger

•	 Dienstleistungen	für	die	Beschäftigten	im	Pandemiefall
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Bei maßnahmen der Kontaktvermeidung bei einer 
Pandemie sind aber auch psychologische aspekte zu 
berücksichtigen. menschen benötigen besonders in 
Belastungssituationen, wie einer Pandemie, persönliche 
Kontakte. diese können helfen, mit dem geschehen 
besser fertig zu werden. denkbar hierfür sind persön-
liche treffen unter Beachtung entsprechender schutz-
maßnahmen.

die hier zu beachtenden regeln können den Beschäf-
tigten dabei sowohl im rahmen von dienstanweisun-
gen wie auch als informelle Handlungsempfehlungen 
mitgeteilt werden.

6.4.2.2  
Schutzmaßnahmen ohne direkte auswirkungen auf 
den Bürger

Kontaktloser austausch von Poststücken/materialien, 
Rufdienst für zusätzliches material (z.B. zusätzliche 
Schutzartikel, arbeitsmaterial)
die „kontaktlose“ Verteilung vermindert das infekti-
onsrisiko. der dienst bringt benötigte materialien bei 
Bedarf auch zusätzlich (z.B. zusätzliche schutzartikel, 

arbeitsmaterial) an einen festgelegten ort (in der nähe 
des arbeitsplatzes) und benachrichtigt ggf. den adres-
saten. Hierfür können zum teil bestehende strukturen 
der Post- und materialverteilung genutzt werden, 
die jedoch entsprechend angepasst werden müssen.

maßnahmen bei Verdacht eines Krankheitsfalles  
(z.B. gesonderte Reinigung, Desinfektion)
Zunächst sollte in derartigen fällen ein arzt feststellen, 
ob sich der Krankheitsverdacht bestätigt. der Beschäf-
tigte ist dann ggf. nach Hause zu bringen bzw. bei 
einer schweren erkrankung über den rettungsdienst 
zur stationären Versorgung einzuweisen. Bei einer 
einweisung sind ggf. auch die angehörigen zu benach-
richtigen. anschließend ist der arbeitsraum zu lüften, 
die arbeitsfläche und weitere benutzte gegenstände 
nach entsprechenden standards zu desinfizieren.

Schichtbetrieb (bei arbeit unter Schutzartikeln) und 
räumliche trennung von Personal
Bei der arbeit unter schutzartikeln (z.B. atemschutzmas-
ken/Kittel) kann infolge der zusätzlichen körperlichen 
Belastungen die Verkürzung der täglichen arbeitszeit 
notwendig werden. die einrichtung eines schichtbetrie-

abbildung 7: überblick über die organisatorischen Schutzmaßnahmen

organisatorische  
Schutzmaßnahmen 

anwendung von  
Verhaltens- und Hygieneregeln

schutzmaßnahmen 

ohne direkte  
auswirkungen  
auf den Bürger

mit auswirkungen  
auf den Bürger

dienstleistungen für die 
Beschäftigten im Pandemiefall
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bes kann dann zur sicherstellung der durchgehenden 
Besetzung eines arbeitplatzes erforderlich werden. 
durch entsprechende dienst-/schichtpläne kann dabei 
die einhaltung von Höchstarbeitszeiten gewährleistet 
werden. die räumliche trennung von Personal kommt 
abhängig von dem umfang an Publikumsverkehr oder 
bei einem aggressiven erreger in Betracht. diese maß-
nahme ist jedoch zunächst nicht zwingend erforderlich.

telearbeit (arbeit von zu Hause)
alternierende telearbeit wird aus Kostengründen 
gegenwärtig hauptsächlich nur zur Vereinbarkeit von 
familie und Beruf ermöglicht (z.B. Kinderbetreuung, 
Pflege naher angehöriger). damit übt nur ein geringfü-
giger teil der Beschäftigten bereits telearbeit aus. die 
erweiterung der telearbeit in der Pandemiephase ist vor 
allem wegen zu erwartender technischer engpässe nicht 
sinnvoll. die erforderlichen installationen auf rechnern 
und deren einrichtung würde entsprechende Personal-
ressourcen erfordern, daneben müsste möglicherweise 
entsprechendes gerät zunächst noch beschafft werden.

Verstärkte Reinigung (z.B. eingangsbereiche)
Zusätzliche reinigungen sollten regelmäßig an orten, 
an denen sich viele Personen/erkrankungsverdächtige 
aufhalten können, durchgeführt werden (z.B. ein-
gangsbereiche, toilettenanlagen und waschräume). 
Hierfür können auch von den Herstellern von rei-
nigungs-/desinfektionsmitteln Hygienepläne ange-
fordert werden. diese enthalten angaben über die 
Häufigkeit der reinigungen, flächen und anzuwen-
denden reinigungsmittel. ein möglicher zusätzlicher 
Personalbedarf sollte dabei berücksichtigt werden. 
reinigungsleistungen werden häufig an drittfirmen 
vergeben. gerade in derartigen Bereichen dürfte 
bei einer Pandemie aber mit erheblichen Perso-
nalausfällen zu rechnen sein. eine entsprechende 
Leistungserbringung im Pandemiefall erscheint da-
her zweifelhaft. diese gegebenheiten sollten bei 
den Planungen ebenfalls berücksichtigt werden. 

6.4.2.3  
Schutzmaßnahmen mit auswirkungen auf den Bürger

getrennter Zugang zu gebäuden (Personal/Publikum)
soweit gebäudetechnisch realisierbar, sollte zur Verrin-
gerung möglicher infektionsquellen für die Beschäftig-
ten und das Publikum ein getrennter Zugang zu einem 
gebäude bzw. einer einrichtung erfolgen. die Vermei-
dung von Begegnungsverkehr z.B. durch getrennte 
Zu- und ausgänge ist eine weitere Zielsetzung in 
diesem Zusammenhang. 

Schließung von öffentlichen einrichtungen 
die entscheidung über eine schließung von einrich-
tungen kann nicht alleine aus gründen des infektions- 
 bzw. arbeitschutzes erfolgen. Verpflichtungen zur 
erfüllung bestimmter gesetzlicher aufgaben, z.B. 
die sicherstellung von Betreuungsleistungen, müssen 
bei dem abwägungsprozess ebenfalls berücksich-
tigt werden. eine schließung kann jedoch auch nach 
dem infektionsschutzgesetz als ordnungsbehördliche 
maßnahme zum schutz der allgemeinheit erfolgen. 
die notwendigkeit einer unterbrechung von infektions-
ketten könnte zum Beispiel ursächlich hierfür sein. nach 
einer schließung ist im weiteren Verlauf der Pandemie 
situationsabhängig auch eine „wiedereröffnung“ 
geschlossener einrichtungen zu prüfen. dabei darf für 
eine schließung zunächst keine notwendigkeit mehr 
bestehen; mit einer wiedereröffnung müssen aber 
auch bestimmte vorrangige Ziele (z.B. sicherstellung 
von Betreuungsleistungen) erreicht werden können. 
die notwendigkeit für eine schließung könnte entfal-
len sein, wenn sich ein erreger bereits soweit ausgebrei-
tet hat, dass eine unterbrechung von infektionsketten 
hierdurch nicht mehr erreicht wird. das für eine 
wiedereröffnung erforderliche Personal muss hierfür 
aber auch zur Verfügung stehen. 
Betriebliche einrichtungen, die zu häufigen persön-
lichen Kontakten führen, sind u.a.: 

•	 Kantine,	Betriebsrestaurant,
•	 Kindertageseinrichtungen,
•	 Jugendfreizeitstätten,
•	 Sport-	und	Freizeiteinrichtungen,
•	 Kulturelle	Einrichtungen	(Theater,	Museen).	
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umstellung der organisation von einrichtungen, die 
geöffnet bleiben müssen
insbesondere durch maßnahmen der Kontaktvermei-
dung soll hier trotz eines erhöhten infektionsrisikos  
die funktionsfähigkeit von einrichtungen sichergestellt 
werden. Beispiel für geeignete maßnahmen sind die 
Verkleinerung von gruppen in Kindertagesstätten und 
die getrennte nutzung von sanitären anlagen durch 
Beschäftigte und Kunden.

Zutrittsbeurteilungen 
aus sicht des infektionsschutzes können Zutrittsbeur-
teilungen unter bestimmten Voraussetzungen durch-
aus sinnvoll sein, zum Beispiel bei einem aggressiven 
erreger. es ist jedoch auch im Pandemiefall zweifelhaft, 
inwieweit arbeitgeber berechtigt sind, den gesundheits-
zustand vor arbeitsaufnahme medizinisch prüfen zu 
lassen, da es sich um einen eingriff in die persönliche un-
versehrtheit des arbeitnehmers handelt. Bei der Beurtei-
lung der Zulässigkeit von Zutrittsbeurteilungen bei ein-
richtungen einer Kommune ist darüber hinaus auch ein 
zum teil erheblicher Publikumsverkehr zu berücksichti-
gen. auf die thematik der Zutrittsbeurteilungen soll an 
dieser stelle daher nicht weiter eingegangen werden. 

6.4.2.4  
Dienstleistungen für die Beschäftigten

Kommunikationsdienste für die Beschäftigten und 
monitoring
für einen absehbar erhöhten Kommunikationsbedarf 
mit den Beschäftigten im häuslichen Bereich können 
spezielle Kommunikationsdienste eingerichtet wer-
den. der anfallende Kommunikationsbedarf dürfte 
von verschiedenen faktoren, wie zum Beispiel der 
gefährlichkeit eines erregers und dem allgemeinen 
Verlauf einer Pandemie abhängig sein. die Kommuni-
kationsdienste haben beispielhaft folgende aufgaben:
•	 Entgegennahme	von	Informationen	über	die	Ar-

beitsfähigkeit von Beschäftigten (von der arbeit 
fernbleiben, wieder an die arbeit zurückkehren), 
entgegennahme von Krankmeldungen. Krankmel-
dungen sollten während einer Pandemie wegen der 
zu erwartenden personellen engpässe in entspre-
chendem rahmen auch per e-mail möglich sein.

•	 Nachfragen	über	den	Gesundheitszustand	(soweit	
rechtlich zulässig), information über Veränderungen 

im Betriebsablauf (z.B. schließung/wiederaufnahme 
von einrichtungen). im Hinblick auf die individuel-
len Persönlichkeitsrechte sollten sich nachfragen 
über den gesundheitszustand jedoch auf begrün-
dete ausnahmefälle beschränken. ein derartiger 
fall könnte z.B. vorliegen, wenn ein Beschäftigter 
bereits über einen längeren Zeitraum fehlt, von 
ihm jedoch noch keine Krankmeldung vorliegt. 

anzeige- und nachweispflichten der Beschäftigten 
(z.B. bei erkrankungen) gelten auch im Pandemiefall 
unverändert fort. um einen überblick über die krank-
heitsbedingten Personalausfälle zu erhalten, könnte 
bei den einzelnen fachbereichen auch ein entsprechen-
des monitoring der Beschäftigten eingerichtet werden.

