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1 Ziel des Dokumentes und Verwendung 

Mit Erlass vom 03. April 2018 hat das Ministerium des Inneren NRW den Abschlussbericht 
„Koordinierter Prozess Katastrophenschutz“ zur Verfügung gestellt1. Im Bericht werden identi-
fizierte Hauptgefährdungen aufgeführt (Hochwasser, Extremwetter, Gefahrstofffreisetzung, 
Pandemien und Tierseuchen sowie Störung oder Ausfall kritischer Infrastrukturen -KRITIS-). 
Gleichzeitig eintretende Ereignisse werden als besonders Risiko beschrieben: „Wenn etwa 
Hochwasser, Extremwetter und Stromausfall zusammentreffen, sind viele Menschen, Tiere 
und Industrieanlagen betroffen, so dass nur durch eine Vorplanung der Hilfe die Auswirkungen 
zu bewältigen sind. Gerade diese denkbaren besonderen Auswirkungen im dicht besiedelten 
Raum unterscheidet Nordrhein-Westfalen von vielen anderen Teilen Deutschlands.“ 

Der Abschlussbericht adressiert eine Verpflichtung: „Die Aufgabenträger im Katastrophen-
schutz müssen sich mit den aufgezeigten Gefahren auseinandersetzen und werden ihre Pla-
nungen und Schulungen grundsätzlich darauf ausrichten, wahrscheinliche und besonders ge-
fährliche Schadensereignisse in den aufgezeigten Gefahrenbereichen möglichst kompetent 
und zügig zu bewältigen.“2 

Es ist notwendig, aber nicht ausreichend, zur Zielerreichung vorhandene rechtliche, organisa-
torische und / oder technische Handlungsspielräume zu nutzen. Mit innovativen Konzepten 
und neuen bzw. weiterentwickelten Technologien können die adressierten Aufgabenträger 
ihre Arbeit nach Auffassung des Arbeitskreises Forschung in der AGBF NRW  
-AK Forschung- effektiver und effizienter wahrnehmen. Auch vor dem Hintergrund enger öf-
fentlicher Haushalte sind Optimierungen und Verbesserungen erforderlich. Das gilt nicht nur 
für den Aufgabenbereich des Katastrophenschutzes, sondern auch für die Gewährleistung der 
Brandschutz- und Rettungsdienstaufgaben. Der AK Forschung stellt daher bereits seit Jahren 
die Forschungsbedarfe der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auf dem 
Gebiet der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in NRW im Sinne einer aus Erfahrungen abge-
leiteten Bestandsaufnahme dar. Die vorliegende Version schreibt die Bestandsaufnahme des 
Forschungsbedarfes aus Dezember 2016 (Version 3.0) fort und konkretisiert in zahlreichen 
Punkten. 

Es existieren vielfältige nationale und europäische Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten 
zur Umsetzung der aus der Praxis heraus entstehenden Forschungsbedarfe. Auf den letzten 
Seiten des Rahmenprogramms der Bundesregierung „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 
– 2023“ sind die national ausgerichteten und für Sicherheitsthemen relevante Programme / 
Fördermöglichkeiten zusammengestellt. Das o.g. Rahmenprogramm der Bundesregierung 
dürfte jedoch eine der wichtigsten Plattformen für die Realisierung der Forschungsbedarfe der 
Praktiker sein. Es stellt die Unterstützung und den Schutz von Rettungs- und Einsatzkräften 

                                                

1 Erlass des Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen; 03.04.2018; 32-52.00.02; Grundlagenbericht - Koordi-

nierter Prozess Katastrophenschutz in Nordrheinwestfalen / Aktuelle und zukünftige Herausforderungen; Ministerium des Inneren 
des Landes Nordrheinwestfalen 

2 Grundlagenbericht; a.a.O, Kapitel 7, Seite 12 
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der BOS als einen zentralen Schwerpunkt heraus3. Als weitere zentrale Zukunftsaufgabe wird 
die Nutzbarmachung der vielfältigen Chancen und Potenziale der digitalen Transformation für 
die Entwicklung ziviler Sicherheitslösungen hervorgehoben. Der Transfer ziviler Sicherheitslö-
sungen in die Praxis ist darüber hinaus Gegenstand der Unterstützungsmaßnahmen aus dem 
Programm. 

Um eine Abgrenzung zur bestehenden Definition des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe -BBK- zur Kurzbezeichnung BOS zu erreichen, wird in diesem Doku-
ment für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auf dem Gebiet der nicht 
polizeilichen Gefahrenabwehr in NRW die Abkürzung npBOS genutzt. U.U. teilen die maßgeb-
lichen Akteure in den Strukturen der Polizei NRW den in diesem Dokument beschriebenen 
Forschungsbedarf. Eine Abstimmung oder Rückkopplung hat jedoch nicht stattgefunden. Da 
der AK Forschung für sich nicht in Anspruch nimmt, die ggf. abweichenden und spezifischen 
Forschungsbedarfe aus der polizeilichen Gefahrenabwehr beschreiben zu können, erscheint 
diese Abgrenzung notwendig. 

Mit diesem Dokument sollen die Forschungsbedarfe der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben auf dem Gebiet der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in NRW trans-
portiert werden, damit sie unter Nutzung der bestehenden Programme aufgegriffen und um-
gesetzt werden können. 

Der AK-Forschung sieht die Rolle der npBOS bei der Teilhabe an Forschungsvorhaben stets 
als Anwendungs- oder Praxispartner, die bei der Definition des zu erzielenden Forschungser-
gebnisses, der Darstellung der fachlichen Anforderungen aus der Praxis, der Beschreibung 
der Einsatzszenarien und der Evaluation der Ergebnisse eine wesentliche und selbstständige 
Rolle als vollwertiger Konsortialpartner neben z.B. Hochschulen und Industriepartnern haben. 

Eine vollständige und ungekürzte Weitergabe dieses Dokumentes, auch ohne Kenntnis und 
Zustimmung des AK Forschung, ist ausdrücklich erwünscht. Zielgruppen dieses Dokumentes 
sind neben den npBOS und ihren Zusammenschlüssen und Dachorganisationen in der Bun-
desrepublik, auch sachberührte Bundes- und Landesministerien, Projektträger, wissenschaft-
liche Hochschulen und Institute, die im Bereich der Sicherheitsforschung aktiv sind oder wer-
den wollen. 

Eine andersartige oder auszugsweise Nutzung der Inhalte ist nur nach Abstimmung und Ge-
nehmigung durch den Verfasser, Arbeitskreis Forschung in der AGBF NRW, mit entsprechen-
der Quellenangabe gestattet. 

                                                

3 Das Rahmenprogramm adressiert die BOS in der Definition des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe  
-BBK-. Die Abkürzung BOS bezieht sich nach der Definition des BBK auf alle „Staatliche[n] (polizeiliche und nichtpolizeiliche) 
sowie nichtstaatliche[n] Akteure, die spezifische Aufgaben zur Bewahrung und/oder Wiedererlangung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung wahrnehmen. Konkret sind dies z. B. die Polizei, die Feuerwehr, das THW, die Katastrophenschutzbehörden der 
Länder oder die privaten Hilfsorganisationen, sofern sie im Bevölkerungsschutz mitwirken“.  
Siehe Glossar auf der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(https://www.bbk.bund.de/DE/Servicefunktionen/Glossar/_function/glossar.html?lv3=1948880&lv2=4968152) 
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2 Warum Forschung? Eine Einleitung 

Die Schutzaufgaben der npBOS sind essentiell im Gesamtsystem der Daseinsvorsorge. Der 
AK Forschung ist davon überzeugt, dass sich diese Aufgaben auch zukünftig nicht grundle-
gend verändern, sondern eher noch erweitern werden. Durch die fachliche Ausrichtung der 
Schutzaufgaben und die finanziellen Handlungsnotwendigkeiten der Städte, Gemeinden und 
Kreise existieren jedoch Rahmenbedingungen, die auch die mit diesen Aufgaben betrauten 
Organisationen zwingen die Art und Weise der Aufgabenerfüllung, die eingesetzten technische 
Hilfsmittel, etc. stärker rechtfertigen zu müssen als bisher. Ursächlich hierfür ist auch die stär-
kere Internationalisierung mit dem Trend zu europaweiten Vergleichen. 

Darüber hinaus ist es durch den demografischen Wandel und den zu beobachtenden Werte-
wandel in der Bevölkerung notwendig, über Veränderungen bei eingesetzten Mitteln bzw. an-
zuwendenden Konzepten nachzudenken. Professionelle Hilfe muss an die Selbsthilfefähigkeit 
der Bevölkerung anknüpfen, deren Ausprägung jedoch unterschiedlich ausfällt. Auch die Ein-
bindung hilfswilliger Personen in bestehenden Einsatzkonzepte sind bisher zu wenig unter-
sucht bzw. vorliegende Forschungsergebnisse noch zu wenig beachtet oder miteinander ver-
knüpft worden. Insoweit wird der Anpassungsdruck noch stärker. Zielsetzung von Forschungs-
vorhaben ist es auch, die bisherigen Grundannahmen zu überprüfen und zu aktualisieren, um 
darauf aufbauend eine gefestigte und nachweisbare Basis für zukünftige technologische und 
organisatorische Konzepte zu schaffen. 

Sowohl breite und tiefe Erfahrung als auch detailliertes und gutes Fachwissen bei den verant-
wortlichen Stellen gewährleisten heute eine hohe Qualität der für die Bevölkerung vorgehalte-
nen Sicherheitsleistungen. Dies ist ein stabiles Fundament, um den Veränderungsnotwendig-
keiten zu begegnen. Die mit bekannten und bewährten Ansätzen entstehenden Lösungen sto-
ßen jedoch i.d.R. früher oder später an Grenzen. Die solide Basis von Erfahrung und Fach-
wissen sollte deshalb stets reflektiert und durch innovative Konzepte, Technik und Methoden 
ergänzt und angereichert werden. 

Innovative Ideen, die helfen könnten, die Aufgaben qualitativ besser und / oder mit weniger 
Aufwand und Kosten zu gestalten, sind i.d.R. bei allen Praktikern vorhanden. Die Entwicklung 
von der Idee zum umsetzungsreifen Konzept oder einer markttauglichen Technik überschreitet 
allerdings schnell den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen der verantwortlichen Prak-
tiker. 

Die in diesem Dokument zusammengestellten Forschungsbedarfe beziehen sich insoweit so-
wohl auf die eher klassischen Feuerwehr- und Rettungsdienstaufgaben und der Bewältigung 
verschiedenster Katastrophensituationen. Sie umfassen weitergehend auch Systemfragen. 
Problematisch sind nach Auffassung des AK Forschung Empfehlungen und Gutachten zur 
Veränderung vorhandener Strukturen, um z.B. die wirtschaftliche Belastung verschiedener ge-
sellschaftlicher Akteure zu verändern, wenn die angedachten Aktivitäten ohne wissenschaft-
lich fundierte Betrachtung der Wirkungszusammenhänge und der nachweisbaren Effekte in 
die politische Diskussion einfließen und ggf. umgesetzt werden. Derartige Empfehlungen kön-
nen insoweit Anlass zu wissenschaftlich fundierten Detailbetrachtungen und Untersuchungen 
sein, sie allerdings in keinem Fall ersetzen. 
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Der AK Forschung hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, die Innovationsentwicklung zu 
stärken und damit die erforderliche Weiterentwicklung zu unterstützen. Besonders wichtig ist 
dem AK Forschung insoweit, dass Ergebnisse von Forschungsarbeiten stets eine weitere Ab-
sicherung und wissenschaftliche Fundierung der planerischen Grundannahmen darstellen. 
Der AK Forschung will damit einen Beitrag leisten, der die betroffenen Organisationen darin 
unterstützen soll, die fachliche Aufgabenerledigung auch in der Zukunft weiterhin in der vor-
handen hohen Qualität sicherstellen zu können. 

Forschungsergebnisse haben, wie Medaillen, zwei Seiten: Neue Erkenntnisse und Ergebnisse 
erhöhen u.U. den Veränderungsdruck, sie dienen jedoch auch der Begründung für Art und 
Umfang der Aufgabenerfüllung und damit der Verwendung von Steuermitteln. Diesen Vorteil 
gilt es zu nutzen. 

Damit neue Erkenntnisse und Ergebnisse aus der Forschung die Bedarfe der npBOS aufgrei-
fen, müssen sich nach Auffassung des AK Forschung Endanwender an den Forschungsvor-
haben allerdings beteiligen (können und wollen). 

Forschung hat des Weiteren nie rein technische, organisatorische oder strukturelle Bestand-
teile. Ethische Fragen, die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz und die Befähigung der Ein-
satzkräfte, neue Lösungen anzuwenden, müssen nach Ansicht des AK Forschung unverzicht-
barer Bestandteile eines jeden Forschungsvorhabens sein. 

Bringen Sie Ihre Ideen zur Weiterentwicklung ein, beteiligen Sie sich möglichst aktiv an For-
schungsvorhaben und / oder unterstützen diese. Es bestehen vielfältige Möglichkeiten an Wei-
terentwicklung, Fortschritt und an „Wissen schaffen“ als Praxispartner teilzuhaben. 
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3 Einordnung der Forschungsbedarfe 

Es ist zu hinterfragen, an welcher Stelle die in diesem Dokument aufgeführten „Forschungs-
bedarfe“ ansetzen. Ist es Ziel, damit wertebildend an einem gesellschaftspolitischen Willens-
bildungsprozess mitzuwirken und beispielsweise Antworten zu liefern auf Fragen wie „Welches 
Sicherheitsniveau ist zu erreichen?“ Oder ist es vielmehr Zweck der Bestandsaufnahme aus 
der Perspektive der Praktiker derzeit noch ungelöste Problemsituationen aufzuführen, die bei 
der operativen Aufgabenwahrnehmung zu Tage treten oder aus ihr abgeleitet werden können? 

Aus dem aus vielen Facetten bestehenden und mannigfaltige Themen umfassenden komple-
xen IST werden in der Bundesrepublik in einem Willensbildungsprozess gesellschaftliche Zu-
kunftsziele abgeleitet. Diese Absichten bzw. Ziele der Bundesrepublik Deutschland in Bezug 
auf die nicht militärische Sicherheit sind, soweit sie als Forschungsgegenstand in diesem Wil-
lensbildungsprozess heraus kristallisiert worden sind, im Rahmenprogramm der Bundesregie-
rung „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 – 2023“ zusammengefasst. 

Die Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen als handelnde Akteure in die Sicherheitsfor-
schung zur Erhöhung der Sicherheit im Alltag ist z.B. eines der dort genannten Ziele4. 

Um diese und 
auch andere Ab-
sichten durch 
Forschung um-
setzen bzw. un-
terstützen zu 
können, werden 
Forschungsthe-
men benannt, die 
in Programmsäu-
len und Quer-
schnittsthemen 
gegliedert sind. 

Abbildung aus dem 
Rahmenprogramm5 

Zum Beispiel ist der Programmsäule „Schutz und Rettung von Menschen“ ist der Themenbe-
reich „Der Mensch als Einsatzkraft“ zugeordnet. Dazu gehört als eines von mehreren als rele-

                                                

4 Bundesministerium für Bildung und Forschung, „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 – 2023“, Rahmenprogramm der Bun-

desregierung; Kapitel 1.3, S.9; 1. Spiegelstrich der Aufzählung: „Wir wollen die Sicherheit im Alltag erhöhen und dabei die Bürge-
rinnen und Bürger als handelnde Akteure in die zivile Sicherheitsforschung einbeziehen“. 

5 Rahmenprogramm „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 – 2023; a.a.O.; Seite 6 



Bestandsaufnahme Forschungsbedarf 

© AGBF NRW - 11 - Version: 4.0 / Februar 2019 

 

vant definierten Forschungsthemen auch die „Aktivierung freiwilliger Hilfspotenziale im ehren-
amtlichen Bevölkerungsschutz“6. WIE und WOMIT die Aktivierung erreicht werden kann ist 
nicht weiter ausgeführt. Auch WESSEN vorrangige Aufgabe die Aktivierung ist, bleibt unge-
nannt. 

Die „relevanten Forschungsthemen“ aus dem Programm können insoweit als Auftrag verstan-
den werden, mit einem konkreten Vorhaben zur Erreichung des Zieles / der Ziele beizutragen. 
Dieser Auftrag richtet sich nach der Ausrichtung des Programms u.a. auch an die „Rettungs- 
und Fachkräfte der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, sowie die Betrei-
ber Kritischer Infrastrukturen“7. End- bzw. Praxisanwender können die in der Realität bereits 
aufgetretenen und / oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintretenden Szenarien aufzei-
gen, in denen es eine grundsätzliche Lösungs- bzw. Erkenntnislücke gibt, aus der sich mithin 
ein konkreter Forschungsansatz ergeben kann.  

Die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren in NRW hat die durch das Programm adres-
sierte Verantwortung angenommen und fasst in der Bestandsaufnahme Forschungsbedarf 
konkrete und systemische Problemstellungen zusammen, die sich (vermutlich) durch die in-
novative Weiterentwicklung vorhandener Konzepte und Technologien besser bewältigen las-
sen werden. 

