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In diesem Bericht wird insbesondere dargestellt, wie die einzelnen für den Hochwasser- und 

Katastrophenschutz zuständigen Behörden des Landes Sachsen-Anhalt auf die Jahrhundert-

flut des Jahres 2002 vorbereitet waren und mit welchen Maßnahmen sie gegen die drohen-

den Wassermassen vorgegangen sind. Ferner werden die von den Behörden getroffenen 

Maßnahmen bewertet und daraus Schlussfolgerungen für die Zukunft gezogen. 

 

Auf Grund dieser Untersuchungsgegenstände ist eine z.T. fokussierende Betrachtung von 

Einzelumständen erforderlich, die den Blick von der Gesamtsituation der Hochwasserkatast-

rophe und den Bedingungen abwendet, unter denen die Behörden eine bis dahin nicht ge-

kannte organisatorische und logistische Aufgabe bewältigt haben. Diese Verfahrensweise 

kann ggf. unbeabsichtigt den Eindruck einer besserwisserischen Beurteilung im Nachhinein 

vermitteln: nach dem Rückgang der Wassermassen, nachdem auf Grund verschiedener Un-

tersuchungen klarer als in der Zeit der Katastrophen sichtbar wird, an welchen Orten beson-

dere Gefahren bestanden, und nachdem die Bilder der unmittelbar vom Hochwasser bedroh-

ten Menschen langsam in Vergessenheit geraten. Einem solchen Eindruck soll auch hin-

sichtlich der in den folgenden Kapiteln vorgenommenen Bewertungen durch folgende Hin-

weise entgegen gewirkt werden. 

 

Der Deutsche Wetterdienst gab am 9. August 2002 (einem Freitag) um 10:28 Uhr folgende 

Meldung heraus: 

„Information zur erwartenden Wetterentwicklung am 09. August 2002, 10:28 Uhr für 

den Bereich Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, (betroffene Gebiete: Dübener-

Dahlener Heide, Leipziger Tieflandsbucht, mittelsächsisches Hügelland, Erzgebirge, 

Lausitz, Oberlausitz, Lausitzer Berglang, Vogtland, Elbtal/-niederung) 

Informationen zu ergiebigem Niederschlag. 

Zur Information der Einsatzkräfte: 

Am Wochenende besteht die Gefahr von lokalen starken Regenfällen, meist in Verbin-

dung mit Gewittern. Dabei können in kurzer Zeit Regenmengen von 25 bis 50 Liter je 

Quadratmeter fallen. 

Die Entwicklung erscheint aber noch nicht so sicher, so dass auf die Ausgabe einer 

Unwetter-Vorwarnung verzichtet wird. 

Deutscher Wetterdienst Leipzig/La“ 

 

Das für diese Meldung relevante Tiefdruckgebiet zog von den britischen Inseln ins Mittel-

meer, änderte über dem Golf von Genua seine Richtung und zog in der Nacht zum 12. Au-



gust über Tschechien hinweg nach Sachsen. In der Zeit vom  12. bis 14. August fiel insbe-

sondere in Sachsen auf den durch vorangegangene Regenfälle vollständig wassergesättig-

ten Boden ein Dauerregen, der insbesondere in Sachsen und Sachsen-Anhalt innerhalb kur-

zer Zeit zu einem nicht vorhersehbaren dramatischen Hochwasser führte. 

 

Das Innenministerium bildete im ständig besetzten Landeslagezentrum bereits am 

12. August einen der Lageentwicklung entsprechenden personell verstärkten Meldekopf, den 

es ab dem 13. August zu einem vollständigen Arbeitsstab ausbaute. Dieser Stab war am 14. 

August weitestgehend vollständig besetzt. Er arbeitete am 14. August in der Zeit von 06:00-

20:00 Uhr und ab dem 15. August in Wechselschichtdienst rund um die Uhr. 

 

Das RP Dessau richtete am 13. August einen ständig erreichbaren Meldekopf ein und bildet 

ab dem 14. August, 06:00 Uhr einen Katastrophenschutzstab. 

 

Das RP Magdeburg bildete ab dem 14. August einen rund um die Uhr erreichbaren Melde-

kopf und baute diesen am 15. August zu einem Katastrophenschutzstab aus, der rund um 

die Uhr tätig war. 

 

Der Landkreis Bitterfeld und die Stadt Dessau stellten am 13. August 2002 den Katastro-

phenfall fest. Am 15. August 2002 folgten die Landeshauptstadt Magdeburg, die Landkreise 

Wittenberg, Anhalt-Zerbst, Köthen, Schönebeck, Ohrekreis, Stendal, am 16. August 2002 

der Landkreis Jerichower Land. Die Aufhebung des Katastrophenfalles erfolgte in der Zeit 

vom 26. bis 28. August 2002, im Landkreis Bitterfeld und in der Stadt Dessau am 13. Sep-

tember 2002. 

 

Diese Jahrhundertflut stellte die Behörden des Landes Sachsen-Anhalt vor die Aufgabe, in 

den Gebieten entlang der ca. 600 km vom Hochwasser betroffenen Deiche an einer kaum 

überschaubaren Anzahl von Orten und fast zeitgleich die verursachten Schäden und Gefah-

ren zu erkennen und abzuwehren. Den hierzu getroffenen Maßnahmen der Behörden, den 

Anstrengungen zahlreicher Einsatzkräfte und den selbstlosen Hilfeleistungen der vielen 

Freiwilligen ist es zu verdanken, dass dem Hochwasser in Sachsen-Anhalt keine Menschen-

leben zum Opfer fielen. Dieser Erfolg kann nicht hoch genug bewertet werden, wenn man 

berücksichtigt, dass die Menschen durch die Höhe und den Zustand der vorhandenen Dei-

che nicht ausreichend vor der Jahrhundertflut geschützt waren und die Wassermassen an 

den vorhandenen Hochwasserschutzanlagen erhebliche Schäden verursachten. In Zahlen 

ausgedrückt: Über 300 Deichschäden mit 17 Deichbrüchen sowie 53 Deichschlitzungen und 