Versorgung der aktiven Beschäftigten
Bei einer Pandemie werden betriebliche Kantinen und 
Verkaufseinrichtungen möglicherweise geschlossen 
bzw. nur eingeschränkt geöffnet sein. insgesamt kann 
jedoch über diese einrichtungen nur ein kleinerer teil 
der Beschäftigten versorgt werden. Zur erleichterung 
einer ausreichenden selbstversorgung der Beschäftig-
ten (mitbringen von nahrungsmitteln/getränken) wäre 
es grundsätzlich sinnvoll, in teeküchen oder Pausen-
räumen jeweils aufwärmgeräte – mikrowellenöfen 
– bereitzustellen. dies müsste jedoch bereits vor einer 
Pandemie erfolgen. im Hinblick auf die finanziellen 
möglichkeiten einer Kommune und der haushaltsrecht-
lichen Voraussetzungen für derartige Beschaffungen 
sind solche maßnahmen jedoch als kritisch zu bewer-
ten. Beim Besuch auswärtiger Kantinen oder geschäfte 
zur Verpflegung besteht eine zusätzliche infektionsge-
fahr. Hierfür könnten ggf. aber atemschutzmasken zur 
Verfügung gestellt werden.
im Hinblick auf mögliche Versorgungsengpässe bei 
Lebensmitteln während  einer Pandemie soll an dieser 
stelle auch noch auf die möglichkeit einer einlagerung 
von Lebensmitteln als Vorsorgemaßnahme hingewiesen 
werden. 
Beim essen und der Versorgung mit getränken sollten 
bestimmte Verhaltensregeln beachtet werden, die den 
folgenden Verhaltens- und Hygieneregeln zur Verhin-
derung von infektionen zuzuordnen sind. Beispiele 
hierfür sind: einzeln essen, essen direkt am arbeits-
platz, Besuch von teeküchen bzw. Pausenräumen nur 
mit atemschutzmasken.
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6.5.1 Ziel
die Prüfung kritischer infrastrukturen ist im Pande-
miefall unabdinglich, da durch die weitreichende 
Betroffenheit, wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben, 
auch das Personal kritischer infrastrukturen betroffen 
ist und damit der Betrieb der kritischen infrastrukturen 
gefährdet ist. mit dem Begriff kritische infrastruktur 
werden „[…] organisationen und einrichtungen mit 
wichtiger Bedeutung für das staatliche gemeinwe-
sen [bezeichnet], bei deren ausfall oder Beeinträch-
tigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, 
erhebliche störungen der öffentlichen sicherheit oder 
andere dramatische folgen eintreten würden.“14

Zu den sektoren der kritischen infrastruktur werden 
folgende Bereiche gezählt:

•	 Energie	(Strom,	Mineralöl,	Gas)
•	 Wasser
•	 Informationstechnik	und	Telekommunikation
•	 Transport	und	Verkehr
•	 Gesundheit
•	 Ernährung
•	 Finanz-	und	Versicherungswesen
•	 Staat	und	Verwaltung
•	 Medien	und	Kultur

um mit möglichen schäden der eigenen städti-
schen infrastruktur umgehen zu können, müssen 
einer Kommune die städtischen, kritischen infra-

strukturen bekannt sein. nicht zu vergessen sind 
auch die entsprechenden möglichen abhängigkeiten, 
auch Kaskadeneffekte genannt, dieser kritischen 
infrastrukturen untereinander. im falle einer Pan-
demie wären die Bereiche staat und Verwaltung 
und der Bereich it die hauptsächlichen Punkte, die 
für eine stadtverwaltung von Bedeutung sind. 

6.5.2 maßnahmen
Zur Bestimmung kritischer infrastrukturen gibt es 
seitens der wissenschaft verschiedene methoden. 
Beispielhaft wird an dieser stelle eine methode kurz 
vorgestellt:

1. identifikation der kritischen infrastruktur 
die identifikation kritischer infrastrukturen erfolgt 
durch eine Klassifizierung nach relevanz, wobei die 
wichtigeren infrastrukturen eine höhere relevanz 
einnehmen.

2. analyse der kritischen infrastruktur 
Bei der analyse der kritischen infrastrukturen 
werden berücksichtigt:
•	 zu	erwartende	Schäden/Folgeschäden	
•	 Einfluss	eines	Ausfalls	auf	andere	Infrastrukturen
•	 Mögliche	Kettenreaktionen 

daraus lassen sich wiederum ausfallwahrschein-
lichkeiten ableiten.

6.5  
Prüfung der kritischen Infrastruktur

Ziel
aufrechterhaltung des Betriebes kritischer infrastrukturen

maßnahmen
•	 Methode	zur	Risikobewertung	und	Aufstellung	von	Gegenmaßnahmen

14 Bundesministerium des Innern (2009): Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastruktur (Kritis-Strategie).
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3. risikobewertung 
die risikobewertung durch Prioritätskennzahlen 
beinhaltet eine gewichtung der abhängigkeiten 
untereinander, eine gewichtung der möglichen 
gefahren, eine gewichtung der einflüsse und die 
abschätzung für den grad von Verkettungen.

 
4. Prüfung der notwendigkeit von gegenmaßnahmen 

anhand der Prioritätskennzahl kann beurteilt wer-
den, ob gegenmaßnahmen zur Vermeidung des aus-
falls von infrastrukturen eingeleitet werden müssen, 
oder ob das risiko eines ausfalls akzeptiert wird. 

seitens der stadt dortmund wird genau diese einfache, 
aber systematische Vorgehensweise bevorzugt gesehen. 
erst sollten die Probleme und risiken erkannt werden, 
um anschließend möglichkeiten bzw. Lösungen zu 
finden, dem entgegenzuwirken. dabei ist es wichtig, 
dass nicht nur jeder fachbereich seine eigene kritische 
infrastruktur beschreibt, sondern dass ein ganzheit-
licher ansatz verfolgt wird. des weiteren muss klar 
sein, wer genau die Verantwortung für entscheidungen 
zu tragen hat. anhand einer Priorisierung aller 
Bereiche, kann ein gutes ergebnis erzielt werden, in 
dem alle abhängigkeiten untereinander Berücksich-
tigung finden. die Priorisierung von Prozessen (a-, B- 
und C-Prozesse), die im nachfolgenden Kapitel näher 
erläutert wird, bildet die grundlage für die jeweiligen 
schützenswerten strukturen und einrichtungen. 

um im falle einer Pandemie gut vorbereitet zu sein,  
ist es notwendig, die akzeptanz der städtischen 
Beschäftigten auf allen ebenen gegenüber notfall-
plänen zu steigern. 

die grundvoraussetzungen zur realisierung der 
aufrechterhaltung von a-Prozessen sind:

•	 Funktionsfähige	Gebäude:	Klima,	Wasser,	Strom,	IT,	
telefon, fax, funk 

•	 Gesicherte	Kinderbetreuung	der	Beschäftigten:	
Kindertageseinrichtung, schule

•	 Mobilität	des	Personals:	ÖPNV,	Benzin,	Dienstwagen

Voraussetzungen, die im falle einer Pandemie, für ein 
„normales Leben“ mit entsprechender freizeitgestal-
tung sorgen, sollten aufrecht erhalten bleiben, soweit 
es möglich ist:

•	 Theater,	Kino
•	 Großveranstaltungen
•	 Sportmöglichkeiten	(Schwimmbad,	Turnhalle	u.a.)
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6.6  
Priorisierung der Prozesse

6.6.1 grund und Ziel
um Bürger zu schützen und die kommunale infrastruk-
tur für unternehmen und Bürger funktionsfähig zu hal-
ten, müssen die städtischen aufgaben auch unter den 
randbedingungen einer Pandemie so lange wie mög-
lich in dem notwendigen umfang ausgeführt werden.
 
in der Krisensituation muss entschieden und konti-
nuierlich neu bewertet werden, welche aufgaben 
in dem regulären standard weitergeführt werden, 
ob sie im Leistungsumfang reduziert oder gar ein-
gestellt werden und welche folgen eine ergriffene 
maßnahme nach sich zieht. für diesen Kreislauf 
werden für die entscheidungsfindung informati-
onen über notwendige mitarbeiter, erforderliche 
arbeitsplätze und weitere mögliche maßnahmen 
zum aufrechterhalten der aufgaben benötigt. diese 
informationen können durch die Prozessbetrachtung 
der städtischen aufgaben bereitgestellt werden.

6.6.2 maßnahmen
in einer Pandemie ist mit einem stark reduzierten mit-
arbeiterstamm zu rechnen. daher werden die perso-
nalintensiven aufgaben der Kommunalverwaltung nur 
zu einem teil wahrgenommen werden können. in der 
folge müssen die kommunalen aufgaben priorisiert 
werden. für die Handlungs- und funktionsfähigkeit 
der Kommunalverwaltung müssen dabei die Bereiche 

•	 kommunale	Aufgaben	und	Leistungen,
•	 Mitarbeiter/-innen	sowie	
•	 kommunale	Infrastruktur
untersucht werden.

die ausführbarkeit der kommunalen aufgaben und 
Leistungen kann ohne ausreichende und qualifi-
zierte Beschäftigte nicht sichergestellt werden. für 
das ausführen der aufgaben und das erbringen der 
Leistungen sind die mitarbeiter/-innen auf die kommu-
nale infrastruktur angewiesen. diese wechselseitigen 
abhängigkeiten zwischen aufgaben, Beschäftigten 
und infrastruktur müssen in der notwendigen weise 
berücksichtigt werden. Hierzu ist eine analyse und 
Priorisierung aus Prozesssicht zu empfehlen. auch der 
aspekt, das Ziel oder ergebnis der kommunalen auf-
gaben für den Kunden (z.B. Bürger, Privatwirtschaft, 
staat) im fokus zu behalten, wird durch die prozessori-
entierte sicht stärker in den mittelpunkt gestellt, als es 
mit der klassischen aufbauorientierten sicht möglich ist. 

6.6.2.1  
umsetzung der maßnahmen und erfahrung
es ist davon auszugehen, dass in jedem fachbereich 
pandemierelevante, priorisierte aufgaben vorliegen. 
entweder aufgrund ihrer direkten Bedeutung für den 
Kunden oder aber als Vorleistung für andere priorisier-
te aufgaben. die Vielfalt der kommunalen aufgaben 
und deren abhängigkeiten untereinander führen 
zu einer Komplexität, die in der Bewältigung einer 

Ziel
aufrechterhaltung der notwendigen städtischen aufgaben

maßnahmen
•	 Umsetzung	der	Maßnahmen	und	Erfahrung
•	 Prozessmanagement	als	Führungs-	und	Informationssystem	zur	Bewältigung	einer	Pandemie
•	 Werkzeug	Prozesslandkarte
•	 Werkzeug	qualitative	und	quantitative	Prozessinformationen
•	 Dynamische	Analyse	der	städtischen	Aufgaben
•	 Erheben	der	notwendigen	Daten	und	Informationen
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Pandemie nur beherrscht werden kann, wenn den 
entscheidungsträgern informationen zur Verfügung 
stehen, die beispielsweise auskunft darüber geben,

•	 wie	hoch	die	Priorität	einzelner	Aufgaben	ist,
•	 welche	Abhängigkeiten	Aufgaben	untereinander	

haben,
•	 welche	Vorleistungen	für	die	Ausführung	von	

aufgaben erbracht sein müssen,
•	 unter	welchen	Bedingungen	die	Ausführung	von	

aufgaben kritisch wird,
•	 welche	Kenntnisse	und	Qualifikationen	Beschäftigte	

für die ausführung von aufgaben haben sollten und
•	 ob	und	wie	Mitarbeiter/-innen	ersatzweise	kurzfristig	

in eine aufgabe eingearbeitet werden können.

daher ist eine pauschale Priorisierung nicht zu emp-
fehlen, vielmehr sollten die aufgaben und Leistungen 
detaillierter untersucht werden, insbesondere die pro-
zessbedingten schnittstellen. damit die notwendigen 
informationen für die entscheidungsfindung bereitge-

stellt werden können, werden geeignete werkzeuge 
gebraucht. diese werkzeuge sind als Bestandteile des 
Prozessmanagements zu finden, mit denen sich ein 
führungs- und informationssystem zum erhalt der 
funktions- und Handlungsfähigkeit einer Kommunal-
verwaltung umsetzen lässt. diese werkzeuge sind:

•	 Prozesslandkarten	zur	Navigation	im	kommunalen	
Prozessnetz,

•	 qualitative	und	quantitative	Prozessinformationen,
•	 dynamische	Analysen	der	kommunalen	Aufgaben.

um diese werkzeuge aufbauen zu können, ist eine 
Vorgehensweise erforderlich, die unter Berücksichti-
gung der personellen, finanziellen und zeitlichen 
ressourcen einer Kommunalverwaltung eine informati-
onstiefe bereitstellt, mit der gesicherte entscheidungen 
in der Krisensituation getroffen werden können. die 
kontinuierliche und ressourcenschonende Pflege der zu 
grunde liegenden daten im kommunalen alltag ist  
eine weitere randbedingung für die umsetzung.  

abbildung 8:  
Prozessbetrachtung als Informationsquelle für die entscheidungsfindung (Quelle: C.I.K. – universität Paderborn)
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im Projekt genoPlan wurde eine Vorgehensweise 
angewandt, welche die beschriebenen randbedingun-
gen erfüllt und die informationen bereitstellt, um die 
vorher genannten werkzeuge zu realisieren. 

