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Rettung. Feuer. Katastrophe.

(BS) Die Deutsche Feuerwehr-Gewerk-
schaft (DFeuG) empfiehlt nach einer über-
standenen Infektion durch das Corona-
Virus eine G26.3 bzw. G31-Untersuchung. 
Die Untersuchung sei unverzichtbar und 
unverzüglich vorzunehmen, bevor die Kräf-
te wieder unter Atemschutz im Einsatz sind. 
Grund der Empfehlung sind Berichte über 
langfristige Lungenschäden nach einer Co-
vid-19-Erkrankung.

In dem Bericht, auf den sich die DFeuG be-
zieht, wird ein österreichischer Arzt zitiert, 
der bei einigen genesenen Patienten Auf-
fälligkeiten festgestellt hatte. Diese Patien-
ten hätten unter Belastung "eine deutliche 
Sauerstoffunterversorgung” aufgewiesen. 
Ob die Lungenschäden vollständig heilen, 
lasse sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch 
nicht sagen. Ebenso könne man aufgrund 
der geringen Fallzahl nicht auf die Gesamt-
bevölkerung schließen.

Nichtdestotrotz gab der Bundesfeuer-
wehrarzt Klaus Friedrich vom Deutschen 
Feuerwehrverband (DFV) ein Informations-
papier heraus, wann eine Untersuchung 
nach einer Corona-Infektion sinnvoll ist. 

Als Kriterien für eine Nachuntersuchung 
legt der Bundesfeuerwehrarzt eine mehr-
wöchige Erkrankung, den Fortbestand ei-
ner eingeschränkten Lungenfunktion, eine 
Veränderung, Verminderung oder der Ver-
lust der Leistungsfähigkeit fest. Zudem soll-
te eine Untersuchung bei Zweifel der Eig-
nung durch den Leiter der Feuerwehr, auf 
Anraten des Hausarztes oder auf Wunsch 
des Feuerwehrangehörigen durchgeführt 
werden. 

Eine Untersuchung solle frühstens vier 
Wochen nach Symptomfreiheit, insbeson-
dere Fieberfreiheit, stattfinden. Aber es 
könne aufgrund unterschiedlicher "Länder-
regelungen der Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand für Fristüberschrei-

tungen bei Eignungsuntersuchungen" kei-
ne bundeseinheitliche Aussage getroffen 
werden. Nach bisherigem Stand dürfen 
Einsatzkräfte weiterhin auch ohne gültige 
G26.3-Untersuchung unter Atemschutz 
tätig werden, sofern aufgrund der Corona-
Pandemie keine Untersuchung durchge-
führt werden konnte. 

„Bei Feuerwehrleuten, deren Lunge 
durch COVID-19 geschädigt ist, bestünde 
somit die Gefahr, dass sie ihre Atemschutz-
tauglichkeit verlieren“, so Marcus Bätge, 
Leiter der AG Gesundheit der DFeuG. 

Die Einsatzkräfte würden so ihre Einsatz-
diensttauglichkeit verlieren. Dies stelle bei 
der aktuellen Personalknappheit eine ech-
te Gefahr dar, deren Auswirkungen derzeit 
noch nicht absehbar seien.

Das Informationspapier des Bundesfeuer-
wehrarztes findet sich unter: www.behoer-
den.blog/wp-content/uploads/2020/04/
Der_Bundesfeuerwehrarzt_G26.3_nach_
COVID-19.pdf

Die Empfehlung der DFeuG findet sich un-
ter: www.behoerden.blog/wp-content/
uploads/2020/04/DFeuG-rät-dringend-
zu-G26-Untersuchung-nach-COVID-19.pdf

Langfristige Folgen einer Infektion
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Was lernen wir jetzt? 

(BS) Im Katastrophenschutz ist es üb-
lich, nach Übungen und Einsätzen eine 
Lektion "Lessons learned" durchzufüh-
ren. Hierunter fallen auch die deutschen 
Begriffe „Fehlerkultur“ oder „Schwach-
stellenanalyse“. Damit sollte nie die 
Frage verbunden sein, wer der oder die 
Schuldige für diese oder jene Panne ist. 
Leider wird dies in Deutschland – anders 
als zum Beispiel in den Niederlanden – 
häufig miteinander verknüpft. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Co-
rona-Krise ein wichtiger Anlass ist, sich 
ausführlich mit diversen Fragen zu be-
schäftigen. Deren Beantwortung wird 
es ermöglichen, in einer ähnlichen Lage 
besser zu reagieren, insbesondere ähn-
lichen oder gar dieselben Fehler nicht zu 
wiederholen. Dies setzt die Bereitschaft 
voraus, mit Fehlern offen umzugehen, 
ohne vordergründig die Schuldfrage auf-
zuwerfen. 

Möge dies gelingen! 

Albrecht Broemme  
Er war als Landesbranddirektor Leiter der Berliner 
Feuerwehr (1992-2006) und anschließend Präsi-
dent des THW (2006-2019). 
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Eine Infektion mit dem Corona-Virus könn-
te langfristige Folgen für Atemschutzträger 
haben.
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(BS) In Brandenburg kann 
ab sofort eine neue Angebot-
splattform für medizinische 
Produkte und persönliche 
Schutzausrüstung genutzt 
werden. Dort können unter 
anderem Angebote für Ope-
rationsmasken, FFP2- und 
FFP3-Masken sowie Unter-
suchungshandschuhe online 
eingestellt werden. Derarti-
ges Material wird im Kampf 
gegen die Corona-Pandemie 
dringend benötigt.

Auf der Plattform können al-
le erforderlichen Formulare 
ausgefüllt und gegebenen-
falls erforderliche Zertifikate 
übersandt werden. Innenmi-
nister Michael Stübgen (CDU) sagte zu 
dem neuen Angebot: "Wir bekommen 
täglich bis zu 200 neue Angebote. Diese 
Flut ist nur mit großem Personalaufwand 
zu bewältigen." Denn darunter befänden 
sich auch sehr viele unseriöse Angebote, 
zum Beispiel mit nicht zertifizierter Ware. 
Das mache die Prüfung und Sichtung im 
Einzelfall sehr aufwändig. "Durch die neu 
eingerichtete zentrale Plattform werden 
wir die Angebote deutlich schneller bear-
beiten können", zeigte er sich überzeugt.