-entlastungssprengungen, Überflutung einer Fläche von ca. 55.000 ha. Diese Zahlen mögen 



beeindruckend sein, sie geben jedoch keine Auskunft darüber, wo und an wie vielen Stellen 

die Deiche nur auf Grund glücklicher Umstände und des Könnens der Helfer gehalten haben 

oder wo sie kurz vor dem Versagen standen. Ihnen ist auch nicht zu entnehmen, wie un-

überschaubar die Gefahrenlage während des Hochwassers war. Daher ist ergänzend fest-

zustellen, dass sich die Behörden und deren Stäbe bereits auf lokaler Ebene nicht auf je-

weils eindeutig prioritäre Einsatzstellen konzentrieren konnten, sondern auf Grund sich stän-

dig ändernder Umstände und neuer Lagemeldungen stets über die Fortsetzung, Verlagerung 

usw. von Maßnahmen zu entscheiden hatten. Ferner ist zu berücksichtigen, dass häufig ge-

eignete Zuwegungen zu den Deichen fehlten und somit z.B. der Antransport der erforderli-

chen Materialien behindert oder zeitlich verzögert wurde; und schließlich ist daran zu erin-

nern, dass nicht in ausreichender Zahl fachkundiges Personal für den technischen Hoch-

wasserschutz zur Verfügung stand, um an allen Brennpunkten ausreichend schnell darüber 

entscheiden zu können, wie und mit welchen Mitteln bereits sichtbare Schäden zu reparieren 

oder drohenden Schäden vorzubeugen war. Neben diese Widrigkeiten traten weitere Er-

schwernisse auf. Sie betrafen z.B. die für jede Bewältigung einer Katastrophe erforderliche 

Möglichkeit des Informationsaustausches zwischen den Stäben und den jeweiligen Einsatz-

kräften vor Ort. Dies ist leicht nachvollziehbar, wenn man sich vor Augen führt, dass in Sach-

sen-Anhalt neben den Schutzmaßnahmen an den Deichen ca. 60.000 Menschen evakuiert 

werden mussten. Daher war es für die Stäbe bzw. für die Entscheidungsträger in den 

Einsatzstäben bereits auf lokaler Ebene mit Problemen verbunden, sich ständig einen aktuel-

len Überblick über die Lage an den zahlreichen Einsatzorten zu verschaffen. Die auf sie ein-

strömende Informationsflut wuchs mit der Ausdehnung der Hochwasser- bzw. Katastrophen-

lage und der Anzahl der verfügbaren Einsatzkräfte (der Feuerwehr, des THW, der Polizei, 

der Bundeswehr usw.) sowie freiwilligen Helfer. Erschwerend kam hinzu, dass den verschie-

denen Einsatzkräften (Bundeswehr, THW, Polizei, Feuerwehr usw.) kein einheitliches Kom-

munikationssystem zur Verfügung stand. 

 

Die o.a. Hinweise zeigen, dass den Behörden bei den von ihnen getroffenen Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Hochwasser- bzw. Katastrophenlage von vornherein Grenzen gesetzt 

waren und dass der Einsatz aller an der Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe Beteiligten 

Respekt und Anerkennung verdient. Hervorzuheben ist dabei der bis dahin beispiellose Ein-

satz der vielen Menschen, die freiwillig die Einsatzkräfte unterstützten und über Tage und 

Nächte hinweg an gefährlichen Einsatzorten schwerste Arbeit leisteten. Ohne sie wären viele 

Einsätze nicht möglich gewesen, und die Jahrhundertflut hätte in Sachsen-Anhalt noch grö-

ßere Schäden verursacht. 
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1 Einleitung 

1.1 Einsetzung der Arbeitsgruppe 

Nach Bewältigung der Hochwasserkatastrophe in Sachsen-Anhalt hat der Minister des In-

nern des Landes Sachsen-Anhalt, Klaus Jeziorsky, im Rahmen einer Besprechung mit den 

Landräten und den Oberbürgermeistern der vom Hochwasser betroffenen Landkreise und 

kreisfreien Städte sowie führenden Mitarbeitern der Regierungspräsidien Dessau und Mag-

deburg am 2. Oktober 2002 eine Arbeitsgruppe zur umfassenden Auswertung der Hochwas-

serkatastrophe 2002 eingesetzt. 

 

1.2 Aufgabenstellung der Arbeitsgruppe 

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe bestand darin, die Vorbereitungsmaßnahmen und die im 

Rahmen der Arbeit der Katastrophenschutzbehörden getroffenen Entscheidungen und ver-

anlassten Maßnahmen einer Überprüfung zu unterziehen sowie Schwachstellen und Hand-

lungsbedarf zu erkennen. Hierzu gehören die Überprüfung der landesrechtlichen Regelun-

gen, die Intensivierung des bedarfsangemessenen Aufbaus der Einheiten und Einrichtungen 

des Katastrophenschutzes, die Verbesserung der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter von 

Katastrophenschutzstäben und der Führungskräfte der im Katastrophenschutz mitwirkenden 

Organisationen. Darüber hinaus sind Möglichkeiten einer Verbesserung des Zusammenwir-

kens der Behörden, Dienststellen, öffentlichen Einrichtungen und der sonstigen Träger öf-

fentlicher Aufgaben untersucht worden. Des Weiteren sind insbesondere in der Öffentlichkeit 

diskutierte Ereignisse wie zum Beispiel: 

- Deichbrüche Seegrehna, Pratau, Heyrothsberge, 

- Deichöffnung Rehsen, 

- Deichsprengungen in den Landkreisen Wittenberg und Anhalt-Zerbst, 

- Deichschließung Seegrehna, 

- Flutung der Tagebaurestlöcher Goitzsche und Rösa 

untersucht worden. 

 

Die Darstellung des Zustandes wasserwirtschaftlicher Anlagen war nicht Gegenstand der 

Aufgabenstellung, ebenso wenig eine abschließende Betrachtung der Arbeitsweise wasser-

rechtlicher Fachbehörden und -einrichtungen oder des Wetterdienstes. 