6.6.2.2  
Prozessmanagement als Führungs- und Informations-
system zur Bewältigung einer Pandemie
die Priorisierung der städtischen aufgaben muss für die 
Bewältigung einer Pandemie durch eine informations-
grundlage unterstützt werden, mit der maßnahmen zur 
aufrechterhaltung städtischer aufgaben in Krisensitua-
tionen ergriffen werden können.  
die Konzepte und Lösungen des Prozessmanage-
ments bieten diese möglichkeit. es kann ein modell 
der kritischen infrastruktur „Kommunalverwaltung“ 

zur analyse aufgebaut werden, aber auch das Po-
tenzial als führungs- und informationssystem für die 
entscheidungsfindung und das ergreifen von maßnah-
men zur Bewältigung einer Pandemie ist gegeben. 
um das schutzziel funktionsfähigkeit der Kommunal-
verwaltung zu erreichen, ist es notwendig, die in der 
Pandemie wichtigen aufgaben und Leistungen, de-
ren wechselseitigen abhängigkeiten und die eigen-
schaften von aufgaben zu kennen sowie eine dyna-
mische einschätzung der situation zu ermöglichen. 
für das prozessgestützte Krisenmanagement sollten 
hierzu folgende werkzeuge eingesetzt werden:

•	 Erweiterte	Prozesslandkarte,
•	 Prozesssteckbrief,
•	 Prozesssimulation.

abbildung 9: Die Werkzeuge des prozessgestützten Krisenmanagements (Quelle: C.I.K. – universität Paderborn)
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über die Prozesslandkarte und den Prozesssteck-
brief werden die Basisinformationen für die ent-
scheidungsfindung bereitgestellt. für die dynami-
sche einschätzung der situation und das Bewerten 
verschiedener szenarien können unter nutzung 
der Basisinformationen Prozesssimulationen 
durchgeführt werden. Hierdurch können verschie-
denen szenarien bewertet werden, um die ent-
scheidungsfindung noch stärker abzusichern.

6.6.2.3  
Werkzeug Prozesslandkarte
die kommunalen aufgaben, die kommunalen Produkte 
und die dahinter liegenden Prozesse haben vielschichti-
ge abhängigkeiten. für die entscheidungsfindung im 
Krisenfall muss eine navigation durch das resultierende 
Prozessnetz möglich sein, um informationen bereitzu-
stellen.

im Krisenmanagement werden entscheidungen mit 
gesamtstädtischer, organisatorischer oder fachbereichs-
übergreifender relevanz in einer prozessorientierten 
struktur getroffen und die daraus folgenden maßnah-
men an die fachbereiche delegiert. in den fachberei-
chen werden diese prozessbezogenen maßnahmen 
umgesetzt. für das agieren in den fachbereichen wird 
eine fachbereichsspezifische sicht auf die Prozessland-
karte benötigt, die in abhängigkeit des anwendungs-
falls eine prozessorientierte und auch eine organisati-
onsorientierte sicht ermöglichen sollte. für die 
entscheidungsfindung werden die Prozesse mit den 
Prozesseigenschaften Prozessinformationen, maßnah-
men, mitarbeiterqualifikationen und arbeitsplatzaus-
stattungen hinterlegt.

6.6.2.4  
Werkzeug qualitative und quantitative Prozess-
informationen
in der Pandemie müssen entscheidungen getrof-
fen werden, welche Prozesse und wie diese in dem 
notwendigen maß weitergeführt werden können. 
einzelne Prozesse müssen zugunsten aktuell hö-
her priorisierter Prozesse mit weniger ressourcen 
ausgestattet oder gar eingestellt werden. mögli-
che folgen müssen abgeschätzt werden können.

es müssen beispielsweise zusätzliche informationen 
vorliegen, aus denen hervorgeht, welche Leistungen 
dann nicht mehr erfüllt werden oder welche folgen 
auftreten, die nicht aus den prozessualen schnittstellen 
abgeleitet werden können. 

die erfahrungen aus der Prozesserfassung und aus der 
fragestellung, wie der Personaleinsatz im fall einer 
Pandemie organisiert werden kann, haben zu der 
erkenntnis geführt, dass für das management der 
kommunalen Prozesse im Krisenfall informationen in 
den Bereichen
•	 Maßnahmenplanung,
•	 Arbeitsplatz	und
•	 Personal
notwendig sind. 

durch den Bereich maßnahmenplanung werden 
informationen bereitgestellt, die eine aussage da-
rüber treffen, wann die ausführung eines Prozes-
ses kritisch wird und welche maßnahmen für die 
aufrechterhaltung ergriffen werden können. der 
Bereich Personal informiert über die erforderliche 
mitarbeiterausstattung und der Bereich arbeitsplatz 
zeigt, auf welche ausstattung die Beschäftigten für 
die ausführung der aufgaben angewiesen sind. 

6.6.2.5  
Dynamische analyse der städtischen aufgaben
die kommunalen aufgaben haben vielschichtige 
schnittstellen zu anderen Prozessen und organisatio-
nen und sind abhängig von Vorleistungen, richtlinien, 
gesetzen oder geschäftsanweisungen. die hinter den 
kommunalen aufgaben stehenden Prozesse bilden ein 
Prozessnetz, in dem der ausfall von Prozessen oder 
Vorleistungen zum ausfall großer Bereiche in diesem 
netz führt. in der maßnahmenplanung des Krisenma-
nagements müssen die vielen, situativ unterschied-
lichen abhängigkeiten berücksichtigt werden. eine 
dynamische Betrachtung der aufgaben in der Kommu-
nalverwaltung, die eine situationsgerechte Bewertung 
des Prozessgeschehens und einfach zu interpretie-
rende ergebnisse ermöglicht, ist hier zielführend. 
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6.6.2.6  
erheben der notwendigen Daten und Informationen
für das durchführen der analysen muss ein minimum 
geeigneter informationen und daten zur Beschreibung 
der städtischen aufgaben erfasst sein. Bei der Vielfalt 
an aufgaben und Leistungen, die von einer Kommu-
nalverwaltung angeboten werden, ist für die erfassung 
der prozessrelevanten informationen eine Vorgehens-
weise zu empfehlen, welche die zu erwartende menge 
an informationen und daten beherrschbar macht. in 
abbildung 10 ist ein Vorgehen dargestellt, mit dem die 
notwendigen Prozessinformationen unter den beschrie-
benen randbedingungen erhoben werden können.

damit die analyse der vielfältigen städtischen auf-
gaben realisiert werden kann, sollte zunächst auf der 
abstrakten ebene der städtischen Produkte eine Klassi-
fizierung hinsichtlich der relevanz in einer Pandemie 
erfolgen. Hierbei empfiehlt sich eine Klassifizierung in 
die Bereiche a, B und C. a-Produkte müssen in einer 
Pandemie auf jeden fall aufrecht erhalten werden. 
B-Produkte werden solange ausgeführt, wie das 
reguläre Personal zur Verfügung steht. C-Produkte 
können für einen begrenzten Zeitraum eingestellt 
werden, ohne dass nachhaltige schäden zu erwarten 
sind. für die Klassifizierung sollten weitere individuelle 
Kriterien vereinbart werden.

im weiteren Verlauf werden die a-Produkte analy-
siert. es werden die Prozesse bestimmt, mit denen 
die Leistungen der a-Produkte umgesetzt werden. 
die Prozesse werden hierarchisch gegliedert.

die erfahrungen im Projekt haben gezeigt, dass die 
informationen nicht zu feingranular erhoben werden 
sollten und die durchführung von workshops mit den 
fachexperten das geeignete mittel ist. es wird ein 
besseres Verständnis für die aufgabenstellung und eine 
höhere akzeptanz für das erheben der informationen 
erreicht. die höhere akzeptanz begründet sich auch 
in der Zeiteffizienz für alle Beteiligten. die informati-
onen sind aktuell und haben eine gleiche Qualität. in 
den interviews werden weiterhin die abhängigkeiten 
zwischen den aufgaben besser erkannt sowie unter-
schiedliche sichten und anforderungen berücksichtigt. 
ein nicht zu unterschätzender aspekt bei der durchfüh-
rung von workshops zum erheben der informationen 
liegt in Zusatzeffekten und anregungen, die aus der 
diskussion resultieren und von den interviewpart-
nern mit in die fachbereiche genommen werden.

abbildung 10: 
Vorgehen zum erheben der notwendigen Prozessinformationen (Quelle: C.I.K. – universität Paderborn)
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6.7.1 grund und Ziel

Sicherung von a-Prozessen
innerhalb der organisation gibt es Prozesse, von 
denen das aufrechterhalten der gesamten organi-
sation hochgradig abhängig ist (a-Prozesse). dies 
betrifft insbesondere aufgaben, die von wenigen 
Personen wahrgenommen werden bzw. bei denen 
sich die notwendigen Prozesskenntnisse auf wenige 
Personen konzentrieren (sogenannte „Kopfmonopo-
le“). in einer Pandemie ist die Leistungsfähigkeit der 
Kommunalverwaltung/des unternehmens in hohem 
maße gefährdet, sobald das in diesen Prozessen 
beschäftigte Personal krankheitsbedingt ausfällt. 

Wahrnehmung von Pandemieprozessen
darüber hinaus sind Prozesse wahrzunehmen, die aus-
schließlich in der Pandemiephase anfallen (z.B. infor-
mationsdienste für die Beschäftigten, assistenzpersonal 
für den betrieblichen gesundheitsschutz, etc.) oder sol-
che, die in der Pandemie verstärkt anfallen (z.B. vorläu-
fige sterbefallbeurkundung im Personenstandswesen). 
auch hier muss evtl. Personal für die wahrnehmung der 
entsprechenden Prozessaufgaben abgestellt werden.

6.7.2 maßnahmen

6.7.2.1  
Zugangsvoraussetzungen (PC-Berechtigungen etc.)
die aufgabenwahrnehmung ist in vielen Bereichen 
von it-unterstützung abhängig. Zum einen ist Hard-
ware bereitzustellen (nicht nur ein PC, sondern z.B. 
auch elektronische signaturkarten), daneben sind 
hauptsächlich jedoch entsprechende software-Zu-
griffsrechte und Berechtigungsrollen einzurichten. 