                                                

6 Rahmenprogramm „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 – 2023; a.a.O. Kapitel 2.1, Seite 12 

7 Rahmenprogramm „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 – 2023; a.a.O.; Kapitel 1.1: „Perspektiven und Akteure der zivilen 

Sicherheitsforschung – Akteure übernehmen Verantwortung“, Seite 7 und 8. 
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4 Ausgangssituation 

Um Innovationsforschung betreiben zu können, sind strukturelle und finanzielle Möglichkeiten 
vorhanden und bieten sich z.B. durch die Beteiligung an Forschungsvorhaben der europäi-
schen Union oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung -BMBF- an. Die ge-
wünschte und nach Auffassung des AK Forschung erforderliche Beteiligung von sog. Endan-
wendern an Forschungsvorhaben und die entsprechende Ausrichtung der Programme ge-
währleisten eine hohe Praxisorientierung. 

Eine aktive Beteiligung von Einsatzkräften setzt eine Anpassung der Verfahrensweise bei der 
administrativen Projektabwicklung voraus. Die bestehenden Regularien der öffentlichen Haus-
haltsführung erschweren gegenwärtig die Einbindung von vorhandenem, sachkundigem Per-
sonal in Forschungsvorhaben ohne ausreichenden Finanzausgleich. Im Rahmen der Fort-
schreibung der nationalen Förderprogramme sollten bei der formalen Ausgestaltung Regelun-
gen und Verfahren angeboten werden, die es den Bedarfsträgen gestatten, sich mit erfahrenen 
Einsatzkräften an den Projekten zu beteiligen. 

Das Einbeziehen von Anwendern ist ein wesentlicher Bestandteil der Programmlinie „For-
schung für die zivile Sicherheit“. Häufig werden Forschungsvorhaben jedoch eher aus Sicht 
der Forschungseinrichtungen definiert, mit der Auswirkung, dass die Endanwender weniger 
Einfluss auf die Zieldefinition nehmen können. Die ursprünglichen Bedarfe der Gefahrenab-
wehr werden deshalb häufig nicht im wünschenswerten Umfang berücksichtigt. Ein weiteres 
Problem liegt darin, dass die kommunalen Administrationen im Gegensatz zu Universitäten 
und Forschungsgesellschaften nicht auf die Abwicklung von Drittmittelprojekten eingestellt 
sind und die Finanzierung unterschiedlich ist. 

Das Land NRW stellt den am dichtesten besiedelten Raum in der BRD mit den entsprechen-
den Risiken dar. In NRW konzentriert sich eine große Anzahl von Berufsfeuerwehren mit sehr 
großen angeschlossenen Freiwilligen Feuerwehren und umfangreichen Kooperationen mit 
Hilfsorganisationen und dem THW. Die npBOS verfügen über Kompetenzen in allen relevan-
ten Problemstellungen der Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit Schnellstraßen, Eisen-
bahnanlagen, U-Bahnen, Häfen, Straßentunnel, Flughäfen etc., aber auch über die Gefahren-
abwehr im ländlichen Bereich. Das Potential für erfahrungsbasierte Mitwirkung in Forschungs-
vorhaben und eine praxisorientierte Beteiligung ist damit groß. 
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5 Beeinträchtigende Ereignisse 

5.1 Bedeutung 

Die nachfolgenden Ereignisse beinhalten, jedes für sich betrachtet, bereits genügend Gefah-
renpotential. Sie werden im bereits erwähnten Grundlagenbericht des Innenministeriums NRW 
auch als Hauptgefährdungen aufgeführt8. Sie wirken sich jedoch auch auf andere lebensnot-
wendige und im Katastrophenfall relevante Bereiche der Gesellschaft aus und sind daher den 
Forschungsbedarfen zu Kritische Infrastrukturen (KRITIS) ab Seite 16 vorangestellt. 

5.2 Extreme Wetterereignisse / Hochwasser / Frühwarnsysteme 

Die Gefahrenabwehr bei extremen Wetterereignissen muss durch zuverlässige Frühwarn- und 
Prognosesysteme wesentlich verbessert werden. 

Relativ schnell können durch Extremwetterereignisse z.B. Überschwemmungen auftreten und 
höchst dynamische Lagen verursachen. Oft besteht eine zu kurze eine Vorwarnzeit, während 
der die Bevölkerung gewarnt / informiert und / oder Einsatzkräfte angemessen reagieren kön-
nen. Durch verlässliche Frühwarnsysteme muss erreicht werden, dass die Zeiträume für War-
nung / Information und Reaktion so groß wie möglich werden, damit wenigstens die von Se-
kundärfolgen betroffenen Bereiche / Gemeinden rechtzeitig erreicht werden9. 

Eine essentielle Eigenschaft dieser Systeme muss auch hier die Verlässlichkeit der prognos-
tizierten Informationen sein. In diesem Zusammenhang ist zu klären, wann und wie die Bevöl-
kerung zu informieren ist, um durch gezielte Selbsthilfemaßnahmen die Verletzlichkeit der Ge-
sellschaft zu reduzieren. Es kann sinnvoll sein, die Informationsbedürfnisse mit den Betroffe-
nen gemeinsam herauszuarbeiten und Umsetzungsmethoden zu beschreiben. 

Wetterwarnungen werden derzeit auf verschiedenen Kanälen von unterschiedlichen Akteuren 
den Leitstellen für Feuerschutz und Rettungsdienst zur Verfügung gestellt (aktiv bzw. passiv). 
Diese Informationen können unterschiedliche Handlungsoptionen auslösen. Inhalt und Kon-
kretisierung der Warnungen reichen derzeit noch nicht aus, um seitens der npBOS über kon-
krete, der örtlichen Situation und der tatsächlich zu erwartenden Lage angepasste Vorberei-
tungsschritte entscheiden zu können. 

Die Aussicht, dass eine Wetterwarnung tatsächlich in einem hohen Anteil der Gesamtfälle 
auch zum prognostizierten Ereignis führt, ist derzeit nicht gegeben. Auf ein Ereignis, dass sich 
geografisch verändert bzw. verlagert, können die potentiell betroffenen npBOS daher nicht 
adäquat reagieren. Um „Fehlalarmierungen“ und damit Kosten zu vermeiden werden konkrete 

                                                

8 Grundlagenbericht; a.a.O. siehe auch Fußnote Fehler! Textmarke nicht definiert. auf Seite 6. 

9 https://regiowiki.pnp.de/wiki/Hochwasser_2016_(Simbach) und https://www.swr.de/landesschau-rp/nach-dem-hochwasser-

das-grosse-aufraeumen-im-hunsrueck//id=122144/did=21782126/nid=122144/12xj064/index.html 
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Reaktionen der npBOS daher meist erst nach tatsächlich eingetretenem Ereignis ausgelöst. 
Wertvolle Zeit ist dadurch verschenkt. 

Die Sicherheit von Wetterwarnungen muss soweit erhöht werden, dass konkrete, daraus ab-
geleitete Handlungsempfehlung für die npBOS im täglichen Einsatzbetrieb Akzeptanz finden. 
Hierbei geht es vor allem um kurzzeitige Warnungen mit einer Vorlaufzeit im Stundenbereich 
mit hoher Prognosesicherheit. Durch die Verlässlichkeit der Warnung wird die Reaktions-
genauigkeit der BOS erhöht. Um dies zu erreichen sind genauere geografische Abgrenzungen 
notwendig. Ziel ist, die organisatorische Vorlaufphase besser auszunutzen und Vor-Ort-War-
nungen der BOS geografisch besser fokussiert zu können, damit sie (von der Bevölkerung) 
ernst genommen werden. Die verlängerte Vorbereitungsphase der npBOS kann qualitativ ge-
nutzt werden, z.B. für die Verstärkung der Leitstelle, Bereitstellung zusätzlicher Einheiten, Ak-
tivierung interkommunaler Strukturen, etc. 

5.3 Versagen technischer Strukturen 

Nicht nur extreme Wetterereignisse können zu bedrohlichen Hochwassersituationen führen, 
auch wichtige technische Strukturen können versagen oder zerstört werden. Insbesondere in 
der Region des Ruhrgebietes können dadurch mit Starkwetterereignissen vergleichbare Fol-
gen auftreten. Sowohl (Gruben-) Wasserhaltung, Oberflächenwasserregulierung in Bergsen-
kungsgebieten, als auch die kontinuierliche Grundwasserreinigung bzw. -kontrolle im Bereich 
ehemaliger bergbaulicher Betriebe sind von der Verfügbarkeit der Technik abhängig. Ihre Si-
cherstellung wird als Ewigkeitsaufgabe des Steinkohlenbergbaus nach Ende der Steinkohlen-
förderung eingestuft10. Ereignisse, die durch einen nennenswerten Ausfall dieser Strukturen 
entstehen, werden im Gegensatz zu Wetterereignissen auf Grund nicht vorhandener Vorwarn-
systeme vermutlich in sehr kurzer Zeit ablaufen. Vor dem Hintergrund dieser Szenarien best-
steht Forschungsbedarf hinsichtlich zuverlässiger Frühwarn- und Prognosesysteme bei groß-
flächigen und länger anhaltenden Ausfall dieser Strukturen, z.B. durch einen Stromausfall, und 
hinsichtlich effektiver Handlungskonzepte, die sowohl Ablaufgeschwindigkeit als auch Aus-
dehnung derartiger Ereignisse berücksichtigen. 

5.4 Schadstofffreisetzungen 

Unabhängig von der politischen Entscheidung, die kerntechnischen Energieerzeugungsanla-
gen in Deutschland sukzessive zurückzufahren, bleibt durch die sicherzustellende Lagerung 
von radioaktiven Abfällen und den Betrieb grenznaher AKW im Ausland ein zu beachtendes 
Risiko für den Bevölkerungsschutz. Nachdem in den vergangenen Jahren die Forschungsak-
tivitäten zur Schadensabwehr bei radioaktiven Störfallen weitgehend eingestellt wurden, sind 
daher nunmehr unter Berücksichtigung aktuell denkbarer Szenarien Konzepte zur 

 Evakuierung größerer Bevölkerungsgruppen, 

                                                

10 https://www.rag-stiftung.de/ewigkeitsaufgaben/ 



Bestandsaufnahme Forschungsbedarf 

© AGBF NRW - 15 - Version: 4.0 / Februar 2019 

 

 medizinischen Massenversorgung, 

 Sicherstellung der Lebensmittelversorgung / –qualität, 

 Sicherstellung der Trinkwasserversorgung (insbesondere in Einsatzlagen, bei denen 
der Bevölkerung ein Aufenthalt in Gebäuden empfohlen wird), 

 Dekontamination von Menschen, Gegenständen etc., und zur 

 längerfristigen Unterbringung und Betreuung von Betroffenen 

zu entwickeln. 

Nicht nur die Ausbreitung radioaktiver Substanzen bereitet den Verantwortlichen im Katastro-
phenschutz große Sorgen. Viele Güter, Waren und Gegenstände, auch des täglichen Bedar-
fes, können ohne chemische oder bioaktive Verbindungen nicht hergestellt werden. Sie sind 
daher in fast allen Produktionsbranchen im Einsatz und können die Bevölkerung bei Unfällen, 
Betriebsfehlern oder absichtlicher Zerstörung gefährden. 

Die im Kapitel Grenzüberschreitende (Unwetter-) Warnungen ab Seite 32 erwähnte grenz-
überschreitende Zusammenarbeit könnte auch vor diesem Hintergrund Grundlage für Weiter-
entwicklung und Ausgestaltung der notwendigen Konzepte sein. 
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6 Kritische Infrastrukturen (KRITIS) 

6.1 Abhängigkeiten und Wirkungszusammenhänge 

Die Nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS-Strategie) identifi-
ziert kritische Infrastrukturen zwischen denen Abhängigkeiten, Wechselwirkungen und ggf. 
Kaskadeneffekte festzustellen sind, die zu erheblichen Beanspruchungen der zivilen Gefah-
renabwehr führen können. 

 

Sektorenaufteilung Kritischer Infrastrukturen und Dienstleistungen auf der Basis der Nationalen Strategie zum Schutz Kritischer 
Infrastrukturen (KRITIS-Strategie)11 

Störung oder Ausfall kritischer Infrastrukturen werden im Grundlagenbericht des Ministeriums 
des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen als eine der Hauptgefährdungen identifiziert12. 
Kritische Infrastrukturen sind national und international abhängig voneinander abhängig (z.B. 
gibt es Auswirkungen bei einem Stromausfall auf die Informations- und Kommunikationstech-
nologie). Hieraus resultiert der Forschungsbedarf in einer Analyse der Abhängigkeiten und der 
daraus entstehenden Auswirkungen auf die örtliche Gefahrenabwehr. 

Die im Folgenden beschriebenen Forschungsbedarfe können daher nie überschneidungsfrei 
einem Bereich der Kritischen Infrastrukturen oder einer anderen Hauptgefährdung im Sinne 
des Grundlagenberichtes zugeordnet werden. Angebrachte Verweise auf andere thematische 
Schwerpunktkapitel in diesem Dokument mit korrespondierendem Inhalt sollen diese Zusam-
menhänge verdeutlichen. Auf den geografischen Raum einer Kommune bzw. einen regionalen 

                                                

11 Quelle: Rahmenprogramm der Bundesregierung „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 – 2023“, Seite 14 

12 Grundlagenbericht - Koordinierter Prozess Katastrophenschutz in Nordrheinwestfalen / Aktuelle und zukünftige Herausforde-

rungen; Ministerium des Inneren des Landes Nordrheinwestfalen; Kapitel 6, Seite 9 
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Raum bei großen und besonderen Ereignissen bezogen, sieht der AK Forschung in den fol-
genden Punkten an der Praxis ausgerichteten Forschungsbedarf. 

6.2 Energie und Wasser 

Der Energieversorgung im Krisenfall kommt eine besondere Bedeutung zu. Lösungen bei der 
primär nur die Versorgung von Katastrophenschutzstrukturen berücksichtigt werden, sind nicht 
zielführend. Einschränkungen in anderen Versorgungsbereichen können bei langanhaltenden 
Ereignissen zu unkalkulierbaren Folgen führen. Daher sind Abhängigkeiten und Wechselwir-
kungen bei unterschiedlichen Szenarien durch entsprechende Analysen zu ermitteln und 
Handlungsstrategien zu entwickeln. 

Es muss angenommen werden, dass auch die Beschäftigten der Betriebe, die sowohl Energie- 
als auch Wasserversorgung im Normalfall sicherstellen, von Katastrophenereignissen betrof-
fen sind und diesen Betrieben im Katastrophenfall nicht ausreichende Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen könnten, um die Versorgung gerade in dieser kritischen Situation sicherzustellen. 
Es sind Konzepte zur kontrollierten und geregelten Verteilung / Beschränkung von Energie 
und Wasser in diesen Situationen erforderlich. 

Die laststabilisierenden Verfahren der Stromnetzbetreiber (Lastabwurfpläne zur Stabilisierung 
des Netzes) sind ohne Betrachtung bzw. Einbeziehung der sicherheitsrelevanten Bestandteile 
der Infrastruktur und der ggf. von den Auswirkungen betroffenen BOS nicht vollständig. Kon-
zepte und Vorgehensweisen für einen diskriminierungsfreien Lastabwurf sind daher zu entwi-
ckeln. Zumindest sind Kommunikationsstrukturen für den Austausch und die Kommunikation 
zwischen den Betreibern und den BOS zu entwickeln (Wann sind welche Bereiche vorgesehen 
und wie können / müssen sich die BOS ggf. darauf einstellen?). 

Energieprobleme werden auch die eigene Infrastruktur und somit die Sicherstellung der Kata-
strophenschutz-, Brandschutz und Rettungsdienstaufgaben gefährden. Die ggf. eintretenden 
Folgen der fehlenden oder nicht ausreichenden Notstromversorgung und ggf. notwendige Ge-
genmaßnahmen müssen Betrachtungsgegenstand werden. 

6.3 Gesundheit 

Für die konkrete Ausgestaltung und Leistungsfähigkeit einer Notstromversorgung (im Kata-
strophenfall) von Alten- und Pflegeheimen, aber auch in Krankenhäusern, sind dem AK-For-
schung keine Regelungen bekannt. Die vorhandenen Notstromversorgungen erlauben bei 
kurzfristigen Energieausfällen den Betrieb einzelner Betriebsbestandteile. Problemlagen ent-
stehen u.U. in Verbindung mit dem Erfordernis die Bewohner / Patienten längerfristig ggf. so-
gar an anderer Stelle unterbringen und versorgen zu müssen. Konzepte zum Umgang mit 
diesen Situationen sind notwendig. Das betrifft auch die Pflege jenseits größerer Einrichtungen 
„zu Hause“ oder in privaten kleineren Strukturen, die seit Jahren stark zunehmen und nicht 
erfasst sind. Während in großen Einrichtungen Reserve- bzw. Überbrückungstechnologie zu-
mindest vorhanden ist, fehlt diese im privaten Bereich wohl immer. 
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Das Risiko einer Katastrophe wird im Vergleich zu anderen Risiken (z.B. Verkehrsunfall) häufig 
als gering angesehen. Redundanzen zur Versorgung der Bewohner und Patienten in den ge-
nannten Einrichtungen mit Lebensmitteln, Medikamenten, Wäsche etc. sind daher aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten nicht vorhanden oder für langfriste Lagen nicht ausreichend. Bei 
vielen Einrichtungen besteht eine Abhängigkeiten von Vertragspartnern die Ihren Verpflichtun-
gen in diesen Situationen dann auf Grund höherer Gewalt nicht nachkommen können. Lösun-
gen zur Bewältigung dieser Problemsituationen sind für die Resilienz einer Gesellschaft erfor-
derlich. 