 

 

 

5

 

1.3 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 

Mit der Leitung der Arbeitsgruppe war das für Brand- und Katastrophenschutz sowie zivile 

Verteidigung zuständige Referat 25 – im Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt 

(MI) beauftragt. Weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe waren Vertreter: 

- des Ministeriums des Innern aus den Referaten 23 (Polizeivollzugsdienst) und 25, 

- des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt (MLU), 

- der Regierungspräsidien Dessau und Magdeburg, 

- der Landeshauptstadt Magdeburg, 

- des Landkreises Wittenberg, 

- der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge und 

- der Bezirksbrandmeister des Regierungsbezirkes Magdeburg. 

 

Unterstützt wurde die Arbeitsgruppe durch den Referatsleiter des Referates 351 – Brand-

schutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz - Grundsatz und Einsatzangelegenheiten, 

Finanzielle Förderung – im Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz 

sowie durch einen Vertreter der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt. 

 

1.4 Arbeitsweise/Untersuchungsmethode der Arbeitsgruppe 

Zur Erledigung des Arbeitsauftrages und zur Erhebung der Sachstände hat die Arbeitsgrup-

pe folgende Schritte entwickelt und vollzogen: 

 

1. Erstellung eines Fragenkataloges, 

2. Versendung des Fragenkataloges an die Landkreise, kreisfreien Städten und Regie-

rungspräsidien. 

 Der Fragenkatalog umfasste 135 Fragen zu den Schwerpunkten:  

- Vorbereitungsmaßnahmen nach dem Wassergesetz,  

- Vorbereitungsmaßnahmen nach dem Katastrophenschutzgesetz, 

- Maßnahmen der Katastrophenschutzbehörden vor Feststellung des Katastrophen-

falles, 

- Maßnahmen der Katastrophenschutzbehörden nach Feststellung des Katastrophen-

falles, 

- Hinweise zu landesrechtlichen Regelungen, 

- Zusammenarbeit der Behörden, Fachbereich Katastrophenschutz, im Landkreis, 

- Sonstiges. 



 

 

 

6

3. Anforderung von Verlaufsberichten und Einsatzauswertungen von den an der Katastro-

phenbewältigung beteiligten Behörden der Polizei, des Bundesgrenzschutzes, der Be-

reitschaftspolizeien der Länder und der Bundeswehr.  

4. Befragungen der Landesverbände aller im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisa-

tionen, des Landesfeuerwehrverbandes, der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk – 

Landesverbandes Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt, der Kommunalen Spitzenver-

bände und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren des Landes Sach-

sen-Anhalt sowie des Wehrbereichskommandos III und der Verteidigungsbezirkskom-

mandos 81 und 82 zu den in ihren Organisationseinheiten vorliegenden Erkenntnissen. 

Der Erfahrungsaustausch mit diesen Organisationseinheiten fand im Rahmen von sie-

ben Besprechungen statt. Darüber hinaus wurden alle befragten Organisationen und 

Verbände gebeten, ihre Erfahrungen der Arbeitsgruppe in schriftlicher Form zur Verfü-

gung zu stellen. Entsprechende Berichte wurden vom DRK-Landesverband und vom 

Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e.V. übersandt. 

5. Auswertung der Berichte aus den Landkreisen, kreisfreien Städten, Regierungspräsi-

dien, Polizei, Bundesgrenzschutz und weiterer beteiligter Organisationen. 

6. Durchführung von insgesamt 12 Gesprächen vor Ort in den betroffenen acht Landkrei-

sen und zwei kreisfreien Städten sowie in den Regierungspräsidien Dessau und Magde-

burg mit den Mitarbeitern der Katastrophenschutzstäbe, mit Vertretern der in den Katast-

rophenschutzstäben mitwirkenden Behörden, Dienststellen und Einsatzkräften (z.B. 

Fachberater, Verbindungspersonal) und mit den Mitarbeitern einiger Technischer 

Einsatzleitungen / Örtlicher Einsatzleitungen.  

 

Ziel letztgenannter Bereisungen war die Auswertung der schriftlichen Unterlagen in persönli-

chen Gesprächen sowie die Sammlung weiterer Eindrücke über den Ablauf der Hochwas-

serereignisse und die damit verbundenen Einsatzmaßnahmen. In diesen Gesprächen erhiel-

ten zunächst die Vertreter der Katastrophenschutzbehörden die Gelegenheit, den Verlauf 

des Hochwassers und die Maßnahmen aus der Sicht ihres Stabes darzustellen. Im An-

schluss wurden anhand des Fragenkataloges durch die Vertreter der Arbeitsgruppe vertie-

fende Gespräche geführt. Die vorhandenen Unterlagen, Einsatzkonzeptionen, Gefahrenab-

wehrpläne etc. wurden eingesehen und in die Auswertung einbezogen. An diesem Mei-

nungsaustausch nahmen auf Seiten der Landkreise, kreisfreien Städte und Regierungsprä-

sidien Landräte, Leiter und Mitarbeiter der Stäbe, Verbindungsbeamte und Fachberater teil.  

 

Im Rahmen des Erfahrungsaustausch wurden Möglichkeiten zur Optimierung der Arbeit der 

Stäbe diskutiert. Der Nachweis einzelner Fehler stand zu keinem Zeitpunkt im Vordergrund 

der offen und konstruktiv geführten Gespräche. 
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Die Durchführung dieser Besprechungen sollte ursprünglich Anfang 2003 abgeschlossen 

sein, verzögerte sich jedoch in Folge der Hochwasserwelle an Elbe, Saale und Unstrut, die 

Sachsen-Anhalt zum Jahreswechsel 2003 erreichte, um drei Wochen. 

 

Das letzte Vor-Ort-Gespräch fand erst am 29. Januar 2003 im Landkreis Anhalt-Zerbst statt. 

Weitere Gespräche mit Organisationen und Verbänden wurden bis zum 26. Februar 2003 

geführt. 

