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1. Einleitung 
 
Die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr zeichnet sich durch Komplexität in der Vorhal-
tung, bei den Einsatzszenarien und deren Bewältigung, sowie in der Schnittstellen-
bedienung mit systemimmanenten und systemfremden Akteuren aus. Der Annahme 
folgend, dass breite gesellschaftlich-institutionelle Bereiche von einer Gas- und 
Energiemangellage betroffen sein können, würde dies auch die Funktionalität von 
Zentralen Leitstellen, Feuer- und Rettungswachen und Komponenten des Bevölke-
rungsschutzes betreffen. Dabei kann die Funktionalität einzelner Bereiche innerhalb 
der Rettungskette eingeschränkt sein oder die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr als 
Ganzes. Jeder Bereich wird einen differenzierten Blick auf die Gesamtlage haben 
und eigene Schwerpunkte setzen, um den drohenden Energiemangel zu bewältigen.  
 
Dem Aspekt der Schwerpunktsetzung folgend, werden die Gemeinden, Feuerweh-
ren, Rettungsdienste, Landkreise und Zentralen Leitstellen ihre Prozesse differenziert 
bewerten. Die unterschiedliche Fokussierung wird verschiedene Bewertungen und 
Handlungsoptionen hervorbringen. Insofern sind die Hinweise dieser Unterlage we-
der abschließend noch universell.  
 
Als Referenzszenarien gelten der kritische Wohnungsbrand, eine technische Hilfe-
leistung mit eingeklemmter Person nach Verkehrsunfall, eine ABC-Einsatzlage mit 
Stoffaustritt einer bekannten Flüssigkeit <1.000 Liter bzw. eines bekannten gasförmi-
gen Stoffes (z.B. Chlor im Maßstab für Schwimmbäder/-hallen) und ein MANV mit 10 
Verletzten (2-3-5). Mithin ergeben sich wahrscheinliche und wirklichkeitsnahe Ein-
satzszenarien, welche als Richtschnur dienen, um den Prozess der Einsatzabwick-
lung gezielt zu analysieren. Die Schnittstellenbedienung zum Rettungsdienst, zur 
Spitzen- und Spezialvorhaltung des Landkreises, sowie im Übergang zum Bevölke-
rungsschutz ist gegeben.  
 
Die Krise in der Versorgung mit Erdgas wird mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
eine breitere Energiemangellage folgen. Diese wird über einen längeren Zeitraum 
anhalten. Mithin heben die folgenden Hinweise nicht ausschließlich auf Fragestellun-
gen der Erdgasversorgung ab, sondern schließen die mögliche Folge einer Minder-
versorgung der für die Leitungserbringung erforderlichen Güter, Materialien, Stoffe 
usw. ein. Dies gilt im Besonderen für die Versorgung mit elektrischer Energie. 
 
Als Kaskadeneffekt kann es bei Eintritt einer flächigen Gasmangellage auch zu ei-
nem lokalen oder großflächigen Blackout kommen: 

 Strommangel durch z.B. Reduktion / Ausfall von Kraftwerksleistung 
 
und gleichzeitigem  

 erhöhtem Bedarf an elektrischer Leistung durch z.B. vermehrten Einsatz von 
elektrischen Verbrauchern (Heizlüftern, Radiatoren, sonstigen elektrischen 
Wärmequellen). 

 
Die Unterlage steht unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Krise, Ände-
rung der Rechtslage und Wiederforcierung dies Pandemiegeschehens.  
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2. Aufgabenfelder 
 
Der Einsatzvorbereitung, Einsatzdurchführung und Einsatznachbereitung können 
einzelne Aufgabenfelder zugeordnet werden, die sich für eine Systematisierung und 
Darstellung von Schnittstellen eignen. Das Tätigkeitsfeld „Leitstellendienst“ bedient 
hierbei alle Bereiche, obgleich auf die Annahme und Verarbeitung von Hilfeersuchen, 
Alarmierung der Rettungskräfte und die Funktion als rückwärtige Führungsstelle fo-
kussiert wird. 
 
In einer den nachfolgend dargestellten Anlagen sind die Aufgaben- und Handlungs-
felder gegliedert. Somit können bei der Prüfung ganze Anlagen - z.B. weil keine Be-
troffenheit besteht - ausgeklammert oder gekürzt werden. Sind in der konkreten Pro-
zessanalyse weitere Fragestellungen zu erörtern, können die Tabellenwerke oder 
ganze Anlagen ergänzt werden. 
 
Insgesamt wird das Ziel verfolgt, den Aufgabenträgern eine schlanke und praktikable 
Schlagwortsammlung vorzulegen, die als Checkliste bearbeitet werden kann.  
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Anlage 1 - Handlungsfeld Zentrale Leitstelle sowie Feuer- und Rettungswache 
(Gerätehaus) als Gebäude/Liegenschaft 
 
Die Versorgungstechnik und technische Gebäudeausstattung liefert Wärme, Wasser, elektri-
sche Energie, regelt Zu- und Abluft, sichert die elektronische Datenverarbeitung und die Te-
lekommunikation. Die Entsorgung von Abfall, Abwasser und Sondermüll wird ebenso einge-
schlossen, wie Förder- und Lagertechnik. In einer Gas- bzw. Energiemangellage kann die 
Leistungsfähigkeit der genannten Bestandteile in ihrer jeweiligen Einzelbetrachtung, in ihrer 
Verkettung und/oder in der Interaktion zwischen den Bestandteilen eingeschränkt sein. 
 
Es sollte eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden, welche der relevanten Gebäude un-
abhängig von der Gasversorgung sind und welche zum jetzigen Zeitpunkt zur Wärmeversor-
gung von Erdgas abhängig sind. Ist letzteres der Fall, sollten Fragestellungen zur Substituti-
on oder Umstellung der Heizungsanlage auf alternative Energieträger geprüft werden. Sollte 
ein Umrüsten nicht oder kurzfristig nicht mehr möglich sein, müssen entsprechende Ersatz-
geräte bereitgestellt werden. Gegebenenfalls ist auf eine Priorisierung zu beheizender Räu-
me oder die Definition kritischer Temperaturbereiche abzuheben.  

 

 Fragestellung Handlungsoption 

H
e
iz

u
n

g
 u

n
d
 

W
ä

rm
e

 

Wird die Feuer- / Ret-
tungswache oder 
Zentrale Leitstelle 
unmittelbar oder mit-
telbar mit Erdgas be-
heizt? 

- Möglichkeit auf andere Energieträger auszuwei-
chen? 

- Kann die Temperatur insgesamt gesenkt werden? 
- Kann die Temperatur in einzelnen Räumen gesenkt 

werden? 
- Kann auf die Beheizung einzelner Räume (außer 

Frostschutz) verzichtet werden? 
- … 

W
a

rm
w

a
s
-

s
e

r 

Wird an der Feuer- / 
Rettungswache oder 
Zentrale Leitstelle 
Warmwasser unmit-
telbar oder mittelbar 
mit Erdgas erzeugt? 

- Möglichkeit auf andere Energieträger auszuwei-
chen? 

- Kann die Temperatur insgesamt gesenkt werden 
(Legionellen-Gefahr beachten!)? 

- Kann der Warmwasserverbrauch gesenkt werden? 
- … 

E
le

k
tr

i-

s
c
h

e
 

E
n

e
rg

ie
 Ist eine Netzersatzan-

lage vorhanden? 
(DIN 14092-1:2012-04, Ziffer 4.1) 

- Dauer / Durchhaltefähigkeit? 
- Funktionstüchtigkeit prüfen 
- Welche Stromkreise mit welchen Verbrauchern? 
- Treibstoff bevorraten 
- … 

 

Ist eine externe Ein-
speisung vorhanden? 

(DIN 14092-1:2012-04, Ziffer 4.1) 

- Welche Einspeisemöglichkeit und technische Reali-
sation? 

- Welcher Stromerzeuger mit welcher Durchhaltefä-
higkeit? 

- … 

 

Sind Zufahrten, Tore, 
Schranken, Türen, 
u.ä. auf das Vorhan-
densein elektrischer 
Energie angewiesen? 

- Trennung vom Antrieb möglich? 
- Anderweitige Zugangskontrolle möglich? 
- Veränderungen am Schließsystem möglich? 
- … 

 

Kann die Beleuchtung 
reduziert werden (au-
ßer Alarm)? 

- Helligkeit reduzieren 
- Jede zweite Leuchte ausschalten 
- Reduktion Außenbeleuchtung 
- … 
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 Fragestellung Handlungsoption 
 

Besteht die Gefahr, 
dass (Tele-) Kommu-
nikationsmittel ausfal-
len werden? 

- Einschränkung der Kommunikationshäufigkeit oder –
dicht? 

- Ersatzmöglichkeiten 
o Melder, Papier 

- … 

 

Besteht die Gefahr, 
dass EDV-
Bestandteile ausfallen 
werden? 

- Einschränkung der EDV? 
- Ersatzmöglichkeiten 

o Papier, Ablagesystematiken 
- … 

K
o

c
h

s
te

lle
n

 Werden Kochstellen 
unmittelbar oder mit-
telbar mit Erdgas be-
trieben? 

- Möglichkeit auf andere Energieträger auszuwei-
chen? 

- Möglichkeiten anderweitiger Speisenzubereitung? 
o Rückwärtig 
o Einsatzbezogen 
o im Einzelfall 
o kontinuierich 

A
b

w
a
s
-

s
e

r 

Ist die Abwasserent-
sorgung auf das Vor-
handensein elektri-
scher Energie ange-
wiesen? 

- Stromversorgung auch bei Verknappung möglich? 
- Was passiert bei Ausfall? 
- … 

 

E
n

ts
o

r-

g
u

n
g

, 
M

ü
ll Ist die allgemeine 

oder die spezielle 
Entsorgung auf das 
Vorhandensein 
elektrischer Energie 
angewiesen? 

- Stromversorgung auch bei Verknappung möglich? 
- Was passiert bei Ausfall? 
- … 

B
e

s
o

n
-

d
e

re
 

T
G

A
 

Existiert besondere 
technische Gebäude-
ausstattung? 

- Welche? 
- Verfügbarkeit? 
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Anlage 2 – Handlungsfeld Feuer- und Rettungswache, Gerätehäuser mit Ein-
satzbezug 

 
Aufbauend auf den Überlegungen und Vorkehrungen zur Härtung der Liegenschaft (Anlage 
1 – Handlungsfeld Zentrale Leitstelle sowie Feuer- und Rettungswache (Gerätehaus) als 
Gebäude/Liegenschaft) sind nachfolgende Handlungsoptionen zur Sicherstellung der Ein-
satzbereitschaft aufgeführt. In diesem Handlungsfeld wird der Fokus auf den Ausfall der 
Stromversorgung gelegt. Hierbei geht es vor allem um den Ausfall der Stromversorgung an 
Gerätehäusern, sowie Feuer- und Rettungswachen.  

 
 Fragestellung Handlungsoption 

A
la

rm
ie

ru
n

g
 

Hat ein Ausfall der 
Stromversorgung in 
der Liegenschaft di-
rekte Auswirkungen 
auf die Alarmierung 
bzw. auf die Sicher-
stellung des schnellen 
Ausrückens zur Ein-
satzstelle? 

- Erhebung, welche Funktionen und Geräte im Rahmen der 
Alarmierung angesteuert werden. 
 Alarmlicht und Alarmgong 
 Alarmfax 
 Alarmmonitore 
 Automatische Torsteuerungen 

 
- Welche Auswirkungen hat ein Ausfall aller oder einzelner 

Ansteuerungen? 
 Weckfunktion fällt aus 
 Einsatzinformation fehlen 
 Information über nachrückende Kräfte fehlen 
 Zufahrtstor öffnet nicht automatisch 
 Fahrzeugtore öffnen nicht automatisch 

 
- Welche notwendigen Kompensationsmaßnahmen müs-

sen getroffen werden? 
 Funkmeldeempfänger, Weckdienst 
 Einsatzinformationen über Funk 
 Manuelles Öffnen von Toren (sollte vorher überprüft 

und geschult werden) 
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 Fragestellung Handlungsoption 
L

a
d
e

e
rh

a
lt
u

n
g

 
Sorgt ein Ausfall der 
Stromversorgung in 
der Liegenschaft so-
fort oder nach einer 
gewissen Zeit für den 
Ausfall von Einsatz-
mitteln? 