Sowohl die medizinische Versorgung der Bevölkerung und die Sicherstellung der Aufgabe 
Rettungsdienst beinhalten zahlreiche weitere Forschungsnotwendigkeiten. Diese sind im Ka-
pitel Medizinische Versorgung und Rettungsdienst ab Seite 21 mit ihren Wirkungszusammen-
hängen beschrieben. 

6.4 IT und TK 

Über eine Lage tauschen sich nicht nur die BOS und andere Behörden miteinander aus, auch 
Betroffene und Nicht-Betroffene. Immer mehr Menschen nehmen durch die Weiterentwicklun-
gen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik an einem zeitlich nicht ver-
zögerten und ortsungebundenen Informationsaustausch teil (Stichworte sind „App“ und 
„Smartphone“). Sie tragen dazu bei, die (potentiellen) Adressaten durch Information, Nicht-
Information oder gar Falschinformation zu beeinflussen und zu manipulieren. U.U. beeinflus-
sen sie die Entwicklung der Lage dadurch maßgeblich. Insoweit sind Art und Weise der Kom-
munikation offiziellen Stellen über die verfügbaren Kommunikationskanäle untereinander, aber 
auch mit der Bevölkerung von essentieller Bedeutung für den Einsatzerfolg. Verschiedene 
Forschungsvorhaben vor diesem Hintergrund haben grundsätzlich wichtige Erkenntnisse über 
Wirkungszusammenhänge und Reaktionsmöglichkeiten aufgezeigt. Praxisorientierte Lö-
sungskonzepte fehlen allerdings. 

Der darüber hinausgehende Forschungsbedarf im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnik ist im Kapitel Information und Kommunikation ab Seite 26 beschrieben. 

6.5 Verkehrsinformation und -lenkung 

Die Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft wirken sich einerseits über die verwendeten Ver-
kehrsmittel und andererseits über die Verkehrsdichte auf die Gefahrenabwehr aus. Sowohl 
Informationen über den Verkehrszustand aber auch die Verkehrslenkung und -beeinflussung 
stehen daher im Kontext mit der Gefahrenabwehr. Die zunehmenden Verkehrsdichten führen 
tageszeitabhängig zu erheblichen Verzögerungen und Behinderungen bei Einsatzfahrten, so 
dass die gesetzten Schutzziele mitunter gefährdet sind. 

Aufgrund (zukünftig) verfügbarer Verkehrsinformationen sind Konzepte zur Verkehrsbeeinflus-
sung, Städteplanung und differenzierter Navigation von Einsatzeinheiten zu erarbeiten. Dabei 
sind auch die bisher üblichen Konzepte zur strategischen Vorhaltung von Einsatzeinheiten 
sowie deren sinnhafte Dislozierung bei Ausfällen bestimmter Verkehrsinfrastrukturen zu hin-
terfragen. 



Bestandsaufnahme Forschungsbedarf 

© AGBF NRW - 19 - Version: 4.0 / Februar 2019 

 

Die Verfügbarkeit der derzeitigen Anlagen zur Verkehrslenkung und Steuerung (z.B. Lichtsig-
nalanlagen und dynamische lastabhängige Verkehrsregelung) ist von ihrer Energieversorgung 
abhängig. Insbesondere in dicht besiedelten Räumen wie dem Ruhrgebiet und den Zentren 
größerer Städte bewegt sich bei einem Ausfall der Energieversorgung dieser Anlagen und 
ihrer Steuerungsrechner faktisch kein Rad mehr. Die Situation verhindert den die Hilfsfristen 
einhaltenden Einsatz von Rettungs- und Einsatzkräften. Es sind behördenübergreifende Kon-
zepte erforderlich, um dies bei längerfristigen Lagen durch Freiziehen der Verkehrsachsen, 
temporäre und manuelle Verkehrsregelungsmaßnahmen zu vermeiden. Der Einsatz Dritter 
(z.B. ADAC, Verkehrswacht, Bürger, Lotsen, Firmen) und die Themengebiete Haftung / Ver-
antwortung sind bei diesen Untersuchungen zu betrachten.  

Die Autorisierung der NRW Feuerwehren könnte davon unabhängig in einem ersten Schritt 
durch die Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Orientierung an die bayrischen 
Bestimmungen angepasst werden13. 

Die beschriebenen Situationen gelten nicht nur innerhalb einer Gebietskörperschaft, wie z.B. 
einer kreisfreien Stadt. Großschadenslagen und damit ggf. einhergehende Sperrungen oder 
gar Räumungen / Evakuierungen von bewohnten Bereichen enden u.U. nicht an behördlichen 
Zuständigkeitsgrenzen. Diese Lagen müssen Bestandteil der Betrachtungen sein. 

6.6 Sicherung der eigenen Infrastruktur 

Die Sicherstellung einer effektiven Gefahrenabwehr ist Aufgabe von Staat und Verwaltung. Im 
Großschadensfall ist die Aufgabenwahrnehmung in hohem Maße von der Funktionsfähigkeit 
bestimmter Infrastrukturen abhängig. Offensichtliche Beispiele hierfür sind die Informations- 
und Kommunikationstechnik -IKT- sowie die Stromversorgung. Die npBOS sind beim Ausfall 
kritischer Infrastrukturen zusätzlich in besonderem Maße gefordert. Dazu gehört die Aufrecht-
erhaltung von Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutzorganisationen aber auch Kom-
munen und andere für den Katastrophenschutz relevante öffentliche Verwaltungen. Demzu-
folge resultiert Forschungsbedarf hinsichtlich der Bewertung der aktuell gegebenen Möglich-
keiten und Grenzen dieser Organisationen zum autarken Arbeiten. 

Die Funktionssicherheit in allen Bereichen der Kommunikation ist ein Untersuchungsschwer-
punkt. Hierbei ist zum einen die langfristige Energieversorgung von kommunikationsrelevan-
ten Anlagen und Einrichtungen zu untersuchen, aber auch die Belastbarkeit von Kommunika-
tionsnetzen in Krisenfällen. Neben der Entwicklung von singulären Lösungen bedarf es auch 
der Betrachtung überregionaler Strukturen der Kommunikationstechnik. Die im Projekt 
„Tanknotstrom“ entwickelte Lösung ist beispielsweise für einen kleinräumigen Bereich eine 

                                                

13 Gesetz über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustGVerk) - http://www.gesetze-bayern.de -; Art. 7a: (Auszug): Zur Siche-

rung von Einsatz- und Übungsstellen sowie von Veranstaltungen dürfen – vorbehaltlich anderer Entscheidungen der Straßenver-
kehrs- und Straßenbaubehörden sowie der Polizei – Führungsdienstgrade der Feuerwehr und Führungskräfte des Technischen 
Hilfswerks oder die von ihnen im Einzelfall damit beauftragten Mannschaftsdienstgrade und Helfer die Befugnisse der Polizei 
nach § 36 Abs. 1, § 44 Abs. 2 StVO und der Straßenverkehrsbehörde nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 5 StVO ausüben und 
die nötigen Verkehrszeichen und -einrichtungen an Stelle der Baulastträger oder Eigentümer der Straße nach § 45 Abs. 5 Satz 1 
StVO aufstellen.  



Bestandsaufnahme Forschungsbedarf 

© AGBF NRW - 20 - Version: 4.0 / Februar 2019 

 

praktikable Lösung, unbekannt ist jedoch wie die Kraftstoffversorgung bundesweit oder die 
Grenzen eines Bundeslandes hinaus sichergestellt werden kann, welche Reserven an welcher 
Stelle vorhanden sind und mit welcher Vorgehensweise (ggf. unter Berücksichtigung erforder-
licher Prioritäten) diese verteilt werden können und sollen. Wie bei allen Sicherheitssystemen 
sind Arten und Ausprägungsgrad von Redundanzen relevante Aspekte. 

Im Kapitel Organisation ab Seite 31 sind die Forschungsbedarfe zusammengestellt, die dem 
Teilbereich Staat und Verwaltung der KRITIS zugeordnet werden können und helfen werden, 
die Effektivität der Aufgabenwahrnehmung zu verbessern. 
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7 Medizinische Versorgung und Rettungsdienst 

7.1 Spezialisierung von Klinikstandorten / Bildung von Klinikverbünden 

Der Rettungsdienst verfolgt mit Interesse die Reformbemühungen im Gesundheitswesen, so 
z.B. die Bildung von Klinikverbünden und die Spezialisierung von Klinikstandorten. Die not-
wendige Verzahnung dieser Strukturen mit dem Rettungsdienst ist konzeptionell unbeantwor-
tet. An welchen Orten (Krankenhäuser) findet die notfallmedizinische Weiterversorgung des 
Patienten für welche Notsituation nach dem Rettungseinsatz statt? Kann im Rettungseinsatz 
und ggf. auf welche Weise eine ausreichend verlässliche Diagnose stattfinden, um den Pati-
ententransport zielgerichtet zu spezialisierten Kliniken durchzuführen? Welche geografische 
Verteilung ist notwendig, um ohne zusätzliche Risikosteigerung Patienten nach dem Rettungs-
einsatz zur medizinischen Weiterversorgung auf möglichst kurzem Weg transportieren zu kön-
nen?   

7.2 Sektorenübergreifende Notfallversorgung 

In der Regel dienen die Notaufnahmen der Krankenhäuser dem Rettungsdienst als Anlauf-
stelle für die medizinische Weiterversorgung der Patienten nach der Erstversorgung im Ret-
tungseinsatz. Durch die Änderungen der Strukturen im Krankenhaussektor ist zu untersuchen 
und konzeptionell zu beschreiben, auf welche Weise auch andere Stellen, z.B. vorhandene 
und ggf. dafür zu zertifizierende Arztzentren oder -praxen oder neu einzurichtende Notfallzen-
tren, diese Funktion ebenfalls übernehmen können, damit die Effektivität auch unter proble-
matischen Lagen gewährleistet ist. 

7.3 Zivilschutzszenario: > MANV 200 

Ereignisse mit derartigen Folgen können die zuständigen Stellen, auch in großen Städten, 
trotz interkommunaler Hilfe und Unterstützung schnell Handlungsgrenzen aufzeigen. Kon-
zepte zur Einbindung der nicht staatlichen Akteure mit staatlichen Fähigkeiten, z.B. die Hilfs-
organisationen, und die Ausgestaltung der Schnittstellen zu diesen sind nicht vorhanden. Ent-
sprechend ist das Potential und die Umsetzungsmöglichkeit der Einbindung privater Dienst-
leister aus Rettungsdienst und Krankentransport ebenfalls nicht untersucht. 

Umfängliche MANV Lagen (hier < 200) können ggf. von den zuständigen Stellen am Einsatzort 
bewältigt werden (Versorgung, Betreuung und Transport). Unklar ist, ob die klinische Weiter-
versorgung durch die vorgesehenen Krankenhäuser in angemessener Nähe des Einsatzortes 
ebenfalls sichergestellt ist oder dort Überlastungssituationen auslöst, die sich negativ auf die 
Betreuung der anderen Patienten auswirkt. 

7.4 Integriertes Ressourcenmanagement 

Die Weiterbehandlung eines Patienten aus dem Rettungsdienst in einer Klinik kann unter Nut-
zung digitaler Dokumentations- und Informationssysteme deutlich zu Gunsten der Behand-
lungsqualität verbessert werden. Z.B. könnten EKG-Daten automatisch erfasst, anderen Da-
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ten des Patienten (z.B. weitere Feststellungen zum Gesundheitszustand, Medikamentenun-
verträglichkeiten) zugeordnet und bereits bei der Anfahrt zum Krankenhaus an dieses über-
tragen werden. Technische Lösungen die aufwendige Erfassungsarbeiten durch die Rettungs-
kräfte erfordern (z.B. auf Tablets o.ä.) sind nicht zielführend. Die Erfassung muss soweit wie 
möglich automatisiert sein. Darüber hinaus muss die Interkompatibilität und die Anwendbarkeit 
von allen in diesem Prozess beteiligten Akteuren gewährleistet werden. Lösungen dazu sind 
dem AK-Forschung nicht bekannt. 

7.5 Der digitale Patient 

Verschiedene Aktivitäten im Umfeld von Patientenkarte / Arztkarte oder ähnlichen Systemen 
zur Sammlung von Informationen über Vorbehandlungen, Erkrankungen, Allergien, Medika-
mentation bis hin zu Untersuchungsergebnissen eines Patienten, fokussieren sich derzeit in 
den Bestrebungen zur Nutzung einer „elektronischen Gesundheitsakte“. Dies soll einer ge-
meinsamen Datenhaltung dienen, auf die Versicherer, Ärzte, Kliniken mit Zustimmung des Pa-
tienten lesend und schreibend zugreifen. 

Im Zusammenhang mit den Ausführungen im Kapitel Integriertes Ressourcenmanagement auf 
Seite 21 ist festzustellen, welche Informationen aus dieser zentralen Informationsquelle für 
den Rettungseinsatz für seine Aufgabenstellung relevant sind und auf welchem (technischen) 
Weg diese im Rettungsdienst unter Einsatzbedingungen abgerufen werden können. 

Darüber hinaus ist eine rechtlich / ethische Betrachtung erforderlich, die ggf. zur Änderung 
bestehender rechtlicher Rahmenbedingung führen muss. Die Patienten des Rettungsdienstes 
sind nicht immer in der Lage ihre Zustimmung zu erteilen, damit die Akteure des Rettungs-
dienstes diese höchst persönlichen Daten nutzen dürfen. Es ist festzustellen ob und ggf. unter 
welchen Voraussetzungen der Rettungsdienst auch ohne explizite Zustimmung diese Rechte 
erhalten kann. 

7.6 Notärztliche Versorgung vor Ort 

Im Rendezvous-System treffen Rettungswagen und Notarzt an der Einsatzstelle bei entspre-
chender Alarmierung zusammen. In der Regel ist die Dichte der Rettungswachen größer als 
die Anzahl der Notarztstandorte. Anstelle der Rettungsassistenten werden künftig umfangrei-
cher ausgebildete Notfallsanitäter mit erweiterten Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten 
eingesetzt. Die durch den Notfallsanitäter durchgeführte Diagnose, qualifiziert assistiert –Fern-
diagnose- durch einen nicht vor Ort befindlichen Notarzt (sog. „Tele-Notarzt“), könnte situati-
onsändernd wirken. Zu betrachten ist u.a. ob dies bei allen Alarmierungs- und Behandlungs-
anlässen denkbar ist, bzw. ob bei bestimmten Alarmtypen dieses Vorgehen ausgeschlossen 
werden muss / kann. Ggf. ist das Berufsbild des Notfallsanitäters zuvor anzureichern. 

7.7 Rettungsdienst 

Interventionsstufen werden neu definiert. Der Notarzteinsatz wird wiederkehrend aus wirt-
schaftlichen Interessen geprüft, die Verknüpfung zur ärztlichen Leistung im kassenärztlichen 
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Bereitschaftsdienst fehlt. Die Patienten bestimmen durch die oft laienhafte Auswahl der Ruf-
nummer, welches System zur Anwendung kommt. 

In diesem Zusammenhang gilt es zu untersuchen, welche Anforderungsprofile zukünftig den 
Rettungsdienst prägen und welche Interventionsstufen notwendig werden. Der Einfluss dieser 
Entwicklung auf taktische Maßnahmen von Feuerwehr und Rettungsdienst sind zu untersu-
chen. 

7.8 Wirkungsanalyse Notfallsanitäter 

Der kontinuierlich zunehmende Einsatz von Notfallsanitätern führt zu (durchaus beabsichtig-
ten) Veränderungen in der Patientenversorgung. Der damit tatsächlich verbundene qualitative 
Zugewinn für das Patientenwohl ist wissenschaftlich nicht untersucht. Dies sollte aus unter-
schiedlichen Überlegungen heraus geschehen. 

Kriterien des Patientenwohls und der Wirtschaftlichkeit können Entscheidungshilfen liefern, ob 
und inwieweit das Paramedic-System14 im Vergleich zum Notarzt gestützten System weiter 
auszugestalten ist. Die Identifikation von Beschwerdebilder, die auch ohne Notarztbeteiligung 
von Notfallsanitätern erstversorgt werden können, gehört in diesen Untersuchungsbereich. 