 

2 Rechtliche Bestimmungen zur Abwehr von durch  
Hochwasser ausgehenden Gefahren 

2.1 Vorbemerkung 

In diesem Kapitel werden in groben Zügen die zur Abwehr von durch Hochwasser ausge-

henden Gefahren besonders relevanten Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschrif-

ten dargestellt (z.B. das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt [WG LSA], das Katast-

rophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt [KatSG-LSA], das Gesetz über die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt [SOG LSA], die Verordnung über 

den Hochwassermeldedienst (HWM VO) und der Aufstellungserlass zum Katastrophen-

schutz [AufstErlKatS]).  

 

Zum besseren Verständnis sollen hinsichtlich der Aspekte Zuständigkeit, Zusammenarbeit, 

Behördenhaftung und Kostenpflicht einleitend folgende Hinweise dienen. 

 

Ein Hochwasser kann auch deutlich unterhalb einer Katastrophenlage die öffentliche Sicher-

heit oder Ordnung in komplexer Weise stören. Und bereits in solchen Fällen haben zum Bei-

spiel die Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige Straßenverkehrsbehörden bei 

überfluteten Straßen oder Straßenabschnitten im erforderlichen Umfang die Benutzung be-

stimmter Straßen oder Straßenstrecken zu verbieten oder den Verkehr umzuleiten (§§ 44, 45 

Abs. 1 Nr. 5 StVO); die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen des Bundes haben ggf. die er-

forderlichen Sperrungen der Schifffahrt auf Bundeswasserstraßen anzuordnen (Art. 2 der 

Verordnung zur Einführung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung i.V.m. § 6.22 Binnen-

schifffahrt Straßen-Ordnung); die Regierungspräsidien haben solche Sperrungen auf Lan-

desgewässern vorzunehmen (§ 75 Abs. 5 WG LSA i.V.m. dem RdErl. des MBV vom 

6.10.1997) und das Eisenbahn-Bundesamt hat die erforderlichen Maßnahmen zu Gefahren-

abwehr im Aufgabenbereich der DB AG zu treffen (§ 3 des Gesetzes über die Eisenbahn-

Verkehrsverwaltung des Bundes). Die hier beispielhaft genannten Kommunal-, Landes- und 
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Bundesbehörden haben die ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben mit den ihnen zuste-

henden Befugnissen aber auch dann zu erfüllen, wenn zum Beispiel bei einem erheblichen 

Hochwasser der Katastrophenfall festgestellt wird bzw. i.S.d. § 1 Abs. 2 des KatSG-LSA „der 

koordinierte Einsatz der verfügbaren Kräfte und Mittel unter einer gemeinsamen Gesamtlei-

tung erforderlich ist“. 

 

Zu dieser Systematik, die auch hinsichtlich der haftungsrechtlichen Verantwortung für die 

von den jeweils zuständigen Behörden getroffenen Maßnahmen von Bedeutung ist, stellt § 3 

KatSG-LSA klar, dass auch im Katastrophenfall neben der Zuständigkeit der Katastrophen-

abwehrbehörden auch die Zuständigkeiten anderer Behörden, Dienststellen, öffentlicher Ein-

richtungen und sonstiger Träger öffentlicher Aufgaben unberührt bleiben. Außer für die Poli-

zei, die gemäß § 2 Abs. 2 SOG LSA  in Eilfällen als eigene Aufgabe (wenn die jeweils zu-

ständige Verwaltungsbehörde nach der Beurteilung durch die Polizei nicht oder nicht recht-

zeitig zur Erfüllung ihrer Aufgaben tätig wird oder tätig werden kann) die zur Gefahrenabwehr 

erforderlichen Maßnahmen in originärer Zuständigkeit trifft, gilt in diesem Zusammenhang 

der Grundsatz, dass die jeweils zuständige Verwaltungsbehörde auch dann zuständig bleibt, 

wenn an ihrer Stelle in Fällen von Gefahr im Verzuge eine unzuständige Behörde gefahren-

abwehrende Maßnahmen trifft; Kosten solcher Maßnahmen trägt dann die Körperschaft, der 

die an sich zuständige, aber untätig gebliebene Behörde angehört (vgl. § 90 Abs. 2 SOG 

LSA). 

 

Dies zeigt, dass bei Fragen nach der zuständigen Behörde auch bei Hochwasserlagen 

grundsätzlich zunächst zu unterscheiden ist, ob z.B. behördliche Maßnahmen direkt gegen 

die von einem Hochwasser ausgehenden Gefahren gerichtet sind  oder ob ein Hochwasser 

z.B. bereits Einrichtungen der Eisenbahn beeinträchtigt, Viehställe überflutet oder Futtermit-

tellager unbrauchbar gemacht hat und somit nach den hierfür geltenden Fachgesetzen die 

zuständigen Behörden Maßnahmen zu treffen haben (z.B. Einstellung des Eisenbahnver-

kehrs, Beseitigung getöteter Tiere, Unbrauchbarmachung verdorbener Futtermittel). Bei ei-

ner Hochwasserlage sind solche Unterscheidungen praktisch jedoch eher nachrangig, da die 

Landkreise und kreisfreien Städte die zuständige Wasser-, Katastrophen-, Verkehrsbehörde 

usw. sind. Ferner sind für diese Aufgaben die Regierungspräsidien als Aufsichtsbehörden 

zuständig. Dies ist im Übrigen zu berücksichtigen, wenn in den folgenden Kapiteln je nach 

der in Rede stehenden Aufgabe bzw. Maßnahme, z.B. die Begriffe Wasserbehörde oder 

Katastrophenschutzbehörde verwandt werden. 

 

Die oben skizzierten Zuständigkeitsregelungen im Übrigen werden ergänzt durch eine Reihe 

von Regelungen, die die Behörden zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung 
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oder in bestimmten Fällen dazu verpflichten, anstelle der an sich zuständigen Behörde tätig 

zu werden. 

 

Für den Katastrophenfall verlangt § 3 KatSG-LSA, dass die Fachbehörden ihre Maßnahmen 

mit der Katastrophenschutzbehörde abstimmen und, soweit sie nicht deren Weisung unter-

liegen, nur im Einvernehmen mit ihr handeln sollen. 