- Erhebung, welche Einsatzmittel dauerhaft an der Ladeer-
haltung angeschlossen sind. 
 Fahrzeuge (inkl. Druckluft) 
 Funkgeräte 
 Hydraulische Rettungsgeräte 
 Lüfter 
 Messtechnik 
 Medizinprodukte 
 Kühl- / Wärmefächer 
 Ersatzakkumulatoren 

- Welche sofortigen oder späteren Auswirkungen hat ein 
Ausfall der Ladeerhaltung? 
 Fahrzeuge könnten evtl. nicht/verspätet starten 
 Ausfall der Kommunikation an der Einsatzstelle und 

zur Leitstelle 
 Ausfall von Einsatz- und Messtechnik 
 Ausfall von Medizinprodukten 
 Ausfall von Notfallmedikamenten 

- Welche Kompensationsmaßnahmen müssen getroffen 
werden? 
 Installation von Netzersatzanlagen 
 Priorisierung der Stromversorgung auf die Ladeerhal-

tung von Einsatzmitteln 
 Einbindung der Druckluftanlage in die Notstromver-

sorgung 
 Zentrales Laden in ausfallsicheren Stromnetzen 

T
re

ib
- 

u
n

d
 S

c
h

m
ie

rs
to

ff
e

 

Ist der Betrieb von 
Einsatzmitteln länger-
fristig sichergestellt? 

- Erhebung aller Einsatzmittel, die durch Verbrennungsmo-
toren angetrieben werden. 
 Fahrzeuge 
 Aggregate (Stromerzeuger, Lüfter...) 
 Ketten- und Rettungssägen,  

- Erhebung / Inventarisierung der notwendigen Treib- und 
Schmierstoffe. 
 Diesel, Benzin 
 AdBlue 
 Additive (z.B. 2-Taktöl) 

- Welche Möglichkeiten existieren, um dauerhaft oder für 
einen längeren Zeitraum den Betrieb der Einsatzmittel si-
cherzustellen? 
 Bevorratung der Treib- und Schmierstoffe 
 Absprache mit Tankstellenbetreibern 
 Überprüfung von externen Einspeisemöglichkeiten in 

ausgewählten Tankstellen (Test durchführen!) 
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Anlage 3 – Handlungsfeld Personalplanung 

 
Krisensituationen erfordern meist einen erhöhten Personalbedarf in den nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehreinheiten und –behörden. Gleichzeitig ist dieses Personal ggf. auch in ande-
ren Sektoren der kritischen Infrastrukturen (KRITIS) tätig, selbst betroffen oder bei der Ver-
sorgung betroffener Angehöriger eingebunden. 
Daraus ergibt sich ein möglicher Mangel bei der Vorhaltung von Einsatzkräften. Eine präven-
tive Personalplanung deckt Lücken auf und ermöglicht die Sicherstellung der Einsatzbereit-
schaft in der Krise. 

 
 Fragestellung Handlungsoptionen 

V
e

rf
ü

g
b

a
rk

e
it
 f
ü

r 
a
d

 h
o
c
 –

 E
in

s
ä

tz
e

 

Stehen ausreichend 
viele Einsatzkräfte in 
der Krisenlage zur 
Verfügung, um ad hoc 
– Einsätze durchfüh-
ren zu können? 

- Erhebung, welches Personal (Einsatzkräfte) in KRITIS-
Unternehmen oder –Behörden arbeitet und deshalb nicht 
zur Verfügung stehen würde. 
 Mitarbeiter im Rettungsdienst 
 Mitarbeiter in KatS-Behörden (z.B. Mitarbeit in Krisen-

stäben) 
 Mitarbeiter in KRITIS – Unternehmen (bspw. Versor-

gungsunternehmen, Krankenhäuser, Pflegeeinrich-
tungen) 
 

- Erhebung, welches Personal (Einsatzkräfte) im persönli-
chen Bereich in einer Krisenlage gefordert ist. 
 Häusliche Pflege 
 Betreuung von Kindern aufgrund von Schul- oder 

KiTa-Schließungen 
 

- Welche Maßnahmen können getroffen werden? 
 Bildung fester Gruppen des verfügbaren Personals 
 Berücksichtigung von Tageszeiten und Schichtdienst 

zur Sicherstellung der Tages- und Nachteinsatzbereit-
schaft 

 ggf. Information an die Arbeitgeber 
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 Fragestellung Handlungsoptionen 
V

e
rf

ü
g
b

a
rk

e
it
 v

o
n

 k
o

n
ti
n

u
ie

rl
ic

h
e

n
 A

u
fg

a
b

e
n
 i
n

 d
e

r 
K

ri
s
e

 
Welche Aufgaben 
können/müssen durch 
welches Personal in 
der Krise erledigt 
werden? 

- Erhebung, welche Aufgaben in der Krise zu erledigen sind 
(Beispiele). 
 Einrichtung und Besetzung von Meldepunkten (Si-

cherstellung von Notrufabgaben) 
 Betrieb von FEZ 
 Kommunale Stabsarbeit 
 Bürgertelefone 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Betreuung von Bürgern (Wärme, Verpflegung) 

 
- Welches Personal steht für Krisenaufgaben zur Verfü-

gung? 
 Personal (Einsatzkräfte) ohne KRITIS-Aufgaben oder 

persönliche Betroffenheit 
 Einsatzfähiges Personal aus z.B. Alters- und Ehrenab-

teilungen 
 Einsatzfähiges Personal aus angegliederten Förder-

vereinen (z.B. Feuerwehrverein) 
 Einsatzfähiges Personal aus anderen Organisationen 
 Einsatzfähiges Personal aus anderen Vereinen 

 
- Welche Vorbereitungsmaßnahmen können/müssen ge-

troffen werden? 
 Absprache und gemeinsame Planung mit der Verwal-

tung und dem politischen Gesamtverantwortlichen. 
 Abfrage und Einteilung des eigenen Personals (Ein-

satzkräfte) – Schichtfähigkeit und Reserven beachten 
 Erstellung von Gefahrenabwehrplänen und Abstim-

mung mit anderen Kommunen und Behörden (Ge-
meindeaufgabe). 

 Abfrage in anderen Organisationen, Vereinen und in 
der Gemeinde (Gemeindeaufgabe) 

 Erstellung eines Hilfskräfteverzeichnisses inkl. Er-
reichbarkeiten (Gemeindeaufgabe) 
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Anlage 4 – Handlungsfeld Einsatzabwicklung 

 
Eine Gas- und/oder Strommangellage hat direkte Auswirkungen auf die Einsatzabwicklung. 
Veränderungen bei den Einsatzszenarien und den Einsatzschwerpunkten sind zu erwarten. 
Durch den Verlust üblicher Wärmequellen werden die Bürgerinnen und Bürger auf Alternati-
ven zurückgreifen, die die Brandgefahren, das Risiko von z.B. CO-Vergiftungen oder Verpuf-
fungen erhöhen. Gleichermaßen können Einrichtungen zur Brandfrüherkennung (z.B. 
Brandmeldeanlagen) ausfallen oder Störungen verursachen. Durch diese Faktoren ist mit 
einer Veränderung der Einsatzzahlen zu rechnen. 
Insbesondere der Ausfall der Stromversorgung erschwert die Einsatzabwicklung, bspw. 
durch Verlust der üblichen Alarmierungs- und Kommunikationsmittel. 
Eine Detektion von Schwerpunktobjekten und die Erhebung von Alternativen Handlungsmög-
lichkeiten sollten im Vorfeld durchgeführt werden. 
 
 

 Fragestellung Handlungsoption 

A
n

p
a

s
s
u

n
g

 d
e

r 
E

in
s
a
tz

p
la

n
u
n

g
 

Welche Einsatzszena-
rien und Objekte 
könnten in der Krise 
betroffen sein? 

- Welche Einsatzszenarien sollten im Fokus stehen und 
müssen deshalb gezielt vorbereitet und geschult werden? 
o Einsatz von Heizlüftern oder Radiatoren, dadurch 

Überlastung des häuslichen Stromnetzes 
o Einsatz von Heizdecken, dadurch Erhöhung der 

Brandgefahr und/oder Überlastung des häuslichen 
Stromnetzes 

o Einsatz von offenem Feuer, z.B. Kerzen, Grills, Etha-
nol-Öfen 

o Einsatz von Gasheizern oder Camping-Kochern 
o (Wieder-) Inbetriebnahme von nicht zugelassenen 

Feuerstätten 
o Brandmeldeanlagen fallen aufgrund fehlender Strom-

versorgung / Überdauerung der Ersatzstromversor-
gung aus 

o Brandmeldeanlagen verursachen aufgrund fehlender 
oder schwankender Stromversorgung Störungen 

o Gebäudefunkanlagen fallen aufgrund fehlender 
Stromversorgung aus 

 Schornsteinbrände 
 Elektrobrände 
 CO-Vergiftungen 
 Wohnungsbrände 
 Alarmierungen zu fehlerhaften Brandmeldeanlagen 
 Größere Schadensfeuer wegen fehlender Früher-

kennung 
- Was könnten Schwerpunktobjekte sein? 

 Mehrfamilienhäuser mit ausschließlicher Gasversor-
gung 

 Sonderbauobjekte mit Brandmeldeanlagen 
- Welche Maßnahmen können/müssen im Vorfeld ergriffen 

werden? 
 Schulung von Führungs- und Einsatzkräften 
 Überprüfung von Feuerwehrplänen, Feuerwehrzu-

fahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen und der 
Löschwasserversorgung bei Schwerpunktobjekten 

 Evtl. Anpassung der AAO für Schwerpunktobjekte 
 Überprüfung der Funkverbindung bei Ausfall von 

Gebäudefunkanlagen (Kompensationsmaßnahmen) 
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 Fragestellung Handlungsoption 
A

la
rm

ie
ru

n
g

 b
e

i 
S

tr
o

m
a

u
s
fa

ll 
Führt ein Ausfall der 
Stromversorgung zum 
Ausfall der Alarmie-
rung von Einsatzkräf-
ten? 

- Erhebung, wie Einsatzkräfte alarmiert werden. 
 Funkmeldeempfänger (FME) 
 Alternative Alarmierungslösungen (Apps) 
 Sirenenalarmierung 

 
- Welche Auswirkungen hat ein Stromausfall auf die Alar-

mierung? 
 FME verfügen über einen Akku und funktionieren über 

einen gewissen Zeitraum weiter 
 FME fallen nach ein paar Tagen aus, da diese in pri-

vaten Haushalten nicht geladen werden können 
 App-Lösung fällt sofort aus, da Handynetz nicht gepuf-

fert ist 
 App-Lösung funktioniert weiter, da Handynetz noch 

nicht vom Stromausfall betroffen ist 
 Sirene fällt sofort aus 
 Sirene ist evtl. gepuffert (USV) und funktioniert über 

einen gewissen Zeitraum weiter (wie lange?) 
 

- Welche notwendigen Kompensationsmaßnahmen müs-
sen getroffen werden? 
 Regelungen treffen, dass bei Stromausfall alle Ein-

satzkräfte sofort die Liegenschaft anfahren 
 Einrichten von Lademöglichkeiten für FME in Berei-

chen, die Notstrom versorgt sind 
 Aufgabe von App-Lösungen, da diese nicht zuverläs-

sig sind – Information an Einsatzkräfte 
 USV an Sirenen überprüfen, ggf. härten 
 Sitzbereitschaft planen (Schichtfähigkeit sicherstellen) 
 Adressen- und Erreichbarkeitsverzeichnis der Ein-

satzkräfte erstellen/aktualisieren 
 Manuelle Sirenen einsetzen/beschaffen 
 Alarmierung über Funk mit Leitstelle absprechen 

(ständige Besetzung der Funkanlage notwendig) 

F
u

n
k
ti
o

n
s
e

rh
a

lt
 d

e
r 

K
o
m

m
u

n
ik

a
ti
o
n

s
m

it
te

l 

Sorgt ein Ausfall der 
Stromversorgung so-
fort oder nach einer 
gewissen Zeit für den 
Ausfall von Kommuni-
kations-mitteln? 