7.9 Ambulantisierung der Krankenhausleistungen 

Die Empfehlungen des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen im Gutachten 2018 sollen die ambulante Versorgung im Allgemeinen verbessern 
und stärken. Zum Handlungsspektrum gehört auch die Verlagerung von Gesundheitsleistun-
gen, die derzeit von Kliniken / Krankenhäusern erbracht werden, zu anderen Leistungserbrin-
gern und anderen Erfüllungsorten. Treiber sind sowohl die Steigerung des Patientenwohls als 
auch die wirtschaftlichen Situation der Akteure im Gesundheitswesen. Im Ergebnis wird dies 
dazu führen, dass mehr Menschen, die sich in medizinisch anspruchsvoller Versorgungs- bzw. 
Betreuungssituation befinden, ohne eine im akuten Ereignis- oder Notfall unmittelbar zur Ver-
fügung stehende medizinische qualifizierte Betreuung im privaten Umfeld leben als dies heute 
der Fall ist. Die Rolle der medizinischen Betreuung werden im Einsatzfall die Einsatzkräfte 
übernehmen müssen. Zu betrachten ist, ob durch das Patientenwohl der Ambulatisierung von 
klinischen Leistungen vor diesem Hintergrund Grenzen gesetzt sein könnten. 

7.10 Auslastung der Notfallversorgungsstrukturen 

Zu beobachten ist, dass das System der Notfallversorgung von Betroffenen nicht nur für Not-
situationen in Anspruch genommen wird. Immer häufiger werden auch über Regelleistungen 
abbildbare Hilfen vom Notfallsystem eingefordert. Dadurch werden Ressourcen gebunden, 
ggf. entstehen auch unerwünschte Effekte (z.B. stärkere Belastung der Versicherungen, über-
mäßige Auslastung von Notaufnahmen in Kliniken, etc.). Insoweit ist zu betrachten, welches 

                                                

14 ‚paramedic‘: engl. für Sanitäter, Rettungssanitäter, Rettungsassistent, aber auch Notfallsanitäter. Die Bezeichnung „Paramedic“ 

wird in der englischen Sprache meist für alle nicht-ärztlichen Berufsgruppen im Rettungsdienst genutzt. 
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Entscheidungsunterstützungskonzept den Akteuren in diesem Notfallsystem zur Einordnung, 
Reaktion, Steuerung und Bewältigung der zahlreichen konkreten Einzelfälle zur Verfügung ge-
stellt werden kann. 

7.11 Forschungs- und Innovationszentren für notfall- und akutmedizinische Prozess-
verbesserung 

Der größte Teil der Fälle, in denen Notfallstrukturen (Ärztlicher Bereitschaftsdienst und klini-
sche Notfallversorgung) in Anspruch genommen werden, konzentriert sich auf eingrenzbare 
Behandlungsanlässe, bzw. Gruppen davon (z.B. Krankheiten des Atmungssystems -ICD Ka-
pitel J00-J99-, Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen –
ICD Kapitel S00-T98- und Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderen-
orts nicht klassifiziert sind -ICD Kapitel R00-R99-15.  

Es kann angenommen werden, dass Einsatzhäufigkeit, –dauer und –umfang des Rettungs-
dienstes von den gleichen Behandlungsanlässen bestimmt wird. Indikator dafür ist, dass Not-
fälle für die ggf. folgende stationäre Behandlung eines Patienten in einer Klinik der Hauptgrund 
für den Anstieg der Fallzahlen in diesem Bereich sind. Darüber hinaus ist die Anzahl der Inan-
spruchnahmen von Notarzt und Rettungswagen insgesamt gestiegen. 

Bei einer gesamtheitlichen Prozessbetrachtung, beginnend vor der Rettungskette und über 
die die klinische Notfallversorgung hinausgehend, ist zu betrachten, ob und inwieweit die Häu-
figkeit dieser Behandlungsanlässe und die damit verbundene Häufigkeit von Rettungseinsät-
zen gezielt minimiert werden kann. Medizinische Aufklärung der Bevölkerung, Prävention, 
Wissen über Selbstschutz- und –hilfemaßnahmen gehören zu den identifizierten allgemeinen 
Handlungsansätzen zur Reduzierung der Fallhäufigkeit. Unterschiedliche Behandlungsan-
lässe haben jedoch unterschiedliche Rahmenbedingungen und Ursachen. Zu untersuchen 
sind die jeweils spezifischen Ursachen und Bedingungen, ggf. unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Bevölkerungsgruppen. Darauf abgestimmt sind Wirkungsmaßnahmen zu entwi-
ckeln, einzuführen und deren Effekt zu untersuchen. Innovationszentren für Notfallmedizin 
können diese Aufgabe im Rahmen von Einzelforschungsprojekten übernehmen. 

7.12 Evaluationsstrukturen für Notarzt und Notfallsanitäter 

Notärzte werden bzw. wurden im Einsatzfall vor Ort durch die Rettungsassistenten unterstützt. 
Die Menschen, die diese beiden Rollen ausüben, haben unterschiedliche Arbeitgeber. Zwi-
schen diesen Rollen festgelegte sehr verschiedene Aufgaben und Kompetenzen, unterschied-
lich lange und komplexe Ausbildungen und Vergütungsstrukturen haben ebenfalls dazu bei-
getragen, bei gemeinsamem Einsatz eine „Wer hat vor Ort was zu sagen – Struktur“ entstehen 
lassen (der Einsatz der Notfallsanitäter anstelle der Rettungsassistenten wird qualitative, aber 
keine prinzipiellen Veränderungen verursachen). Eine andere Ebene, die diesen beiden Rollen 
zur Reflexion des jeweils eigenen oder gemeinsamen Handelns dienen könnte, steht nicht zur 

                                                

15 Quelle: SVR Gutachten 2018, a.a.O, Kapitel 14, Tabellen 14-1 und 14-2 
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Verfügung, da nicht am Einsatz beteiligt. Zwischen Rettungsdienstbesatzungen und ggf. auch 
mit dem Notarzt stattfindende Rückmeldungen (Debriefing) werden in der Regel nicht struktu-
rell analysiert, dokumentiert und einer fachlich orientierten Verbesserungs- oder Fehlervermei-
dungsstrategie der beteiligten Organisationen zugeführt. Die Ausführungen im Kapitel Kultur 
der strukturierten Evaluierung ab Seite 38 sind insoweit auch für den Rettungsdienst gültig. 

7.13 Crew-Ressource-Management im Rettungsdienst 

Es gibt je nach Träger des Rettungsdienstes unterschiedliche Verabredungen (u.U. sogar Re-
gelwerke), wie und was im Einsatz zwischen den Personen einer Rettungswagenbesatzung, 
ggf. unter Einbeziehung des Notarztes, zu kommunizieren ist. Ggf. vorhandene strukturelle 
Gemeinsamkeiten folgen keinem Standard. Allerdings wird das gleiche Ziel verfolgt. Die Ver-
lässlichkeit in der Zusammenarbeit soll erhöht und mögliche Fehlerquellen ausgeschlossen 
werden. In anderen Wirtschafts- und Arbeitsbereichen werden standardisierte Regeln einge-
halten und dürften den meisten Menschen bekannt mindestens aus dem Kino bekannt sein 
(z.B. im Austausch zwischen Co-Pilot und Pilot im Landeanflug, in der Startsequenz einer be-
mannten Raumfähre/-rakete). Einerseits sind diese Strukturen zu entwickeln, dazu kann auch 
die Übertragbarkeit internationaler Untersuchungen auf den Rettungsdienst genutzt werden, 
andererseits sind die qualitativen Auswirkungen zu betrachten. Dabei dürfen auch damit im 
Zusammenhang stehende  Änderungen der Einsatzstruktur nicht ausgeschlossen werden. Die 
Einführung eines einheitlichen Crew-Ressource-Managements kann insoweit intensive Arbeit 
voraussetzen, aber auch weitgehende Auswirkungen beim jeweiligen Träger des Rettungs-
dienstes verursachen. Eine wissenschaftliche fundierte Untersuchung ist daher im Vorfeld er-
forderlich. 
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8 Information und Kommunikation 

8.1 Kommunikation zwischen Behörden 

Der Informationsaustausch zwischen Behörden, insbesondere den BOS, im Schadensfall ist 
abhängig von organisatorischen, rechtlichen und technischen Aspekten. Dabei spielen die in-
haltlichen Schwerpunkte und deren zielgruppenspezifische Aufbereitung (wer muss wann wel-
che Informationen haben) eine entscheidende Rolle. Dazu sind auch länderübergreifende und 
auch internationale Szenarien zu berücksichtigen. 

Es gibt derzeit unterschiedliche manuelle oder elektronische Lagedarstellungssysteme. Diese 
sind zu untersuchen und Vorschläge zur Optimierung mit Blick auf Standards, jedoch mindes-
tens im Hinblick auf einheitliche Schnittstellen, zu erarbeiten. Die Interoperabilität der Systeme 
ist auch für die Belange der Gefahrenabwehr immer bedeutungsvoller. Zu untersuchen ist, ob 
ein einheitlicher Datenaustauschstandard „X-Lage“ als öffentlicher und bindender XÖV-Stan-
dard erforderlich und umsetzbar ist. Dies erscheint auch zur Sicherstellung von notwendigen 
Redundanzen notwendig. Dazu sind auch Konventionen zur aufwachsenden bzw. schrump-
fenden Lage inkl. der erforderlichen Konzentrationen bzw. Verdichtungen der Meldungen 
„nach oben“ notwendig. Diese sind ggf. auch über die npBOS zur polizeilichen BOS zu erfor-
schen und zu entwickeln, vor allem, weil immer mehr Synergien durch IT-Nutzung (z.B. in den 
Leitstellen) gefordert werden. 

8.2 Kommunikation und Bevölkerung 

Sowohl die Kommunikation mit als auch zwischen der Bevölkerung ist zu betrachten. 

In Krisenfällen muss ein zuverlässiges und flächendeckendes System für die Warnung und 
Information der Bevölkerung verfügbar und etabliert sein, dies umfasst als Initial ein akzeptier-
tes und geeignetes Wecksystem! Ein derartiges System ist zurzeit nicht flächendeckend vor-
handen. Die Aufbereitung, Darstellung und Verbreitung kompakter Informationen zum Warn-
anlass und zur Steuerung des Verhaltens der Bevölkerung im Sinne des Krisenmanagements 
ist von essentieller Bedeutung. Dabei ist die inhaltliche Gestaltung der Informationen auf die 
Adressaten abzustimmen. Die Effekte bei der Nutzung unterschiedlicher Medien (sowohl 
durch die Presse als auch verstärkt durch soziale Medien) sind zu berücksichtigen (Möglich-
keiten und Grenzen). Ein wichtiger Baustein dabei ist das Modulare Warnsystem (MOWAS), 
welches wichtige Kopplungspunkte für örtlich und überörtlich verfügbare Informationssysteme 
und Endgeräte bietet. Die Möglichkeiten des Systems sind mit seiner jetzigen Bandbreite je-
doch hinsichtlich seiner Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft und sollten tiefergehend un-
tersucht werden (z. B. Cell Broadcasting Systeme etc.). 

Soziale Medien spielen eine immer größere Rolle. Die Bevölkerung scheint bereit zu sein mit 
den ihr zur Verfügung stehenden mobilen Kommunikationsmitteln Informationen aufzunehmen 
und weiterzugeben. Inwieweit diese Daten zur Gewinnung von Lageinformationen genutzt 
werden können, ist noch nicht hinreichend betrachtet. 
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Darüber hinaus werden in sozialen Netzwerken u.U. Informationen weitergegeben, die mit der 
vorliegenden Lage nicht zusammenpassen, diese ggf. noch verschärfen und im schlimmsten 
Fall noch eskalierend wirken. Die Möglichkeiten und die sich daraus ergebenden Anforderun-
gen für die Kommunikation mit den betroffenen Menschen sind zu betrachten. 

Trotz der bisherigen Anstrengungen zur Implementierung neuer Kommunikationswege in die 
Warn- und Informationsstrategie der BOS ist die Verhaltensbeeinflussung und -lenkung der 
Bevölkerung in der Katastrophe nicht hinreichend untersucht. Die Chancen und auch Beein-
trächtigungen durch die Anwendung bzw. die Informationsgewinnung der Bevölkerung durch 
die neuen Kommunikationsmöglichkeiten und die Auswirkungen auf das kollektive Verhalten 
von Bevölkerungsgruppen ist nur ansatzweise umrissen und bedarf einer intensiven Betrach-
tung. In diesem Zusammenhang ergibt sich auch die direkte Frage nach der Dimensionierung 
von Warn- und Informationsmaßnahmen. Auf wie vielen Wegen soll der Bürger erreicht wer-
den? Welche Effekte hat eine multidimensionale Warn- und Informationsstrategie (Sirene, 
App, Radio, Fernsehen, Internet, Warnfahrzeuge…) auf den Bürger? Wie ist das Warnbedürf-
nis jeweils unterschiedlicher Adressatengruppen? Dies muss insbesondere im Hinblick auf die 
Wirksamkeit der Warn- und Informationsmaßnahmen erfolgen, deren anschließende Umset-
zung der signifikanteste Parameter für den Erfolg oder Misserfolg der Nutzung neuer Medien 
darstellt. 

8.3 Quernutzung digitaler Pläne zur Lageerfassung und –darstellung 

Eine notwendige Voraussetzung für viele weitere Entwicklungen ist die Verfügbarkeit der vor-
handenen digital vorliegenden Infrastrukturpläne, Stadt- und Gebäudeplane mit vernetzten 
Teilplänen bis auf Bauteilebene. Auf die im Kapitel 12.3.1 Lageerfassung und –darstellung, 
Seite 43, geschilderten Chancen beim Einsatz robotergestützter Sensorsysteme wird in die-
sem Zusammenhang verwiesen. Zu den digital miteinander zu verbindenden und bereitzustel-
lenden Plänen gehören z.B. auch Wasser- / Abwasser- / Gas- / Elektroversorgung eines Ob-
jektes -mit Geschossplänen-, aber auch eines Quartiers oder umfänglicheren Stadtviertels 
(„rein- und rauszoomen“). Die Verbindung und Quernutzung der Daten ist ebenfalls rechtlich 
zu prüfen und nachgehend durch die Schaffung angepasster rechtlicher Rahmenbedingungen 
abzusichern.12.3.1 

8.4 Telemetrie 

Die Übertragung von einsatzrelevanten Informationen über Funk- bzw. Datennetzwerke stellt 
eine zukunftsweisende Möglichkeit des Datentransfers dar. 

Verschiedene Systeme für unterschiedliche Anwendungsbereiche (z.B. für den Transfer von 
Messdaten bei Emissionslagen, für die Übertragung von Livebildern -UV-Vis und IR- zur La-
gefest- und -darstellung, etc.) sind verfügbar und werden den Sicherheitsbehörden angeboten. 
Hierbei kommen die unterschiedlichsten Datenformate zum Einsatz, die vielfach keine Kom-
patibilität zu bestehenden BOS-System bieten. Im Hinblick auf die fortschreitende Vernetzung 
der gesamten Umwelt ist auch die Vernetzung der Komponenten/Einheiten der gesamten Ge-
fahrenabwehr ein weiterer Optimierungsansatz. Die Entwicklung erfordert eine grundsätzliche 
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Ermittlung der Einsatzmöglichkeiten und der technischen Grenzen auch unter Berücksichti-
gung der Erfahrungen digitaler Funk- und Datentechnik und der Nutzung kommerzieller Netze. 

Dazu ist es erforderlich, die verschiedenen Quellen nutzbar zu machen und gerade bei bi-
direktionaler Nutzung (npBOS <-> Polizei) ggf. rechtliche Probleme rechtzeitig zu identifizieren 
und im Vorfeld auszuräumen. 
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9 Der Mensch als Betroffener 

9.1 Betroffenes Ehrenamt 

Ehrenamtlich Aktive Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr, im Rettungsdienst oder im Ka-
tastrophenschutz sind essentieller Bestandteil des vorhandenen Schutzsystems. Im Fall einer 
weiträumigen Lage oder Katastrophe sind sie jedoch ebenfalls Betroffene, die die ehrenamtlich 
übernommene Aufgabe u.U. nicht mehr wahrnehmen können und für Aufgaben im Katastro-
phenschutz nicht zur Verfügung stehen. Es besteht Untersuchungsbedarf, inwieweit Kapazi-
täten in diesen Fällen noch zur Verfügung und mit welchen Maßnahmen die Kapazitätslücken 
ggf. aufgefangen werden könnten. 

Vorgehenskonzepte für Kommunalverwaltungen (Forschungsprojekt GENOPLAN) betrachten 
den Ausfall der Beschäftigten / Beamten im Fall einer Pandemie und bieten Lösungen zur 
Aufrechterhaltung der kritischen kommunalen Aufgaben für dieses Szenario an. Vergleichbare 
Konzepte sind für den Bereich der ehrenamtlich aktiven Hilfskräfte notwendig. 

Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und ggf. auch andere im Katastrophenfall relevante 
Einrichtungen stehen darüber hinaus nicht ausschließlich in kommunaler Trägerschaft und 
werden somit von den zuvor genannten Vorgehensmodellen nicht erfasst. Auch für diese Be-
reiche sind Vorgehensmodelle und –konzepte mit gleicher Ausrichtung zu entwickeln und mit 
den Informationsbedürfnissen des Krisenmanagements zu verzahnen. 

9.2 Information der Bevölkerung über Notfallversorgungsstrukturen 

Die Bevölkerung kennt zwar grundsätzlich das System der Notfallversorgung, jedoch ist der 
Kenntnisstand nicht so detailliert, dass vom Bürger direkt die richtige Art der Hilfe angefordert 
wird / angefordert werden kann (Notruf: 112; kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes: 116 117). 
Dieses führt oft zu Problemen und Fehlinterpretationen im Dialog mit Leitstellen. Auch zu be-
rücksichtigen sind Menschen mit Migrationshintergrund, die aus Ihren Heimatländern andere 
Strukturen gewohnt sind. Zu untersuchen ist, ob und inwieweit eine Zusammenfassung aller 
Notrufnummern in einer integrierten Leitstelle als „Akutfall- oder Rettungsfalllotse“ für die be-
troffenen Menschen, als auch für die Akteure in der Rettungskette unter verschiedenen As-
pekten machbar (z.B. rechtlich, technisch, organisatorisch) und sinnvoll im Sinne einer opti-
mierten Situation ist. 

9.3 Alternative Wohnformen 

Die zunehmend älter werdende Bevölkerung wird immer häufiger nicht in „klassischen“ Ein-
richtungen betreut. Alternative Konzepte beinhalten die pflegerische und medizinische Betreu-
ung der Menschen durch ggf. nur temporär anwesende ambulante Dienste in ihrem gewohnten 
Umfeld oder in Gemeinschaften. Diese neuen Wohnformen stellen die Einsatzkräfte vor Her-
ausforderungen, die mit den vorhandenen Möglichkeiten nicht ausreichend bewältigt werden 
können. 
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Die klassischen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenwohn- und –pflegeheime sind von der 
Gebäudeinfrastruktur (Verkehrsflächen, Türbreiten, Fahrstuhldimensionen, große Versamm-
lungsräume, Anzahl und Lage von Ausgängen, zweiter Rettungsweg, etc.) exakt auf Beher-
bergung, Transport und Pflege ihrer Bewohner/Patienten ausgelegt. Für Hilfe und Rettung un-
ter diesen Bedingungen existieren bewährte Konzepte. Im Einsatzfall ist das professionelle 
Personal dieser Einrichtungen zusätzlich eine wertvolle Unterstützung und Informationsquelle 
(z.B. Anzahl und Gesundheitszustand betroffener Personen, pflegerisch / medizinische Be-
gleitung). Notwendige Verlegungen der betroffenen Menschen aus dem Gefahrenbereich her-
aus an eine sichere Stelle sind meistens innerhalb der Einrichtungen unter diesen Umständen 
möglich. 

In kleinräumigen Altenwohngemeinschaften, Seniorenwohnhäuser etc., die zum Teil auch im 
vorhandenen Wohnungsbestand organisiert werden, liegen diese, die Rettung und Hilfe be-
günstigenden Faktoren nicht bzw. nicht in diesem Umfang vor. Dennoch sind die betroffenen 
Personen u.U. von den vorhandenen umfänglichen medizinischen Hilfsmitteln in stärkstem 
Maße abhängig (Intensiv- und Beatmungswohngemeinschaften). Im Einsatzfall muss die Ein-
satzkraft ihr unbekannte, jedoch für die Patienten lebensnotwenige Medizintechnik bedienen, 
transportieren. Dieses zusätzliche Rettungs- und Hilfsrisiko stellt eine der sich im Einsatzfall 
ergebenden Problemlagen für Einsatzkräfte und Betroffene dar. 

Darüber hinaus ist den BOS im überwiegenden Teil der Fälle unbekannt, wo diese Einrichtun-
gen liegen. Im Einsatzfall können die Rahmenbedingungen erst vor Ort festgestellt und mit 
dann folgender zeitlichen Verzögerung adäquat reagiert werden. Beispielsweise fehlt eine Mel-
depflicht für Beatmungspatienten und Intensivwohngemeinschaften. 

Mit den vorhandenen Handlungsoptionen der npBOS kann keine befriedigende Situation ge-
schaffen werden. 
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10 Organisation 

10.1 Interne organisatorische Maßnahmen und Kollaboration 

Kommunale Feuerwehren haben im Kreis der npBOS den räumlich kleinsten Zuständigkeits-
bereich. Er ist auf die Fläche der Kommune beschränkt. Dieses organisatorische Prinzip stellt 
sicher, dass sich die örtlich zuständigen Wehren auf die in der Kommune vorhandenen Rah-
menbedingungen konzentrieren können (Größe, Ausstattung, Wachverteilung etc.). Alle inner-
organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Aufgabe sind daher „in eigener Zustän-
digkeit“ zu planen, zu finanzieren und umzusetzen. Der vermeintliche Vorteil wird spätestens 
zum Nachteil, wenn Lagen auftreten, die sich nicht mit dieser Organisationsstruktur bewältigen 
lassen. Feuerwehren leben daher schon lange und erfolgreich verschiedenste Formen struk-
turierter und unstrukturierter gegenseitiger operativer Unterstützung. Diese in vielen Fällen be-
währte Form der Zusammenarbeit findet ihre Grenzen bei den räumlich begrenzten Möglich-
keiten zur Warnung der Bevölkerung vor Situationen, die über den ‚Zuständigkeitsbereich‘ hin-
aus gehen. Die folgenden Kapitel zeigen, dass dieses Zusammenwirken aller npBOS und mit 
ihnen verbundener Akteure auf ein neues Niveau gehoben werden muss. Es gibt zahlreiche 
Situationen, die es erfordern, die eigenen internen Strukturen und die Zusammenarbeit mit 
Dritten zu betrachten und neue Wege zu (er)finden. Da beides starke Auswirkungen aufeinan-
der hat, wurde nicht zwischen internen und externen Handlungsfeldern unterschieden. 

10.2 Neue Kooperationsformen 

Je nach regionaler und zeitlicher Ausdehnung einer Lage und deren Intensität spielt die Selbst-
hilfefähigkeit der Bevölkerung eine entscheidende Rolle bei der Lageentwicklung. Inwieweit 
die Selbsthilfefähigkeit organisatorisch gefördert werden kann (Kulturentwicklung) und eine 
strukturelle Stärkung der Bevölkerung im Bereich der Selbsthilfe in die Lagebewältigung ver-
bessern kann, muss weiterhin Gegenstand von Forschungsvorhaben sein. 

Bei Großschadenslagen können insbesondere die innerhalb kommunaler Grenzen zuständi-
gen Organisationen rasch an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geführt werden, so dass 
Unterstützung aus der Bevölkerung notwendig wird. Verschiedene Forschungsprojekte die 
sich mit diesen Problemstellungen befasst haben, konnten durch ihre Ergebnisse wertvolle 
Beiträge liefern, haben allerdings nur für Teilaspekte der Gesamtproblematik Lösungen anbie-
ten können. Nach wie vor stellen sich nach Auffassung des AK Forschung zentrale For-
schungsfragen, wie der Schutz der Bevölkerung  

 durch Erhöhen der Selbsthilfefähigkeit, 

 durch präventive oder reaktive Informationen oder  

 koordinierte Mitwirkung bei der Schadensabwehr  

sichergestellt werden kann. Dazu gehören weiterhin rechtliche, aber auch soziologisch / psy-
chologisch ausgerichtete Fragestellungen, z.B.:  
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 Welche von der Bevölkerung angebotenen Selbsthilfeaktivitäten dürfen durch professio-
nelle Einsatzkräfte koordiniert werden und wie sieht dies ggf. haftungsrechtlich aus? Wel-
che rechtlichen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit dies umfänglich 
(oder umfänglicher als heute) möglich wird? 

 Wie kann die angebotene Hilfe ggf. in eine andere Richtung kanalisiert werden, für den 
Fall, dass die konkrete Aktivität nicht erforderlich ist oder abgelehnt werden muss (siehe 
oben)? 

 Wo endet die Verantwortung der Bevölkerung für ihre Unterstützungsaktivitäten? An wel-
cher Stelle geht sie auf jemand anderen über? Ist es in den in Rede stehenden Lagen 
überhaupt werteopportun Verantwortungsregelungen (und ggf. Haftungsregelungen) tref-
fen zu müssen? 

 Mit welchen Methoden kann die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zum 
Selbst- und Nachbarschaftsschutz messbar und verlässlich gesteigert werden? 

Dabei ist vor allem auf eine bidirektionale Kommunikation zwischen Bürger und npBOS abzu-
zielen, die über die klassische einseitige Informationsstrategie von npBOS zum Bürger hin-
ausgeht. Die Bereitschaft und Möglichkeiten der Bevölkerung in einer konkreten Kommune 
aktiv teil zu haben, könnten sich gegenüber denen einer anderen Kommune unterscheiden. 
Die Konzepte dazu, die Zusammenarbeit zwischen npBOS und Bürgern effektiv und verläss-
lich ausgestalten, können ebenfalls Gegenstand von Forschungsvorhaben sein. Eine der dazu 
gehörenden Forschungsfragen kann sein, ob und inwieweit es zielführend ist, dass die npBOS 
zusätzlich zu ihrer klassischen Aufgabe eine Moderatorenrolle übernehmen können und soll-
ten, siehe auch Kapitel 10.7 Spontane / ungebundene Helfer, Seite 36. 

10.3 Reaktion auf überregionale Schadenslagen 

10.3.1  Ausgedehnte Ereignisse 

Während den „Alltagslagen“ insbesondere auf kommunal abgrenzbarer Ebene routiniert be-
gegnet werden kann und die erforderlichen Strukturen dafür vorhanden sind, sind besondere 
Konzepte erforderlich, um darüber hinaus gehenden gebietskörperschaftsübergreifenden, 
„ausgedehnten“ Ereignissen in der gleichen Professionalität begegnen zu können. Insbeson-
dere Lagen mit großer geografischer Ausdehnung führen die Einsatzkräfte an ihre kapazitiven 
Grenzen. Die sonst übliche interkommunale unbürokratische „Nachbarschaftsunterstützung“ 
hat Grenzen. Ob, inwieweit und in welchen Strukturen freiwillige Helfer in derartigen Situatio-
nen einbezogen werden können oder künftig sogar müssen, ist zu überprüfen. Neben den 
vorrangigen Gesichtspunkten zur Lagebewältigung sind auch wirtschaftliche und rechtliche 
Aspekte zu betrachten. 

10.3.2 Grenzüberschreitende (Unwetter-) Warnungen 

Wetterereignisse die den Einsatz von npBOS-Kräften zur Folge haben, werden kleinräumiger 
und heftiger. Die Auswirkungen sind u.U. lokal auf eine Kommune, einen Kreis / Landkreis 
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oder nur einen Teil davon beschränkt. Auf Grund des hohen Schadens- und Gefahrenpotenti-
als, das mit diesen Ereignissen verbunden ist, wird eine ausreichende Vorbereitungszeit der 
betroffenen npBOS immer bedeutsamer für die Lagebewältigung, siehe Abschnitt „Wetterwar-
nung“ zuvor. Eine innerdeutsche Lösung ist nicht ausreichend. Überörtliche und grenzüber-
schreitende Ausbreitungsprognosen, gemeinsame Systeme zur grafischen Darstellung der 
vorhergesagten Ereigniskorridore, gemeinsame Standards und ein strukturierter grenz- und 
behördenübergreifender Informationsprozess müssen Bestandteile einer grenzüberschreiten-
den Krisenkommunikation werden. Konzepte dazu sind nicht in ausreichendem Maße vorhan-
den. 

Die vorhandenen Strukturen grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit den Niederlanden 
und Belgien zur Bewältigung von größeren Schadenslagen (z.B. Massenanfall an Verletzten, 
mögliche radioaktive Ereignisse u.a.) könnten Grundlage für die Ausgestaltung der notwendi-
gen Konzepte sein. Diese bestehende Zusammenarbeit und ggf. fortentwickelte Formen sind 
mit allen Grenznachbarn der Bundesrepublik notwendig. 

10.4 Vereinheitlichung für bessere überörtliche Hilfeleistung  

Die Entwicklung unterschiedlicher Gefahrenabwehrsysteme, wie sie sich in den Ländern in-
nerhalb der letzten Jahrzehnte seit dem Rückzug des Bundes aus dem erweiterten Katastro-
phenschutz entwickelt haben, sollten vor dem Hintergrund einer besseren Standardisierung 
der überörtlichen Hilfeleistung und eines optimierten Führungssystem betrachtet werden. Da-
bei sollen internationale Standards und Standardisierungsbestrebungen Berücksichtigung fin-
den. Dies schließt auch alternative Ansätze zur Stabsarbeit ein. 

Ziel muss es sein, die Führungsfähigkeit der zuständigen Stellen zu verstärken, indem skalier- 
und aggregierbare, voll kompatible Stabs- und Entscheidungsunterstützungssysteme für die 
verschiedenen Führungsebenen entwickelt werden. Die von AK-Forschung ausdrücklich be-
fürworteten föderalen Strukturen in der BRD stellen eine besonders zu berücksichtigende Her-
ausforderung dar und sind bei der Konzeption der technischen und inhaltlichen Anforderungen 
zu berücksichtigen. 

10.5 Betreuungsdienst 

Eine besondere Herausforderung ist die längerfristige Betreuung von Betroffenen bei Groß-
schadenslagen (z. B. bei Lagen > 12 Std.) aus unterschiedlichen Anlässen, auch unter Be-
rücksichtigung möglicher Hilfe aus der Bevölkerung durch Spontanhelfer. Die Anforderungen 
an die Betreuung und Hilfe von Menschen längerfristigen Großschadenlagen sind einem ge-
sellschaftlichen Wandel unterworfen und werden durch unterschiedliche Akteure der Gesell-
schaft beeinflusst. Ein gesellschaftlicher Konsens über sinnvolle „Betreuungsstandards“ hilft 
allen Akteuren dabei, zielgerichtete Präventionsmaßnahmen zu ergreifen und im Ereignisfall 
ohne Reibungsverluste handeln zu können.  

Verschiedene Untersuchungsaspekte sind relevant. Einerseits, ob die vorgesehene Ausstat-
tung (Feldbetten, Zeltböden, Sichtschutz, Versorgung, Notstromversorgung) noch zeitgemäß 
ist und die Betreuungsanforderungen, insbes. für die immer stärker wachsende Gruppe der 
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älteren und pflegebedürftigen Menschen, damit abgedeckt werden können. Darüber hinaus ist 
zu betrachten, welche Toleranzen und Grenzen für solche Maßnahmen in der Bevölkerung 
bestehen, um den Dialog mit der Bevölkerung zielgerichtet führen zu können.. 

10.6 Krisenmanagement 

10.6.1 neue Rolle(n) der Leitstellen 

Das inzwischen etablierte kommunale Krisenmanagement umfasst nicht nur die Bewältigung 
von regionalen oder überregionalen Katastrophen oder die Beherrschung außergewöhnlicher 
Einsatzlagen der Feuerwehr. Polizei, Feuerwehr, Stadtverwaltung und ggf. andere Akteure 
finden lageorientiert heute in Krisenstäben zusammen und agieren gemeinsam. 

Um die Handlungsoptionen aller zuständigen Organisationen und Behörden zur Krisenbewäl-
tigung effektiv und ohne Reibungsverluste einsetzen zu können, ist für alle Beteiligten eine 
vollständige Sicht auf die jeweilige Situation erforderlich. Auf diese Weise können wirkungs-
volle Maßnahmen festgelegt und durch die einzelnen am Krisenmanagement beteiligten Or-
ganisationen durchgeführt werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen beschreibt der Arbeitskreis Grundsatzfragen in der AGBF bund, 
dass „ die Herausforderungen im täglichen Betrieb … in der generellen Fähigkeit des moder-
nen Krisenmanagements zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Lebensgrundlagen und lebens-
wichtiger Einrichtungen“16 liegt. Aufgaben und Ausgestaltung der Leitstelle der Zukunft werden 
als zentraler Baustein im Netzwerk der Gefahrenabwehr beschrieben. Wesentliche Voraus-
setzung ist die Nutzung hervorragender Kommunikations- und Informationstechnologie mit 
entsprechenden Werkzeugen zur Informationserschließung und -darstellung und einem Kern-
prozess „kontinuierliches Informationsmanagement“ der alle zweckdienlichen Informationen 
umfasst. Umsetzungskonzepte, ggf. mit einer modulorientierten Architektur, die neben einem 
„Technik- und Ausstattungskonzept“ auch datenschutzrechtliche Fragen und die verschiede-
nen föderalen Zuständigkeiten berücksichtigen, fehlen bislang. Sowohl die technischen, orga-
nisatorischen als auch finanziellen Anforderungen zur Umsetzung der Leitstelle der Zukunft 
erfordern eine wissenschaftlich fundierte, auch ökonomische Bedingungen betrachtende 
Machbarkeitsanalyse.  