 

Ungeachtet dessen, ob eine Hochwassersituation eine Katastrophe i.S. des KatSG-LSA dar-

stellt oder nicht, kommt der Zusammenarbeit aller Behörden, deren Zuständigkeit für gefah-

renabwehrende Maßnahmen eröffnet ist oder eröffnet sein kann, insbesondere der unver-

züglichen gegenseitigen Information, eine entscheidende Rolle zu. Soweit nicht spezielle 

Rechtsvorschriften die Zusammenarbeit einschließlich Informationsaustausch regeln, besteht  

hierzu nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 4 SOG LSA eine über Art. 35 GG (Amtshilfe) 

hinausgehende Verpflichtung.  

 

2.2 Wassergesetz und Hochwassermeldeverordnung 

Das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21. April 1998 (GVBl. LSA S. 186), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 

vom 27. August 2002 (GVBl. LSA S. 372), enthält in den §§ 170 ff. Regelungen hinsichtlich 

der Behörden, ihrer Zuständigkeiten und der wasserrechtlichen Gefahrenabwehr. 

 

a) Aufgaben 

Die Aufgaben und Befugnisse der Wasserbehörden sind in § 171 WG LSA geregelt. Hier-

nach obliegt es den Wasserbehörden, das Wasserhaushaltsgesetz und das Wassergesetz 

LSA sowie die auf Grund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen zu vollziehen und Gefah-

ren für Gewässer abzuwehren. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben treffen sie nach pflicht-

gemäßem Ermessen die erforderlichen Anordnungen einschließlich der Maßnahmen nach 

dem allgemeinen Recht der Gefahrenabwehr. Bei den unteren Wasserbehörden gehören 

diese Aufgaben zum übertragenen Wirkungskreis. 

 

b) Wasserbehörden 

§ 170 WG LSA regelt den äußeren Aufbau der Wasserbehörden. 

Oberste Wasserbehörde ist das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium. Obere 

Wasserbehörden sind die Regierungspräsidien und untere Wasserbehörden die Landkreise 

und die kreisfreien Städte. Der Aufbau entspricht somit dem der allgemeinen Landesverwal-

tung und besteht aus drei Stufen, wobei auf der obersten und oberen Ebene Landesbehör-

den tätig werden. 
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Den Landkreisen und kreisfreien Städten obliegen die Aufgaben der unteren Wasserbehör-

de. Sie erfüllen diese Aufgaben im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises und unter-

stehen dabei der Fachaufsicht der oberen Wasserbehörden. 

 

c) beratende Fachbehörden 

§ 170 Abs. 4 WG LSA enthält Vorschriften zu den technischen Fachbehörden: dem Lan-

desamt für Umweltschutz sowie den Staatlichen Ämtern für Umweltschutz. 

 

Mit Beschluss der Landesregierung über die Neuorganisation der Umweltverwaltung vom 

26.06.2001 (MBl. LSA S. 732) sind die vormaligen Staatlichen Ämter für Umweltschutz auf-

gelöst worden. Deren wasserwirtschaftliche Aufgaben sind zum Teil auf den neu gegründe-

ten Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) übergegangen. 

 

d) Wasserrechtliche Gefahrenabwehr 

aa) Grundsätze 

Gem. § 171 WG LSA sind die Wasserbehörden für den Vollzug des Gesetzes zuständig. 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, liegt diese Zuständigkeit grundsätzlich bei den unteren 

Wasserbehörden (§ 172 Abs. 1 WG LSA).  

 

Ein wichtiges Ziel, das beim Vollzug des WG LSA zu beachten ist, liegt in der Verhinderung 

von Hochwasserschäden (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 WG LSA). Entsprechend haben die Wasserbe-

hörden diese Ziele auch bei der wasserrechtlichen Gefahrenabwehr zu beachten. § 171 Satz 

2 WG LSA bestimmt, dass die Wasserbehörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erfor-

derlichen Anordnungen einschließlich Maßnahmen nach dem allgemeinen Recht der Gefah-

renabwehr treffen. 

 

bb) Abwehr von Wassergefahren gem. § 174 WG LSA 

Die unteren Wasserbehörden können gem. § 174 WG LSA im Rahmen ihrer Zuständigkeit 

die zur Abwendung einer durch Hochwasser, Eisgang oder durch andere Ereignisse entste-

henden Wassergefahr notwendigen Maßnahmen einleiten. Eine Wassergefahr besteht dann, 

wenn erhebliche Schäden für Menschen und Sachwerte drohen. Diese Gefahr kann außer 

durch die aufgeführten Ereignisse z.B. auch durch den Bruch eines Wasserspeichers oder 

die mangelnde Funktionsfähigkeit eines Sielbauwerkes oder einer Kanalisationsanlage her-

vorgerufen werden. 
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Gemeinden haben auf Anordnung die zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Hilfe zu 

leisten, auch wenn sie nicht selbst bedroht sind. Als zu erbringende Leistung kommen alle 

Handlungen in Betracht, die zur Eindämmung oder Beseitigung der Gefahr geeignet sind, so 

z.B. der Einsatz der Feuerwehr, der Wasserwehr (falls vorhanden) oder sonstiger Personal- 

und Sachmittel. Eine Verpflichtung zur Nothilfe in einem fremden Gemeindegebiet besteht 

nicht, wenn die in Anspruch genommene Gemeinde selbst durch das Wasser bedroht wird 

und daher im Bereich des eigenen Gemeindegebietes tätig werden muss. Auch im Falle ei-

ner gemeindlichen Hilfeleistung bleibt die Gefahrenabwehr eine Aufgabe der unteren Was-

serbehörde. 