Zu berücksichtigen ist, dass der it-Bereitstellungsservice 
auch nur über begrenzte Personalressourcen ver-
fügt, die in einer Pandemie ebenfalls von erkrankung 
bedroht sind, während die nachfrage nach diesen 
diensten steigt. Zugriffsrechte und Berechtigungs-
rollen sind dabei noch im normalbetrieb festzulegen. 
wenn möglich, sollten sie so eingerichtet werden, 
dass sie bei Bedarf zeitnah aktiviert werden können.

mit den it-Verantwortlichen sollte geklärt werden, 
ob und inwieweit die einrichtung der Zugriffs-
rechte automatisiert werden kann und/oder im 
Krisenfall ein privater PC für die nutzung im rah-
men von telearbeit konfiguriert werden darf. 

weitere Voraussetzungen, um übertragene Prozesse 
wahrnehmen zu können, liegen in der formalen 
erteilung von ermächtigungen, siegeln etc. Hier wäre 
zu überlegen, ob eine umstrukturierung des Prozesses 

6.7  
Planung des Personaleinsatzes

Ziel
sicherung der priorisierten Prozesse

maßnahmen
•	 Zugangsvoraussetzungen
•	 Vertretungsregeln
•	 Erhebung,	welcher	Personenkreis	für	einen	pandemiebedingten	Einsatz	zur	Verfügung	steht
•	 Analyse,	wo	Personal	abgezogen	werden	kann
•	 Qualifizierung
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in frage kommt. fallen z.B. pandemiebedingt einige 
siegel führende Personen aus, könnten die verbleiben-
den siegelführer/-innen ihre tätigkeit auf die Prüfung 
und den siegelungsvorgang beschränken, während 
ersatzpersonal ohne siegelführung den arbeitsvorgang 
soweit vorbereitend bearbeitet.

6.7.2.2  
Vertretungsregeln
Bereits im normalbetrieb sollte das erforderliche 
wissen in den Kernprozessen mehrfach vorhanden sein 
(abbau von „Kopfmonopolen“). es ist zu empfehlen, 
die aufgaben in den a-Prozessen so zu verteilen, dass 
mehrere Personen im Pandemiefall sich gegenseitig 
vertreten können. das kann z.B. dadurch geschehen, 
dass einzelne Prozess-schritte, die regelmäßig wie-
derkehren, innerhalb eines teams abwechselnd von 
unterschiedlichen Personen ausgeführt werden. 

regelmäßig anfallende teilprozessschritte können in 
wissensdatenbanken, Handbüchern oder Handlungsan-
leitungen beschrieben werden, um die wahrnehmung 
der aufgaben dieser Prozesse zu unterstützen. sofern es 
sich nicht nur um einfache Prozesse handelt, die zeitnah 
erlernt werden können, sollten die pandemiespezifi-
schen Prozesse in einer übung einstudiert werden.

6.7.2.3  
erhebung, welcher Personenkreis für einen pandemie-
bedingten einsatz zur Verfügung steht
um die funktionsfähigkeit der Verwaltung im fall einer 
Pandemie sicherzustellen, sind erhebungen zielführend, 
welcher Personenkreis der Beschäftigten voraussichtlich 
für einen pandemierelevanten einsatz zur Verfügung 
steht. Vorhersehbare abwesenheiten von Beschäftigten 
aus besonderen gründen sollten dabei entsprechend 
berücksichtigt werden. gründe für eine mögliche abwe-
senheit und für eine erhöhte erkrankungswahrschein-
lichkeit während der Pandemiephase können sein: 

1. Versorgung von schulpflichtigen oder  
Kindergarten-Kindern

2. Versorgung von angehörigen
3. abhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln
4. eigene erkrankungen von Beschäftigten 

eine entsprechende wahrscheinlichkeit besteht 
insbesondere bei lebensälteren Beschäftigten 

bzw. soweit Kontakt zu Kindern unter 10 Jah-
ren besteht. Hinweis: Bei kleineren Kindern ist 
dabei wegen des sich in der entwicklung befind-
lichen immunsystems mit einer erhöhten infek-
tionsanfälligkeit zu rechnen, was auch auswir-
kungen auf die infektionsgefahr bei den eltern 
oder weiteren Kontaktpersonen haben kann. 

5. Verpflichtung zu einer ehrenamtlichen tätigkeit  
(z.B. freiwillige feuerwehr bzw. Bundesanstalt 
technisches Hilfswerk)  
Zur sicherstellung der funktionsfähigkeit des 
Katastrophenschutzes besteht hier ein Vorrang vor 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen.

in bestimmtem umfang planbar sind dabei zum Beispiel 
die abwesenheiten von Beschäftigten mit schulkindern 
oder pflegebedürftigen angehörigen, unplanbar da - 
gegen mögliche abwesenheiten bei der Pflege von 
erkrankten angehörigen. 

6.7.2.4  
Besondere Bedingungen für einen pandemiebedingten 
Personaleinsatz 
ein pandemiebedingter Personaleinsatz ist zum teil nur 
mit Zustimmung der Beschäftigten möglich. soweit die 
erarbeitung von konkreten Hand lungsvorschlägen nicht 
möglich ist, erscheint jedoch eine einbeziehung der 
sachverhalte in die Planungen bzw. überlegungen 
sinnvoll.

1. erlass von arbeitsverboten bei Verdachtsfällen einer 
erkrankung bzw. bei reiserückkehrern vorsehen. 
Handlungsgrundlage hierfür ist das infektionsschutz-
gesetz; der erlass beinhaltet insoweit eine ordnungs-
behördliche maßnahme. 

2. regelungen für das mögliche fehlen von schutzarti-
keln infolge von Versorgungspässen treffen. Zum 
Beispiel könnten in derartigen situationen keine 
publikumsintensiven maßnahmen mehr wahrgenom-
men werden. 

3. gesundheitliche einschränkungen bei der arbeit 
unter schutzartikeln bei einzelnen Beschäftigten 
berücksichtigen. ursächlich hierfür können zum 
Beispiel atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen 
sein.
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4. regelungen treffen, wie mit fällen einer weigerung 
der anwendung von schutzmaßnahmen umzugehen 
ist. wegen des risikos möglicher nebenwirkungen 
kommen diese insbesondere bei vorgesehenen 
impfungen bzw. der einnahme antiviraler mittel in 
Betracht. 

5. notwendigkeit eines vom arbeitsvertrag abweichen-
den Personaleinsatzes berücksichtigen. regelungs-
bedürftig ist hier, unter welchen umständen und in 
welchem rahmen Beschäftigte für andere als im 
arbeitsvertrag geregelte aufgaben eingesetzt 
werden können (z.B. Verwaltungsmitarbeiter/-innen 
im gewerblich-technischen Bereich). wo liegen hier 
die grenzen des anderweitigen Personaleinsatzes 
(fürsorgepflichten des arbeitgebers)?

6. die vorübergehende unterbringung von bestimmten 
Beschäftigten vor ort mit erweiterten anwesenheits-
pflichten planen. als weitere organisatorische 
schutzmaßnahme könnte dies z.B. zur sicherstellung 
der Handlungsfähigkeit des Krisenstabes angeordnet 
werden. 

7. ebenfalls regelungsbedürftig im rahmen eines 
pandemiebedingten Personaleinsatzes ist die 
anordnung von mehrarbeit, Zeitkonten, urlaub 
(einschränkung oder urlaubsanordnung), dienst-
befreiung und rufbereitschaften.

6.7.2.5  
Psychologische Belastungsfaktoren
Bei der Versetzung in einen Pandemieprozess kann es 
vorkommen, dass die umsetzung von den Betroffenen 
als fremdbestimmt und ungerecht wahrgenommen 
wird. die notwendigkeit der Personalumsetzung muss 
deshalb möglichst im Vorfeld kommuniziert werden.
wenn es die rahmenbedingungen der Pandemie 
zulassen, sollten Kolleginnen und Kollegen paarweise 
in einen Pandemieprozess versetzt werden, damit diese 
wenigstens eine vertraute ansprechpartnerin bzw. 
einen vertrauten ansprechpartner für die notwendige 
motivation haben.
damit den mitarbeiterinnen und mitarbeitern der 
umgang mit der gesamtbelastung im Pandemieeinsatz 
erleichtert wird, sollte auch die gelegenheit gegeben 
werden, die eigene situation zu reflektieren. die von 
den mitarbeiterinnen und mitarbeitern übernomme-
nen einsätze sollten mit einem positiven feedback 
gewürdigt werden.

6.7.2.6  
grundsätzliche Voraussetzungen für eine Personal-
umsetzung?
um Prozesse wahrnehmen zu können, die in der 
Pandemie ausschließlich oder verstärkt anfallen, 
müssen Personalressourcen aus anderen Bereichen 
bereitgestellt werden. das ist an folgende Voraus-
setzungen geknüpft:

•	 Das	Personal	ist	im	ursprünglichen	Einsatzbereich	
abkömmlich (darf also nicht in a-Prozessen beschäf-
tigt sein). dieses muss sich aus der Priorisierung der 
Prozesse ergeben.

•	 Das	Personal	ist	fachlich	geeignet.
•	 Das	Personal	ist	einsatzfähig	(nicht	abwesend).

6.7.2.7  
Qualifizierung
in Personaldatensystemen vorgehaltene informationen 
zur Qualifizierung können hilfreich sein, fachlich ge - 
eignetes Personal zu identifizieren. folgende informa-
tionen sind hierfür interessant, wenn sie auswertbar 
vorliegen:

•	 Angaben	zu	beruflichen	Qualifikationen	und	
Prüfungsabschlüssen,

•	 Angaben	zu	absolvierten	Fortbildungsmaßnahmen
•	 Angaben,	ob	jemand	in	dem	Prozess	(bis	vor	kurzem)	

schon einmal gearbeitet hat,
•	 Hinweise,	ob	jemand	eine	vergleichbare	Tätigkeiten	

ausübt,
•	 Vorkenntnisse,	
•	 Vertrautheit	mit	den	eingesetzten	IT-Verfahren,
•	 Organisatorische	Zuordnung,
•	 Zugehörigkeit	zu	einer	Hierarchieebene,
•	 Vergütungsstufe	(lst-Eingruppierung),
•	 Geschlecht,
•	 Arbeitszeit	(Teilzeitfaktoren),
•	 Beschäftigungsart	(verbeamtet,	tariflich	beschäftigt).

idealerweise sollten bei der definition der pandemie-
spezifischen Prozesse auch sollanforderungen festge-
legt werden oder ableitbar sein, die mit den vorhande-
nen daten zum Personal abgeglichen werden können 
(abgleich anforderungsprofil/persönliches Profil der 
Beschäftigten).
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die Vorhaltung von daten zur beruflichen Qualifi-
kation und zu fortbildungen bedarf einer sehr gut 
durchdachten Konzeption und wird insbesondere 
bei größeren organisationen nur im rahmen von 
mehrjährigen Projekten zu verwirklichen sein. 

der auf- und ausbau von datenbasen ist nur dann 
sinnvoll, wenn diese für das alltagsgeschäft benötigt 
werden. der auf- und ausbau bindet u.u. umfang-
reiche Personal- und finanzressourcen. wird dessen 
notwendigkeit für die erledigung der alltäglichen 
aufgaben begründet, ist mit einer wesentlich höhe-
ren akzeptanz für die investition dieser ressourcen 
zu rechnen (positive Kosten-nutzen-relation).

um die datenlage aktuell zu halten, ist die laufende 
Pflege zu gewährleisten. werden daten ausschließ-
lich für den Krisenfall vorgehalten, besteht ein hohes 
risiko, dass diese veralten, bis sie benötigt werden.

es ist daher empfehlenswert zu prüfen, welche daten-
lage bereits vorhanden ist und wie sie im Krisenfall 
genutzt werden kann.