- Welche Kommunikationsmittel nutzt die Einheit? 
 Digitalfunk (DMO/TMO) 
 Analogfunk (2m/4m) 
 Telefon 

- Der Netzbetrieb (TMO) des Digitalfunks ist für mehrere 
Stunden (6 – 72 Std.) sichergestellt. 

- Die Leitstellenfunkanbindung über die analoge Gleichwel-
le (4m) kann länger betrieben werden, da nur wenige ex-
ponierte Standorte notwendig sind und diese durch USV 
abgesichert werden können (Aufgabe LK/krsfr. Städte). 
 Bei Ausfall von TMO und 4m kann weiterhin über 

DMO und 2m kommuniziert werden. Entsprechende 
Funkstrecken oder mobile Relaisstationen sollten 
durch LK/krsfr. Städte aufgebaut werden. 

 Nicht zeitkritische Informationen können auch über 
Melder transportiert werden  

 Ggf. können Basisstationen des TETRA-Digitalfunks 
durch externe Stromerzeuger betrieben werden – In-
formationen und Aufträge darüber folgen über die Au-
torisierte Stelle 
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Anlage 5 - Handlungsfeld Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft 
 
Dieses Handlungsfeld ist eng mit dem Handlungsfeld „Gerätehaus, sowie Feuer- und Ret-
tungswache als Liegenschaft“ verzahnt, da die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft 
eine funktionierende Versorgungstechnik und technische Gebäudeausstattung voraussetzt. 
In Analogie zu Anlage 1 sollte eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden, welche der 
relevanten Prozesse selbst und/oder dezentral zu erbringen sind, in Kooperation mit Part-
nern geleistet werden oder einer zentralen Bearbeitung zugeführt werden. Da auch in die-
sem Handlungsfeld die Leistungsfähigkeit der genannten Bestandteile in ihrer jeweiligen Ein-
zelbetrachtung, in ihrer Verkettung und/oder in der Interaktion zwischen den Bestandteilen 
eingeschränkt sein kann, ist die Nichterbringung einer Leistung in die Gesamtüberlegung 
einzubeziehen. 
Die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft betrifft regelhaft personelle Ressourcen, Ver-
brauchsmaterialien, Gerätetechnik und Fahrzeugkonfiguration.  

 

 Fragestellung Handlungsoption 

P
e

rs
o
-

n
a

l 

Kann die Fortführung 
der Einsatzstellenhy-
giene sicher gestellt 
werden? 

- Möglichkeit Ersatzkleidung 
- Warmwasserbereitstellung am Standort  
- Möglichkeit Duschen 
- … 

Z
e

n
tr

a
lis

a
ti
o
n
 

Können ohnehin be-
stehende Kooperatio-
nen zur Aufbereitung 
von Einsatzmitteln in 
der Energiemangella-
ge aufrecht erhalten 
werden? 

- Bestehen Verträge oder Kooperationen, die fortge-
führt werden können? 

o FTZ 
o Größeren Standorten der Feuerwehr 
o Werkstätten 
o Herstellern 

- Sind ggf. Kooperationen abzuschließen? 
- Können Leistungen zur Wiederherstellung der Ein-

satzbereitschaft zentralisiert werden? 
- … 

L
o

g
is

ti
k
k
e
tt

e
 /
 L

ie
-

fe
ra

n
t 

Prozessanalyse - Analyse der einzelnen Prozessschritte, deren Kom-
ponenten und Interaktion 

- Auf welche Lieferanten ist man (zwingend) angewie-
sen und wie wird deren Durchhaltefähigkeit einge-
schätzt?  

o Verändern sich Lieferzeiten? 
o Kommt es zur Rationierung? 
o Ist eine Bevorratung möglich? 

- … 

L
o

g
is

ti
k
k
e
tt

e
 /
 

L
e

is
tu

n
g
 

Atemschutz - Wärme- und Warmwasserversorgung der Werkstatt? 
- Betrieb der Befüllungs- und Regeltechnik? 
- Betrieb der Prüftechnik? 
- Trocknung 
- Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Zusätze 
- Dokumentationstechnik (Scanner, EDV, …) 
- Materialien für Wartungs-, Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen im Zuständigkeitsbereich 
- … 
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 Fragestellung Handlungsoption 
L

o
g

is
ti
k
k
e
tt

e
 /
 

L
e

is
tu

n
g
 

Schlauchwerkstatt, 
Funkwerkstatt, Geräte 
/ Messgeräte 

- Wärme- und Warmwasserversorgung der Werkstatt? 
- Messgeräte, Prüfgase, Prüfmittel, u.ä 
- Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Zusätze 
- Dokumentationstechnik (Scanner, EDV, …) 
- Materialien für Wartungs-, Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen im Zuständigkeitsbereich 
- … 

L
o

g
is

ti
k
 /
 

L
e

is
tu

n
g
 Persönliche Schutz-

ausrüstung 
- Wärme- und Warmwasserversorgung der Werkstatt? 
- Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Zusätze 
- Dokumentationstechnik (Scanner, EDV, …) 
- Materialien für Wartungs-, Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen im Zuständigkeitsbereich 
- … 

L
o

g
is

ti
k
 /
 V

e
rb

ra
u

c
h

s
m

it
te

l 

(Besondere) Betriebs-
und Verbrauchsstoffe/ 
Hilfsstoffe 

- Welche sind für die Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft erforderlich? 

- In welche Kategorien können die Betriebs-und Ver-
brauchsstoffe/ Hilfsstoffe eigesteilt werden? 

o Dokumentation, Beschriftung 
 Toner, Spezialpapier, Prüfplaketten, 

Bücher, … 
o Leistungserbringung 

 Schrauben, Muttern, Splinte, Stifte, … 
 Klebstoff, Konservierungsmittel, … 
 Batterien, Knopfzellen, … 

o Verpackung und Schutz 
 Tüten, Kisten, Paletten, … 
 Schutzhandschuhe, Brillen, Anzüge, 

… 
 

- Wie ist die Beschaffung strukturiert? 
- Ergibt sich eine Vorratsfähigkeit und/oder Lagerhal-

tung? 
- Wie gestaltet sich Einfuhr, Ausgabe und Nachbestel-

lung? 
- … 

A
b

w
a
s
-

s
e

r 

Ist die Abwasserent-
sorgung auf das Vor-
handensein elektri-
scher Energie ange-
wiesen? 

- Stromversorgung auch bei Verknappung möglich? 
- Was passiert bei Ausfall? 
- … 

 

E
n

ts
o

r-

g
u

n
g

, 
M

ü
ll Ist die allgemeine 

oder die spezielle 
Entsorgung auf das 
Vorhandensein 
elektrischer Energie 
angewiesen? 

- Stromversorgung auch bei Verknappung möglich? 
- Was passiert bei Ausfall? 
- … 
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Teil II 

 

Einsatzplanung für kommunale Aufgabenträger 
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1. Ausgangslage 
 

Aufgrund des aktuellen Ukraine-Kriegs bereiten sich Bund und Länder auf eine mögliche 
Gasmangellage vor. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Alarm-
stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Eine Verschärfung der Lage kann zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Mit Hinblick auf den kommenden Winter, die noch 
laufende Corona-Pandemie sowie die Möglichkeit eines nachgeschalteten Stromausfalles 
oder dem Ausfall weiterer Versorgungsgüter könnte eine multiple Krisenlage entstehen, die 
unter anderem auch Aktivitäten des Katastrophenschutzes nötig machen könnte. Aufgrund 
der komplexen Zusammenhänge und potentieller Kaskadeneffekte sind die Auswirkungen 
einer solchen Lage nicht abschließend zu prognostizieren. 

Grundsätzlich können mit der staatlichen Ausstattung des Katastrophenschutzes (KatS) des 
Landes ausgefallene kritische Infrastrukturen (KRITIS) nicht ersetzt, eine flächendeckende 
Versorgung geleistet oder ein „Ersatznetz“ aufgebaut werden. Die Einheiten und Einrichtun-
gen des Brand- und Katastrophenschutzes sind vielmehr zur Abwehr von unmittelbaren Ge-
fahren für Leib und Leben und zur Linderung der schlimmsten Folgen für die Bevölkerung 
bestimmt. Die unmittelbar damit zusammenhängenden Konsequenzen sollen nachfolgend 
dargelegt und Maßnahmen zur Bewältigung angeregt werden. Die sich hieraus ergebenen 
Vorplanungen können helfen, die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen einer möglichen 
Gasmangellage abzufedern und einer potenziellen Krise bestmöglich zu begegnen. 
 

1.1. Notfallplan Gas 
Die Grundlage des Notfallplans Gas für die Bundesrepublik Deutschland sind die folgenden 
Gesetze und Verordnungen: 

– Verordnung (EU) Nr. 2017/1938 (SoS-VO) 
– Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) 
– Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung (Energiesicherungsgesetz 1975 – En-

SiG) 
– Verordnung zur Sicherung der Gasversorgung in einer Versorgungskrise (Gassiche-

rungsverordnung – GasSV) 

Die SoS-VO unterscheidet im Verlauf einer Versorgungskrise zwischen drei Krisenstufen: 
Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe. Sie sieht marktbasierte Maßnahmen der 
Gasversorgungsunternehmen in den ersten beiden Stufen sowie ergänzend nur im Notfall 
hoheitliche Eingriffsmöglichkeiten vor. Sie definiert dabei Zuständigkeiten sowie Pflichten von 
Unternehmen und fordert die Mitgliedstaaten auf, vorab das vorgesehene Krisenmanage-
ment nebst präventiven Maßnahmen im Rahmen von Präventions- und Notfallplänen festzu-
legen.  

Ausrufung 1. Frühwarnstufe: 30.03.2022 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat am 30.03.2022 die 
Frühwarnstufe nach dem Notfallplan Gas ausgerufen und damit die Bildung eines täglich 
tagenden fachübergreifenden Krisenteams Gas auf Bundesebene zur Beobachtung und Ein-
schätzung der Lage geschaffen. Die Organisation des Krisenteams folgt der SoS-VO. Im 
Krisenteam Gas sind auch Vertreter der Bundesländer eingebunden. 
 
Ausrufung 2. Alarmstufe: 23.06.2022 
Das BMWK hat am 23.06.2022 die Alarmstufe des Notfallplans in Deutschland ausgerufen. 
Die Alarmstufe folgt auf die am 30.03.2022 ausgerufene Frühwarnstufe. Eine Störung der 
Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas liegt demnach vor. 
Diese kann zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führen. Der 
Markt ist aber noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen, ohne dass 
nicht-marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen. 



Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales 
Referat für Brandschutz, Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz und Rettungswesen 

Version 1 vom November 2022 

 

18 

 

Bei Ausrufung der 3. Notfallstufe müssten zusätzlich nicht-marktbasierte Maßnahmen ergrif-
fen werden, um insbesondere die Gasversorgung der geschützten Kunden sicherzustellen. 
„Geschützte Kunden“ sind nach § 53a EnWG folgende: 

1. Haushaltskunden sowie weitere Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, bei denen 
standardisierte Lastprofile anzuwenden sind, oder Letztverbraucher im Erdgasvertei-
lernetz, die Haushaltskunden zum Zwecke der Wärmeversorgung beliefern und zwar 
zu dem Teil, der für die Wärmelieferung benötigt wird, 

2. grundlegende soziale Dienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Verordnung 
(EU) 2017 / 1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2017 im Erdgasverteilernetz und im Fernleitungsnetz und 

3. Fernwärmeanlagen, soweit sie Wärme an Kunden im Sinne der Nummern 1 und 2 lie-
fern, an ein Erdgasverteilernetz oder ein Fernleitungsnetz angeschlossen sind und 
keinen Brennstoffwechsel vornehmen können, und zwar zu dem Teil, der für die 
Wärmelieferung benötigt wird. 