 

cc) Wasserwehren 

Ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Hochwassergefahren sind gem. § 175 WG 

LSA die Wasserwehren. Hiernach haben die Gemeinden, die erfahrungsgemäß von Hoch-

wasser als Gefahr bedroht sind, dafür zu sorgen, dass ein Wach- und Hilfsdienst für Was-

sergefahr (Wasserwehr) eingerichtet wird. Sie haben die hierfür erforderlichen Hilfsmittel 

bereit zu halten. Die Aufgaben der Wasserwehren können den Freiwilligen Feuerwehren mit 

deren Zustimmung übertragen werden. Die Einrichtung von Wasserwehren obliegt dem ei-

genen Wirkungskreis der Gemeinden. 

 

dd) Hochwassermeldedienst 

Auf Grundlage des § 176 WG LSA hat das MLU durch Verordnung über den Hochwasser-

meldedienst (HWM VO) vom 18. August 1997 (GVBl. LSA S. 778; geändert durch VO vom 5. 

Dezember 2001 GVBl. S. 536) einen Hochwassermeldedienst eingerichtet. 

 

Die Verordnung regelt den Inhalt, die Organisation und die Aufgaben des Hochwassermel-

dedienstes im Land Sachsen-Anhalt. 

 

Zweck und Inhalt des Hochwassermeldedienstes sind in § 2 HWM VO geregelt. Hiernach 

dient der Hochwassermeldedienst der frühzeitigen Erkennung der Entstehung sowie der wei-

teren Beobachtung des zeitlichen und räumlichen Ablaufs von Hochwasserereignissen. 

 

Gem. § 4 HWM VO sind Teilnehmer am Hochwassermeldedienst das MLU, das MI, die Re-

gierungspräsidien, das Landesamt für Umweltschutz sowie der LHW, weiterhin die Landkrei-

se, die kreisfreien Städte, die Verwaltungsgemeinschaften und die Gemeinden, die keiner 

Verwaltungsgemeinschaft angehören, soweit die hochwasserführenden Flüsse im jeweiligen 

Gebiet verlaufen. Gem. § 6 HWM VO ist das Landesamt für Umweltschutz die Hochwasser-

meldezentrale des Landes und leitet den Hochwassermeldedienst. Der LHW hat die Hoch-
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wasserstandsmeldungen, Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen für die 

Gewässer des Landes Sachsen-Anhalt herauszugeben. 

 

Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen für die Bundeswasserstraßen Elbe, 

Saale und untere Havel werden in der im Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg eingerich-

teten gemeinsamen Hochwasservorhersagezentrale Elbe der Wasser- und Schifffahrtsver-

waltung des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt erarbeitet und vom LHW herausgege-

ben. 

 

Gem. § 6 Abs. 3 HWM VO haben die Regierungspräsidien Hochwasserstandsmeldungen, 

Hochwasserwarnungen und Hochwasserinformationen, soweit in den Verteilerplänen gem. 

der Hochwassermeldeordnung vorgesehen, unverzüglich weiterzugeben. Eine entsprechen-

de Weiterleitungspflicht ergibt sich gem. § 6 Abs. 4 und 5 HWM VO auch für die Landkreise, 

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden. 

 

Zur Information von Bürgern und Behörden sowie zur Einleitung und Durchführung von 

Hochwasserschutzmaßnahmen sind gem. § 8 HWM VO vier Alarmstufen festgelegt worden.  

 

1. Alarmstufe I: Meldebeginn 

2. Alarmstufe II: Kontrolldienst 

3. Alarmstufe III: Wachdienst 

4. Alarmstufe IV: Hochwasserabwehr 

 

Die Alarmstufen werden für die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte gem. Hochwas-

sermeldeordnung ausgerufen, wenn die Richtwasserstände an den entsprechenden Hoch-

wassermeldepegeln erreicht wurden und ein weiteres Ansteigen zu erwarten ist. 

 

Zuständig für die Ausrufung und Aufhebung der Alarmstufen sind:  

1. für die Alarmstufen I / II: der LHW 

2. für die Alarmstufen  III / IV: die Regierungspräsidien auf Vorschlag des LHW 

 

Bei unvorhergesehener Hochwassergefahr z.B. durch lokale Ereignisse, die sofortige Hoch-

wasserabwehrmaßnahmen erfordern, kann der Landkreis oder die kreisfreie Stadt die A-

larmstufe IV ausrufen. 

 

Der Hochwassermeldedienst für das betroffene Gewässer beginnt, sobald an einem Hoch-

wassermeldepegel der Richtwasserstand für die Alarmstufe I überschritten wurde und ein 
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weiterer Wasserstandsanstieg zu erwarten ist oder auf Grund von Wetterwarnungen eine 

Hochwasserwarnung herausgegeben wird. 

 

Der Hochwassermeldedienst endet, wenn die in der Hochwassermeldeordnung festgelegten 

Richtwasserstände für die Schlussmeldung erreicht sind. 

 

2.3 Katastrophenschutzgesetz 

Rechtliche Grundlage für die Maßnahmen im Katastrophenfall ist das Katastrophenschutz-

gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

5. August 2002 (GVBl. LSA S. 339). 

 

a) Aufgabe 

Gem. § 1 Abs. 1 KatSG-LSA ist Katastrophenschutz „die Aufgabe, Katastrophen abzuweh-

ren und die dafür erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu planen und zu ergreifen“.  

 

Im Weiteren beschreibt das KatSG-LSA diese Aufgaben des vorbereitenden und des abweh-

renden Katastrophenschutzes detaillierter und weist sie den Katastrophenschutzbehörden 

zu. Dabei werden diese von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes unter-

stützt, die von mitwirkenden öffentlichen und privaten Organisationen bzw. Trägern aufge-

stellt werden. 