Und Gesundheitsministerin Ursula 
Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grü-
nen) ergänzte: "Der Bedarf an persön-
licher Schutzausrüstung für den Einsatz 

in Krankenhäusern, Gesundheitsämtern, 
Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pfle-
gediensten und für weitere Berufsgrup-
pen ist nach wie vor sehr groß. Gerade 
wenn wir die Eindämmungsmaßnahmen 
vorsichtig und in Stufen lockern wollen, 
müssen wir gerade besonders gefährde-
te Menschen auch besonders schützen." 
Sie prognostizierte, dass der Bedarf an 
Schutzausrüstung noch steigen und die 
Politik ihre Anstrengungen werde weiter 
intensivieren müssen.

Die Plattform ist erreichbar unter:
www.polizei.brandenburg.de/onlineser-
vice/angebot_medizinischer_produkte

Angebotsplattform freigeschaltet

Unsere anderen Angebote
(BS) In den aktuellen Ausgaben der wei-
teren Newsletter sowie des Podcasts des 
Behörden Spiegel finden Sie folgende The-
men:

Newsletter “Netzwerk Sicherheit” vom 20. 
April:

- BW-LKA testet selbst auf Corona
- Stübgen trifft zentrale Personalentschei-
dungen
- Heinen folgt auf Kandt

Newsletter “Verteidigung. Streitkräfte. 
Wehrtechnik” vom 16.April:

- Das KdoTerrAufgBw in der Pflicht
-  CIHBw unterstützt Sanitätsdienst
- "Tornados" aus Jordanien abgezogen

Podcast “Public Sector Insider” vom 21. Ap-
ril:

- Schutz von Leib und Leben
- Nichts als Zahlenspiele?
- Autonomie im Verkehr 

Newsletter  "E-Government,  Informati-
onstechnologie und Politik" vom 22. April:

- Neues Handbuch zur Resilienz in der Krise
- Neuer CIO in Niedersachsen
- Infrastruktur für Corona-Zertifikat
- Skepsis gegenüber Mobilfunkmasten

Infobox

Mund-Nasen-Masken und anderes Schutzmaterial ist in 
der Corona-Krise rar und kostbar. In Brandenburg gibt es 
für solche Artikel nun eine neue, öffentliche Angebots-
plattform.

Foto: BS/Alexas_Fotos, pixabay.com

http://www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/angebot_medizinischer_produkte
http://www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/angebot_medizinischer_produkte
http://www.daten.behoerdenspiegel.eu/nl/polizei_nl877.pdf
http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl_defence_262.pdf
http://daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl_defence_262.pdf
https://www.behoerden-spiegel.de/2020/04/21/public-sector-insider-folge-27/
http://www.daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl999.pdf
http://www.daten.behoerdenspiegel.eu/nl/nl999.pdf
http://www.behoerden-spiegel.de/podcast
http://pixabay.com 


Nr. 5 April 2020

3

Rettung. Feuer. Katastrophe.

Aus der Not eine Tugend - Desinfektion statt Brandbekämpfung
(BS/Daniel Augustin*) Corona zwingt mo-

mentan viele Betriebe zum Umdenken. Sei 
es durch die Umstellung der Betriebsab-
läufe oder durch eine Abwandlung des An-
gebots.

Die Firma HNE Technologie hat sich auf 
spannende Art und Weise an die neuen 
Bedingungen angepasst. Eigentlich ist das 
Augsburger Unternehmen bekannt als 
Hersteller von Feuerlöschsystemen. Diese 
werden nun im Zuge der Corona-Krise mo-
difiziert, damit sie als Desinfektionssyste-
me dienen können, die momentan stark 
gebraucht werden. Große Behörden und 
Institutionen weltweit benötigen Desinfek-
tionssysteme, um Objekte, Räume, Fahr-
zeuge und ganze Gebäude von Viren zu 
befreien. 

Große Außenbereiche und Fahrzeuge 
kann HNE mit seinen motorisierten Anlagen 
„MFU DS“ (zur Installation auf Fahrzeugen) 
und „Steam DS“ (einer Heißwasserdampf-

Anlage) abdecken. Wenn innerhalb von 
Gebäuden oder an schwer zugänglichen 
Orten desinfiziert werden muss, sind trag-
bare Geräte ein äußerst hilfreiches Mittel. 
So werden zum Teil ganze Supermärkte mit 
solchen Geräten desinfiziert, da gerade dort 
viele Menschen verkehren. 

Bekannte Löscher-Serie umgebaut
HNE bietet hierfür die tragbaren Systeme 

„Carbon DS“ und „Carbon DS Light“ an, die 
auf der bekannten Löscher-Serie „HiPRESS“ 
beruhen, die bereits seit Jahrzehnten von 
Feuerwehren weltweit eingesetzt werden. 

Die Carbonbehälter sind leichter als Me-
tallbehälter und halten auch einem höheren 
Arbeitsdruck stand. So erzielt man eine hö-
here Reichweite und einen feineren Sprüh-
strahl zur Benetzung von Oberflächen.

Die Wiederbefüllung ist simpel und dauert 
nur rund zwei Minuten. So kann man inner-
halb kurzer Zeit große Mengen an Desinfek-

tionsmittel ausbringen. HNE hat mit seinen 
Geräten noch einen Schritt weiter gedacht. 

Ist die Corona-Krise überstanden, sollen 
die Desinfektionsgeräte auf Wunsch mit ei-
nem kurzen Umbau wieder als Feuerlösch-
systeme eingesetzt werden können. 

*Daniel Augustin ist in der Position Medien 
& Marketing bei HNE Technologie AG tätig.