6.7.3 erfahrungen
im rahmen einer simulation konnte aufgezeigt 
werden, dass die nutzung der vorgehaltenen Per-
sonaldaten technisch funktioniert. es konnten ehe-
malige standesbeamte identifiziert werden, die 
geeignet gewesen wären, im Pandemiefall vorläu-
fige sterbefallbeurkundungen zu übernehmen.

in einer Personalumsetzungsübung sollte herausgefun-
den werden, ob eine Personalverlagerung praktisch 
funktionieren kann. Hiervon wurde abgesehen, da eine 
echtübung zu einer hohen Belastung der zu beteili-
genden fachbereiche geführt hätte. außerdem war 
sie entbehrlich, weil im tagesgeschäft bei der stadt 
dortmund in großem umfang Personaleinsätze in 
neuen aufgaben stattfinden und zwar im rahmen von:

•	 Neueinstellungen,	
•	 Wechsel	des	Fachbereiches,
•	 Übernahme	ausgebildeter	Nachwuchskräfte	und
•	 Rückkehr	aus	der	Beurlaubung.

Zwar erfolgen umsetzungen im Pandemiefall un-
ter anderen Voraussetzungen als im normalbetrieb, 
es ist aber zu erwarten, dass die erfahrungen und 
schwierigkeiten, die in der einarbeitungszeit auftre-
ten, in einer Pandemiesituation erst recht anfallen. 
anstelle einer echten Personalumsetzung wurde 
deshalb eine Befragung unter 676 betroffenen Perso-
nen dieses Personenkreises durchgeführt. die Befra-
gung erfolgte online und per Postweg. darüber hinaus 
wurden persönliche interviews mit teilnehmern/-innen 
der online-Befragung geführt, die sich freiwillig hierzu 
bereit erklärten.

Befragungsergebnisse
im normalbetrieb dauert die einarbeitszeit durch-
schnittlich sechs monate, bis die regulären sach-
verhalte selbständig gelöst werden können. um 
ein aufgabengebiet komplett zu beherrschen, ist 
oftmals eine mehrjährige erfahrung notwendig.
Prozesse, von denen das funktionieren der Kommu-
nalverwaltung hochgradig abhängig ist, haben oft 
eine komplexe struktur und bedürfen folglich einer 
höheren Qualifikation sowie in der regel einer mehr-
jährigen erfahrung in der aufgabenwahrnehmung. 
wissensdatenbanken, Handbücher und Handlungs-
anleitungen sind zwar hilfreich, um in einzelfällen 
die entscheidungsfindung zu unterstützen, allerdings 
bedarf es dennoch einer persönlichen einweisung in 
die arbeitsabläufe und in örtliche gegebenheiten 
(z.B. wo ist die aktenkammer, wo sind sozialräume, 
wer ist für was zuständig oder ansprechpartner/-
in, wie ist methodisch bei der Lösung von sachver-
halten vorzugehen). um regelmäßig anfallende 
Prozesse zu beschreiben, sind sie aber hilfreich.

ein engpass ist die Bereitstellung der erforderlichen 
it-infrastruktur. wenn im Pandemiefall ersatzpersonal 
eingesetzt wird, müssen für dieses jeweils auch die 
notwendigen it-Zugriffsrechte und ggf. die erforderliche 
spezialsoftware eingerichtet werden. da aber auch die 
it-Beschäftigten, die hierfür zuständig sind, von der 
Pandemie betroffen sein können, müssen it-Berechti-
gungsrollen bereits im normalbetrieb oder möglichst 
frühzeitig vor der Pandemie festgelegt und eingerichtet 
sein. die erfahrungen aus dieser Befragung sind in die 
aufgeführten Handlungsempfehlungen mit eingeflossen.
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grundsätze für das Krisenmanagement
nach dem Krisenstabserlass des Landes nrw (Krisen-
management durch Krisenstäbe bei den kreisfreien 
städten, Kreisen und Bezirksregierungen bei groß-
schadensereignissen [§ 1 abs. 3 fsHg] im Lande 
nordrhein-westfalen) liegt auf ebene der Kreise und 
kreisfreien städte die Verantwortung für die Krisen-
bewältigung. in diesem erlass werden sinngemäß die 
folgenden regelungen getroffen: 

der Krisenstab der Verwaltung und die einsatzleitung 
sind unter der politisch gesamtverantwortlichen 
führung der/des Hauptverwaltungsbeamtin/-beamten 
getrennt tätig und bilden keinen gesamtstab. einsatz-
kräfte werden grundsätzlich auf Kreisebene geführt. 
der Krisenstab sowie die einsatzleitung setzen wech-
selseitig Verbindungspersonen zum informationsaus-
tausch ein. auf Bezirksebene ist der politisch gesamt-
verantwortliche die/der regierungspräsident/-in, auf 
der ebene der Landesregierung liegt die politische 
gesamtverantwortung bei der/dem innenminister/-in 
im rahmen ihrer/seiner Koordinierungskompetenz.

der Krisenstab ist eine besondere organisationsform 
einer Behörde und wird ereignisabhängig für einen 
begrenzten Zeitraum nach einem vorbestimmten 
organisationsplan gebildet. 

für die infrastruktur ist die „koordinierende gruppe“ 
des Krisenstabes zuständig. sie sorgt z.B. für die 
Lagedarstellung, die nachrichtenverteilung, die 
Versorgung, die ablösung und – soweit vorhanden – 
den Betrieb einer nachrichtenzentrale usw. 

dann gibt es die ständigen mitglieder des 
Krisenstabes. dies sind in dortmund die fol-
genden fachbereiche der Verwaltung:

•	 Gesundheitsamt,
•	 Ordnungsamt,
•	 Tiefbauamt,
•	 Feuerwehr	(mit	einem	Verbindungsbeamten),

•	 Pressestelle	und	doline	(Städtisches	Callcenter	
zuständig für das Bürgertelefon) und

•	 Vergabe-	und	Beschaffungszentrum.

als externes mitglied ist immer die Landespolizei 
mit einem Verbindungsbeamten vorgesehen. für die 
Pandemielage waren als dritte gruppe ereignisspezi-
fische Ämter im Krisenstab. diese werden nur hinzu-
gezogen, wenn ihr fachverstand zwingend benötigt 
wird. dies waren bei dieser angenommenen Lage 

•	 Personalamt,
•	 Veterinäramt,
•	 Stadtkasse,	
•	 Rechtsamt,
•	 Bürgerdienste,
•	 Eigenbetrieb	Friedhöfe,
•	 Jugendamt,
•	 Schulverwaltungsamt,
•	 Sozialamt,
•	 Städtische	Immobilienwirtschaft	und
•	 dosys	(Städtischer	IT-Dienstleister).

ein Krisenstab eignet sich zur aufgabenerledigung, 
wenn aufgrund eines besonderen ereignisses ein über 
das gewöhnliche maß hinausgehender hoher Koor-
dinations- und entscheidungsbedarf besteht. dies ist 
insbesondere bei großschadensereignissen der fall. 

Bei den hier eingespielten Lagen und mehreren 
pandemischen Verdachtspersonen in dortmund in der 
frühphase der Pandemie wäre die einberufung schon 
aufgrund des hohen medieninteresses wahrscheinlich 
erfolgt. auch die schnelle abwicklung von komplexen 
Beschaffungsvorgängen mit vielen zu beteiligenden 
Ämtern hätte erfolgreich nur in dieser struktur erfol-
gen können. in der Hochphase der Pandemie wäre 
auf weisung der Landesregierung flächendeckend 
das Krisenmanagement durch Krisenstäbe erfolgt.

der Krisenstab ist der/dem politisch gesamtverant-
wortlichen (oberbürgermeister/-in, Landrat/-rätin, 
regierungspräsident/-in, innenminister/-in) unterstellt.

6.8  
aufbau- und ablauforganisation des notfallmanagements festlegen
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im auftrag der/des politisch gesamtverantwortlichen hat 
der Krisenstab alle mit dem ereignis in Zusammenhang 
stehenden Verwaltungsmaßnahmen zu koordinieren 
und entscheidungen zu treffen.

die umsetzung der entscheidungen erfolgt in der 
bestehenden aufbauorganisation der Behörde, die  
dem Krisenstab unter größtmöglicher Beschleunigung 
zuarbeitet.

der Krisenstab auf ebene der kreisfreien städte und 
Kreise hat die gesamten Kompetenzen der Verwaltung 
nach Kreisordnung und gemeindeordnung nrw.

der Krisenstab trifft keine operativ-taktischen entschei-
dungen. diese sind der einsatzleitung vorbehalten, die 
der/dem Landrat/-rätin bzw. oberbürgermeister/-in 
unmittelbar verantwortlich ist.

im falle einer Pandemie würde also auf entscheidung 
des oberbürgermeisters der stadt dortmund der 
Krisenstab einberufen. es ist eher unwahrscheinlich, 
dass in einer solchen Lage ebenfalls eine einsatzleitung 
der feuerwehr installiert wird.

dem Krisenstab würden alle mit der Pandemie in 
Zusammenhang stehenden Kompetenzen für entschei-
dungen übertragen. die Verwaltung in ihrer gesamt-
heit müsste ihm zuarbeiten. 

Ziel dieser Bündelung von Verwaltungskompetenz 
ist es, abläufe zu beschleunigen und Verwaltungs-
handeln stringenter zu gestalten. dies geschieht 
vor dem Hintergrund, dass gerade in einer Krisen-
lage nicht in der sonst üblichen form abgewägt 
werden kann und gerade Zeit ein knappes gut ist. 
die wahrnehmung dieser aufgabe verbleibt beim 
Krisenstab, bis er formell seine arbeit einstellt.
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6.9.1 grund und Ziel
Ziel der erstellung eines notfallplans ist es, die ergeb-
nisse der anderen maßnahmen in einer nutzbaren und 
nützlichen form abzubilden.
Zunächst sollte ein Konzept erstellt werden, das 
darlegt, wie ein notfallplan sinnvoll aufgebaut wird, 
welche struktur er benötigt und welche rahmenbedin-
gungen erfüllt sein müssen. anschließend sollten die 
ergebnisse der anderen arbeitspakete inhaltlich in den 
notfallplan einfließen. darüber hinaus sollten geeigne-
te dokumentationsformen gefunden werden.

ein notfallplan ist ein instrument, mit dem eine Behör-
de/ein unternehmen möglichst angemessen auf einen 
in der regel plötzlich auftretenden notfall reagieren 
kann. ein notfallplan kann unterschiedlich detailliert 
sein. das hier vorgestellte Konzept bietet unterstüt-
zung sowohl auf der strategischen ebene (Krisenstab) 
wie in der operativen abarbeitung (fachämter). 

der notfallplan bietet organisatorische unterstüt-
zung bei der Bewältigung der ereignisse, da die 
einzuleitenden aktivitäten oft nicht den erprobten 
Handlungen des tagesgeschäfts entsprechen. auch 
für eine „lange“ Lage wie eine Pandemie (dauer 
über mehrere wochen) kann ein notfallplan eine 
strukturierung der fachlich erforderlichen aufgaben 
für das jeweilige ereignis darstellen, um durch die 
entsprechenden Vorbereitungen eine gute ausgangs-
position für mögliche Pandemieszenarien zu haben.

für die dortmunder Praxis wurde entschieden, 
den notfallplan generell für besondere ereignisse 
mit über das gewöhnliche maß hinausgehendem 
hohen Handlungs- und Koordinationsbedarf zu 
nutzen. dies ist hauptsächlich dann der fall, wenn 
der städtische Krisenstab zusammenkommt.

das hier vorgestellte Konzept eines notfallplans stellt 
keine bindenden maßnahmen dar, sondern unter-
stützt den Krisenstab und die operativ tätigen stel-
len, indem er einen Katalog von Handlungsoptionen 
anbietet. Hintergrund für diese entscheidung waren 
die erkenntnisse des dortmunder Krisenstabs z.B. aus 
der schweinegrippe 2009. in den Pandemieplänen 
waren maßnahmen für Pandemien vorgeschrieben, 
die bei dem milden Verlauf der schweinegrippe nicht 
angemessen waren, aber durchgeführt wurden, weil 
eine wahlmöglichkeit nicht vorgesehen war. das 
sollte im notfallplan aus genoPlan anders sein.