 

Bezugspunkt ist der Katastrophenfall, für den § 1 Abs. 2 KatSG-LSA eine Legaldefinition 

enthält: 

„Ein Katastrophenfall im Sinne dieses Gesetzes ist ein Notstand, bei dem Leben, Ge-

sundheit oder die lebenswichtige Versorgung einer Vielzahl von Personen oder erhebli-

che Sachwerte gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt werden und zu dessen Abwehr 

oder Eindämmung der koordinierte Einsatz der verfügbaren Kräfte und Mittel unter einer 

gemeinsamen Gesamtleitung erforderlich ist.“ 

 

b) Katastrophenschutzbehörden 

Das KatSG-LSA weist den Katastrophenschutzbehörden die zentrale Rolle bei der Planung, 

Koordinierung und Steuerung des Katastrophenschutzes zu. Katastrophenschutzbehörden 

sind gem. § 2 Abs. 1 KatSG-LSA die Landkreise und kreisfreien Städte. Sie nehmen ihre 

Aufgaben im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises eigenverantwortlich wahr, unterlie-

gen aber der Fachaufsicht durch die Regierungspräsidien und das MI (§ 4 KatSG-LSA). 
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c) Fachaufsicht 

Neben den allgemeinen fachaufsichtlichen Rechten (Informations- und Weisungsrechte) be-

steht für das Regierungspräsidium gem. § 4 Abs. 3 KatSG-LSA die Möglichkeit, bei kreisge-

bietsübergreifenden Katastrophenfällen die Gesamtleitung einer Katastrophenschutzbehörde 

zu übertragen oder selbst die Oberleitung zu übernehmen. Gem. § 4 Abs. 4 KatSG-LSA 

kann das RP Aufgaben der zuständigen Katastrophenschutzbehörde ohne vorherige Andro-

hung und Fristsetzung an deren Stelle und auf deren Kosten durch andere Personen oder 

Stellen wahrnehmen lassen, soweit das zur wirksamen Katastrophenabwehr erforderlich ist. 

 

Das MI oder das zuständige Regierungspräsidium können durch Anordnung Katastrophen-

schutzbehörden zur überörtlichen Hilfeleistung verpflichten (§ 17 Abs. 3 KatSG-LSA). Zudem 

kann das MI im Katastrophenfall Einheiten der Bereitschaftspolizei den Weisungen der Ka-

tastrophenschutzbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben unterstellen (§ 18 Abs. 1 KatSG-LSA). 

 

d) andere Behörden und Stellen 

Zuständigkeiten anderer Behörden, Dienststellen, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger 

Träger öffentlicher Aufgaben bleiben unberührt (§ 3 KatSG-LSA). Das heißt, dass sich ins-

besondere die Fachbehörden (z.B. Baubehörden, Immissionsschutzbehörden, Gefahrenab-

wehrbehörden) sowohl im Vorfeld als auch im Katastrophenfall mit hochwasserspezifischen 

Gefahren auseinander zu setzen haben, soweit diese Belange ihren Aufgabenbereich berüh-

ren (z.B. Bauanträge in Überschwemmungsgebieten, Schutz von Industrieanlagen vor Über-

flutung, polizeiliche Absperrmaßnahmen an Deichen). Im Katastrophenfall haben sie sich mit 

der zuständigen Katastrophenschutzbehörde abzustimmen und sollen, soweit sie nicht deren 

Weisungsbefugnissen unterliegen, nur im Einvernehmen mit ihr handeln (§ 3 Satz 2 KatSG-

LSA). 

 

e) Einsatzkräfte 

Das KatSG-LSA nennt in dem §§ 11 ff. Einsatzkräfte, die bei der Katastrophenabwehr mit-

wirken. Öffentliche und private Träger, die im Katastrophenschutz mitwirken, stellen nach 

Vorgaben und unter Leitung der Katastrophenschutzbehörden Einheiten zum beweglichen 

Einsatz auf, in denen freiwillige Helfer ehrenamtlichen Dienst tun (§§ 11 ff. KatSG-LSA). 

 

f) vorbereitender Katastrophenschutz 

Der vorbereitende Katastrophenschutz umfasst die Planung und Vorbereitung der Katastro-

phenabwehr. Die Katastrophenschutzbehörden haben gem. § 5 KatSG-LSA „die geeigneten 

Vorbereitungsmaßnahmen für eine wirkungsvolle Katastrophenabwehr zu treffen.“ 
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Diesbezüglich führt das KatSG-LSA eine Reihe von Einzelmaßnahmen und -aufgaben auf, 

die die wesentlichen Elemente des vorbereitenden Katastrophenschutzes darstellen: 

- Untersuchung von Risiken und Gefahrenquellen in Zusammenarbeit mit den Fachbe-

hörden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 KatSG-LSA), 

- Aufstellung und Fortschreibung eines Abwehrkalenders, der insbesondere Angaben zum 

Alarmierungsverfahren, zu Sofortmaßnahmen im Katastrophenfall, zum Einsatzkräfte-

potenzial, die Ergebnisse der Gefahrenanalysen sowie fachbehördliche Gefahrenab-

wehr- und Einsatzplanungen enthalten muss (§ 7 Abs. 1, 3 KatSG-LSA), 

- Aufstellung und Fortschreibung von Sonderplänen für besondere Gefahrenlagen mit 

spezifischem Handlungsbedarf in Abstimmung mit den benachbarten Katastrophen-

schutzbehörden (§ 7 Abs. 2, 3 KatSG-LSA), 

- Bildung von Katastrophenschutzstäben in den Katastrophenschutzbehörden (§ 8 KatSG-

LSA), 

- Vorbereitung der Bildung von Technischen Einsatzleitungen und Ausbildung von Füh-

rungspersonal (§ 9 KatSG-LSA), 

- Erfassung der verfügbaren Einsatzkräfte und -mittel (§ 6 Abs. 1 KatSG-LSA), 

- Aufstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes sowie deren 

Förderung (§ 11 Abs. 1 KatSG-LSA), 

- Überwachung der Aus- und Fortbildung sowie der Ausstattung und Einrichtung der 

Einsatzkräfte (§ 11 Abs. 2 KatSG-LSA), 

- Durchführung von Katastrophenschutzübungen (§ 10 Abs. 2 KatSG-LSA), 

- Weisungsrecht gegenüber Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes wäh-

rend der Übungen (§ 11 Abs. 2 Satz 5 KatSG-LSA). 