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu beantworten, welche räumliche Abdeckung 
(Zuständigkeitsbereich) eine Leitstelle auf dieser Evolutionsstufe für eine effiziente Arbeit be-
nötigt. 

                                                

16 AGBF bund, AK Grundsatzfragen, „Leitstelle der Zukunft: Transformation zum Dienstleister für operative Gefahrenabwehr und 

Informationsmanagement“, Hamburg, 11.03.2017, c/o Feuerwehr Hamburg, Klaus Maurer 
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10.6.2 Reifegrad des Krisenmanagements 

Ein erfolgreiches Krisenmanagement setzt sich aus verschiedenen Komponenten oder Er-
folgsfaktoren zusammen, die in den einzelnen Organisationen auf der Basis bestehender Re-
gelungen in unterschiedlicher Ausgestaltung und Ausprägung umgesetzt worden sind und sich 
ggf. noch fortentwickeln. Ähnlich dem Projektmanagement- oder Prozessmanagementreife-
grad kann für das Krisenmanagement ein stufen- und modulorientierter Entscheidungsmaß-
stab entwickelt werden, der Verantwortliche dabei unterstützt, die erreichte Ausprägung des 
etablierten Krisenmanagementsystems hinsichtlich ggf. vorhandener Schwachstellen und 
Handlungsbedarfe zu beurteilen und Maßnahmen mit Entscheidern zu kommunizieren. 

10.6.3 One-Call-System – Integrierte Leitstellen 

Die Notfallversorgung hat derzeit verschiedene Säulen (kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, 
Rettungsdienst und Notaufnahme in den Krankenhäusern). Dies führt bei den Betroffenen zu 
Unsicherheiten (siehe auch Kapitel Information der Bevölkerung über Notfallversorgungsstruk-
turen ab Seite 29) und zu einer zweckentfremdeten Inanspruchnahme der Akteure (siehe auch 
Kapitel Auslastung der Notfallversorgungsstrukturen ab Seite 23). Um die Inanspruchnahme 
der Notfallstrukturen zu kanalisieren und entsprechend ihrer ursprünglichen Zielrichtung funk-
tionsfähig zu halten, empfiehlt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen im Gutachten 2018 die Bildung integrierter Leitstellen (ILS). Wesentliche 
Aufgabe ist eine Lotsenfunktion, die durch eine qualifizierte Ersteinschätzung unter Rückgriff 
auf leitliniengestützte Notfallalgorithmen zur Auswahl des im Einzelfall beginnt und die Zuwei-
sung des besten Versorgungspfades, bis hin zur Aktivierung von Notpflege oder Palliativ-Care-
Teams beinhaltet. Erfahrene Fachkräfte und breit ausgebildete Ärzte werden als personelle 
Voraussetzung in der ILS genannt. 

Anwenderorientierte Umsetzungskonzepte sind auf der Basis dieser Zielvorstellung noch aus-
zuarbeiten. Eine reduzierte Erreichbarkeitsquote der Notrufnummer 112 darf nicht eintreten. 
Entscheidungsunterstützungssysteme für die in der ILS aktiven Personen zur Differenzierung 
der Einzelfälle sind nicht vorhanden. Rechtliche Fragen zur Verantwortung und Haftung, die 
von der ILS ggf. zu übernehmen ist, sind ungeklärt. Der Aufwand zur Einrichtung und zum 
Betrieb einer ILS ist ebenso wenig verlässlich untersucht, wie die Wirkung sowohl hinsichtlich 
des Patientenwohls als auch der wirtschaftlichen Auswirkungen.  

Die einzelfallorientiert handelnde integrierte Leitstelle, wie sie der SVR skizziert, ist von der 
Leitstelle der Zukunft, die von der AGBF Bund beschrieben wird, zu unterscheiden. Es bedarf 
einer genaueren Betrachtung, ob und inwieweit sich die Anforderungen und Rahmenbedin-
gungen der beiden Zielvorstellungen zu einem Handlungskonzept mit handhabbarer Komple-
xität in einer modernen „Allzweckleitstelle“ verbinden lassen. 

Der Aspekt der Betriebsgröße einer ILS / Leitstelle der Zukunft / Allzweckleitstelle ist für die 
Aufrechterhaltung der ihr übertragenen Funktionen von ausschlaggebender Relevanz. Damit 
verbunden sind u.U. Kompetenzanpassungen auf kommunaler Ebene, die mit der Leitstellen-
größe und ihrem geografischen Abdeckungsgrad verbunden sind. Weiterhin sind Kriterien für 
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den geografischen Raum, Bevölkerungsverteilung, vorhandene Nutzung und Risiken zu ent-
wickeln, da sich diese und die eingesetzten Rettungsmittel beeinflussen (z.B. Rettungshub-
schrauber statt Rettungswagen, dafür großer Abdeckungsbereich). In diesem Kontext sind die 
Leistungsgrenzen der Leitstellen und ihre Fähigkeit, Lageinformationen zeitnah für Führungs-
gremien, wie z.B. der Einsatzleitung, zu erarbeiten eine wichtige organisatorische Gestaltungs-
grenze. Die Zusammenhänge und Wirkungsweisen der unterschiedlichen Einflussfaktoren 
sind fundiert zu untersuchen. 

10.7 Spontane / ungebundene Helfer 

Die Begriffe der Spontanhelfer bzw. ungebundenen Helfer haben sich herausgebildet und be-
schreiben ein Phänomen, welches in den Arbeitsweisen der npBOS derzeit nur schwach ab-
gebildet wird. Der AK Forschung sieht weiterhin großen Forschungsbedarf in der Frage des 
Umgangs mit diesem neuen Helfertyp. Bislang in diesem Umfeld durchgeführte Forschungs-
vorhaben haben keine ausreichenden Antworten auf die praxisrelevanten Fragestellungen er-
geben. Siehe dazu auch die Ausführungen im Kapitel 10.2 Neue Kooperationsformen auf Seite 
31. 

Ungelöst ist nach wie vor die strukturierte Einbindung spontaner Helfer bei Großschadensla-
gen in das behördliche System der Großschadensabwehr. In der Vergangenheit hat sich bei 
entsprechenden Lagen gezeigt, dass spontan, unerwartet und in nennenswerter Anzahl zuvor 
unbekannte Helfer mit Ihren Angeboten zur Verfügung standen und die zuständigen Behörden 
bzw. Führungskräfte vor Ort mit dieser unorganisierten Situation überfordert waren, da keine 
Konzepte zu Ausstattung, Einsatz und Steuerung dieser Helfer vorhanden sind. 

Die Anforderungen an die Rolle der Behörden und Organisationen mit Aufgaben der Gefah-
renabwehr wandeln sich bei der Bewältigung einer Lage mit einem großen Potential von frei-
willigen und spontanen Helfern. Zunehmend wird eine Koordinationsrolle erforderlich. Die Aus-
wirkungen auf die bewährten Strukturen und die organisatorische Umsetzung sind zu betrach-
ten. 

Damit steht auch die bisherige Rolle der professionellen Helfer im Fokus, und Ergänzungen 
sind ggf. herbeizuführen. Die Entwicklung der Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren und 
Berufsfeuerwehren zu Coaches für das Spontanhelferpotential gehört dazu. 

10.8 Zukünftige szenarienbasierte Gefahrenabwehrsysteme 

Die Planungsgrundlagen unseres heutigen, bewährten Gefahrenabwehrsystems haben sich 
über einen langen Zeitraum basierend auf einer Mischung aus Erfahrungswissen und konzep-
tionellen Betrachtungen entwickelt. Die Feuerwehr betreffend stehen sie heute in einem kom-
plexen Wirkungszusammenhang mit rechtlichen Rahmenbedingungen, technischen Möglich-
keiten und finanziellen Limitierungen und scheinen daher häufig nur sehr schwer veränderbar. 

Der AK Forschung sieht vor allem in den folgenden Bereichen Handlungsbedarf: 

 Mit Hilfe einer szenariobasierten Risikoanalyse könnten zukünftig für die Planung der 
Gefahrenabwehr relevante Szenarien ermittelt werden, die dann Grundlage für die 
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Fortschreibung bzw. Erweiterung einer Schutzzieldefinition werden. Die Erlasslage des 
Ministeriums des Inneren NRW aus 2018 kann als Grundlage herangezogen werden17.  
 
Der Grundlagenbericht - Koordinierter Prozess Katastrophenschutz in Nordrheinwest-
falen beinhaltet eine Aufzählung von Szenarien18. Um eine Vergleichbarkeit der Pla-
nungen zu erreichen, sollten die zu Grunde zu legenden Szenarien zwischen den Ge-
fahrenabwehrbehörden abgestimmt sein (Beispiel Stromausfall: Wer ist betroffen? 
Eine Gemeinde, NRW, Bundesrepublik, Westeuropa? Welcher Zeitraum? 3 Stunden, 
3 Tage, 2 Wochen?). Die Rahmenempfehlungen für die Planung und Durchführung 
von Evakuierungsmaßnahmen (RE Evakuierung) beinhaltet als Ausgangpunkt eben-
falls hilfreiche Ausführungen zur Risikobewertung.19 

 Die Entwicklung geeigneter Methoden zum (auch internationalen) Benchmarking un-
terschiedlicher Gefahrenabwehrsysteme kann die vorhandenen Einflussgrößen und 
ihre Wirkungen so darstellen, dass objektive Systemvergleiche im Hinblick auf Effekti-
vität und Effizienz möglich sind. Damit wird eine Grundlage geschaffen, um auch inter-
nationale Forschungsergebnisse auf die nationalen Strukturen zu beziehen. 

Ergebnisse von Forschungsarbeiten zu diesen Bereichen liefern dann die Grundlage, die iden-
tifizierten Risiken durch angepasste Präventionsmaßnahmen zu minimieren oder die Qualität 
von Interventionsmaßnahmen der Gefahrenabwehr zu verbessern. 

Der auf nationaler und auf europäischer Ebene artikulierte politische Wille zu einer stärkeren 
anwendungsorientierten Forschung sollte sich dabei in einer stärkeren Beteiligung der Feuer-
wehren auch an internationalen Projekten wiederspiegeln. 

10.9 Alternative Beschaffungsverfahren 

Beschaffungen basieren derzeit auf dezidierten Anforderungen. Die Befriedigung des Bedarfs 
erfolgt am Markt durch die bekannten Beschaffungsverfahren. Derzeit durch das Marktange-
bot nicht zu befriedigende Bedarfe stellen Entwicklungs- oder Dienstleistungsaufträge dar, de-
ren Vergabe und Abwicklung an Grenzen stößt. 

In forschungsbegleiteten Beschaffungsverfahren können Bedarfsträger Marktteilnehmer darin 
unterstützen, Ausrüstung und Ausstattung bedarfsgerecht und praxistauglich zu entwickeln. 
Die Beschaffungskonditionen für das entwickelte Produkt werden für sie dadurch günstiger. 
Diese neue Beschaffungsmethode wird durch Forschungsprojekte evaluiert und kann als PPI 

                                                

17 Erlass des Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen; 03.04.2018; 32-52.00.02 i.V. mit dem Grundlagenbericht 
- Koordinierter Prozess Katastrophenschutz in Nordrheinwestfalen / Aktuelle und zukünftige Herausforderungen; Ministerium des 
Inneren des Landes Nordrheinwestfalen 

18 Grundlagenbericht; a.a.O. Kapitel 6, Seite 9 

19 Erlass des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, AZ: 32-52.03.04/16.03 vom 05.06.2018, in Verbindung 

mit der Rahmenempfehlung für die Planung und Durchführung von Evakuierungsmaßnahmen (RE Evakuierung) mit Stand 
01.03.2018 
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oder PCP20 –Vergabeverfahren durch EU Mittel gefördert werden21. Die Befriedigung beste-
hender Bedarfe auf diesem Weg ist insgesamt für Organisationen der öffentlichen Hand von 
Interesse. Auf Grund der stark ausgeprägten technischen Orientierung von Feuerwehren, ei-
nem z.T. sehr engen Markt für die in Frage kommenden Lösungen, die geringen nachgefrag-
ten Mengen und auf Grund verschiedener örtlicher Gegebenheiten u.U. sehr spezialisierter 
Anforderungen, stellen die genannten Beschaffungsverfahren insbesondere für Feuerwehren 
eine Alternative zu den bekannten Verfahren dar. 

Forschungsbedarf zur weiteren oder geänderten Ausgestaltung sog. PPI bzw. PCP Vergabe-
verfahren wird vom AK Forschung an dieser Stelle nicht erkannt, jedoch die Empfehlung für 
Feuerwehren weitergegeben, sich dieser Möglichkeit trotz der komplexen Strukturen, die dafür 
erforderlich sind, zuzuwenden. 

Vor dem Hintergrund belasteter öffentlicher Haushalte gehören auch Modelle zur gemeinsa-
men Beschaffung von Ausrüstung durch unterschiedliche Körperschaften zu den möglichen 
Handlungsoptionen zur Kostenreduzierung. Die regionale / kommunale Ausprägung der ein-
gesetzten Ausrüstung und anderer bestimmender Überlegungen bei den handelnden Akteu-
ren hat die bisherigen Ansätze allerdings selten erfolgreich werden lassen. Effektive Wege zur 
Problemlösung scheinen nicht nur am fehlenden Umsetzungswillen zu scheitern. Hintergründe 
und Maßnahmen sollten fundiert aufgearbeitet werden. 

10.10 Kultur der strukturierten Evaluierung 

Unter Evaluation wird im Allgemeinen die sach- und fachgerechte Untersuchung und Bewer-
tung von Sachverhalten verstanden. Dieses sozialverträgliche und neutral anmutende Ver-
ständnis gewinnt eine andere Ausrichtung sobald der Eindruck entsteht, es ginge darum 
Schuldige oder Verursacher von Fehlern und Missgeschicken zu finden und zur Rechenschaft 
zu ziehen. Eine „gute Fehlerkultur“ ist daher wohl nicht häufig zu finden. Aber: 

„Wer einen Fehler macht und daraus nichts lernt, hat schon den zweiten Fehler begangen.“ 

Die Etablierung von Fehlermanagementverfahren ist ganz allgemein, in nahezu allen Organi-
sationen schwierig. Die Probleme potenzieren sich in den Handlungsfeldern, in denen kleine 
Entscheidungen extreme Auswirkungen (Leben / Gesundheit) haben können und einzelne 
Menschen dafür verantwortlich sein könnten, oder sich auch nur verantwortlich fühlen. Diese 
Feststellung gilt in besonderem Maße für Aufgabenbereiche und/oder Organisationen, für die 
bei der Einführung von Fehlermanagementverfahren nicht auf fundierte Konzepte zurückge-

                                                

20 PPI: puplic procurement of innovation; Beschaffung von Innovation bzw. innovativer Lösungen / Güter / Dienstleistungen (Lö-
sungen am Markt erhältlich, aber für den Beschaffer neu) // PCP: pre-commercial procurement; vorkommerzielle Beschaffung; 
Beschaffung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen in einem gestuften Ansatz, nicht am Markt erhältliche Produkte, Dienst-
leistung oder Technologie 

21 https://www.horizont2020.de/einstieg-public-procurement.htm, 
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griffen werden kann, die sowohl psychologische, datenschutzrechtliche, technische und orga-
nisatorische Rahmenbedingungen berücksichtigen. Ein sensibles Thema kann nicht auf unsi-
cherer Basis professionell und erfolgreich bearbeitet werden. 

Leitstellenmitarbeiter sind in starkem Maße dem Risiko einer Fehlentscheidung durch die 
meist nicht erschöpfend verfügbaren Informationen ausgesetzt. Die Entwicklung eines (tech-
nisch- / organisatorischen) Qualitätssicherungsmoduls für die Leitstellen- / Disponentenarbeit, 
das Rückkopplung und Analyse über Kennzahlen ermöglicht, war bislang nicht Bestandteil 
eines Forschungsvorhabens. Der Bedarf dazu ist jedoch auf Grund der Bedeutung der Leit-
stellen bei Einsatzalarmierung und –abwicklung und der Belastung der Disponenten für die 
Weiterentwicklung von Fehlervermeidungsstrategien notwendig. In Hessen ist ein System von 
Rückmeldezahlen erarbeitet worden, auf das in diesem Zusammenhang aufzusetzen ist.22 

Dieser Betrachtungsgegenstand spielt insbesondere eine Rolle, wenn sich andere Modelle der 
Einbindung von freiwilligen (spontanen) Helfern etablieren. 