6.9.2 maßnahmen

6.9.2.1  
Festlegen von Definitionen
Zunächst war es innerhalb der arbeitsgruppe erforder-
lich, sich auf definitionen der verschiedenen, verwen-
deten Begriffe zu einigen.

6.9  
maßnahmen/notfallplanstruktur erstellen und anwendung etablieren

Ziel
ergebnisse der verschiedenen maßnahmen nutzbar gestalten

maßnahmen
•	 Festlegen	von	Definitionen
•	 Festlegen	von	möglichen	Anlässen	oder	Szenarien
•	 Festlegen	von	Anforderungen	an	den	Notfallplan
•	 Implementierung	in	die	Unternehmens-/Behördenstrukturen
•	 Dortmunder	Lösung
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6 massnaHmen     maßnahmen/notfallplanstruktur erstellen und anwendung etablieren

es wurde beschlossen, den notfallplan auch für 
Krisen anzuwenden, da die abgrenzung von not-
fällen und Krisen in der Praxis schwierig ist. als an-
wendungskriterium für den notfallplan wurde die 
einberufung des städtischen Krisenstabes festgelegt.

6.9.2.2  
Festlegung des notfallplan-einsatzes
der notfallplan einer Kommunalverwaltung wäre für 
folgende mögliche anlässe oder szenarien nutzbar: 
(influenza-)Pandemie, ausfall von infrastruktur (strom, 
gas, Verkehr, entsorgung, Lebensmittel, geldmittel, 
it, Kommunikation, etc.), tierseuchen, Verkehrsunglü-
cke, anschläge, unwetter/naturkatastrophen, etc.

6.9.2.3  
Festlegen von anforderungen an den notfallplan

Benutzungsspezifische anforderungen:
•	 Die	Daten	sollen	stets	aktuell	sein.
•	 Der	Notfallplan	soll	leicht	handhabbar	sein,	so-

dass der schulungsaufwand möglichst gering und 
eine orientierung im einsatz schnell möglich ist.

•	 Die	Struktur	soll	auch	im	Alltag	genutzt	werden,	 
sodass im einsatzfall eine akzeptanz der nutzer 
besteht.

•	 Die	Nutzung	des	Notfallplans	soll	keinen	zusätzlichen	
stress erzeugen.

•	 Der	Blick	des	Anwenders	sollte	weit	gehalten	wer-
den. ihm soll durch geeignete darstellung immer 
wieder deutlich gemacht werden, dass der notfall-
plan keinen abschließenden (unumstößlichen) Plan 
darstellt, sondern vielmehr ein Vorschlag ist und zu 
Kreativität und eigener Lösungsfindung anregen soll.

Struktur des notfallplans:
•	 Möglichst	erfolgt	ein	szenario-orientierter	Aufbau.
•	 Die	einzelnen	Maßnahmen	sollen	als	„Bausteine“	

enthalten sein, die verschiedenen szenarien zugeord-
net werden können.

•	 Die	Arbeit	mit	dem	Notfallplan	muss	immer	Flexibi-
lität im Handeln ermöglichen.

•	 Die	Verantwortung	für	den	Notfallplan	liegt	an	einer	
fachlich zuständigen stelle.

Berechtigungskonzept:
•	 Die	Verantwortung	liegt	an	zentraler	Stelle	bei	einem	

redaktionsteam. Hier erfolgen die strukturierung 
des notfallplans sowie die Plausibilitätskontrolle. 

•	 Leserechte	sind	für	alle	Mitglieder	des	Krisenstabes	
und weitere ermächtigte Personen einzurichten.

•	 Schreibberechtigungen	erhalten	Personen	des	
redaktionsteams sowie die Personen, die für die 
Bearbeitung der dokumente ausgewählt wurden.

•	 Die	Datensicherheit	muss	gewährleistet	sein	bei	
gleichzeitiger Zugriffsmöglichkeit von allen ermäch-
tigten Personen.

•	 Der	Zugriff	muss	auch	für	Personen	möglich	sein,	
die nicht zur eigenen Behörde gehören, aber im 
Krisenstab an der Bearbeitung der Krise mitwirken.

mögliche technische umsetzung:
neben der erstellung des notfallplans ist die art der 
Bereitstellung der darin enthaltenen informationen 
(bzw. Zugriff auf den notfallplan) ein wesentliches 
Kriterium insbesondere auch in Hinblick auf die 
akzeptanz durch die zukünftigen nutzer. die Bereitstel-
lung kann in vielfältiger art realisiert werden: als reine 
Papiervorlage, als datenbank oder gar als integraler 
Bestandteil eines intelligenten it-tools, das die Krisen-
stabsarbeit unterstützt.
für die technische umsetzung des notfallplans ergeben 
sich somit folgende alternativen:

•	 Papierversion	(auch	als	Rückfallebene!),
•	 Erstellen	einer	Datenbank,
•	 Internetbasierte	Lösung,	z.B.	Portalebene,
•	 Stand-alone-System,
•	 Fertige	Softwarelösung,
•	 Einbindung	in	Stabssoftware.

6.9.2.4  
Implementierung in die unternehmens-/Behörden-
strukturen
Zur einführung eines notfallplanungssystems ist eine 
entsprechende entscheidung durch die unternehmens-/
Behördenleitung unumgänglich. da die aufwände für 
die einrichtung und die Pflege sowohl für das redakti-
onsteam als auch für die autoren nicht unerheblich sind, 
ist das Commitment der obersten führung erforderlich.
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6.9.2.5  
Dortmunder Lösung
in dortmund wurden die beschriebenen umsetzungen 
in einer Lotus notes-datenbank umgesetzt. grund für 
die wahl des Programms war, dass es bei der stadt 
dortmund weitverbreitet eingesetzt wird und damit 
die Handhabung fast allen Beschäftigten bekannt ist.

es wurde ein mehrstufiges Verfahren gewählt:
•	 Die	erste	Ebene	definiert	den	Anlass,	z.B.	Pan-

demie, infrastrukturausfall, unwetter o. Ä.,
•	 die	zweite	den	Handlungsbereich,	z.B.	Öffent-

lichkeitsarbeit, schutz von Beschäftigten o. Ä.
•	 und	die	dritte	die	einzelne	Maßnahme,	wie	z.B.	

medienbeobachtung, Versorgung mit schutzartikeln.

abbildung 11 zeigt den notfallplan mit den drei  
ebenen. die Handlungsbereiche können verschiedenen  
Anlässen	zugeordnet	sein.	Die	Öffentlichkeitsarbeit	 
bspw. wird bei (fast) jedem ereignis erforderlich sein. 
der text ist dann nur einmal zu pflegen und wird 
verschiedenen ereignissen zugeordnet.

im notfallplan sind grundsätzlich alle Handlungsberei-
che und maßnahmen eines anlasses sichtbar, auch 
solche, die möglicherweise erst zu einer späteren Phase 
der Lage/des anlasses relevant werden könnten. Vom 
Krisenstab werden die drei ebenen im einsatzfall 
besprochen und entschieden, welche maßnahmen 
ergriffen werden.

abbildung 11: übersicht über den aufbau des notfallplans bei der Stadt Dortmund

Ausdruck vom: Mittwoch, 26. September 2012 16:44:07
PC-Name: Console  /  RQ030672

Benutzername: v03304

1. ebene
                2. ebene
                                                          3. ebene



46

6 massnaHmen     maßnahmen/notfallplanstruktur erstellen und anwendung etablieren

außerdem sollte der notfallplan (insbesondere für 
längerfristige szenarien wie Pandemie) explizit den 
übergang zurück in die normalität beschreiben.

die dokumente auf der dritten ebene – maßnahmen – 
beinhalten dann anleitungen, Checklisten o. Ä. für die 
Personen, die die entsprechenden maßnahmen umset-
zen müssen. der inhaltliche aufbau und die darstellung 
der dritten ebene sind abbildung 12 zu entnehmen. 
 Ausdruck vom: Mittwoch, 26. September 2012 16:49:44

PC-Name: Console  /  RQ030672
Benutzername: v03304

abbildung 12: übersicht über ebene 3 des notfallplans bei der Stadt Dortmund
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6.9.3 erfahrung
die erfahrungen aus der Krisenstabsübung zeigen, dass 
der einsatz eines notfallplans von den Krisenstabsmit-
gliedern grundsätzlich als sinnvoll und nützlich angese-
hen wird. dies wurde durch eine umfrage im anschluss 
an die übung mit dem notfallplan (siehe Kapitel 6.10) 
bestätigt. in dieser wird deutlich, dass 64% von 66 
Befragten den notfallplan positiv bewertet haben.

Bei der übung war zwar die Häufigkeit der nutzung 
des notfallplans noch sehr unterschiedlich. es ist aber 
davon auszugehen, dass die datenbank intensiver ver-
wendet wird, wenn sie bekannter ist, die amtsvertreter 
damit vertraut sind und ihren nutzen erkannt haben.

insofern wird dortmund aller Voraussicht nach die 
datenbank „notfallplan“ aus dem Projekt genoPlan 
weiter nutzen. dazu werden zunächst die Veränderun-
gen im Bereich der Pandemieplanungen angepasst. 

nach abschluss des Projektes werden bereits bestehen-
de Planungen in den notfallplan aufgenommen. da-
nach ist geplant pro Jahr ca. ein bis zwei weitere scha-
densszenarien mit in den notfallplan aufzunehmen. 

die kontinuierliche Pflege und aktualisierung sowie 
redaktionelle Bearbeitung der notfallplan-inhalte ist 
für den dauerhaften einsatz unbedingt notwendig.

ein wesentlicher aspekt nach der arbeit mit dem 
notfallplan (nach einer Krisenstabsübung oder nach 
Bewältigung einer Krise) ist die wertung der durch 
die ergriffenen maßnahmen erzielten ergebnisse 
(sog. Lessons Learned). dies kann zu einer ergän-
zung der maßnahmen im notfallplan führen. Bei 
einsatz eines it-systems zur unterstützung bei der 
entscheidungsfindung sollte eine wertung der er-
griffenen maßnahmen zur Verbesserung/optimie-
rung der unterstützung durchgeführt werden.
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6 massnaHmen     notfallplan überprüfen/übung durchführen

6.10.1 Ziel einer übung
um die erarbeiteten maßnahmen auf ihre funkti-
onalität zu überprüfen, kann man natürlich keine 
„echte“ Pandemie ausbrechen lassen. um aber die 
Planungen und absprachen auf ihre funktionalität zu 
überprüfen, bietet es sich an, diese im rahmen einer 
übung zu erproben. als übungsart wurde im rah-
men des Projektes die stabsrahmenübung gewählt. 
an dieser übungsform sind nur die stabsmitglieder 
des Krisenstabes und die übungsvorbereitende und 
durchführende gruppe (steuerungsgruppe) beteiligt. 
die organisationseinheiten (die fachämter) selbst sind 
nicht an der übung beteiligt. Ziel der übung sollte es 
sein, alle fachbereiche, in denen mehrere a-Prozesse 
identifiziert wurden, in das geschehen einzubinden. 