Foto: BS/Daniel Augustin/HNE

(BS) Das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat Tei-
le des für dieses Jahr geplanten "Handbuchs 
Krankenhausalarm- und -einsatzplanung" 
zum Download bereitgestellt. Dies erfolg-
te angesichts der Corona-Krise früher als 
ursprünglich geplant. Der Fokus der Teilver-
öffentlichung liegt auf Empfehlungen zur 

Erstellung von Alarm- und Einsatzplanun-
gen für Kliniken. Ebenfalls finden sich in den 
Unterlagen Informationen zu Strukturen 
und Prozessen sowie zur Bewältigung eines 
Massenanfalls von Verletzten oder Erkrank-
ten (MANV). Darüber hinaus sind auf der 
BBK-Homepage Corona-Informationen der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Kranken-
haus-Einsatzplanung (DAKEP) sowie eine 
Checkliste "Pandemie für Krankenhäuser" 
abrufbar. Das komplette Handbuch soll im 
Laufe des Jahres herausgegeben werden. 

BBK-Präsident Christoph Unger sagte zur 
teilweisen Vorabveröffentlichung: "Die 
aktuelle Corona-Pandemie zeigt mit Nach-
druck, wie wichtig die Vorbereitung von 
Krankenhäusern auf mögliche Gefahren- 
und Schadenslagen ist. Deshalb haben wir 
uns für die Vorabveröffentlichung maßge-
bender Bestandteile des Handbuchs ent-
schieden." Sie könnten Kliniken auch noch 
in der jetzigen Situation wichtige Hilfestel-
lung geben. Das Handbuch sei ausdrücklich 

kein Musteralarmplan, sondern verstehe 
sich als Handlungsempfehlung und Hilfe-
stellung des Bundes für Krankenhausbetrei-
ber, so Unger weiter.

Mithilfe des Handbuchs sollen Kranken-
hausbetreiber in die Lage versetzt werden, 
eigenständig und systematisch einen Not-
fallplan für ihre jeweilige Einrichtung zu 
erarbeiten. Ziel ist es, die Kapazitäten und 
die Funktionalität der Krankenhäuser auch 
in Schadenslagen aufrechterhalten zu kön-
nen. An der Erstellung der Publikation wa-
ren neben dem BBK die DAKEP und die Deut-
sche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) 
beteiligt. Es flossen auch Informationen aus 
den Bundesländern und aus weiteren medi-
zinischen Fachgesellschaften wie etwa der 
Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre 
Notfall- und Akutmedizin (DGINA) ein.

Diese und weitere Dokumente finden sich 
unter:
www.behoerden.blog/dokumente/

Auszüge vorab veröffentlicht

Krankenhäuser stehen angesichts der Co-
rona-Lage vor ganz besonders großen He-
rausforderungen. Bei deren Bewältigung 
soll die neue BBK-Publikation helfen.

Foto: BS/Rainer Sturm, pixelio.de
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Chatbot zu Corona

www.ewers-online.de

Geräteanhänger
„GA-Geschirrspülmobil“

MEHRWEG statt EINWEG!

Interessiert?                 Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
mobile Klapptheken Klapptheken Tische u. Bänke

Rollwagen, z.B. für

(BS) Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat ei-
nen deutschsprachigen Chatbot zum Umgang 
mit der Corona-Pandemie eingerichtet. Er ar-
beitet auf Basis der WhatsApp-Applikation. 
Mithilfe des Chatbots erhalten Bürger rund 
um die Uhr rasche und verlässliche Antworten 
zum Umgang mit dem Virus.

DRK-Generalsekretär Christian Reuter sag-
te: "Angesichts der Fülle und Schnelllebigkeit 
der Meldungen in einer extrem dynamischen 
Lage ist es umso wichtiger, verlässliche Infor-
mationen zum Corona-Virus über vertrauens-
würdige und seriöse Quellen zu beziehen. Mit 
dem Launch des neuen DRK-Corona-Chatbot 
für WhatsApp wollen wir genau das sicher-
stellen – schnell, direkt und an den individuel-
len Informationsbedürfnissen ausgerichtet." 

Der Chatbot basiert auf Künstlicher Intelli-
genz (KI) und bietet als virtueller Ansprech-
partner Antworten auf Fragen in Form von 
Textnachrichten.

(BS) Der Landesverband Hessen des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat für 
alle Einsatzkräfte des DRK aufgrund der 
möglichen Belastung durch das Corona-
Virus eine Telefon-Hotline zur psychologi-
schen Betreuung eingerichtet. Die Kräfte 
des Fachdienstes "Psychosoziale Notfall-
versorgung" (PSNV) des Landesverbandes 
sind bei diesem Angebot federführend. 

Täglich von 7:00 bis 24:00 Uhr nehmen 
die speziell ausgebildeten Einsatzkräfte 
aus zahlreichen DRK-Kreisverbänden in 
Hessen Anrufe von Angehörigen und Hel-
fern des DRK entgegen und vermitteln, 
wenn es gewünscht ist, Therapieangebo-
te. Zusätzlich können sich die hilfesuchen-
den Kräfte auch über E-Mail an den Dienst 
wenden. 

"Unsere Einsatzkräfte in den Alten- und 
Pflegeheimen, im Rettungsdienst und vie-
len anderen Arbeitsbereichen sind hier 

ganz besonderen Belastungen ausgesetzt. 
Das kann Angst und Sorge auslösen. Im 
Deutschen Roten Kreuz helfen wir nicht 
nur anderen, sondern auch uns selbst," be-
tonte Norbert Södler, Präsident des DRK-
Landesverbands Hessen. 

Der Fachdienst PSNV leistet psychische 
Erste Hilfe bei Unfallopfern, deren Ange-
hörigen sowie den Einsatzkräften des DRK, 
vermittelt weitere psychologisch Betreu-
ung und ist in der Präventionsarbeit tätig. 
Der Landesverband Hessen bildet dazu ex-
tra psychosoziale Rotkreuz-Einsatzkräfte 
aus.