Haushaltskunden sind gemäß § 53a i. V. m. § 3 Nr. 22 EnWG Letztverbraucher, die Energie 
für den Eigenverbrauch im Haushalt nutzen oder deren Jahresverbrauch für berufliche, 
landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke 10.000 Kilowattstunden (kWh) nicht übersteigt. 

Zusammenfassend sind „geschützte Kunden“: 

1. Haushaltskunden sowie Letztverbraucher unter 10.000 Kilowattstunden im Jahr, 

2. grundlegende soziale Dienste (u. a. Krankenhäuser, stationäre Pflegeeinrichtungen, 

Flüchtlingsunterkünfte, JVA, Polizei, Feuerwehr) und 

3. Fernwärmeanlagen, die Verbraucher gem. Ziff. 1 oder 2 beliefern. 

Reduzierungen und Abschaltungen der Gasversorgung fallen in den Verantwortungsbereich 
der Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler.  
Es ist zu erwähnen, dass die Diskussion der Begriffsbestimmung „geschützte Kunden“ nach 
aktuellem Stand noch nicht abgeschlossen ist. Eine veränderte Prioritätensetzung der Bun-
desnetzagentur kann ggf. signifikante Auswirkungen auf die nachfolgenden Aspekte haben. 

 

1.2. Mögliche Auswirkungen 
Bei einer Unterbrechung der Erdgasversorgung sind Auswirkungen auf weite Teile der Wirt-
schaft sowie auf nahezu alle KRITIS-Sektoren denkbar. Unter anderem durch die benötigte, 
aber vermindert zur Verfügung stehende Prozesswärme. In der Industrie können nicht bevor-
ratete Prozessgase fehlen. Das hat Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung von Wertschöp-
fungs- und Produktionsketten. Es muss mit Einschränkungen in der Versorgung mit Produk-
ten verschiedenster Art gerechnet werden.  

Eine Gasmangellage ist insbesondere für Kälteperioden möglich. Für einen Großteil der 
KRITIS-Sektoren ergibt sich daraus ein wetterbedingt erhöhter Krankenstand. Dies ist vor 
allem aufgrund der noch laufenden Pandemie zu berücksichtigen. Personelle Engpässe sind 
daher in fast allen Sektoren denkbar.  

Bei einem Ausfall eines großen Teils der Wärmeversorgung wären bestimmte Tätigkeiten 
nicht mehr möglich. Beeinträchtigt wären im Allgemeinen Bürotätigkeiten und alle anderen 
Indoor-Tätigkeiten, die bei fehlender Beheizung gegebenenfalls nicht mehr wahrnehmbar 
sind. Auch wenn die Räumlichkeiten des Arbeitsplatzes weiterhin beheizt werden oder Mög-
lichkeiten zum dezentralen/mobilen Arbeiten (z. B. Home-Office) bestehen, kann Personal 
durch persönliche Umstände, wie Fürsorge gegenüber Familienmitgliedern oder eigener 
Krankheit, gebunden werden. 

Bei einer Rationierung der Gasversorgungen sind Abschaltungen technisch nicht immer 
trennscharf möglich. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Abschal-
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tung ganzer Netzgebiete auch „geschützte Kunden“ betroffen sein können, was insbesonde-
re in Ballungsräumen großflächige Evakuierungen notwendig machen würde. Es müssten 
daher in ausreichender Anzahl geeignete Betreuungseinrichtungen zur Verfügung stehen, in 
denen die evakuierte Bevölkerung über einen längeren Zeitraum untergebracht und versorgt 
werden kann. Dabei wäre die Herausforderung zu berücksichtigen, dass, je nach Ausprä-
gung der Krise, ein längerer Zeitraum vergehen kann, bis alle Letztverbraucher nach der 
Abschaltung ganzer Netzgebiete wieder mit Gas versorgt werden können. 

Energieversorgung 
Durch einen erhöhten Strombedarf durch Nutzung von elektrisch betriebenen Heizgeräten 
oder der Umstellung auf Strom als alternatives Betriebsmittel kann das Stromnetz zusätzlich 
belastet werden. Daher kann es zu regionalen und wiederkehrenden Stromausfällen kom-
men. Auch ein flächendeckender, langanhaltender Stromausfall als Auswirkung einer Gas-
mangellage kann nicht ausgeschlossen werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass in 
einer hochentwickelten und technisierten Gesellschaft nahezu alle Prozesse im privaten Be-
reich, in der Industrie bzw. im Handel und in der Verwaltung essentiell von einer ausfallsiche-
ren Elektrizitätsversorgung abhängig sind. 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Die Warmwasserversorgung der Haushalte erfolgt im Regelfall über Strom (Durchlauferhit-
zer) oder Gas (Gastherme, Warmwasserspeicher). Falls es zu Engpässen bei der Versor-
gung der geschützten Kunden, und damit auch der privaten Haushalte, kommen sollte, kön-
nen verminderte Gaslieferungen grundsätzlich auch Auswirkungen auf die häusliche Versor-
gung haben.  

Auch im Falle einer Gasmangellage ist die ausreichende Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung sicherzustellen. Entsprechende Leistungen der Daseinsvorsorge, die gasbetrie-
bene Technik verwenden, könnten ihrer Bedeutung nach letztlich auf einer Stufe mit ge-
schützten Kunden angesiedelt werden. Auch nach Einschätzung der Bundesnetzagentur 
sind Unternehmen der Wasser- und Abwasserwirtschaft als geschützte Kunden gem. § 53a 
EnWG einzuordnen.  

Sofern Betriebe im Versorgungsgebiet, die nicht geschützt sind, bei einer Gasmangellage 
ihre Produktion reduzieren oder sogar einstellen (müssen), führt dies zu einem Rückgang 
des Wasserbedarfs. Der Wasserversorger muss weniger Wasser ins Netz einspeisen (redu-
zierte Wasserabgabe). Dies wirkt sich auf die Hydraulik des Wassernetzes aus und kann 
Probleme hervorrufen, wenn die Netzschwankungen nicht ausgeglichen werden können.  

Abfallentsorgung 
Abfallverbrennungsanlagen sind teilweise von Erdgas abhängig. Dies betrifft vor allem die 
thermische Behandlung durch Verbrennung. Erdgas kann in diesen Anlagen für die Zünd- 
und Stützfeuerung verwendet werden und führt bei einer nicht ausreichenden Verfügbarkeit 
zur Unterschreitung der Mindesttemperatur im Brennraum (Nachbrennzone). Bei einem nicht 
angepassten oder ausgesetzten Anlagenbetrieb kann es dadurch zu Grenzwertüberschrei-
tungen in der Abluft insbesondere beim An-/Abfahren oder beim Brand nicht ausreichend 
heizwertreicher Abfälle kommen. Aus einer nicht ausreichenden Gasversorgung können sich 
Einschränkungen im Anlagendurchsatz und damit höhere Bedarfe zur Zwischenlagerung von 
Abfällen ergeben.  

Ebenfalls gibt es Abgasreinigungsverfahren, die das thermische Nachverbrennungs-
verfahren nutzen. Dies betrifft hauptsächlich die Industrie und ist im Einzelfall zu betrachten. 

Kommunikation 
In der Annahme, dass eine Gasmangellage einen temporär und lokal begrenzten oder einen 
großflächigen und langanhaltenden Stromausfall hervorruft, ist festzuhalten, dass die gesam-
te zivile Kommunikation (Internet, Mobilfunk, Festnetz) zusammenbrechen könnte.  
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2. Zielstellung 
 
Alle Maßnahmen und nachfolgenden Handlungsmöglichkeiten haben das Ziel, das Leben 
und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Es wird in der Versorgung mit kritischen 
Dienstleistungen grundsätzlich zwischen 3 Versorgungsstufen unterschieden: 

1. Regelversorgung 

a. Versorgung erfolgt nach üblichen Standards und 

b. In infrastrukturell vorgesehenen Umfang 

2. Ersatzversorgung 

a. Es sind nur geringe qualitative Absenkungen zulässig 

b. Der Umfang von kritischen Dienstleistungen kann vermindert sein 

3. Notversorgung 

a. Qualität und Quantität des Versorgungsniveaus kann vermindert sein 

b. Eine Gefährdung von Leben und Gesundheit ist weitestgehend auszuschlie-

ßen 

Ziffern 1 und 2 sind Aufgaben von Betreibern kritischer Infrastrukturen. In der Versorgungs-
stufe 3 können die Strukturen der Gefahrenabwehr unterstützen. 
Hierzu ist es notwendig, kritische Dienstleistungen zu kennen, die Auswirkungen bei deren 
Ausfall im Vorfeld zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zu planen. 
Nach dem Motto: „In der Krise Köpfe kennen!“, ist eine frühzeitige Kommunikation mit den 
zuständigen Stellen, die Erstellung von Erreichbarkeiten und Verzeichnissen und die Erarbei-
tung geeigneter Maßnahmen ausschlaggebend für den Erfolg der Ereignisbewältigung. 
Im Mittelpunkt der Herausforderungen bezugnehmend auf die Energiemangellage 

- steht die Sicherstellung der eigenen Arbeitsfähigkeit der Gemeinde- und Kreisverwal-

tung, 

- die Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und 

- die Prüfung von Auswirkungen auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur und 

Sensibilisierung der Betreiber.  
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3. Stabsarbeit der kommunalen Aufgabenträger 
 
Die Gemeinden und Landkreise haben gemäß § 2 Abs. 1 OBG als Ordnungsbehörden die 
Aufgabe, die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch Abwehr von Gefahren und durch 
Unterbindung und Beseitigung von Störungen aufrechtzuerhalten (Gefahrenabwehr). Sie 
haben im Rahmen dieser Aufgabe auch die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleis-
tung in Gefahrenfällen zu treffen.  
Für den abwehrenden Brandschutz und die Allgemeine Hilfe ist gemäß § 23 ThürBKG gere-
gelt, dass die Gesamteinsatzleitung dem Bürgermeister oder einem Beauftragten bei örtli-
chen Gefahren obliegt. Sind mehrere Gemeinden betroffen oder besteht eine Gefahr größe-
ren Umfangs hat der Landrat oder ein Beauftragter die Gesamteinsatzleitung. 
Der Gesamteinsatzleiter veranlasst gemäß § 23 Abs. 3 S. 1 ThürBKG nach pflichtgemäßem 
Ermessen die zur Gefahrenabwehr notwendigen Maßnahmen. 
Komplexe oder langandauernde Einsatzlagen werden in der Regel unter Zuhilfenahme einer 
stabsmäßigen Führung bewältigt. Die durch Erlass eingeführte Feuerwehrdienstvorschrift 
100 regelt den Aufbau der Führungsorganisation. Dabei werden operative-taktische Maß-
nahmen durch einen Führungsstab oder durch eine Technische Einsatzleitung und administ-
rativ-organisatorische Maßnahmen durch einen Verwaltungsstab entschieden.  
Bei einem Verwaltungsstab handelt es sich um eine besondere Organisationsform einer Be-
hörde, die ereignisabhängig für einen begrenzten Zeitraum nach einem vorbestimmten Or-
ganisationsplan gebildet wird. Ein Verwaltungsstab eignet sich zur Aufgabenerledigung, 
wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses ein über das gewöhnliche Maß hinausgehen-
der hoher Koordinations- und Entscheidungsbedarf besteht. Dies ist insbesondere bei Groß-
schadensereignissen und Katastrophen der Fall. Der Verwaltungsstab kann auch eingesetzt 
werden, wenn beispielsweise die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Äm-
ter/Behörden erforderlich ist, eine koordinierte und ämterübergreifende Information der Be-
völkerung notwendig ist oder eine Vielzahl von unterschiedlichen Informationen zu bewerten 
und auf dieser Grundlage abgestimmte Entscheidungen zu treffen sind.  
Er kann auch bei Ereignissen einberufen werden, bei denen Einsatzkräfte nicht erforderlich 
oder noch nicht tätig sind. 