6.10.2 Durchführung
das szenario und der übungsverlauf werden im Vorfeld 
von der steuerungsgruppe geplant und erarbeitet. 
diese gruppe wird ebenfalls aus Beschäftigten der 
Verwaltung und anderer beteiligter dienststellen 
gebildet. im idealfall gehört ihr ein Beschäftigter aus 
jedem der Ämter an, die auch im Krisenstab sitzen. sie 
stellt während der übung für den stab die außenwelt 
sowie die Beschäftigten in den fachbereichen dar. 

damit die steuerungsgruppe ihre aufgabe überhaupt 
wahrnehmen konnte, wurde sie umfangreich in das 
thema Pandemie eingearbeitet. Hierzu wurden ganz-
tägige workshops abgehalten. die grundstruktur selbst 
wurde dann in einem zweitägigen externen workshop 
erarbeitet. dabei entstanden die inhaltlichen grund-
strukturen für die drehbücher und die einführenden 

Lagen. Von der stabsstelle wurde dann bis zu den 
übungswochen die detailarbeit für die einzelnen Hand-
lungsstränge mit Beteiligung der fachämter geleistet. 
Jeweils ein tag vor den übungen war dann noch einmal 
dem „feinschliff“ gewidmet. es wurde dabei die gesam-
te übung nochmals durchgegangen und die abläufe 
auf Plausibilität geprüft. Hier waren auch die externen 
Partner iBm und universität Paderborn beteiligt.

die durchgeführten übungen dauerten jeweils einen 
tag. in der mittagszeit fand jeweils ein schichtwechsel 
statt, bei dem die dienstgeschäfte von der abziehenden 
stabsbesatzung an die aufziehende übergeben werden 
mussten. 

die übung selbst fand an zwei werktagen mit einer 
woche abstand statt und wurde in echtzeit (nach 
uhrzeit) durchgeführt. nach dem gewählten fiktiven 
datum lagen zwischen den übungstagen sechs wochen. 
am ersten tag war die Vorbereitung auf eine nahende 
grippe zentrales übungsthema. am zweiten übungstag 
war die Hochphase der Pandemie im mittelpunkt des 
geschehens. 

Biologische Lagen sind nicht in stunden oder tagen 
abzubilden. ein seuchengeschehen entwickelt sich in 
wochen oder monaten. dies in einer übung abzubil-
den, die für alle Beteiligten noch in einem vom auf-
wand her vertretbaren rahmen bleibt, ist deshalb 
schwierig. die gewählte form mit einem Zeitsprung von 
ca. sechs wochen stellt einen Kompromiss zwischen 
realitätsnähe und aufwand dar. Zusätzlich wurde am  
zweiten übungstag zur erhöhung der realitätsnähe mit 
atemschutzmasken geübt. 

6.10  
notfallplan überprüfen/übung durchführen

Ziel
überprüfung der maßnahmen auf funktionalität und schulung der Beschäftigten im umgang

maßnahmen
•	 Durchführung	einer	Übung
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in beiden übungslagen wurden die stabsmitglie-
der durch einen schriftlichen Vorlauf (sogenannte 
„blaue Lage“) in die situation eingewiesen. Hier-
mit sollten die geschehnisse, die vor dem übungs-
tag lagen, erläutert und dargestellt werden.

im anschluss daran begann die steuerungsgruppe die 
übungseinlagen, wie bei solchen übungen üblich, 
einzugeben. dies geschah auf der grundlage eines 
vorbereiteten drehbuches. Bewährt hat sich hier eine 
excel-tabelle, die üblicherweise nach dem zeitlichen 

tabelle 3: Beispielhafter ausschnitt aus dem übungsdrehbuch der zweiten übung der Stadt Dortmund

nr.
einlage-
stichwort

einspiel-
zeit-
punkt

empfänger-  
adressen

emp-
fänger

einspie-
lender

einlagetext – Hintergrund
erwarte-
te maß-
nahme

art 
der 
ein-
spie-
lung

1 Blaue 
Lage ii

8.00 uhr  Ks/
füst

übungsleitung trägt 
vor!

2 Bürger-
telefon

9.10 uhr Ks nach-
richten-
zentrale

33/4* - 
Ks

33/4* 33/4 (doline)* meldet an Ks, dass 
sich bis 9.00 uhr weitere 4 ma 
krank gemeldet haben. damit sei 
die Zahl der noch einsatzfähigen 
ma auf nur noch 20 gesunken. nur 
sehr schwierig läßt sich noch das 
2-schicht-system (6–22h) aufrecht 
erhalten. doline fragt an, wie bei 
weiteren ausfällen der Betrieb 
„Bürgertelefon“ laufen soll. der 
Betrieb für den „d115 service“ 
musste bereits ausgesetzt werden.

K  
aL  
w - 11*

m

3 alten-
heime

9.14 uhr Ks nach-
richten- 
zentrale

50* - 
Ks

50/6* inzwischen sind erhebliche Betreu-
ungsdefizite in allen (städt. u. priv.) 
altenheimen festzustellen. ein 
großteil der Pflegekräfte ist ent-
weder selber erkrankt oder küm-
mert sich um die eigene familie. es 
wird dringend personeller ersatz 
benötigt, möglichst mit erfahrung 
im allg. Pflegedienst.

K  
aL  
w - 11*, 
anfrage 
bei priv. 
Pflege-
diensten

m

4 anstieg 
ordnbeh. 
Bestat-
tungen

9.22 uhr Ks nach-
richten-
zentrale

32* - 
Ks

32* die beiden für ordnungsbehörd-
liche Bestattungen vertraglich 
bestimmten Bestattungsunterneh-
men sind ausgefallen. durch den 
enormen anstieg der ordnbeh. 
Bestatt. werden sofort ersatzunter-
nehmen benötigt.

K  
aL  
w -  
auftrag 
an 19*

m

Legende: Ks = Krisenstab K = Kenntnisnahme w = weitergabe an … 
 füst = führungsstab feuerwehr  aL = aufnahme ins Lagebild  m = e-mail

 * organisatorische Kürzel für stadtämter
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ablauf sortiert ist. es besteht aber auch die möglichkeit, 
einzelne Handlungsstränge nach dem einlagestichwort 
zu verfolgen.

werden erwartete maßnahmen nicht getroffen oder 
gibt es besonders geschickte reaktionen des Krisen-
stabes, kann dies entweder zu einer eskalation oder 
einer entspannung der Lage führen. während der 
gesamten übung entsteht so ein wechselspiel zwischen 
steuerungsgruppe und Krisenstab.

im Verlauf der übung wurden die Kommunikations-
wege des Krisenstabes erprobt und die Verteilung der 
nachrichten geübt.

für die stabsmitglieder ergaben sich aus den ein-
gehenden nachrichten verschiedene aufgaben:

•	 Bewertung	der	Meldungen,
•	 Entwicklung	von	Maßnahmen,
•	 Training	der	Kommunikation	im	Stab,
•	 Üben	von	Entscheidungsprozessen	unter	 

erschwerten Bedingungen,
•	 Darstellung	der	Lage,
•	 Üben	der	Dokumentation,
•	 Üben	des	Umgangs	mit	Technik	und	Vordrucken,
•	 Stressbewältigung.

wesentlich und neu aber war die erprobung der vor - 
bereiteten Hilfsmittel, die im rahmen des forschungs-
projektes erarbeitet und vorbereitet worden waren und 
bereits vorgestellt worden sind. 

um diese erfahrungen auszuwerten und zu dokumen-
tieren, wurde die übung von Beobachtern begleitet, 
die auch jeweils ihre erkenntnisse auf vorbereiteten Be-
obachtungsbögen aufgezeichnet haben. Zusätzlich wur-
den fragebögen speziell zum notfallplan ausgearbeitet 
und nach der übung an die teilnehmer ausgegeben. 

im anschluss an die übung fand jeweils eine nachbe-
sprechung statt, in der jeder übungsteilnehmer seine 
erfahrungen noch einmal verbalisieren konnte. diese 
ergebnisse wurden auf metaplanwänden visualisiert 
und flossen ebenfalls in den übungsbericht ein.

die schichtwechsel wurden unter anderem vorgese-
hen, um bei der Befragung auf einen größeren Perso-
nenkreis zurückgreifen zu können und dadurch eine 
breitere datenbasis zu erhalten. weiterer Vorteil ist, 
dass zumindest ansatzweise informationen gewon-
nen werden konnten, ob bei Personalwechsel oder 
ausfall (bei Pandemie durch erkrankung) durch den 
notfallplan weniger informationen verloren gehen.

6.10.3 erfahrung
die wesentlichen ergebnisse der übung sind in den 
einzelnen arbeitspaketen dargestellt. allgemeine 
ergebnisse und erfahrungen zur stabsarbeit waren 
nicht gegenstand des forschungsvorhabens. deshalb 
wird an dieser stelle auf deren darstellung verzichtet.
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6.11.1 grund und Ziel
mit dem abklingen einer Pandemie kann auf arbeits-
ebene in den normalzustand gewechselt werden.  
der Krisenstab wird aufgelöst, und die Beschäftigten 
können – soweit es die personelle situation zulässt – 
auf ihre angestammten arbeitsplätze zurückkehren 
und ihre regulären aufgaben erfüllen. dazu bedarf es 
der feststellung, dass der Krisenfall beendet ist, und 
einiger organisatorischer maßnahmen, die im folgen-
den beschrieben werden.

6.11.2 Voraussetzungen und maßnahmen

6.11.2.1  
Vorgehensweise beim Wechsel in den normalbetrieb

entscheidung des Krisenstabes und weitere tätigkeit 
des Stabes 
die entscheidung über die rückkehr der Verwaltung 
zur normalität wird nach entsprechender Beratung im 
Krisenstab durch den verantwortlichen Leiter formell 
getroffen. die Prüfung der weiteren notwendigkeit 
einer tätigkeit des stabes bei der rückkehr zur nor- 
malität erfolgt dann unter Berücksichtigung seiner 
aufgaben und Zielsetzungen. die Bündelung von 
Ver waltungskompetenz und die Beschleunigung von 
abläufen für ein stringentes Verwaltungshandeln müssen 
hierfür auch weiterhin erforderlich sein. soweit der 
Krisenstab bei wegfall dieser Voraussetzungen dann 
seine arbeit einstellt, bedarf es hier über eines weiteren 
formellen Beschlusses.