Kontaktdaten zum Fachdienst Psychosozi-
ale Notfallversorgung (PSNV) finden sich 
unter:
www.drk-hessen.de/seminare/katastro-
phenschutz/psychosoziale-notfallversor-
gung.html

Psychologische Hilfe für Helfer

http://www.ewers-online.de
http://www.drk-hessen.de/seminare/katastrophenschutz/psychosoziale-notfallversorgung.html
http://www.drk-hessen.de/seminare/katastrophenschutz/psychosoziale-notfallversorgung.html
http://www.drk-hessen.de/seminare/katastrophenschutz/psychosoziale-notfallversorgung.html
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(BS) Der nordrhein-westfälische Landtag 
hat Anfang der Woche das sogenannte 
Epidemie-Gesetz verabschiedet. Das "Ge-
setz zur konsequenten und solidarischen 
Bewältigung der Corona-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung 
des Landesrechts im Hinblick auf die Aus-
wirkungen einer Pandemie" wurde mit den 
Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen 
in dritter Lesung abgesegnet. Lediglich die 
AfD-Fraktion, die die dritte Lesung bean-
tragt hatte, stimmte in einer Sondersitzung 
des Landtags gegen den Entwurf. Im An-
schluss an die Verabschiedung stellte das 
Parlament zudem eine "epidemische Lage 
von landesweiter Tragweite" fest, wie es im 
neuen Gesetz definiert wird. 

Mehr agieren statt reagieren
Das neue Gesetz soll Politik und Verwal-

tung des bevölkerungsstärksten Bundes-
landes aus einer Reaktionsrolle herausbrin-
gen und stattdessen die aktive Gestaltung 
der Situation ermöglichen. So seien die 
bisherigen Verordnungen im Land auf Ba-
sis des Infektionsschutzgesetzes erarbeitet 
worden, erklärte NRW-Gesundheitsminis-
ter Karl-Josef Laumann (CDU). Da dieses 
Gesetz ausschließlich zum Schutz der Be-

völkerung ausfor-
muliert sei, habe 
es das neue Gesetz 
nun gebraucht, 
denn das "Epide-
mie-Gesetz" gebe 
dem Land Gestal-
tungsmöglichkei-
ten. Mit diesen 
werde die Landes-
regierung aber 
"sehr sorgsam um-
gehen", versprach 
der Minister. 

So soll die auf 
Basis des Geset-
zes erstmals fest-
gestellte "epide-
mische Lage von 
landesweiter Tragweite" vorerst für zwei 
Monate gelten. Laut dem Gesetz kann sie 
vom Landtag festgestellt werden, "wenn 
aufgrund der Ausbreitung einer bedrohli-
chen übertragbaren Krankheit im Land die 
gesundheitliche und pflegerische Versor-
gung der Bevölkerung in Nordrhein-West-
falen oder wesentlichen Teilen hiervon" 
gefährdet sei. In ihrem Antrag berufen sich 
die Fraktionen auf die aktuellen Infizierten-

zahlen und die vom Robert Koch-Institut  
(RKI) als hoch eingestufte Gefährdung für 
die Gesundheit der Bevölkerung. 

Bestätigung des Gesetzes alle zwei 
Monate 

Mit der Verabschiedung des Epidemie-
Gesetzes waren zuvor Vorkehrungen für 
den Fall einer solchen epidemischen Lage 
getroffen worden. Laut Landesregierung 
soll es "ein Regelwerk zur Bestimmung 
besonderer Handlungsbefugnisse im Rah-
men einer epidemischen Lage von nationa-
ler oder landesweiter Tragweite" schaffen. 
Eine Reihe von Änderungsanträgen der 
AfD-Fraktion, deren Fraktionschef Markus 
Wagner das Gesetz als "vermurkst" be-
zeichnete und "diverse formale und in-
haltliche Fehler" bemängelte, wurden mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Vor der zweiten Lesung des Gesetzes am 
9. April 2020 hatten sich die Landtagsfrak-
tionen von CDU, SPD, FDP und Grünen auf 
Änderungen am Entwurf der Landesregie-
rung verständigt. 

So wurde die Feststellung einer "epide-
mischen Lage von landesweiter Tragwei-
te" durch den Landtag mit einer Frist von 
jeweils zwei Monaten versehen. Zudem 
wurde die zunächst geplante Regelung für 
eine Verpflichtung von medizinischem Per-
sonal im endgültigen Entwurf durch ein 
Freiwilligenregister ersetzt.

Landtag NRW verabschiedet "Epidemie-Gesetz" 

Die nun festgestellte "epidemische Lage von landesweiter Trag-
weite" muss alle zwei Monate vom Landtag aufs Neue bestätigt 
werden. 

Foto: BS/Wilhelm Rosenkranz/cc by 2.0/flickr.com

http://flickr.com
http://www.die-feuerwehr-software.de
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(BS) Thomas Egelhaaf ist neuer Landes-
branddirektor in Baden-Württemberg. Er 
folgt auf Volker Velten. Der 44-Jährige ist 
seit Anfang April Leiter des Referats "Feu-
erwehr und Brandschutz" in der Abteilung 
"Bevölkerungsschutz und Krisenmanage-
ment" des Stuttgarter Innenministeriums.

Egelhaaf studierte in der baden-württem-
bergischen Landeshauptstadt Bauingeni-
eurwesen. Anschließend war Egelhaaf im 
Bereich des vorbeugenden Brandschutzes 
tätig. 2002 begann er das Brandreferen-
dariat beim Land Baden-Württemberg. 
Ausbildungsabschnitte führten ihn unter 
anderem zu den Feuerwehren Bochum, 
Lübeck, Berlin und Wuppertal sowie ins 
hessische Innenministerium. 

Egelhaaf war auch bereits als Ausbilder 
an der baden-württembergischen Landes-
feuerwehrschule sowie als Bezirksbrand-

meister im Regierungspräsidium Freiburg 
tätig. Vor seiner Berufung zum Referatslei-
ter im Stuttgarter Innenministerium war 
Egelhaaf zuletzt zehn Jahre lang Leiter der 
baden-württembergischen Landesfeuer-
wehrschule. 