                                                

22 Die Ausführung zur Rückmeldezahl (RMZ) basieren auf dem Erlass des Hessischen Sozialministeriums vom 24. Mai 2005 

(Az.: V 7b – 18c12.07.08)  siehe z.B. https://rettungsdienst.wetterau.de/einsatzdokumentation/ivena-pzc-rmi-und-rmc/ 
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11 Sichere Räume und Gebäude („Der sichere Raum“ und „Das si-
chere Haus“) 

11.1 Begriffsbestimmung  

Unter dem Betriff „Sicherer Raum“ werden alle öffentlich zugänglichen Flächen (gerade auch 
im „Freien“) subsumiert, auf denen sichere Veranstaltungen möglich sind. 

Unter dem Synonym „Sicheres Haus“ werden Forschungsbedarfe beschrieben, die zum Ziel 
haben, die Gebäudesicherheit aus Sicht des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes 
zu erhöhen. Hierbei ist der Schwerpunkt auf die Gruppe der Wohngebäude zu konzentrieren, 
die am häufigsten anzutreffen sind. Aber auch andere bauliche Anlagen besonderer Art und 
Nutzung, die mit außergewöhnliche Risiken verknüpft sind (z.B. Pflegeeinrichtungen, Lager 
mit problematischen Gütern, Versammlungsstätten) sind spezifisch zu betrachten. 

11.2 Planungen 

Die innerstädtischen Baustrukturen sind häufig durch die Mischung sehr unterschiedlicher Be-
stände gekennzeichnet. Vielfach werden im Interesse einer wirtschaftlicheren Verwendung 
auch Altbestände überbaut und es entstehen durch die verschiedenen Nutzungen zusätzliche 
Einwirkungen auf das Umfeld, wie etwa Lieferverkehr, Kundenströme, zusätzliches PKW-Auf-
kommen. In diesem Zusammenhang ist auch die zunehmende Zahl innerstädtischer Veran-
staltungen („Events“) zu beachten. 

Daraus ergibt sich die Fragestellung, wie durch eine zielgerichtete Planung die städtischen 
Flächen, Bau- und Gebäudestrukturen zukünftig sicherer gestaltet werden können, um einen 
größtmöglichen Schutz der Nutzer bzw. für Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr zu erreichen 
und dabei auch die Einsatzbedingungen im Sinne einer schnellen und effektiven Hilfeleistung 
zu optimieren. Dabei sind relevante Aspekte einerseits Baustoffauswahl, Konstruktionsalter-
nativen und der Einsatz von Sensor- und Schutztechnik, aber auch städtebauliche Aspekte 
und Fragen der Umfeld Gestaltung. 

11.3 Sensortechnik („Smarthouse“) 

Zur Erhöhung der Sicherheit in privaten und öffentlichen Gebäuden können sensorgestützte 
Verfahren einen wertvollen Beitrag leisten. Hier bieten sich Untersuchungen an, wie vorhan-
dene technischen Gebäudeausstattung (TGA) (z.B. Brandmelder, Zutrittskontrollsysteme) o-
der ergänzende Sensorik bei kontinuierlichem Einsatz frühzeitig nicht nur vor Gefahren war-
nen, sondern auch zusätzliche Anlagentechnik und Interventionseinheiten aktivieren bzw. mit 
relevanten Informationen versorgen kann. 

Eine zielgerichtete Erhebung, Bereitstellung und Auswertung von Messwerten könnte vor dro-
henden Schadenszenarien, wie z. B. Einsturz, warnen oder für Interventionseinheiten deren 
Einsatzschwerpunkte anzeigen. Eine dynamische Auswertung von Kennwerten im Zuge der 
Lageanalyse kann wesentliche Informationen für Einsatzkräfte bei Brandfällen in Gebäuden 
liefern. Derzeit fehlen Informationen über Anzahl und Zustand betroffener Nutzer baulicher 
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Anlagen im Ereignisfall. Ihre Bereitstellung beinhaltet die Möglichkeit schon bei der Disposition 
Anzahl und Art der erforderlichen Einsatzeinheiten angemessen zu bestimmen und den zu 
erwartenden Interventionsaufwand zu kalkulieren. Einsätze vor Ort können effektiver gestaltet 
werden, wenn die Einsatzkräfte mit Hilfe der Gebäudetechnik z.B. über Aufenthaltsorte von 
Menschen informiert werden. 

Die Kopplung der Sensortechnik mit Kommunikationsnetzen ist im Bereich der TGA schon 
etabliert und bietet unterschiedliche Möglichkeiten einer externen Ansteuerung. Die Erkennt-
nisse aus der Nutzung dieser Technologien sollten hinsichtlich einer Anwendung im Zuge der 
Gefahrenabwehr herangezogen werden, um z.B. die Effektivität getroffener Maßnahmen zu 
ermitteln, durch Aktivierung von TGA ggfs. noch zu steigern und Einsatzziele zu lokalisieren 
(Personen, Brandherde, etc.). 

11.4 Effektivitätsanalyse ‚Vorbeugender Brandschutz’ 

Die aus Sicht des AK Forschung erforderliche Effektivitätsanalyse(n) berücksichtigt verschie-
dene Aspekte: 

11.4.1 Wechselwirkungen 

Statistisch gesehen sind Personen gerade im Wohnungsbereich besonders durch Brände ge-
fährdet. In den letzten 40 Jahren haben sich wesentliche Änderungen hinsichtlich Bautechnik 
und Baumaterialien ergeben. Die Anforderungen der Energieeinsparung (Dämmung, Lüf-
tungstechnik), Anlagen zur Nutzung alternativer Energieversorgungs- und -gewinnung (Solar-
thermietechnik, Photovoltaik, Wärmetauscher, etc.), die IT-Vernetzung der Gebäudekompo-
nenten –und -technik und ihre Steuerungen bestimmen inzwischen die Charakteristika eines 
Gebäudes und wirken sich auch auf die (brandschutztechnische) Sicherheit der Bewohner 
aus. Derzeit gibt es noch kein valides wissenschaftlich gestütztes Konzept zur Ermittlung der 
Wechselwirkungen der unterschiedlichen Einflussparameter. Insoweit gelingt keine qualifi-
zierte Aussage ob und welche brandschutztechnische Maßnahmen auf Grund der Wechsel-
wirkung erforderlich sind. Immer noch stattfindende verheerende Brandüberschläge lassen 
den dargestellten Zusammenhang vermuten. Experimentell und /oder durch Simulationstech-
niken wären zu untersuchen, welche baulichen Rahmenbedingungen tatsächlich dazu führen. 

11.4.2 Erforderliche Schutzmechanismen und Interventionsaufwand 

Die Auswirkungen unterschiedlicher auf diesen Erkenntnissen aufbauenden Schutzmechanis-
men im Brandfall und die daraus resultierenden Bedarfe zum Interventionsaufwand durch die 
Feuerwehr sind ebenfalls zu betrachten. Damit werden bessere internationale Vergleiche zur 
Einstufung der Effektivität präventiver Maßnahmen und Entwicklung anerkannter Schutzmaß-
nahmen mit der Versicherungswirtschaft möglich. 
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11.4.3 Ökonomische Aspekte 

Darüber hinaus sind die ökonomischen Aspekte ggf. anderer oder zusätzlicher Schutzmecha-
nismen nicht bzw. nicht hinreichend betrachtet worden, um neben der technischen Effektivität 
auch Aufwand-Nutzen Abwägungen vornehmen zu können. 

11.4.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Der vorbeugende Brandschutz ist durch eine Vielzahl von Vorschriften in seiner heutigen Form 
sichergestellt. Auf Grund des erreichten Fortschritts in der Bau- und Gebäudetechnik ist zu 
untersuchen, ob und inwieweit diese Regelungen vor dem Hintergrund der tatsächlich genutz-
ten Baumaterialien, –technik, Gebäudeausstattung und ihrer Wechselwirkungen angepasst 
werden sollten. 

11.4.5 Problemstoffe 

In Wohngebäude sind überdurchschnittlich hohe Brandlasten und eine Vielzahl unterschiedli-
cher Brandstoffe vorzufinden, die in einem Schadensereignis die Bewohner, die Gebäu-
destrukturen und die Einsatzkräfte gefährden. Die Reduzierung der Brandlasten und Ein-
schränkung bestimmter „Problemstoffe“ kann einen entscheidenden Beitrag für die Sicherheit 
und damit für die Erreichung der Schutzziele liefern. Hierbei ist zu erforschen, wie sich Brand-
lasten und Schadstoffentwicklungen durch die Auswahl alternativer Bauarten, Baustoffe und 
alternativer Einrichtungsgegenstände (z.B. im Heimtextilbereich, Möbelbau etc.) reduzieren 
lassen. Moderne aus unterschiedlichsten Bestandteilen bestehende Materialien für Wand- und 
Deckenverkleidung, Bodenbelag etc. ergänzen die Risiken. 

11.5 Der kritische Wohnungsbrand als Maßstab 

Letztlich ist zu betrachten, ob der kritische Wohnungsbrand vor dem Hintergrund der verwen-
deten Baumaterialen, der angewandten Bautechnik und der in den Gebäuden vorhandenen 
Gegenstände aus diversesten modernen Materialen noch als Maßstab für die Bemessung der 
Hilfsfristen, Einsatzstärken und Ausrüstung ausreichend ist. 
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12 Robotersysteme 

12.1 Roboter zur Ergänzung der Fähigkeiten  

Der technische Fortschritt bei ihrer Entwicklung lässt Robotersysteme künftig als eine in vielen 
Bereichen sinnvolle Ergänzung der Fähigkeiten der Feuerwehren erscheinen. Dabei geht es 
weniger um die Übernahme originärer zeitkritischer Aufgaben bei der Menschenrettung oder 
dem Treffen von Entscheidungen (durch Maschinen satt durch die Einsatzkraft) als um die 
Schließung von heute vorhandenen Fähigkeitslücken, so z. B als Assistenzsysteme zur zeit-
gerechten boden- und luftgebundenen Erkundung an größeren bzw. schlecht zugänglichen 
Einsatzstellen, beim Transport vom Lasten oder beim Einsatz in für Einsatzkräfte hochgradig 
gefährlichen Bereichen. Ziel muss es sein, mit minimalem zusätzlichem Personalaufwand den 
Feuerwehreinsatz durch den Einsatz von Robotik schneller und sicherer  werden zu lassen. 

12.2 Mechanische Weiterentwicklung 

Bislang in FuE Projekten zum Einsatz gekommene bodengebundene Systeme (z.B. zur Lage-
erkundung in vertrümmerten Innen- und Außenbereichen) haben sich für die vielfältigen An-
forderungen als unzureichend herausgestellt. Sie sind nicht schnell genug, um den Einsatzort 
in kurzer Zeit zu erreichen, und sie sind nicht beweglich genug, um Hindernisse zu überwinden 
bzw. jede Bewegungsoberfläche nutzen zu können (z.B. Leitern, gewundene Raumspartrep-
pen). Da zumindest derzeit zur Lageerkundung nicht an jeder Einsatzstelle Fluggeräte genutzt 
werden können und dürfen (Flugverbotszonen), ist es dringlich, schnelle und hoch bewegliche 
mobile Geräte zu entwickeln, die auch die Fähigkeit besitzen, die im Einsatzfall üblicherweise 
vorhandenen Bedingungen zu beherrschen. 

12.3 Sensorik 

12.3.1 Lageerfassung und –darstellung 

Einsatzkräfte benötigen einen vollständigen und zutreffenden Überblick über die Einsatzlage 
und umfassende Informationen auf deren Grundlage sie die erforderlichen Entscheidungen 
treffen. Je schneller, präziser und verständlicher diese Informationen erfasst, verarbeitet, über-
mittelt und dargestellt werden können, desto besser wird die Einsatzqualität, desto größer ist 
der Einsatzerfolg. Insoweit ist die Sensorik zur Erfassung auch in verrauchten, vergasten, kon-
taminiertem Umfeld weiter zu entwickeln, die verlässliche Informationsübermittlung in einem 
hindernis- und störungsreichen Bereich (Trümmer, Betondecken und –wände, pharadäischer 
Käfig) hat dabei besondere Bedeutung.  

Die erfassten Informationen sind mit den vorhandenen digitalen Plänen eines Objektes und / 
oder eines Quartiers zu verbinden, damit eine umfassende Lagedarstellung ermöglicht wird. 
Insoweit ist der im Kapitel 8.3 Quernutzung digitaler Pläne zur Lageerfassung und –darstellung 
auf Seite 27 skizzierte Forschungsbedarf auch Voraussetzung für den effektiven Einsatz ro-
botischer Systeme. 
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12.3.2 Steuerung und Orientierung 

Abzugrenzen ist die Technologie, die für Navigation, Bewegung und Orientierung des Robo-
ters eingesetzt wird. Diese muss weitgehend selbstständig durch das Robotersystem erfolgen. 
Die Bindung von Einsatzkräften als „Operator“ für den Roboter vor Ort muss auf ein Minimum 
reduzierbar sein. Spezialausbildungen zur Bedienung der Geräte führen nicht nur zu höheren 
(Ausbildungs-)Kosten, sondern im Zweifelsfall auch dazu, dass die Geräte nicht einsatzfähig 
sind. Im Optimalfall sind die Geräte „plug’n play“ von jeder Einsatzkraft zu nutzen. 

12.4 Autonomie / künstliche Intelligenz / Selbstlernsysteme 

Insbesondere anspruchsvolle Nutzungsanforderungen führen nahezu zwangsläufig zu hoher 
oder vollständiger Autonomie der Geräte. Ohne KI-Technologien und / oder Selbstlernsyste-
men sind diese Funktionen nicht vorstellbar. Wie und wodurch werden diese Systeme zielge-
richtet gesteuert? Wie werden „Lerninhalt“ und „Lernerfolg“ festgelegt, kontrolliert und ggf. Ge-
gensteuerungsmaßnahmen ergriffen? Um KI-Systeme im Betrieb zu nutzen, muss auch diese 
Steuer- und Kontrollfunktion nachvollziehbar, schnell und einfach durch Einsatzkräfte umzu-
setzen sein. 

12.5 Akzeptanz 

Wesentlicher für den Erfolg von Robotik als die technische Qualität der Funktionen des Gerä-
tes ist die Bereitschaft der Menschen, diese Hilfsmittel einsetzen zu wollen. Alle Akzeptanz 
und Vertrauen beeinflussende Komponenten sind daher intensiv zu betrachten. Die Feststel-
lung der technischen Machbarkeit und Funktionszuverlässigkeit ist nicht ausreichend. Stärker 
als bisher sind Formen des dynamischen, kooperativen Einsatzes von Mensch und Roboter in 
den Fokus zu nehmen. Kommunikation und Interaktion zwischen Mensch und Roboter sind 
wesentlich stärker am Menschen und seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten auszurichten, als 
am technisch Umsetzbaren und ggf. vorhandenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

12.6 Kompatibilität robotischer Systeme 

Um herstellerabhängige Systeme zu vermeiden, sind offene IT-Standards für Datenübermitt-
lung, -verarbeitung und –darstellung notwendig. Von besonderer Bedeutung ist es dabei, dass 
die Anforderungen der Feuerwehr sich in den künftigen robotischen Standards abbilden. Die 
sich derzeit entwickelnden Standards müssen bzgl. der technischen Leistungsfähigkeit und 
der Mensch-Maschine-Interaktion einsatzgerecht gestaltet sein und mittels geeigneter Bench-
marking- oder Zertifizierungsmethoden anwenderseitig überprüfbar sein. 

12.7 Einsatz- und Nutzungsdauer 

Insbesondere leichte Systeme, die zur schnellen und punktuellen Lageerkundung eingesetzt 
werden (können), haben in den derzeit üblichen Bauformen eine gerade ausreichende Ener-
giespeicherkapazität und Einsatzdauer. Bei mehrfacher Nutzung im Zuge eines Einsatzes o-
der einem länger andauernden Nutzungsvorgang (z.B. UAV als Kommunikationstransmitter) 
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stellen die Energiespeicherkapazitäten die zeitlichen Einsatzgrenzen dar. Andere Antriebe, 
bessere Energiespeicher können diese Problemsituationen verbessern. 

12.8 Rechtliche Rahmenbedingungen und ethische Grenzen 

Die erweiterten Möglichkeiten von aus einzelnen Robotern bestehenden Gesamtsystemen er-
möglichen teil- bzw. vollautonome Anwendungen. Dazu gehören auch Nutzungsszenarien in 
denen z.B. Flugroboter durch einen Menschen in der Leitstelle überwacht wird, der Flugroboter 
sich jedoch ansonsten autonom zur Einsatzstelle bewegt, um ein erstes Lagebild zu erfassen, 
bevor die Einsatzkräfte eintreffen. Diese und ähnliche Anwendungen sind heute aufgrund der 
rechtlichen Rahmenbedingungen nicht oder nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der großen 
Auswirkungen auch von Verantwortungs- und Haftungsfragen wird ein weiteres Forschungs-
feld in Möglichkeiten zur Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der ethischen 
Akzeptanz des Einsatzes von Robotersystemen gesehen. 