Der Verwaltungsstab hat im Auftrag des / der politisch Gesamtverantwortliche/n alle mit dem 
Ereignis in Zusammenhang stehenden Verwaltungsmaßnahmen zu koordinieren und zu tref-
fen. Die Umsetzung der Entscheidungen erfolgt in der bestehenden Aufbauorganisation der 
Behörde, die dem Verwaltungsstab zuarbeitet. Der Verwaltungsstab trifft keine operativ-
taktischen Entscheidungen. Diese sind der Einsatzleitung bzw. dem Führungsstab vorbehal-
ten. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1ThürKatSVO sind durch alle unteren Katastrophenschutzbehörden jeweils 
ein Katastrophenschutzstab einzurichten.  
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4. Einsatzplanung auf Gemeindeebene 
 

4.1. Lagererkundung 
Für Gemeinden empfiehlt es sich, im Vorfeld zu prüfen, welche Verbraucher in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich unter den Begriff der „geschützten Kunden“, spezifischer unter die grund-
legenden sozialen Dienste, fallen.  
Des Weiteren sollten Gefahrenschwerpunkt identifiziert werden, die bei Ausfall von Gas oder 
Strom eine Gefahr für die Bevölkerung, die Umwelt oder Sachwerte darstellen (z.B. Indust-
rieanlagen mit unter Druck verflüssigten Gasen, gefährliche Stoffe die eine dauerhafte Küh-
lung benötigen, Reinigungs- oder Aufbereitungsanlagen etc.). Darauf aufbauend sollten 
durch die Eigentümer geeignete Maßnahmen geplant werden. 
Gegebenenfalls könnte die Gemeinde mit allen Beteiligten und Betroffenen gemeinsam 
Maßnahmen erarbeiten (runder Tisch). 

 

4.2. Betreuung 
Wärme- und Betreuungsstellen sollten in den Gemeinden geplant werden. Es ist zu prüfen, 
welche Liegenschaften bei Ausfall oder Reduzierung der Gasversorgung weiterhin beheizbar 
bleiben, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zum Aufwärmen zu geben (Wärmein-
seln). Die Gebäude und Liegenschaften der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, bspw. Feu-
erwehrhäuser oder Rettungswachen, sollten nicht für diese Zwecke benutzt werden, um für 
Gefahrenabwehrmaßnahmen weiterhin bereit zu stehen. 
Im Vorfeld sollten, wenn möglich entsprechende Vorkehrungen für die Bevorratung von Le-
bensmitteln und deren Zubereitung getroffen werden. Ebenso sollten Möglichkeiten geschaf-
fen werden, um bspw. Handys oder andere elektrische Geräte der Bürgerinnen und Bürger 
laden zu können. Wenn möglich sollten die Wärmeinseln über eine Notstromversorgung ver-
fügen. 

 

4.3. Notruf 
Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalles muss die Abgabe eines Notrufs für die Bür-
gerinnen und Bürger weiterhin flächendeckend gewährleistet werden. Sowohl die Festnetz-
verbindungen als auch die Mobilfunkverbindungen könnten bei einem langandauernden 
Stromausfall zusammenbrechen. Aus diesem Grund sollten Anlaufstellen, sog. Meldeköpfe, 
eingerichtet werden. Denkbar wären hier die ständige Besetzung von Feuerwehreinsatzzent-
ralen, Feuerwehrhäusern oder auch mobile Meldeköpfe, realisiert durch Einsatzfahrzeuge 
der Feuerwehr. Über den BOS-Funk ist die Verbindung zur örtlich zuständigen Leitstelle si-
chergestellt. Ebenso können o.g. Wärmeinseln mit entsprechenden Funkgeräten und dem 
dafür notwendigen Personal ausgestattet werden. In Abhängigkeit der Gemeindegröße sind 
mehrere Meldeköpfe einzurichten.  

 

4.4. Alarmierung 
In Gefahrensituationen muss die Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr und evtl. an-
derer Gefahrenabwehrorganisationen weiterhin sichergestellt werden. Dabei ist davon aus-
zugehen, dass das bestehende Alarmierungsnetz, basierend auf der analogen Gleichwellen-
funktechnik, auch bei Ausfall der Energieversorgung zur Verfügung steht. Eventuell sollten 
allerdings alternative Möglichkeiten zur Alarmierung bzw. Sicherstellung der Ausrückezeiten 
geprüft werden, da Sirenen nicht ausreichend lang mit einer Notstromversorgung betriebsbe-
reit sind oder Funkmeldeempfänger (stille Alarmierung) nicht mehr geladen werden können. 

 Alternativ könnten Telefonlisten erstellt werden 

 Alternativ könnte auch eine Sitzbereitschaft durch festgelegtes und zur Verfügung 

stehendes Personal eingerichtet werden 

 Einführung eines Schichtsystems zur dauerhaften Besetzung der Feuerwehrhäuser 

 Notfalls helfen mobile (auch mechanische) Sirenenanlagen 
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4.5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zur Sicherstellung der Weitergabe von Informationen und Übermittlung von Handlungsan-
weisungen an die Bevölkerung sind mobile Einrichtungen für Sprachdurchsagen oder Sire-
nen mit Einsprechmöglichkeiten sinnvoll. Teilweise wurden Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 
mit entsprechenden Systemen ausgerüstet. Eine Überprüfung von vorhandenen Systemen 
sollte im Vorfeld durchgeführt werden. Wenn möglich könnte die Gemeinde entsprechende 
Systeme beschaffen. 
An die Bevölkerung müssen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Warn- und Verhaltens-
hinweise kommuniziert werden. Nachfolgend ein paar Beispiele: 
 Wohnungen nicht mit einem Grill beheizen (Gefahr einer Kohlenmonoxid-

Vergiftungen) 
 Hinweis auf nichtsachgemäße Verwendung von Heizgeräten, elektrischen Anlagen 
 Warnhinweise zu Gas (ausströmendes Gas/Gasgeruch, Wiederinbetriebnahme von 

abgeschalteten Gasanlagen) 
 Hilfebedürftige Personen im Umfeld (Nachbarn, Verwandte etc.) unterstützen 

 

4.6. Hilfe zur Selbsthilfe 
 Informationen zu Meldeköpfen und Verhaltensweisen bei Notfällen (Notrufmeldestel-

len) 
 Hinweise des BBK, z. B. Für den Notfall vorsorgen 
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5. Einsatzplanung für Landkreise und kreisfreie Städte 
 

5.1. Lagererkundung 
Für Landkreise und kreisfreien Städte empfiehlt es sich, im Vorfeld zu identifizieren, welche 
Verbraucher in ihrem Zuständigkeitsbereich unter den Begriff der „geschützten Kunden“, 
spezifischer unter die grundlegenden sozialen Dienste, fallen. 
Des Weiteren sollten Gefahrenschwerpunkt identifiziert werden, die bei Ausfall von Gas oder 
Strom eine Gefahr für die Bevölkerung, die Umwelt oder Sachwerte darstellen (z.B. Indust-
rieanlagen mit unter Druck verflüssigten Gasen, gefährliche Stoffe die eine dauerhafte Küh-
lung benötigen, Reinigungs- oder Aufbereitungsanlagen etc.). Darauf aufbauend sollten 
durch die Eigentümer geeignete Maßnahmen geplant werden. Eine Abfrage und enge Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Behörden, Gemeinden, Organisationen und Eigentümern 
und die darauf aufbauende Aktualisierung der Kreisbeschreibung erscheint zielführend (run-
der Tisch).  
Entscheidend ist auch die Energie- und Nahrungsmittelversorgung sowie die dafür notwen-
dige Logistik, weshalb die dafür notwendigen Übersichten geführt und Absprachen getroffen 
werden müssen. 
 

5.2. Betreuung 
In Ergänzung zu den durch die Gemeinden betriebenen Wärmeinseln, sollte der Landkreis 
ebenso Vorbereitung für eine Betreuungslage schaffen. Hierzu steht jedem Landkreis und 
jeder kreisfreien Stadt ein Betreuungszug zur Verfügung, der bedarfsgerecht die Gemeinden 
unterstützen kann oder im Bereich von Schwerpunkten/Schwerpunktobjekten – wie z.B. 
Krankenhäuser oder Pflegeheime – eingesetzt wird. Da Menschen in Ausnahmesituationen 
teilweise extrem reagieren, ist zwingend auch der Bereich PSNV in die Einsatzplanungen 
aufzunehmen. Denkbar wären Einsätze in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, die 
aufgrund von Kälte oder Stromausfall besonders belastet sind. 
Der Betreuungszug übernimmt die Hilfeleistung für Betroffene durch soziale Betreuung, Ver-
pflegung, Versorgung mit Gegenständen des täglichen Bedarfs sowie vorübergehende Un-
terbringung, wirkt bei Evakuierungen mit und unterstützt im Bedarfsfall die Sanitätseinheiten.  
 

5.3. Notruf 
Die Landkreise und kreisfreien Städte bzw. vorhandene Zweckverbände sind verantwortlich 
für die Entgegennahme des Notrufs und die daraus folgende Einleitung der notwendigen 
Maßnahmen (z.B. Alarmierung). Aus diesem Grund ist im Vorfeld zu prüfen, inwieweit die 
Zentrale Leitstelle materiell und personell auf eine Energiemangellage vorbereitet ist. Hierzu 
zählt neben der Autarkie durch bspw. eine Netzersatzanlage auch die Sicherstellung der 
Verfügbarkeit des Personals und dessen Erreichbarkeit. Redundanzsysteme bis hin zu Zettel 
und Stift sollten überprüft werden. Detektionen von Störmeldungen bspw. bei Brandmeldean-
lagen und die daraus zu schlussfolgernden Handlungen sollten sichergestellt und erarbeitet 
werden. Entsprechende weiter mögliche Handlungsfelder und Maßnahmen sind dem Teil I 
der Handlungsempfehlung zu entnehmen. 

5.4. Alarmierung 
In Absprache mit den Gemeinden und Organisationen sind alternative Alarmierungswege zu 
besprechen. Hierzu gehört auch die Aktualisierung von Erreichbarkeiten der Führungskräfte 
und eventuell auch die Anpassung von Alarm- und Ausrückeordnungen zur gemeinsamen 
Schadensbekämpfung bei reduzierter Personallage. 
 

5.5. Präklinische Versorgung 
Der Rettungsdienst im Freistaat Thüringen führt gemäß § 4 Thüringer Rettungsdienstgesetz 
(ThürRettG) die Notfallrettung und den Krankentransport mit Hilfe des bodengebundenen 
Rettungsdienstes einschließlich der Berg- und Wasserrettung als auch der Luftrettung durch. 
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Die Aufrechterhaltung dessen Funktionsfähigkeit kann fokussiert auf drei Themenschwer-
punkte betrachtet werden. 

a. Gewährleistung der Einsatzbereitschaft von Personal und Material 

Zur Aufrechterhaltung der Mobilität der Fahrzeuge gilt es entsprechende Überlegungen an-
zustellen. Hierzu sollten, sofern bisher nicht vollzogen, vorhandene Tankstellen (ggf. BOS-
eigene) im eigenen Wirkbereich identifiziert und notwendige Nutzungsvereinbarungen getrof-
fen werden. Somit soll die Versorgung von Kraftstoff zumindest temporär gewährleistet wer-
den, sofern die in Rede stehenden Tankstellen über entsprechende Lieferbarkeit verfügen. 
Dabei gilt es ebenso Stromausfallszenarien (elektronische Pumpen) zu betrachten. 

Aufgrund der möglichen Lieferknappheit des Harnstoffs „AdBlue“ sollte dies bei Bedarf zur 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge bevorratet werden. Hierbei ist auf 
die besonderen Lagerbedingungen und die damit verbundene Haltbarkeit zu achten. 

Auch ein erhöhter Personalausfall innerhalb des Rettungsdienstes durch Zunahme der 
Krankheitsfälle und persönliche Verpflichtungen zu Hause (Hilfe für Angehörige, Betreuung 
von Kindern, fehlende Transportmittel – Mangel an Kraftstoff für Privatpersonen etc.) muss 
planerisch berücksichtigt werden. 