Thomas Egelhaaf (44) ist neuer baden-
württembergischer Landesbranddirektor.

Foto: BS/Innenministerium Baden-Württemberg

Neuer Landesbranddirektor
(BS) Die Unfallzahlen in Baden-Württem-

berg sind im ersten Quartal 2020 um knapp 30 
Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
zurückgegangen. Diese Zahlen präsentierte 
der stellvertretende Ministerpräsident und 
Innenminister Baden-Württembergs, Tho-
mas Strobl (CDU). Im ersten Quartal ereig-
neten sich auf Baden-Württembergs Straßen 
insgesamt 56.642 Verkehrsunfälle. 

Aber auch die Zahl der zu Schaden gekom-
menen Personen sank um 15 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr auf 6.294. Besonders über  
die Ostertage ließ sich ein starker Rückgang 
der Unfälle verzeichnen. Es ereigneten sich 
nur 1.815 Unfälle über die Feiertage (Vorjahr: 
3.281). Damit konnte man den niedrigsten 
Wert seit Erhebung der Unfalllage zu Ostern 
feststellen. Hauptunfallursache sei aber im-
mer noch überhöhte Geschwindigkeit gewe-
sen.

Weniger Unfälle

http://www.speedsafe.de
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KomZ verlegt
(BS) Das Kompetenzzentrum Großscha-

denslagen (KomZ) des Landes Niedersachsen 
wurde im Zuge der Corona-Krise in die Nie-
dersächsische Akademie für Brand- und Kata-
strophenschutz (NABK) in Celle verlegt. Zuvor 
war das KomZ in den Räumlichkeiten des nie-
dersächsischen Ministeriums für Inneres und 
Sport in Hannover untergebracht. Diese wur-
den jedoch zu klein, da das KomZ mehr Auf-
gaben zugewiesen bekam und dementspre-
chend ein Personalaufbau stattgefunden hat. 
In der NABK wird die Stabsorganisation des 
KomZ und die neu eingerichtete Interdiszipli-
näre Steuerungszentrale (ISZ) tätig. 

Das Zentrum ist die Steuerungszentrale des 
Landes Niedersachsen bei der Bewältigung 
von Krisen. Im Kompetenzzentrum findet der 
Informationsaustausch und die Koordinie-
rung von Hilfsmaßnahmen für die Katastro-
phenschutzbehörden und Gesundheitsäm-
tern statt. 

Die ISZ unterstützt die kommunalen Leit-
stellen, erfasst die landesweiten Bettenka-
pazitäten der Krankenhäuser und organisiert 
den überregionalen Transport von Patien-
ten. Zusätzlich wird von dort die Verteilung 
der Schutzmaterialien an die Katastrophen-
schutzbehörden aus dem Zentrallager orga-
nisiert. Dabei wird das KomZ durch Amtshil-
fegesuche tätig. 

Der Standort der NABK in Celle ist unter 
anderem mit einer eigenen Leitstelle, Versor-
gungs- und Unterbringungsmöglichkeiten 
ausgestattet. Der  Lehr- und Ausbildungsbe-
trieb  findet derzeit an der Akademie nicht 
statt. 

(BS) Im Zuge der Eindämmungsmaßnah-
men des Corona-Virus und der Aufrechter-
haltung der Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehren stellten im gesamten Bundesgebiet 
die Landesfeuerwehrschulen ihren Lehrbe-
trieb ein. Nun nimmt Nordrhein-Westfalen 
den Lehrbetrieb an seiner Landesfeuerwehr-
schule, dem Institut der Feuerwehr Nord-
rhein-Westfalen (IdF), eingeschränkt ab dem 
4. Mai  wieder auf. Zur Öffnung habe das 
Innenministerium und das IdF gemeinsam 
ein Konzept entwickelt.

Konkret startet Anfang Mai die Berufsaus-
bildung für den gehobenen Dienst. Rund 200 
Kräfte befanden sich derzeit in verschiede-
nen Stadien der Ausbildung. Es sei beson-
ders wichtig, diese Ausbildungen wieder ins 
Laufen zu bringen, so der Direktor des IdF, 
Berthold Penkert. Das erarbeitete Konzept 
orientiere sich stark an den Maßnahmen aus 
dem schulischen Bereich. Es soll eine Auftei-
lung der Lehrgänge auf maximal zwölf Perso-
nen stattfinden. Diese 12er Gruppen werden 
zudem angehalten, sich nicht mit anderen 

Gruppen zu vermischen. Zudem werden Tei-
le der praktischen Ausbildung durch theo-
retische Formate und Planspiele ersetzt. Da 
man aber nicht nur Theoretiker ausbilden 
möchte, seien Teile der praktischen Ausbil-
dung unerlässlich, so Penkert. Dabei setze 
man bei klassischen Situationen wie dem 
Fahren auf dem Wagen auf das Tragen eines 
Mund-Nase-Schutzes. 

Keine Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte
Zusätzlich setze man auf ein Abstandskon-

zept bei der Ausbildung am IdF. Bei einer Ka-
pazität von 300 Plätzen bildet das IdF nur 120 
Person gleichzeitig aus. Es werden nur noch 
Einzelzimmer vergeben und in der Kantine, 
die normalerweise 300 Sitzplätze umfasst, 
können nur 70 Personen gleichzeitig essen. 
Dabei setzt man auch auf einen Schichtbe-
trieb. Sorge macht Penkert jedoch, dass mo-
mentan die Ausbildung der ehrenamtlichen 
Kräfte unterbrochen ist. Viele Führungs-
kräfte würden in den Ruhestand gehen und 
neue Kräfte müsste auch bei den Freiwilligen 
Feuerwehren ausgebildet werden. Dazu sei 
man aber mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) und 
dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV) 
im Gespräch, um eine Lösung zu finden. 

Neben dem IdF plant auch die Feuerwehr-
schule in Hamburg und in Schleswig-Holstein 
die Aufnahme des Lehrbetriebs am 4. Mai. 
Andere Landesfeuerwehrschulen haben 
weiterhin ihren Betrieb eingestellt und wol-
len die Entscheidung zur Wiederaufnahme in 
den kommenden Wochen treffen. 