Aus der Sicht des AK-Forschung sollte jedes Vorhaben durch eine Prüfung flankiert werden, 
in der festgestellt wird, auf welche Weise die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen 
verändert werden müssen, damit das Ergebnis des Forschungsvorhabens umsetzbar und so-
mit in der Praxis anwendbar ist. 
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13 Der Mensch als Einsatzkraft 

13.1 Wertewandel als Treiber notwendiger Veränderungen 

Der gesellschaftliche Wertewandel in Deutschland wird durch verschiedene Aspekte gekenn-
zeichnet (z.B. Überalterung, Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Distanz zur staatlichen / 
hoheitlichen Autorität bei gleichzeitig hoher Erwartungshaltung an die Versorgungs- und Für-
sorgeleistung des Staates). Dieser Wandel beinhaltet auch neue Herausforderungen für die 
institutionelle Gefahrenabwehr und die darin arbeitenden Menschen. Vor diesem Hintergrund 
sind nicht nur die Organisation der Gefahrenabwehr und die Partizipationsmöglichkeiten der 
Bevölkerung zu betrachten (siehe z.B. Kapitel Kommunikation und Bevölkerung auf Seite 26 
oder Kapitel Spontane / ungebundene Helfer auf Seite 36), auch  

 die bisherigen Konzepte für Anforderungsprofile an die Tätigkeiten bei der Feuerwehr, 

 die Methoden zur Personalgewinnung und 

 die Qualifizierung des Personals in der Aus- und Weiterbildung 

sind auf den Prüfstand zu stellen. Es bedarf der Analyse, vor welchen Herausforderungen die 
Feuerwehr und andere Einsatzorganisationen bei der Aufgabe stehen, Menschen als Einsatz-
kräfte zu gewinnen und zu qualifizieren und mit welchen Methoden und Konzepten dies gelin-
gen kann. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der demografische Wandel auch Auswirkungen auf die 
Personalsituation bei den Feuerwehren haben wird. Die sinkende Anzahl jüngerer Menschen, 
die in eine Berufstätigkeit einsteigen, wird einen harten Wettbewerb potenzieller Arbeitgeber 
um Nachwuchskräfte mit sich bringen, dem sich auch die Feuerwehr stellen muss. Es sind 
unter wissenschaftlicher Begleitung geeignete Strategien zu entwickeln, um Menschen für die 
Feuerwehr zu gewinnen, die den Anforderungen dieser Tätigkeit gewachsen sind. 

Ausschließlich auf npBOS-Rahmenbedingungen ausgerichtete Personalgewinnungsstrate-
gien zu entwickeln ist jedoch zu kurz gegriffen. Die familiären, persönlichen und beruflichen 
Anforderungen an eine Einsatzkraft verändern sich im Laufe der Jahre. Insoweit ist auch zu 
betrachten, mit welchen Konzepten Einsatzkräfte mit ihren Kompetenzen gehalten und somit 
der „Investitionsaufwand“ in Aus- und Fortbildung gesichert werden kann. 

Dem Grunde nach gilt die o.g. Aufzählung sowohl für den hauptberuflichen Teil der Einsatz-
kräfte als auch für die sich ehrenamtlich engagierenden Menschen. Die als gesellschaftlichen 
Wertewandel bezeichneten Veränderungen führen zu geringer werdendem Engagement auf 
freiwilliger und ehrenamtlicher Basis im Bereich der Gefahrenabwehr bei gleichzeitig stärker 
ansteigender Fluktuation gerade in den Führungspositionen. Ein Verzicht auf das Ehrenamt 
zugunsten eines kapazitativ ausgedehnten Hauptamtes ist aus vielen Gründen, jedoch schon 
allein aus ökonomischer Sicht nicht denkbar und akzeptabel. Die Übernahme eines Ehrenam-
tes in der Freiwilligen Feuerwehr stellt an die Einsatzkraft sehr hohe zeitliche und intellektuelle 
Anforderungen (Aufgaben, Ausbildung, etc.). Insoweit gelten die Aussagen in den folgenden 
Abschnitte sowohl für den ehren- als auch für den hauptamtlichen Bereich der Einsatzkräfte. 
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13.2 Anforderungsprofile für Einsatzkräfte bei der Feuerwehr 

Weder im hauptberuflichen noch im ehrenamtlichen Teil sind Anforderungsprofile für die Tä-
tigkeit in der Feuerwehr hinreichend definiert. So wird im ehrenamtlichen Bereich oft nur zwi-
schen Atemschutzgeräteträgern und dem übrigen Personal unterscheiden, während im haupt-
beruflichen Zweig meist der Anspruch erhoben wird, dass eine Einsatzkraft für alle Einsatztä-
tigkeiten geeignet und qualifiziert sein muss. Lediglich sehr spezielle Bereiche wie die Bedie-
nung von Feuerwehrkränen oder der Einsatz in einer Tauchergruppe sind meist eigens dafür 
qualifizierten Kräften vorbehalten. Die breit ausgebildete und auf jeder Funktion einsetzbare 
Einsatzkraft hatte bislang viele Vorteile, muss jedoch vor dem Hintergrund der komplexeren 
Einsatzsituationen hinterfragt werden. 

Hinzu kommt in vielen Ländern, dass die hauptberuflichen Einsatzkräfte auch vollwertig im 
Rettungsdienst eingesetzt werden und somit über alle dafür benötigten Qualifikationen verfü-
gen müssen. Durch die Anforderungen, die mit dem Einsatz von Notfallsanitätern verbunden 
sind, wird deutlich, dass Grenzen erreicht worden sind, oder alsbald erreicht werden. 

Vor dem Hintergrund einer komplexer werdenden technischen Ausstattung und zunehmend 
anspruchsvolleren Einsatzanforderungen ist zu prüfen, ob universell qualifizierte, multifunktio-
nal einsetzbare  Kräfte für alle Handlungsfelder in Feuerwehr und Rettungsdienst in Zukunft 
genauso sinnvoll sind, wie sie es in der Vergangenheit unter anderen Rahmenbedingungen 
der Fall war. Auf der Grundlage einer Analyse der im Einsatzdienst benötigten Funktionen und 
Kompetenzen sind u.U. differenzierte Anforderungsprofile für Einsatzkräfte zu entwickeln. Es 
ist zu ermitteln, welches Maß von Multifunktionalität arbeitspsychologisch und arbeitsmedizi-
nisch tatsächlich leistbar und praktikabel ist und welche Aufgabenfelder von eigens dafür aus-
gebildeten Spezialisten wahrgenommen werden sollten. Dabei sind die jeweiligen organisato-
rischen Randbedingungen (verfügbare Ausbildungszeit, zeitliche Belastung in Hauptamt und 
Ehrenamt, Schichtplanmodelle, Anzahl Funktionsstellen) zu berücksichtigen; ggf. ist zu prüfen, 
inwieweit die Organisation des Dienstbetriebes als Auswirkung daraus ebenfalls verändert 
werden muss.  

13.3 Fähigkeitsorientierter Personaleinsatz 

Vor dem Hintergrund natürlicher Alterungsprozesse und veränderter Einsatzmittel kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass die physische und psychische Einsatzfähigkeit über die 
gesamte Lebensdienstzeit auf dem im Einsatz stets notwendigen maximalen Niveau verbleibt. 
Unter Beachtung arbeitsmedizinischer und arbeitspsychologischer Grundsätze sind in Anleh-
nung an die tatsächlichen Anforderungen neue Modelle zur individuellen Einstufung und diffe-
renzierten Untersuchung von Einsatzkräften zu entwickeln. 

Einerseits muss es Ziel sein, das Wissen und die Erfahrungen der Einsatzkräfte für die Orga-
nisation so lange wie möglich zu erhalten, andererseits darf daraus nicht physische und psy-
chische Überforderung mit den bekannten Auswirkungen entstehen. Insoweit dürfen die neuen 
Modelle nicht nur im Hinblick auf flexible Altersgrenzen ausgeprägt sein, sondern müssen sich 
auf einen die gesamte Regeldienstzeit umfassenden fähigkeitsorientierten Einsatz mit sich 
verändernden Aufgabeninhalten beziehen. 
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13.4 Personalauswahl 

Auf der Grundlage der Definition vor Anforderungsprofilen sollten auch die Auswahlverfahren 
vor allem des hauptberuflichen Personals mit wissenschaftlichen Methoden kritisch geprüft 
werden. Es erscheint fraglich, ob die bisher praktizierten Verfahren, die in der Regel recht 
pauschal auf die physischen und kognitiven Fähigkeiten der Bewerber abzielen, den realen 
Anforderungen des Feuerwehrdienstes gerecht werden. Insbesondere ist zu untersuchen, in-
wieweit der Aspekt der psychischen Belastbarkeit, der offensichtlich eine hohe Relevanz für 
das Einsatzgeschehen hat, besser Eingang in die Personalauswahl finden kann. Darüber hin-
aus ist zu eruieren, wie auch ehrenamtliche Einsatzkräfte – bis hin zu Spontanhelfern – dazu 
qualifiziert werden können, mit Stressbelastungssituationen angemessen umzugehen. 

13.5 Aus- und Weiterbildung 

Begründet durch die zu erwartenden gesellschaftlichen Veränderungen ist das Aus- und Wei-
terbildungssystem unter dem Aspekt der zukünftigen Entwicklung zu analysieren. Aufgrund 
der wachsenden Anforderungen an Wissen und Fähigkeiten der Einsatzkräfte muss geprüft 
werden, ob die gegenwärtigen Qualifikationskonzepte der Zukunft Stand halten können. Vor 
diesem Hintergrund sind neuartige Lehr- und Lernmethoden (z.B. e-Learning) hinsichtlich ih-
res Nutzens und ihrer Effizienz zu beurteilen. Im Zuge des Übergangs zum kompetenzorien-
tierten Lernen, der derzeit in der Pädagogik vollzogen wird, ist auch bei der Feuerwehr zu 
untersuchen, welche Kompetenzen – differenziert nach universellen und fachspezifischen 
Qualifikationen, vgl. Abschnitt „Anforderungsprofile“ – in der Aus- und Weiterbildung vermittelt 
werden müssen und wie dies möglichst wirksam und ressourcenschonend erfolgen kann. Der 
bereits eingeleitete Übergang von der Vermittlung rein kognitiven Faktenwissens zum hand-
lungsorientierten Lernen ist unter Begleitung wissenschaftlicher Validierung fortzusetzen. 

Die in Deutschland bestehende Dualität von Hauptamt und Ehrenamt in der Feuerwehr sollte 
dabei produktiv genutzt werden. Synergien, die sich aus der Tätigkeit von Einsatzkräften in 
beiden Zweigen ergeben, sollten konsequent ausgeschöpft und wenig sinnvolle Doppelausbil-
dungen vermieden werden. Es sollte Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen werden, 
wie die Durchlässigkeit zwischen dem hauptberuflichen und dem freiwilligen Teil der Feuer-
wehr mit dem Ziel einer höheren Effizienz verbessert werden kann. Dabei sind die in Projekten 
zur Optimierung der Freiwilligen Feuerwehr, wie etwa „FeuerwEHRensache“ in Nordrhein-
Westfalen, gewonnen Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

13.6 Motivation / Akzeptanz 

Neben einer hohen intrinsisch basierten Eigenmotivation war und ist die positive Resonanz in 
der Bevölkerung für viele Einsatzkräfte ein wesentlicher Faktor für die Berufswahl oder das 
Engagement im Ehrenamt. Verschiedene Ereignisse scheinen darauf hinzuweisen, dass sich 
hier nachhaltige Veränderungen vollziehen (z.B. nehmen verbale aber auch tätliche Angriffe 
auf Einsatzkräfte während eines Einsatzes zu). Ansatzpunkte für eine verbesserte Akzeptanz 
der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Bevölkerung aber auch für die Motivation der (zukünftigen) 
Einsatzkräfte sind insoweit zu entwickeln. Wertvolles Erfahrungswissen aus der Praxis über 
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Ursachen, Wirkung und Handlungsmöglichkeiten ist in der Vergangenheit in verschiedene Ak-
tionen eingeflossen, allerdings bleiben die Effekte hinter den Erwartungen zurück. Insoweit ist 
eine weitergehende Analyse sinnvoll. 

13.7 Herausforderungen durch eine multikulturelle Gesellschaft 

Vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung Deutschlands ist zu erwarten, 
dass der Migrationsanteil in der Bevölkerung weiter steigen wird. Hieraus resultieren Heraus-
forderungen für die Gefahrenabwehr, die sich auf ethnische und kulturelle Unterschiede zu-
rückführen lassen. Es ist zu untersuchen, wie sich die betroffenen Organisationen auf mögli-
che Verhaltensweisen der Bevölkerung sowohl bei Alltagseinsätzen als auch bei großen Scha-
denslagen vorbereiten müssen. 

Der Aspekt der interkulturellen Kompetenz ist bereits bei der Personalauswahl zu berücksich-
tigen. Eine relevante Fragestellung ist dabei, wie im Auswahlverfahren das Potenzial der Be-
werber in dieser Hinsicht ausgelotet werden kann. 

Bei der Aus- und Fortbildung ist zu untersuchen, wie den Einsatzkräften ein angemessener 
Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen vermittelt werden kann. Es ist davon auszuge-
hen, dass Menschen, die einen von der deutschen Mehrheitsbevölkerung verschiedenen kul-
turellen und ggf. auch religiösen Hintergrund aufweisen, in Gefahrensituationen andersartige 
Reaktionen und Verhaltensweisen zeigen. Es sind Methoden zu entwickeln, wie Einsatzkräfte 
auf diese Situationen vorbereitet werden können; dies muss sowohl hauptberufliche als auch 
ehrenamtliche Einsatzkräfte umfassen. 

Handlungsansatz sollten nicht nur die Einsatzkräfte sein, sondern auch die betroffenen Men-
schen. Gelingt es, auf die betroffenen Menschen dahingehend einzuwirken, ihre kulturell ver-
ankerten Verhaltensgrenzen und -muster in Gefahrensituationen zu überwinden bzw. hinter 
sich zu lassen, wird die Wirkungseffektivität der Hilfe ihnen gegenüber erheblich steigen. In 
dieser Hinsicht wäre zu untersuchen, inwieweit solche Verhaltensbeeinflussungen überhaupt 
möglich sind und an welcher Stelle sie z.B. bei der Integration von Zuwanderern gesellschafts-
politisch und rechtlich effektiv ansetzen kann. Ein weiterer Ansatz ist, Methoden zur Verhal-
tensbeeinflussung im konkreten Einsatzfall zu entwickeln und Konzepte zu entwickeln, wie sie 
in der Aus- und Weiterbildung von Einsatzkräften vermittelt werden können. 



Bestandsaufnahme Forschungsbedarf 

© AGBF NRW - 50 - Version: 4.0 / Februar 2019 

 

14 Abschlussbemerkung 

Die dargestellten Forschungsbedarfe decken mit großer Sicherheit nicht alle bestehenden 
Ideen und Vorstellungen der Mitglieder der AGBF NRW und ihrer Arbeitskreise oder aller 
npBOS ab. Die Bestandsaufnahme Forschungsbedarf ist insoweit Ergebnis der bisherigen in-
tensiven Beteiligung der im AK Forschung engagierten Organisationen. 

Eine regelmäßige Fortschreibung des Positionspapiers erfolgt durch den AK Forschung der 
AGBF NRW. Die verschiedenen bestehenden Arbeitskreise der AGBF NRW sind ganz beson-
ders eingeladen, an der Fortschreibung des Dokumentes mit ihrem vertieften Know How mit-
zuwirken. 

Der AK Forschung arbeitet auch mit Nichtmitgliedern der AGBF NRW zusammen, die im Gast-
status an den Sitzungen und am Informationsaustausch aktiv teilnehmen. Ihre Hinweise sind 
ebenfalls in das Dokument eingeflossen. Anregungen zur Fortschreibung des Forschungsbe-
darfes sind von Allen ausdrücklich erwünscht, die sich zum Kreis der npBOS zählen. 

Der AK Forschung lädt dazu ein, den Bedarf an neuen Lösungen, derzeit unbefriedigend ge-
löste Problemstellungen oder konkrete Forschungsbedarfe mitzuteilen und / oder an den Sit-
zungen des AK Forschung teilzunehmen. 

Die vorhergehende Version der Bestandsaufnahme Forschungsbedarf wurde erstmalig in die 
englische Sprache übersetzt, damit die Forschungsbedarfe auch im europäischen Ausland bei 
Hochschulen, Instituten, Industriepartnern und Praxisanwendern verbreitet werden konnten. E 
Letztlich ist es Ziel des AK Forschung, das der Forschungsbedarf gemeinsam mit Praxisan-
wendern aufgegriffen und verfolgt wird. Die Forschungsprogramme der Europäischen Union 
(„Horizont 2020“ und das Folgeprogramm „Horizont Europa“) stellen ebenfalls attraktive För-
der- und Umsetzungsmöglichkeiten dar. Eine größtmögliche Verbreitung des Dokumentes ist 
daher hilfreich.  
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