Sollte die Gasmangellage eine signifikante Stromunterversorgung provozieren, gilt es geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen und die Ladeerhaltung der Medizinprodukte (EKG, Defibrilla-
tor, Beatmungsgeräte, Perfusoren, Dokumentationssysteme etc.) sicherzustellen. 

Gegebenenfalls muss auf analoge Dokumentations- und Abrechnungswege zurückgegriffen 
werden. 

Das zuständige Ministerium für Inneres und Kommunales wird die Lageentwicklung dahin-
gehend permanent bewerten, als dass die Notwendigkeit zur temporären Absenkung ver-
schiedener Standards (z.B. Personalqualifikationen) per Erlass geprüft wird (vgl. Erlass zur 
Pandemiebewältigung). 

b. Funktionsbetrieb der Rettungswachen 

Bei den Rettungswachen muss analog zu den Feuerwachen und Polizeidienststellen eine 
Bestandsaufnahme der aktuellen Wärmeversorgung durchgeführt werden. Abhängig von den 
Vorhaltezeiten der Rettungsmittel sowie deren Anzahl auf den Rettungswachen, sollte 
grundsätzlich über die Schaffung von Synergieeffekten nachgedacht werden. Dies könnte 
die Dislozierung von Rettungsmitteln (NEF, RTW und KTW) an Feuerwachen oder aber z.B. 
Krankenhäusern in geeigneten Fällen in Betracht gezogen werden. Dies könnte im Einzelfall 
die Umstellung des Schichtmodells bedeuten. Allerdings müssen hierzu ergänzende Rege-
lungen für das Umkleiden (Schwarz/Weiß-Trennung), verpflichtende Maßnahmen bei Infekti-
onsfahrten, Materialwiederauffüllung und Lagerung (Vorgaben zur Aufbewahrung von Medi-
kamenten-Kühlung) getroffen werden. 

 

c. Besondere Medizinische Notfälle  

Im Gesamtkontext eines zu erwartenden erhöhten Einsatzaufkommens der Feuerwehren 
durch die mögliche Zunahme von Bränden sowie Kohlenmonoxid-Vergiftungen, muss davon 
ausgegangen werden, dass dies auch Auswirkungen auf den Rettungsdienst haben wird. 
Hier könnte die Zahl der Einsätze ebenfalls steigen. Auch ist eine erhöhte Unfallgefahr durch 
unsachgemäße Nutzung elektrischer Geräte sowie Feuerstätten (Stromschläge und Ver-
brennungen) möglich.  
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Um auf einen möglichen Anstieg von Kohlenmonoxid-Vergiftungen vorbereitet zu sein, sollte 
das Verzeichnis der zur Verfügung stehenden Druckkammern überarbeitet und aktualisiert 
werden. Es ist darauf zu achten, dass alle Kräfte des Rettungsdienstes ihre Kohlenmonoxid-
Warngeräte bei jedem Einsatz konsequent tragen. 

Sanitätszüge und (wenn vorhanden) Schnell-Einsatz-Gruppen könnten zur Spitzenabde-
ckung und in Ergänzung des Regelrettungsdienstes vorgeplant und eingesetzt werden. 

Grundsätzlich sollte die Bevölkerung für den Rettungsdienst entlastende Versorgungsmög-
lichkeiten sensibilisiert werden, um die Trennung von Notfällen und nicht lebensbedrohlichen 
Hilfeersuchen weiter zu schärfen (z.B. Nutzung der Hausärztlichen Versorgung oder der de-
zentralen Medizinischen Versorgungszentren zur Entlastung der rettungsdienstlichen Trans-
portkapazitäten und der Krankenhäuser). Hierzu ist anzuraten gemeinsam mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Thüringen mögliche Strategien zu entwickeln und entsprechend zu 
kommunizieren. 

Zur Aufrechterhaltung der Versorgung mit medizinischem Verbrauchsmaterial (Verbandma-
terial, Medikamente etc.) gilt für die Logistik eine besondere Schutzbedürftigkeit.  

Für die o. g. Herausforderungen sollten alle Beteiligten – also Aufgabenträger, Durchführen-
de und Kostenträger – Strategien entwickeln und Maßnahmen vorplanen, um zu gewährleis-
ten, dass auch in einer Energiemangellage ggf. ergänzt durch eine verschärfte Pandemiela-
ge, das Schutzniveau der präklinischen Versorgung beibehalten werden kann.  

5.6. Medizinische Versorgung 

 
Krankenhäuser: 
In Vorbereitung auf eine Energiemangellage aber auch auf andere Einsatzlagen sind alle 
Krankenhäuser, Spezialkliniken und -einrichtungen mit ihren Fachabteilungen zu erfassen 
(Krankenhauskataster).  

In den entsprechenden Einrichtungen kann die Wärmeversorgung möglicherweise nicht auf-
rechterhalten werden.  

 Hier ist zunächst durch den Eigentümer zu prüfen, inwieweit alternative Heizmöglich-

keiten genutzt werden können. Dies könnten zum Beispiel Strom oder treibstoffbetrie-

bene Heizlüfter sein.  

 Sofern eine Wärmeversorgung nicht oder nur teilweise aufrechterhalten werden kann, 

müssen die Patientinnen und Patienten in andere Krankenhäuser oder – soweit dies 

vom Krankheitsbild her möglich ist – in Sammelstellen verlegt werden, die allerdings 

selbst von einer Gasmangellage betroffen sein können.  

 Insoweit sind auch die Vorgaben der Krankenhausalarm- und Einsatzpläne (KAEP) zu 

beachten und zu überprüfen.  

 Ebenfalls ist zu prüfen, welche Krankenhauszulieferer (z. B. in den Bereichen Desin-

fektion, Wäscherei oder Essenzulieferer) gasbetrieben sind und ob alternative Be-

triebsmittel in Betracht kommen. 

 Für eine umfangreiche Erhebung und Planung möglicher Einsatzszenarien und den 

daraus resultierenden Maßnahmen sind im Vorfeld alle Akteure – wie z. B. zuständige 

Behörden und Organisationen, Kassenärztliche Vereinigung, öffentlicher Gesund-

heitsdienst, Krankenhausbetreiber – zu beteiligen (runder Tisch). 

Thematisch könnten nachfolgende Punkte besprochen werden: 

– Einspeisemöglichkeiten von Netzersatzanlagen und deren Verfügbarkeit 
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– Aufwand und Organisation von Patiententransport und Evakuierung 

– Aufrechterhaltung der Versorgung von Patienten mit Verpflegung und Medikamenten 

– Organisation der Patientenbetreuung 

– Krisenkommunikation zwischen Betreiber, Behörde und Einheiten 

– Führungsorganisation auf Grundlage des KAEP 

 
Pflegeeinrichtungen: 
In gasbeheizten Pflegeeinrichtungen kann die Wärmeversorgung möglicherweise nicht auf-
rechterhalten werden.  

 Hier ist zunächst zu prüfen, inwieweit alternative Heiz- und Kochmöglichkeiten genutzt 
werden können. Dies könnten zum Beispiel Strom oder treibstoffbetriebene Heizlüfter 
sein. 

Die Grundversorgung (Heizen, Warmwasser und Nahrungsmittelversorgung) der Bewohne-
rinnen und Bewohner steht im Mittelpunkt. Da bei winterlichen Temperaturen die Innentem-
peratur von Gebäuden innerhalb von zwei bis vier Stunden in einen kritischen Bereich absin-
ken kann, kommt den im Hinblick auf eine Unterkühlung bzw. Hypothermie besonders ge-
fährdeten älteren Pflegebedürftigen eine besondere Bedeutung zu. Hierbei ist zudem zu be-
achten, dass Ausfälle in der Nacht aufgrund der schwächeren personellen Nacht-Besetzung 
schwieriger zu bewältigen sind. 

Auch die psychosoziale Betreuung, insbesondere von dementen Personen bzw. Personen 
mit kognitiven Einschränkungen, muss sichergestellt werden.   

 Sofern in Pflegeeinrichtungen eine Wärmeversorgung nicht oder nur teilweise auf-
rechterhalten werden kann, müssen die Bewohnerinnen und Bewohner in Kranken-
häusern oder Sammelstellen versorgt werden, die allerdings selbst von einer Gas-
mangellage betroffen sein können. 

 Um dies zu gewährleisten sollten im Vorfeld entsprechende hausinterne Überprüfun-
gen stattfinden die, wenn möglich, mit den zuständigen Behörden und Organisationen 
abzustimmen sind. 

 
Häusliche Pflege, Arztpraxen, Ambulanzen, Labore: 
Gasbeheizte Arztpraxen, Dialysezentren und Labore können, sofern keine alternativen 
Heizmöglichkeiten genutzt werden können, allenfalls eingeschränkt weiterbetrieben werden.  

 Bei einem Ausfall der Wärmeversorgung in diesen Einrichtungen ist es Aufgabe des 
jeweiligen betrieblichen Krisenmanagements, Ersatzbehandlungsplätze, alternative 
Behandlungsmethoden oder auch alternative Heizmöglichkeiten (ggf. inklusive Treib-
stoffversorgung) zu organisieren. Hierauf sollten die Verantwortlichen rechtzeitig auf-
merksam gemacht werden. 

Im Bereich der häuslichen Pflege bestehen die Risiken, dass Pflege- und Versorgungsdiens-
te (z. B. Essen auf Rädern oder Medikamentenversorgung) nicht mehr alle Pflegebedürftigen 
versorgen können oder dass die Wohnungen und Gebäude der Pflegebedürftigen unbemerkt 
und schnell auskühlen. Zudem besteht die Gefahr bei ergänzender Stromausfallproblematik, 
dass medizinische Geräte (z.B. Heimbeatmung, Infusionspumpen) ausfallen. 

 Eine prioritäre Versorgung mit Treibstoff für Pflegedienste, Essen auf Rädern, Apothe-
ken-/Medikamentenversorgung ist sicherzustellen. 

 Eine zentrale Erfassung der häuslichen Pflegebedürftigen erscheint in Vorbereitung 
auf eine entsprechende Lage sinnvoll. 
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 Da diese im Hinblick auf eine Unterkühlung bzw. Hypothermie besonders gefährdet 
sind, sollte eingeplant werden, dass in häuslicher Pflege befindliche Menschen betreut 
und ggf. evakuiert werden müssen.  
 

Hygieneanforderungen während der Energiemangellage: 
Im Zusammenhang mit einer Kälteperiode können sich bei nicht hinreichender Wärmever-
sorgung Krankheiten, beispielsweise Grippewellen, ausbreiten. Die Ausbreitung von Krank-
heiten kann zu personellen Engpässen, sowohl innerhalb des Gesundheitssektors, als auch 
in anderen Sektoren und Unternehmen führen. Wenn das Personal in Krankenhäusern, Kli-
niken, Pflegeheimen, Pflegediensten oder Arztpraxen fernbleibt, hat dies Auswirkungen auf 
die Betreuung/Behandlung von Patientinnen und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Be-
wohnern.  

Dies gilt insbesondere bei der Verlegung aus Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen in 
Sammelstellen. Die Verlegung und der Aufenthalt unter beengten räumlichen Verhältnissen 
bzw. in Sammelstellen oder in zusammengelegten Krankenhäusern birgt grundsätzlich ein 
erhöhtes Infektionsrisiko und begünstigt die Ausbreitung von ansteckungsfähigen Infektions-
erkrankungen. 

 In die jeweiligen örtlichen Planungen der unteren KatS-Behörden sind die zuständige 
untere Gesundheitsbehörde zur Einhaltung der Infektionshygiene (Hygieneplan), im 
Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung, einzubinden. 

 Bei allen Planungen ist die aktuelle Infektionslage hinsichtlich der Corona-Pandemie 
oder anderer zirkulierender Krankheitserreger zu beachten.  
 

Hinsichtlich einer ausreichenden Körperhygiene und im Hinblick auf die Vermeidung von 
Erkrankungen ist neben einer geeigneten Raumtemperatur ebenso eine ausreichende Be-
heizung des Warmwassers notwendig. 