Lehrbetrieb wieder aufgenommen

Die Lehrgangsgröße soll 12 Personen nicht 
überschreiten.

Foto: BS/Goodfreephotos_com, pixabay.com

Wie arbeitet der Öffentliche  
Dienst in Zeiten von Corona?
Mitreden auf www.behoerden.blog

http://pixabay.com
http://www.behoerden.blog
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(BS) Als der Behörden Spiegel vor vier 
Wochen in einem Beitrag die Möglichkeit 
nannte, dass COVID-19 sowohl von einem 
Tiermarkt aus Wuhan, aber ebenso aus ei-
nem biologischen Labor stammen könnte, 
gab es eine teils wütende Reaktion von ei-
nigen Lesern. Damit muss man in einem 
Land, in dem die Pressefreiheit herrscht, 
wenn auch sonstige grundgesetzliche Frei-
heiten teils außer Kraft gesetzt sind, leben. 
Damals hatten wir noch nicht die heutigen 
Möglichkeiten der Recherche. Mittlerweile 
wissen wir, dass dieses Virus einige sehr 
ungewöhnliche Eigenschaften hat, aber im 
Grunde tatsächlich auf dem SARS-Virus von 
2002/03 beruht. Etliche Wissenschaftler 
wehren sich gegen die These, dass das Virus 
in einem Labor entstanden sein könnte. Es 
zeige dafür zu natürliche Strukturen. Das 
mag richtig sein: Doch wird eben in Labors 
weltweit an natürlichen Viren gearbeitet. Es 
bedarf also nur der Nutzung vorhandener 
Erreger, um deren Wirkungsmöglichkeiten 
so zu manipulieren, dass sie zu einem mili-
tärischen Zweck sinnvoll erscheinen.

Das sogenannte "Wuhan Institute of Vi-
rology" hat von Anfang an Corona-Viren un-
tersucht. Das Labor wurde mit französischer 

und amerikanischer Unterstützung gebaut, 
doch bereits vor seiner Eröffnung im Jahr 
2015 gab es heftige Kritik – am Personal, 
denn dieses gehe zu lasch mit den gefährli-
chen Stoffen um. Darüber hinaus führt das 
Haus zwar offiziell den Sicherheitsstandard 
P4, doch gab es bis heute keine unabhängi-
ge Zertifizierung. Die einzige Überprüfung 
kam aus China selbst. Abschließend wird 
das Labor direkt von der Volksbefreiungsar-
mee betrieben. Dieser Aspekt allein macht 
es höchst unglaubwürdig, dass in Wuhan 
eben nicht an biologischen Kampfstoffen 
geforscht wird.

Natürlich forschen auch die USA und 
Russland an Viren. Und auch bei den Sicher-
heitsdefiziten gehen die Großmächte Hand 
in Hand. So gab es in den Forschungslaboren 
der amerikanischen Seuchenbehörde CDC 
immer wieder Unfälle, während im vergan-
genen September eine Explosion unweit 
von Nowosibirsk für Katastrophenalarm 
sorgte. In dem russischen Forschungskom-
plex, ebenfalls mit dem Sicherheitsstan-
dard P4 zertifiziert, wurde mit den gleichen 
gefährlichsten Viren gearbeitet: Ebola, HIV, 
Pocken, Milzbrand und eben auch den Co-
rona-Viren. Doch was macht das neuartige 

Virus jetzt so besonders und anders als bis-
herige Erreger? 

Klar ist: Corona-Patienten sind bereits 
ohne Symptome hoch ansteckend. Zudem 
gibt es eine ungewöhnliche Hotspot-Aus-
breitung und die Zeit der Immunität nach 
überstandener Erkrankung scheint relativ 
kurz und begrenzt - alles Momente, die 
nicht für eine natürliche Mutation des Virus 
sprechen, sondern vielleicht auch für eine 
gesteuerte Mutation. 

Nun hat Bundesentwicklungsminister Dr. 
Gerd Müller für die Bundesregierung die 
Initiative ergriffen und eine Auskunft von 
der chinesischen Regierung eingefordert. 
Auch andere Regierungen verlangen nach 
Aufklärung.

Der Behörden Spiegel hat diese Frage 
bereits vor vier Wochen gestellt und da-
für reichlich Prügel bezogen. Da muss man 
dann durch. Es waren aber nicht nur Behör-
den, die uns wegen des "Verdachts" von 
Falschmeldungen und Verschwörungsthe-
orien beschuldigt haben, sondern auch an-
dere Medien. Daher sei an dieser Stelle auch 
kritisch angemerkt: Es fehlt eine kritische 
und kontrollierende Stimme in der aktuel-
len Situation, nachdem die Oppositionspar-
teien ihre Kritik an den Schritten der Regie-
rung weitestgehend eingestellt haben. Und 
das, während diese Maßnahmen in einem 
Tempo veranlasst, das nur noch wenig mit 
demokratischen Beteiligungsprozessen zu 
tun hat!

Labor als Quelle nicht ausgeschlossen

Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Mül-
ler fordert Auskunft bezüglich der Herkunft 
von SARS-CoV-2.

Foto: BS/fernandozhiminaicela, pixabay.com

https://hitachivantara.paxido.com/
http:// pixabay.com
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Vom integrativen zum kooperativen Hilfssystem
(BS) Die Bundestagsfraktion Bünd-

nis90/Die Grünen überwies ver-
gangenen Monat ihren Antrag 
"Zusammenarbeit im föderalen Kata-
strophenschutz stärken" (Drucksache 
19/17749) an den Innenausschuss 
des Bundestages. In dem Antrag 
fordert sie, dass das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) mit einer Zentral-
stellenkompetenz ausgestattet wird. 
Die Abgeordnete Dr. Irene Mihalic ist 
Innenpolitische Sprecherin der Bun-
destagsfraktion Bündnis90/Die Grü-
nen. Das Interview führte Behörden 
Spiegel-Redakteur Bennet Klawon.