Voraussetzungen für die Rückkehr zur normalität
die erforderlichen Voraussetzungen für die rückkehr zur 
normalität (z.B. Krankenstand der Beschäftigten, funkti-
onsfähigkeit der infrastruktur, empfehlungen vorgesetzter 
Behörden) sollten als entscheidungshilfe bereits im notfall-
plan Pandemie festgelegt bzw. beschrieben worden sein. 

die normalisierung kann alternativ sowohl in einem 
schritt wie auch stufenweise erfolgen, abhängig zum 
Beispiel vom Verlauf einer Pandemie (erkrankungsquote 
und schwere der Krankheitsverläufe). die Handlungs-
möglichkeiten der Verwaltung in dieser Phase werden 
wesentlich auch von den vielschichtigen schnittstellen 
zu anderen organisationen und bestehenden abhän-
gigkeiten von externen Vorleistungen bestimmt. 

neben der rücknahme der vorgenommenen Priorisie-
rung von aufgaben beinhaltet die rückkehr zur norma-
lität auch die entscheidung, dass eine anwendung der 
schutzmaßnahmen für die Beschäftigten nicht mehr er-
forderlich ist. die rückkehr zur normalität gehört noch 
zur Pandemiephase. erst nach abschluss dieser aufgabe 
kann der notfallplan dann außer Kraft gesetzt werden. 

umsetzung der entscheidungen des Krisenstabes in 
den Fachbereichen
die konkrete umsetzung der entscheidungen des 
Krisenstabes erfolgt in den einzelnen fachbereichen 
der Verwaltung, die dabei nach ihren funktionsspezifi-
schen Plänen verfahren. eine beschleunigte rückkehr in 

6.11  
Hinweise zur Rückkehr in den normalbetrieb

Ziel
geordneter wechsel in den normalzustand, rücktransfer der umgesetzten Beschäftigten und Qualitäts-
sicherung des notfallplans

maßnahmen
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52

6 massnaHmen     Hinweise zur rückkehr in den normalbetrieb

bestimmten Bereichen, z.B. für die wiederherstellung 
der uneingeschränkten funktionsfähigkeit der informa-
tionstechnik, kann hier ebenfalls berücksichtigt werden.

Personalwirtschaftliche maßnahmen bei der Rückkehr 
zur normalität, Beteiligung des Personalrates
abhängig von ihrem Verlauf sind nach einer Pandemie 
zur sicherstellung der aufgabenerledigung im normal-
betrieb zunächst weitere vorübergehende umsetzun-
gen zur Kompensation von Personalausfällen durch 
verstorbene bzw. längerfristig erkrankte Beschäftigte 
erforderlich. Bei den Planungen ist auch die rückkehr 
von deaktiviertem Personal und des Personals, das zur 
sicherstellung von a-Prozessen in anderen Bereichen 
benötigt wurde, entsprechend zu berücksichtigen.

Viele Beschäftigte dürften nach einer Pandemie 
zunächst geschwächt am ihren arbeitsplatz zurückge-
kehrt sein. der gesundheitszustand sollte in diesem 
Zusammenhang ebenfalls angemessen berücksichtigt 
werden. die aufarbeitung der angefallenen arbeits-
rückstände bedarf ebenfalls entsprechender regelun-
gen. neben einer weiteren anordnung von mehrarbeit 
sollten hier auch regelungen zur arbeit mit Zeitkonten 
geprüft werden. diese in der regel beteiligungspflichti-
gen maßnahmen können als Bestandteil des notfall-
plans grundsätzlich bereits in der Planungsphase mit 
der Personalvertretung abgestimmt werden. im 
rahmen der rückkehr zum normalbetrieb wäre dann 
eine zügige umsetzung möglich. 

der umfang der Personalausfälle durch verstorbene bzw. 
längerfristig erkrankte Beschäftigte ist auch abhängig 
vom Verlauf einer Pandemie. eine grippeerkrankung 
kann aber auch zu Komplikationen und dauerhaften 
schädigungen führen, welche die zukünftige berufliche 
einsatzfähigkeit dauerhaft beeinflussen können. neuein-
stellungen, aber auch berufliche rehabilitationsmaßnah-
men in verstärktem umfang gehören damit ebenfalls mit 
zur rückkehr zur normalität. Hilfestellungen für angehö-
rige von verstorbenen mitarbeitern sollten in diesem 
Zusammenhang in Betracht gezogen werden.

Information der Beschäftigten und Würdigung der 
Leistungen
die Beschäftigten werden über das informationsma-
nagement ebenfalls über die rückkehr zur normalität 

unterrichtet. Bei der anschließenden darstellung des 
Verlaufes der Pandemie und deren internen auswir-
kungen sollte die rolle der Beschäftigten bei deren 
Bewältigung angemessen gewürdigt werden. der 
einsatz der Beschäftigten war mit einem erheblichen 
risiko für die individuelle gesundheit verbunden 
und war für die sicherstellung der funktionsfähig-
keit der Verwaltung von erheblicher Bedeutung. 
Zielsetzung dabei ist es auch, die identifikation der 
Beschäftigten mit der Verwaltung zu verbessern.

6.11.2.2  
notfallplan: Qualitätsmanagement nach abschluss 
einer Pandemie
Zusätzlich zu den allgemeinen maßnahmen, die mit der 
rückkehr in den normalbetrieb anfallen, sollte auch der 
notfallplan im sinne der Qualitätssicherung im an-
schluss an seinen einsatz kritisch überprüft und ggf. 
überarbeitet werden. 

Zunächst gilt es zu überprüfen, ob der notfallplan 
vollständig war oder ob informationen fehlten, die 
jetzt nachgetragen werden können und sollten. auch 
muss an dieser stelle die datenstruktur, die optische 
aufbereitung sowie die art der datenvorhaltung (Pa-
pier, Computer etc.) überprüft werden. daraus können 
sich Verbesserungen und Änderungen ergeben. des 
weiteren sollten die einzelnen maßnahmen, die in 
den notfallplan eingeflossen sind, kritisch hinterfragt 
werden. so ist zu überprüfen, ob das informations-
management funktionierte und falls nicht, welche 
Verbesserungen vorzusehen sind. das gleiche gilt für 
die schutzmaßnahmen, die kritische infrastruktur, die 
Planung des Personaleinsatzes und ggf. für die aufbau- 
und ablauforganisation des notfallmanagements.

Änderungen und Verbesserungen gilt es durch den 
ursprünglich benannten Verantwortlichen durch-
zuführen. diese aufgabe muss die gleiche Priorität 
bekommen, wie die aufstellung des notfallplans. 
erst eine überarbeitung des notfallplans und eine 
kontinuierliche aktualisierung der daten und in-
halte sowie des gesamten notfallplans generieren 
einen einsatzfähigen und nützlichen notfallplan, der 
in einer Krisensituation ein Hilfsmittel darstellt. 
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7.1  
gesetzliche und sonstige Rahmenbedingungen

apothekenbetriebsordnung
arzneimittelgesetz
ausschuss für biologische arbeitsstoffe (aBas)
infektionsschutzgesetz (ifsg)
internationale gesundheitsvorschriften (igV; bzw. iHr – international Health regulations)
Landespandemiepläne (z.B. Landespandemieplan nrw)
nationaler Pandemieplan mit allgemeinen empfehlungen des rKi
städtischer Pandemieplan (z.B. Pandemieplan der stadt dortmund)

7.2  
Zusätzliche Informationsstellen

Baua Bundesanstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedizin www.baua.de

BBK Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe www.bbk.bund.de

Bmg Bundesministerium für gesundheit www.bmg.bund.de

Bmi Bundesministerium des innern www.bmi.bund.de

BZga Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung www.bzga.de

CdC Centers for disease Control and Prevention www.cdc.gov

CidraP Center for infectious disease research and Policy www.cidrap.umn.edu

eagosh european aviation group for occupational safety and Health www.eagosh.org

LZg Landeszentrum gesundheit nordrhein-westfalen www.lzg.gc.nrw.de

oHden occupational Health disaster expert network www.acoem.org/ohden/index.htm

Pei Paul-ehrlich-institut www.pei.de

rKi robert Koch-institut www.rki.de

VdBw Verband deutscher Betriebs- und werksärzte www.vdbw.de

wHo world Helath organization www.who.int

7.3  
Beispiel mengenberechnung Schutzartikel

nach den erfahrungen der letzten infektionswellen wird bei den Bedarfsberechnungen für die Beschaffung von 
einer schutzdauer von 8 wochen (60 tagen) ausgegangen. Bei den risikogruppen 2.2 und 3 ist anzumerken, dass 
diese ohnehin schutzartikel verwenden. daher wird in der tabelle nur der zusätzliche Bedarf veranschlagt. 
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7 anHang     Beispiel mengenberechnung schutzartikel

Risikogruppe 1 Pro Person/pro tag Pro Person/8 Wochen
1.000 Beschäftigte/  
8 Wochen

müllbeutel 1 60 60.000

einweghandtücher 20 1.200 1.200.000

flüssigseife 1.000 ml 1.000 l

Risikogruppe 2.1 Pro Person/pro tag Pro Person/8 Wochen
1.500 Beschäftigte/  
8 Wochen

müllbeutel 1 60 90.000

einweghandtücher 30 1.800 2.700.000

flüssigseife 2.000 ml 3.000 l

Händedesinfektionsmittel 1.000 ml 1.500 l

mund-nasen-schutz  
(en 14683)

3 90 135.000

Risikogruppe 2.2 Pro Person/pro tag Pro Person/8 Wochen
500 Beschäftigte/  
8 Wochen

müllbeutel 1 60 30.000

einweghandtücher 30 1.800 900.000

flüssigseife 2.000 ml 1.000 l

Händedesinfektionsmittel 1.000 ml 500 l

mund-nasen-schutz  
(en 14683)

4 240 120.000

Handschuhe 8 Paar 240 Paar 120.000

einmalkittel 1 60 30.000

schutzbrillen  
(unter Vorbehalt)

4 2.000

flächendesinfektion 1.000 ml 500 l

Risikogruppe 3 Pro Person/pro tag Pro Person/8 Wochen
1.000 Beschäftigte/  
8 Wochen

müllbeutel 1 60 60.000

einweghandtücher 30 1.800 1.800.000

flüssigseife 2.000 ml 2.000 l

Händedesinfektionsmittel 2.000 ml 2.000 l

mund-nasen-schutz  
(ffP 3)

6 300 300.000

Handschuhe 16 Paar 860 Paar 860.000

einmalkittel 3 180 180.000

schutzkittel waschbar  
(bei 60° C)

1 60 6.000

schutzbrillen 8 8.000

flächendesinfektion 2.000 ml 2.000 l
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7.4  
Kurzinformation: Impfungen und antivirale mittel 

Bei einer eingeschränkten Verfügbarkeit von impfstoffen wird sich deren einsatz zunächst auf die für ein öffent-
liches gemeinwesen lebenswichtigen Bereiche beschränken. der öffentlich organisierte rettungsdienst, in den 
auch die kommunalen feuerwehren eingebunden sind, ist ein Beispiel hierfür. 

Bevorzugte Versorgungen werden bereits in den Pandemieplanungen der Länder berücksichtigt. wenn der 
impfstoff zur Verfügung steht, sollte gemäß der vorliegenden Planungen geimpft werden. die schutzimpfung 
ist die wirksamste waffe gegen eine influenza. soweit ausreichend impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur 
Verfügung steht, wären impfungen auch durch niedergelassene Ärzte möglich. die teilnahme an der impfung 
ist freiwillig. dabei ist auf mögliche nebenwirkungen hinzuweisen (Beipackzettel des impfstoffs beachten).

antivirale mittel, als weitere möglichkeit eines medikamentösen schutzes, sind nach aktuellen risikoeinschätzun-
gen mit erheblichen nebenwirkungen verbunden. da ihr nutzen ebenfalls umstritten ist, bedarf der einsatz 
derartiger mittel bei besonderer ansteckungsgefahr daher einer sorgfältigen abwägung. die empfehlungen der 
gesundheitsbehörden sollten dabei beachtet werden.
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