Einsparungen bei der Warmwasserbereitung durch ein Heruntersetzen der Wassertempera-
tur o.ä. können die Gefahr der Bildung von Legionellen zur Folge haben. In diesem Zusam-
menhang sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten (siehe hierzu DVGW W 551 
und 553, DIN 1988 und 4708). 
 

5.7. Sektor Ernährung 
Im Ernährungssektor ist grundsätzlich die gesamte Herstellungskette betroffen, wenn auch in 
unterschiedlichem Maß. So wird Energie bei der Ernte und Trocknung von Pflanzen und in 
der Tierhaltung benötigt. So benötigen beispielsweise Jungtiere häufig Wärme, die über spe-
zielle Gasöfen erzeugt wird („Ferkellampe“).  

Im Bereich der sekundären Verarbeitung von Lebensmitteln existieren eine Vielzahl von 
energieverbrauchenden Prozessen, die oft auf Gas angewiesen sind. Beispielsweise benöti-
gen Schlachthöfe insbesondere für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten häufig große 
Energiemengen. Auch die Entsorgung der anfallenden Schlachtabfälle und von toten Tieren 
aus der Landwirtschaft ist ein energieintensiver Prozess, der aber zum einen aufgrund von 
EU-Recht vorgeschrieben ist und zum anderen aus Gründen des vorbeugenden Schutzes 
der menschlichen und tierischen Gesundheit nötig ist, da hiervon grundsätzlich eine Gefähr-
dung ausgehen kann.  

Bereits der kurzfristige Ausfall von Verarbeitungsbetrieben, insbesondere Molkereien und 
Käsereien, kann sich unmittelbar auf die landwirtschaftlichen Betriebe auswirken. Milch muss 
täglich von den Höfen abgeholt und sofort gekühlt bzw. verarbeitet werden. Kommt es zu 
Unterbrechungen, muss die Milch entsorgt werden.  

Im Gartenbausektor besteht im Falle einer Gasmangellage eine unmittelbare Betroffenheit. 
Diese betrifft insbesondere Gemüsejungpflanzenbetriebe. Bei einem Ausfall der Heizsyste-
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me droht hier der Verlust großer Mengen von Jungpflanzen für die Freilandproduktion von 
Gemüse in Deutschland, was zu erheblichen Marktstörungen führen könnte. Auch ist im Fall 
von anhaltendem Frost oder bei hohen Schneelasten ein Totalschaden an nicht mehr be-
heizbaren Gewächshäusern zu befürchten.  
 Sofern lebensmittelverarbeitende oder -herstellende Betriebe, zu denen auch Großkü-

chen, Molkereien, Bäckereien oder der Gartenbausektor gehören, gasbetrieben sind, 
ist zu klären, inwieweit ein Wechsel auf alternative Betriebsmittel möglich ist.  

 Im Falle langanhaltender Ausfälle in der Lebensmittelverarbeitung könnte es zu tem-
porären regionalen Engpässen kommen. Hier ist zunächst durch Logistik bzw. Umver-
teilung eine gleichmäßige Deckung des Lebensmittelbedarfs in der Bevölkerung si-
cherzustellen. 

 

5.8. Sektor Bildung 
Grundsätzlich ist in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen im Bereich der früh-
kindlichen Bildung zu beachten. Bei der Frage, inwieweit Eingriffe in das Lebensumfeld von 
Kindern gerechtfertigt sind, sind daher die bisherigen Erfahrungen in der Pandemie heranzu-
ziehen. In gasbeheizten Kindertagesstätten und Schulen kann die Wärmeversorgung mög-
licherweise nicht aufrechterhalten werden.  

 Hier ist zunächst zu prüfen, inwieweit alternative Heizmöglichkeiten genutzt werden 
können. Dies könnten zum Beispiel Strom oder treibstoffbetriebene Heizlüfter sein.  

Mögliche Handlungsoptionen in diesem Zusammenhang: 

 Verzicht auf die Beheizung des gesamten Gebäudes, nur Klassen-, Betreuungsräume 
und Lehrerzimmer beheizen, Heizkörper in Fluren ausschalten 

 Turnhallen an den Tagen heizen, an denen sie genutzt werden – dafür den Sportun-
terricht an bestimmten Tagen „bündeln“ 

 Heizen der o.g. Räume nur an Vormittagen, möglichst kein Ganztagsprogramm am 
Nachmittag, dafür Einrichtung einer Notfallbetreuung für den Nachmittag 

 Absage außerschulischer Veranstaltungen, für die die Räume der Schule genutzt 
werden (z.B. durch Vereine) 

 Grundsätzlicher Verzicht auf abendliches Heizen: Elternabende, Schulkonferenzen 
etc. digital durchführen 

 Keine Veranstaltungen an Wochenenden, um die Schultage versorgen zu können 
 Sofern in Kindertagesstätten und Schulen eine Wärmeversorgung nicht oder nur teil-

weise aufrechterhalten werden kann, müssen die Schülerinnen und Schüler in den 
Distanzunterricht wechseln und Kinder zu Hause betreut werden.  

 Zu beachten ist, dass betreuungspflichtige Kinder ggf. zusätzliche Arbeitskräfte aus al-
len Bereichen binden. Insoweit ist eine Kindernotbetreuung in den Kindertagesstätten 
sowie in den Schulen einzurichten.  

 In Einrichtungen betreute Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Be-
hinderungen oder Pflegebedarf müssen gegebenenfalls in Krankenhäuser oder Sam-
melstellen verlegt werden, wenn die Wärmeversorgung nicht oder nur teilweise auf-
rechterhalten werden kann.  

 Die etwaige Unterbringung in alternativen Betreuungsangeboten (z.B. Sammelstellen) 
oder die Umsetzung einer Notbetreuung ist mit den Jugendämtern bzw. den Sorgebe-
rechtigten abzustimmen. 

 Eine Erfassung aller o. g. Einrichtungen ist zielführend.  
 

5.9. Öffentlichkeitsarbeit und Warnung der Bevölkerung 
Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen des Katastrophenschutzes und 
der geplanten Maßnahmen der kommunalen Aufgabenträger, ist die Mithilfe der Bevölkerung 
in Form von Selbstschutz und Selbsthilfe zwingend erforderlich. 
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Die Bürgerinnen und Bürger können sich in einigen Punkten gut selbst helfen. Hierzu wurde 
vom BBK die Broschüre „Für den Notfall vorgesorgt“ aufgelegt. Sie ist über das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), www.bbk.bund.de, info@bbk.bund.de 
zu beziehen. 

Vor allem die vorübergehende Unterbringung bei Freunden oder Verwandten oder über 
Nachbarschaftshilfe sollte in Erwägung gezogen werden. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist 
bei der Wärmeversorgung nicht von Erdgas abhängig. Dieses Potential muss bei einer Gas-
mangellage genutzt werden.  
 
 Eine Sensibilisierung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sollte durch die untere Katastro-

phenschutzbehörde und die Gemeinden geplant und durchgeführt werden. 
 

Neben der Notwendigkeit zur Warnung der Bevölkerung und Information über die Medien 
kann es bei vielen Gefahrenlagen oder Katastrophen erforderlich sein, lagebedingte Einzel-
anfragen der Bevölkerung entgegenzunehmen und zu beantworten. Diese Aufgabe kann in 
der Regel nicht zusätzlich, weder personell noch fachlich, durch das Personal der Zentralen 
Leitstellen übernommen werden.  

 Deshalb sollten im Bereich jeder KatS-Behörde ein „Bürgertelefon“ und weitere Infor-
mationsangebote wie z. B. vorbereitete Internetangebote (Dark Sites, FAQ u. a.) ein-
gerichtet und betrieben werden. 

 Inhalte der Musterantworten auf entsprechende Anfragen an das „Bürgertelefon“ sind 
von den fachlich zuständigen Mitgliedern des KatS-Stabes zu formulieren und jeweils 
der aktuellen Lage anzupassen.  

 Für bestimmte Situationen (auch die Zeit, in der das „Bürgertelefon“ nicht besetzt ist) 
kann die Schaltung eines Anrufbeantworters und / oder einer Daueransage sinnvoll 
und ausreichend sein.  

 Nähere Einzelheiten zur örtlichen Organisation der Einrichtung „Bürgertelefon“ sind im 
jeweiligen KatS-Plan aufzuführen.  

 Darüber hinaus bietet sich die Schaltung einer entsprechenden Internetpräsentation 
zur Informationsvermittlung an. 
 

An die Bevölkerung müssen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Behörden Warn- 
und Verhaltenshinweise kommuniziert werden: 
 z. B. Wohnung nicht mit einem Grill zu beheizen (Kohlenmonoxid-Vergiftungen) 
 Hinweis auf nichtsachgemäße Verwendung von Heizgeräten, elektrischen Anlagen 
 Warnhinweise zu Gas (ausströmendes Gas/Gasgeruch, Wiederinbetriebnahme von 

abgeschalteten Gasanlagen) 
 Hilfebedürftige Personen im Umfeld (Nachbarn, Verwandte etc.) unterstützen 
 Hilfe zur Selbsthilfe 
 Informationen zu Meldeköpfen und Verhaltensweisen bei Notfällen (Notrufmeldestel-

len) 
 

Als elektronisches Warn- und Informationsmedium bietet sich die Nutzung von MoWaS an. 

Auch alternative Informationswege sollten in Erwägung gezogen werden und als Redundanz 
vorgehalten werden, z. B.: 
 Vorbereitete Handzettel verteilen (lassen) 
 Lautsprecherdurchsagen 
 Leuchttürme (Rathaus, Gemeindehaus) als Anlaufstelle für die Bevölkerung 
 Soziale Medien  
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Teil III 

 

Checklisten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in Ab-

hängigkeit der Auswirkungen einer Energiemangellage 
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Aufgrund des aktuellen Ukraine-Kriegs bereiten sich Bund und Länder auf eine mögliche 
Gasmangellage vor. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Alarm-
stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Eine Verschärfung der Lage kann zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Mit Hinblick auf den kommenden Winter, die noch 
laufende Corona-Pandemie sowie die Möglichkeit eines nachgeschalteten Stromausfalles 
oder dem Ausfall weiterer Versorgungsgüter könnte eine multiple Krisenlage entstehen, die 
unter anderem auch Auswirkungen auf den Dienstbetrieb der thüringischen Behörden haben 
könnten. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge und potentieller Kaskadeneffekte sind 
die Auswirkungen einer solchen Lage nicht abschließend zu prognostizieren. 
Nachfolgende Checklisten dienen der Vorbereitung auf o.g. Lage, mit dem Ziel die Staats- 
Funktionsfähigkeit der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrbehörden zu erhalten. 

 
 
Checkliste zur Aufrechterhaltung des regulären Dienstbetriebes  
Checkliste zur Aufrechterhaltung des eingeschränkten Dienstbetriebes  
Checkliste zur Aufrechterhaltung des Stabsdienstbetriebes  
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Checkliste zur Aufrechterhaltung des regulären Dienstbetriebes 
 
Voraussetzung: 
Das Land befindet sich noch nicht in einer Energiemangellage. Vorbereitende Maßnahmen 
für eine Energiemangellage werden getroffen. Der reguläre Dienstbetrieb wird aufrechterhal-
ten.  
 