Behörden Spiegel: Warum benötigt das 
BBK eine Zentralstellenfunktion? 

Dr. Mihalic: Man muss vielleicht so begin-
nen. Der Katastrophenschutz in Deutsch-
land ist ja zu allererst keine Aufgabe, die 
der Bund wahrnimmt, sondern die durch 
die Länder erfüllt wird. Das ist im föderalen 
System zum Teil historisch begründet. Es 
hat aber auch ganz praktische Erwägun-
gen, weil man selbstverständlich davon 
ausgeht, dass verschiedene Szenarien sich 
eben unter unterschiedlichen lokalen Be-
dingungen abspielen. Dann ist es natürlich 
auch in erster Linie sinnvoll, dass die Länder 
aber auch Kommunen zuständig sind, weil 
diese ja die örtlichen Begebenheiten selbst 
am besten kennen. 

So jetzt sind aber auch im Katastrophen-
bereich Lagen vorstellbar, die über Bundes-
ländergrenzen hinausgehen und wo es ein-
fach einen Gesamtüberblick braucht: über 
verschiedene Ressourcen, wo steht was zur 
Verfügung, wer kann in welchen Bereichen 
sinnvoll unterstützen. Und diesen Gesamt-
überblick den könnte das BBK liefern.

Behörden Spiegel: Welche Aufgaben soll 
das BBK zusätzlich bekommen? 

Dr. Mihalic: Im Grunde genommen soll 
das BBK die Aufgaben übernehmen, die 
es heute schon wahrnehmen kann bzw. zu 
denen es heute schon in der Lage wäre. Das 

BBK hat momentan aber nur eine rechtli-
che Kompetenz für den Verteidigungsfall 
und ansonsten nur sehr eingeschränkt im 
Rahmen der Katastrophenhilfe. In Frie-
denszeiten darf das BBK die Länder zwar 
z.B. mit Lageinformationen unterstützen, 
ist aber auf eine freiwillige Kooperation an-
gewiesen. Es macht aber aus meiner Sicht 
überhaupt keinen Sinn, dass wir hier eine 
voll funktionsfähige Bundessicherheitsbe-
hörde haben, wo viel fachliches und in-
terdisziplinäres Know-how zur Verfügung 
steht, die mit dem gemeinsamen Melde- 
und Lagezentrum einen Gesamtüberblick 
liefern kann und im Stande wäre Prognosen 
zu entwickeln sowie auch über die Fähigkeit 
verfügt z.B. die Bevölkerung vor bestimm-
ten Dingen zu warnen oder zu informieren, 
aber all diese Fähigkeiten in vollem Umfang 
nur für den Zivilschutz im Verteidigungsfall 
aufbringen darf, aber bei Naturkatastro-
phen, Pandemien oder anderen länder-
übergreifenden Lagen weitgehend außen 
vor bleiben muss. 

Behörden Spiegel: Wie wird das BBK dann 
tätig?

Dr. Mihalic: Man kann, finde ich, eine gute 
Analogie ziehen, wenn man sich das Bun-
deskriminalamt (BKA) anschaut. Die Polizei 
ist in allererster Linie Ländersache. Jedes 
Bundesland verfügt über seine eigene Po-
lizei und die weit überwiegenden polizeili-

chen Aufgaben werden vollständig in 
der Verantwortung und in der Kom-
petenz der Länder wahrgenommen. 
Wir haben aber mit dem Bundes-
kriminalamt eine Behörde, die ent-
weder auf Ersuchen eines Bundes-
landes oder mehrerer Bundesländer 
tätig wird oder wenn Informationen 
oder Ressourcen gebündelt werden 
müssen, bei länderübergreifenden 
Lagen und wenn sozusagen die Un-
terstützung der Bundesländer im 
Einzelfall erforderlich wird. 

In besonders gesetzlich definierten 
Fällen kann das BKA auch allein tätig 
werden, aufgrund seiner gesetzli-
chen Kompetenz. Ähnlich stellen wir 

uns das auch beim Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe vor, 
wenn es um länderübergreifende Lagen 
in Katastrophenfällen oder ähnliches geht.

Behörden Spiegel: Werden durch die Ein-
richtung nicht die Länder in ihren Aufgaben 
beschnitten? 

Dr. Mihalic: Nein, ganz im Gegenteil. Die 
Länder würden sogar bei ihrer eigenen Auf-
gabenwahrnehmung von solch einer Zen-
tralstelle massiv unterstützt. Außerdem 
macht es ja absolut Sinn, dass der Katastro-
phenschutz föderal aufgestellt ist. Wir spre-
chen deswegen ja auch immer von einem 
integrierten Hilfeleistungssystem. Wohin 
wir aber kommen müssen, ist, dass wir aus 
diesem integrierten Hilfeleistungssystem 
ein kooperatives Hilfeleistungssystem ma-
chen. D.h. in dem wir eben den Bund mit 
entsprechenden Kompetenzen ausstatten, 
dass z.B. Lageinformationen aus den Län-
dern eben nicht nur beim BBK eingehen, 
wenn die Länder das für sinnvoll erachten, 
sondern nach fest definierten Regeln. Dann 
profitieren unterm Strich auch die Länder 
davon. 

Also die Länder sollen weiterhin ihre Kata-
strophenschutzkompetenz vollumfänglich 
wahrnehmen und der Bund soll eben nur 
dann tätig werden, wenn es einen überge-
ordneten Steuerungs- und Koordinierungs-
bedarf gibt. 

Dr. Irene Mihalic ist seit 2013 Mitglied des Deutschen 
Bundestages und seit 2016 Innenpolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen.

Foto: BS/Stefan Kaminski

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/177/1917749.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/177/1917749.pdf
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www.cyber-akademie.de 
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(BS) Der dbb Beamtenbund und 
Tarifunion (dbb) fordert einen 
nationalen Investitions- und In-
novationsplan für den Katastro-
phenschutz. Der dbb stützt sich 
dabei auf die Ergebnisse einer 
forsa-Umfrage. 