 
Organisation und Personal 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. erledigt 

1 Identifizierung von 
Kernaufgaben 

- Analoge Maßnahmen zum Pandemieplan 
aufstellen  

- Entscheidung über Kernaufgaben müssen 
vorbereitet werden  

- Erstellung eines internen Telefonverzeich-
nisses von Schlüsselpersonal 

 
⃝ 
 

⃝ 
 

⃝ 

2 Vorbereitung organi-
satorischer Schutz-
maßnahmen 

- Klärung der Kraftstoffversorgung, ggf. 
Bevorratung von Betriebsmitteln 

- Vorbereitung eines verstärkten Ob-
jektschutzes 

 ⃝ 
 

⃝ 

3 Vorbereitung eines 
Stabes 

- Aufstellung der Stabsstruktur 
- Überprüfung und Festlegung von Schlü-
sselfunktionen 

- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Funk-
tionsträgern (Schichtfähigkeit) 

- Erstellung von Erreichbarkeitsverzeichnis-
sen, inkl. Redundanzen (z.B. Satellitentele-
fonie, Funk, Handy) 

 Bund 
 Länder 
 Kommunen 
 ggf. nachgeordneter Bereich 
 Kritische Infrastrukturen 

- Vorbereitung Rufbereitschaftssystem unter 
Beteiligung des Personalrates, ggf. 24/7 
Erreichbarkeit 

- Schulung des ausgewählten Personals 
- Vorbereitende Maßnahmen zur Sicherstel-
lung aller Stabstätigkeiten bei Ausfall der 
IT-Systeme (z.B. 4-Fach-Vordruck 
beschaffen) 

- Ausweichsitz für Stab planen 
- Sicherstellung einer autarken Verpflegung 

 ⃝ 
⃝ 
 
⃝ 
 

⃝ 
 
 
 
 
 
 
 
⃝ 
 
 
⃝ 
⃝ 
 
 
 

⃝ 
⃝ 

4 Vorbereitung be-
sonderer Schutz-
maßnahmen 

- Maßnahmen zur Einschränkung der Coro-
na-Pandemie anpassen 

 ⃝ 
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Checkliste zur Aufrechterhaltung des regulären Dienstbetriebes 
 
Voraussetzung: 
Das Land befindet sich noch nicht in einer Energiemangellage. Vorbereitende Maßnahmen 
für eine Energiemangellage werden getroffen. Der reguläre Dienstbetrieb wird aufrechterhal-
ten.  
 
 
Objektanforderungen 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. erledigt 

1 Einschränkung der 
Energieversorgung 

- Heizungsleistung deckeln 
- Warmwasser eingrenzen  

 ⃝ 
⃝ 

2 Überprüfung der 
Versorgung inkl. 
Redundanzsysteme 

- Erhebung der regulären Versorgung 
 Gas 
 Strom 
 Wasser 
 Abwasser 

- Verbindungsaufnahme mit Versorgungsun-
ternehmen und Feststellung der Erreich-
barkeiten 

- Überprüfung der Redundanzsysteme inkl. 
notwendiger Betriebsstoffe 

 USV 
 NEA 
 Wärmeversorgung? 

 ⃝ 
 
 
 
 
⃝ 
 
 

⃝ 

3 Kernarbeitsbereiche 
festlegen (Objekt) 

- Festlegung von Kernarbeitsbereichen für 
den eingeschränkten Dienstbetrieb 
 Vorbereitung der Reduzierung auf 

absolut notwendige Arbeitsräume / 
Häuser 

 ⃝ 

4 Vorbereitung eines 
Krisenstab (Räume) 

- IT-Systeme 
- Kommunikationssysteme 
- Arbeitsplätze für interne und externe 

Mitarbeiter 
- Büromaterialien 
- Präsentationsmittel 
- ggf. Wärmequellen 
- Verpflegung 
- Zutrittsregelungen 

 ⃝ 
⃝ 
⃝ 
 

⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

 
  



Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales 
Referat für Brandschutz, Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz und Rettungswesen 

Version 1 vom November 2022 

 

35 

 

 
Checkliste zur Aufrechterhaltung des regulären Dienstbetriebes 
 
Voraussetzung: 
Das Land befindet sich noch nicht in einer Energiemangellage. Vorbereitende Maßnahmen 
für eine Energiemangellage werden getroffen. Der reguläre Dienstbetrieb wird aufrechterhal-
ten.  
 
 
Kommunikation und IT 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. erledigt 

1 Überprüfung der 
regulären Kommu-
nikationsverb-
indungen 

- Überprüfung der hausinternen Netzwerke 
- Verbindungsaufnahmen mit Telekommu-
nikationsdienstanbietern 

- ggf. Verbindungsaufnahmen mit TLRZ 
- ggf. Vorrangstufen bei Telekommu-
nikationsdienstanbietern prüfen/einleiten 

 ⃝ 
⃝ 
 
⃝ 
⃝ 

2 Redundanzsysteme 
zur Kommunikation 
prüfen 

- Gibt es noch analoge Anschlüsse (ISDN)? 
- Handyverbindungen? 
- Satellitentelefonie 
- Fahrdienste/Boten 
- Gibt es andere unabhängige Kommu-
nikationsdienste 
 Digitalfunk 
 Analogfunk 
 Amateurfunk 

- Überprüfung extra abgesicherter E-Mail-
Postfächer zur Sicherstellung der Erreich-
barkeit 

 ⃝ 
 
⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 
 
 
 
⃝ 

3 Vorbereitung der IT-
Systeme auf 
eingeschränkten 
Dienstbetrieb 

- Mobiles Arbeiten vorbereiten 
- Definierte Kernarbeitsbereiche vorbereiten 
- Stabsraum vorbereiten 
- Notwendige Updates evtl. vorziehen 
- ggf. Datensicherung durchführen 
 

 ⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

4 Redundanzsysteme 
für die IT-Systeme 
prüfen 

- Lokales Netzwerk für eingeschränkten 
Dienstbetrieb bzw. Stabsdienstbetrieb ein-
richten 

- Vorhaltung und Überprüfung mobiler 
Datenträger (z.B. USB-Sticks, externe 
Festplatten, Laptops) 

- Cloud-Lösungen prüfen 

 ⃝ 
 
 
⃝ 
 
⃝ 



Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales 
Referat für Brandschutz, Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz und Rettungswesen 

Version 1 vom November 2022 

 

36 

 

Checkliste zur Aufrechterhaltung des eingeschränkten Dienstbetriebes 
 
Voraussetzung: 
Das Land befindet sich in einer Energiemangellage. Die Behörde ist davon noch nicht unmit-
telbar betroffen. Vorbereitende Maßnahmen wurden getroffen. Ein eingeschränkter Dienstbe-
trieb in Kernaufgaben wird aufrechterhalten.  
 
 
Organisation und Personal 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. erledigt 

1 Anwendung der 
Kernaufgaben-
Regelung 

- Entscheidung treffen  ⃝ 

2 Sicherstellung der 
Arbeitsfähigkeit für 
die Kernaufgaben 

- Anwendung von Homeoffice-Regelungen 
außerhalb der Kernaufgaben 

- ggf. Umverteilung des Personals 
- Kommunikation des internen Telefonver-
zeichnisses von Schlüsselpersonal 

 ⃝ 
 
⃝ 
⃝ 

3 Umsetzung organi-
satorischer Schutz-
maßnahmen 

- Kraftstoffversorgung sicherstellen 
- Verstärkung des Objektschutzes 

 ⃝ 
⃝ 

4 Aufrufen des Stabes - Entscheidung treffen 
 

 ⃝ 

5 Arbeit des Stabes - Einsatz der Funktionsträger 
- Umsetzung der Rufbereitschaft 
- Umsetzung aller weiteren notwendigen 
Maßnahmen zum durchhaltefähigen Be-
trieb des Stabes 

 ⃝ 
⃝ 
⃝ 

6 Anwendung beson-
derer Schutzmaß-
nahmen 

- z.B. Schutz- und Hygienevorschriften ins-
besondere für Stabsarbeit erlassen 

 ⃝ 

 
 
 
Objektanforderungen 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. erledigt 

1 Sicherstellung der 
Versorgung inkl. 
Redundanzsysteme 

- Enge Abstimmung mit Versorgern 
- Sicherstellung der Redundanzsysteme 

 ⃝ 
⃝ 

2 Reduzierung auf 
Kernarbeitsbereiche 

- ggf. Umzug in andere Bereiche 
- Reduzierung der Versorgung in den nicht 
genutzten Bereichen (Räume, Häuser) 

 ⃝ 
 
⃝ 

3 Betrieb Stab (Räu-
me) 

- Umsetzung der vorbereiteten Maßnahmen 
- Sicherstellung des dauerhaften Betriebs 

 ⃝ 
⃝ 
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Checkliste zur Aufrechterhaltung des eingeschränkten Dienstbetriebes 
 
Voraussetzung: 
Das Land befindet sich in einer Energiemangellage. Die Behörde ist davon noch nicht unmit-
telbar betroffen. Vorbereitende Maßnahmen wurden getroffen. Ein eingeschränkter Dienstbe-
trieb in Kernaufgaben wird aufrechterhalten.  
 
 
Kommunikation und IT 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. erledigt 

1 Aufrechterhaltung 
der regulären Kom-
munikationsverbin-
dungen 

- Enge Abstimmung mit Telekommunikati-
onsdienstanbietern 

- ggf. enge Abstimmung mit TLRZ 
- Wenn möglich Vorrangstufen bei Tele-
kommunikationsdienstanbietern einleiten 

 ⃝ 
 
⃝ 
⃝ 

2 Redundanzsysteme 
zur Kommunikation 
sicherstellen 

- Sicherstellung der Redundanzsysteme, 
z.B.: 

 Betrieb von Funkarbeitsplätzen 
 Verteilung von Diensthandys 
 Schichtfähigkeit von Fahrdiensten 

 

 ⃝ 

3 Aufrechterhaltung 
von IT-Systemen im 
eingeschränkten 
Dienstbetrieb 

- Mobiles Arbeiten sicherstellen 
- Kernarbeitsbereiche ausstatten 
- Stabsraum ausstatten und betreuen 
- ggf. auf vorbereitete Redundanzsysteme 
zurückgreifen 

 

 ⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 
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Checkliste zur Aufrechterhaltung des Stabsdienstbetriebes 
 
Voraussetzung: 
Das Land befindet sich in einer Energiemangellage. Die Behörde ist davon unmittelbar be-
troffen. Die Strom- und/oder Gasversorgung der Liegenschaft ist ausgefallen. Ein regulärer 
Dienstbetrieb kann nicht mehr sichergestellt werden. Die Aufrechterhaltung der Staats- und 
Regierungsfunktionen konzentriert sich auf den Stabsdienstbetrieb. 
 
 
Organisation und Personal 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. erledigt 

1 Aufgabenerfüllung 
(Kernaufgaben) 

- Einstellung der Kernaufgaben und Kon-
zentration auf Stabsarbeit 

- Umverteilung des Personals 

 ⃝ 
 
⃝ 

2 Umsetzung organi-
satorischer Schutz-
maßnahmen 

- Kraftstoffversorgung sicherstellen 
- Verstärkung des Objektschutzes 

 ⃝ 
⃝ 

3 Arbeit des Stabes - Schichtfähiger Betrieb des Stabes 
- Umsetzung aller weiteren notwendigen 
Maßnahmen zum durchhaltefähigen Be-
trieb des Stabes 

 ⃝ 
⃝ 

 
Objektanforderungen 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. erledigt 

1 Sicherstellung der 
Redundanzsysteme 
für die Versorgung 

- Enge Abstimmung mit den zuständigen 
Versorgern 

- Anwendung der Redundanzsysteme 
 

 ⃝ 
 

⃝ 

2 Betrieb Stab (Räu-
me) 

- Sicherstellung des dauerhaften Betriebs  ⃝ 

 
Kommunikation und IT 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Maßnahmen Zust. 
Abt. 

erledigt 

1 Aufrechterhaltung 
der regulären Kom-
munikationsverbin-
dungen 

- Enge Abstimmung mit Telekommunikati-
onsdienstanbietern 

- ggf. enge Abstimmung mit TLRZ 
 

1 ⃝ 
 

⃝ 
 

2 Redundanzsysteme 
zur Kommunikation 
sicherstellen 

- Sicherstellung der Redundanzsysteme, 
z.B.: 

 Betrieb von Funkarbeitsplätzen 
 Sicherstellung des Fahrdienstes 

 

1 ⃝ 
 

3 Aufrechterhaltung 
von IT-Systemen für 
den Stabsdienstbe-
trieb 

- Stabsraum ausstatten und betreuen 
- ggf. auf vorbereitete Redundanzsysteme 
zurückgreifen 

 

1 ⃝ 
⃝ 
 

 