So sei eine Aufstockung von 
Notreserven, eine Stärkung der 
Gesundheitssysteme, eine Stei-
gerung der Attraktivität der So-
zial- und Pflegeberufe sowie eine 
Abstimmung der Maßnahmen-
pläne auf allen Ebenen nötig. 

Lehren aus der akutellen Krise
Dies lehre die momentane Co-

rona-Krise, so der dbb-Chef Ul-
rich Silberbach. Konkret forderte 
der dbb-Chef, dass ein ständiges 
nationales Zentralregister der Intensivka-
pazitäten aller deutschen Krankenhäuser 
eingerichtet werden solle. Dies solle nicht 
nur im Krisenfall genutzt und aufbereitet 
werden. Zudem müsse sich die Bezahlung 

der Pflegekräfte verbessern. Auch die Ver-
sorgung von Medikamenten und  Infekti-
onsschutzartikeln, wie Masken und Hand-
schuhe, müsse für zukünftige Krisenlagen 
durch eine beim Bund angesiedelte Epide-

miereserve gesichert werden. 

Breite Zustimmung in der Bevöl-
kerung

Diese Forderungen finden laut 
den Ergebnissen einer forsa-Um-
frage auch unter den Bundesbür-
gern eine Mehrheit. Insgesamt 98 
Prozent der Befragten hielten eine 
Krisenvorsorge mit ausreichend 
Atemmasken und Schutzkleidung 
für Ärzte und Pflegepersonal für 
wichtig bzw. für besonders wich-
tig (78 Prozent besonders wichtig  
und 20 Prozent wichtig.) 

Ebenso ordnten 64 Prozent der 
Befragten die Entwicklung ver-
bindlicher und gemeinsamer 
Notfallpläne für Epidemien von 
Bund, Ländern und Gemeinden 

als besonders wichtig ein. Als wichtig be-
zeichneten 31 Prozent der Befragten die Er-
stellung eines verbindlichen Notfallsplan. 
Die Umfrage hatte der DBB selbst in Auftrag 
gegeben.  

Innovationsplan für Katastrophenschutz gefordert

Die Corona-Krise lehre, dass Vorsorge alles sei, so dbb-Chef 
Ulrich Silberbach. 

Fotos: BS/Marco Urban

Neue NINA-Version verfügbar
(BS) Die neueste Version der Notfall-In-

formations- und Nachrichten App (NINA) 
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) steht ab sofort 
zum Download bereit. Sie bietet nun auch 
aktuelle Informationen zum Corona-Virus, 

geografisch genauere Warnungen sowie ei-
nen verbesserten barrierefreien Zugang an.

Genaue Standort-Warnung
Nutzer können nun den Standort, für den 

sie Informationen und Warnungen erhalten 
möchten, geografisch auf eine Gemeinde 
oder sogar einen Umkreis von neun Kilo-
metern oder einem Quadratkilometer 
eingrenzen. Wie bisher auch können zu-
dem Warnungen für gesamte Landkreise 
abonniert werden. Zudem wurde in der 
Version für Android-Systeme eine Tab-Bar 
eingeführt.

BBK-Präsident Christoph Unger betonte: 
"Die neue Version unserer App steht ab 
sofort zur Verfügung. Innerhalb der nächs-
ten Wochen werden wir das System wei-
ter deutlich ausbauen und die technische 
Nutzbarkeit optimieren." NINA sei eine 
umfassende und schnelle Möglichkeit, die 
Menschen in Deutschland unmittelbar zum 
Corona-Geschehen zu informieren. 

(BS) Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr 
sind im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen 
angegriffen worden. Aufgrund eines in 
zweiter Reihe parkenden Autos kam ein 
Einsatzfahrzeug nicht zum Einsatzort. Aus 
unbekannten Gründen wurde das Lösch-
fahrzeug dann mit einem Döner beworfen. 
Als ein Feuerwehrmann anschließend das 
Fahrzeug verließ, traf ihn eine Glasflasche 
am Kopf. Er erlitt dabei Schnittverletzun-
gen am Kopf und verlor kurzeitig das Be-
wusstsein. Der verletzte Kamerad musste 
anschließend im Krankenhaus behandelt 
werden. Laut der Berliner Feuerwehr ist 
dieser vorerst dienstunfähig. Einer der mut-
maßlichen Täter flüchteten mit dem falsch-
geparkten Auto. Der Andere ergriff zu Fuß 
die Flucht.

Rettungskräfte erfahren immer wieder 
Gewalt im Einsatz. In einer Studie gab rund 
ein Viertel der befragten Einsatzkräfte an, 
in den vergangenen zwölf Monaten Opfer 
von körperlicher Gewalt geworden zu sein.

Angriff auf Feuerwehr

Die Warn-App NINA (Foto) des Bundesam-
tes für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) steht in einer neuen Version 
zur Verfügung.

Foto: BS/BBK
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www.bos-beschaffertage.de

Beschaffertage 2020 
10. – 11. November 2020

Eine Veranstaltung des Fachliche Leitung

Fachvorträge und Workshops zu den Themen:

• Das Leistungsbestimmungsrecht bei BOS- 
Beschaffungen

• Rahmenverträge in der Beschaffungspraxis
• Sicherheits- und haftungstechnische Aspekte  

bei der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen
• Lohnt sich eine Innovationspartnerschaft?
• Praktische Unterschwellenvergabe
• Vergabemodelle bei Planung & Bau von  

BOS-Spezialimmobilien

• eVergabe: aktuelle Rechtsprechung &  
Praxisaustausch

• Aktuelle vergaberechtliche Rechtsprechung in 
BOS-orientierter Auslese

• Beschaffung von Einsatzleitwagen:  
Herausforderungen und Herangehensweisen

• Beschaffung von Einsatz-Schutzkleidung
• Fristenmanagement im Vergabeverfahren
• Leasing von Einsatzfahrzeugen

http://www.bos-beschaffertage.de