 

g) abwehrender Katastrophenschutz 

Die Aufgaben und Befugnisse der Katastrophenschutzbehörden im Katastrophenfall legt das 

KatSG-LSA in § 1 sowie den §§ 16 ff. fest: 

- Feststellung des Eintritts und des Endes des Katastrophenfalls (§ 16 Abs. 1 KatSG-

LSA), 

- Koordination der Entscheidungen der zuständigen Behörden (§ 1 Abs. 1 KatSG-LSA), 

- Zusammenfassung der Leitung der Abwehrmaßnahmen (§ 1 Abs. 1 KatSG-LSA), 

- Leitung des Einsatzes der mitwirkenden Hilfeleistungskräfte (§ 1 Abs. 1 KatSG-LSA), 

- Weisungsrecht gegenüber den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes 

(§ 11 Abs. 2 Satz 5 KatSG-LSA), 
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- Anforderung von Amtshilfe anderer Dienststellen und sonstiger Träger öffentlicher Auf-

gaben, insbesondere der Bundeswehr sowie von Nachbarschaftshilfe anderer Katastro-

phenschutzbehörden (§§ 1 Abs. 1, 19, 17 Abs. 1 KatSG-LSA), 

- Festlegung von Sperrgebieten (§ 20 Abs. 1 KatSG-LSA), 

- Anordnung der Evakuierung betroffener oder gefährdeter Gebiete (§ 20 Abs. 2, 3 

KatSG-LSA), 

- Aufforderung zur persönlichen Hilfeleistung bzw. Bereitstellung geeigneter Fahrzeuge, 

Geräte oder Einrichtungen (§§ 21 Abs. 1, 20 Abs. 5 KatSG-LSA). 

 

2.4 Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass bei einem Hochwasser bzw. bei der 

Abwehr der von Hochwasser ausgehenden Gefahren vorrangig besondere Rechtsvorschrif-

ten Anwendung finden. Vorschriften des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung (SOG LSA) finden dagegen nur ergänzende Anwendung. Nach § 4 Abs. 1 SOG LSA ist 

der Anwendungsbereich des SOG LSA für bestimmte Befugnisse bei der Erfüllung gefahren-

abwehrrechtlicher Aufgaben eröffnet, wenn die von den zuständigen Verwaltungsbehörden 

der Gefahrenabwehr und von der Polizei anzuwendenden besonderen Vorschriften des Bun-

des- und Landesrechts keine oder keine abschließenden Regelungen enthalten. Dies betrifft 

neben den Vorschriften zur Zusammenarbeit einschließlich gegenseitiger Information (siehe 

oben Nr. 2.1) beispielsweise die Befugnisse zur Platzverweisung (§ 36 SOG LSA), zur 

Durchsuchung von Personen (§ 41 SOG LSA), zur Durchsuchung von Sachen (§ 42 SOG 

LSA), zum Betreten und Durchsuchen von Wohnungen (§§ 43 und 44 SOG LSA), zur Si-

cherstellung von Sachen und Tieren (§§ 45 bis 48 SOG LSA) und zur Anwendung von Ver-

waltungszwang (§§ 53 ff. SOG LSA). Darüber hinaus gelten die Vorschriften des SOG LSA 

über die Störerhaftung (§§ 7 und 8 SOG LSA), die Inanspruchnahme nichtverantwortlicher 

Personen (§ 10 SOG LSA), über Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche 

(§§ 69 ff. SOG LSA), über die örtliche und die außerordentliche örtliche Zuständigkeit (§ 88 

SOG LSA), über die außerordentliche sachliche Zuständigkeit (§ 90 SOG LSA, insbesondere 

Selbsteintritt der Fachaufsichtsbehörden und Zuständigkeiten bei Gefahr im Verzuge) und 

über die Kosten (§ 103 SOG LSA), wenn spezielle Vorschriften des Bundes- und Landes-

rechts hierzu keine oder keine abschließenden Regelungen enthalten. Hervorzuheben ist 

hier vor allem die Vorschrift des § 90 Abs. 2 SOG LSA, nach der sachlich nicht zuständige 

Behörden anstelle und auf Kosten der zuständigen Behörde bei Gefahr im Verzuge einzelne 

Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr treffen können. 
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2.5 Organisation der Katastrophenabwehr 

2.5.1 Zuständigkeiten und Führungsorganisation 

Das MI führt die oberste Fachaufsicht gem. § 4 Abs. 2 KatSG-LSA. Die Aufsichtsbefugnisse 

der anderen Ministerien über ihre jeweiligen Fachbehörden (z.B. MLU - Wasserbehörden) 

bleiben unberührt, sie dürfen aber in einem Katastrophenfall nur in Abstimmung mit dem MI 

ausgeübt werden.  

 

Das MI hat vorrangig eine übergeordnete Koordinierungstätigkeit wahrzunehmen. Diese er-

streckt sich u.a. auf die Erstellung einer Landeslage für Sachsen-Anhalt, die notwendigen 

Abstimmungen mit anderen Ministerien, den Informationsaustausch mit anderen Bundeslän-

dern und Bundesbehörden, die Bearbeitung der Kräfte- und Mittelanforderungen der Regie-

rungspräsidien sowie die Realisierung eigener Anforderungen bei anderen Ländern. Hierzu 

bedient sich das MI bei Bedarf des Landeslagezentrums, dass jederzeit zu einem funktions-

fähigen Stab – auch zur Bewältigung von Krisenlagen und Katastrophen – ausgebaut wer-

den kann.  

 

Die Regierungspräsidien üben gem. § 4 KatSG-LSA die Fachaufsicht über die Katastro-

phenschutzbehörden aus. Sie werden im Rahmen der Vorsorge und Vorbereitung auf Groß-

schadenslagen und Katastrophen beratend und unterstützen im Einsatzfall die Katastro-

phenschutzbehörden. Ferner bestehen ein fachaufsichtliches Weisungsrecht gegenüber den 

Katastrophenschutzbehörden und zentrale Zuständigkeiten bei der Zuweisung von angefor-

derten Kräften im Rahmen der überörtlichen Hilfe. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die 

Regierungspräsidien im Katastrophenfall ihre Bereitschaft herzustellen und einen der Lage 

angepassten Katastrophenschutzstab zu bilden.  

 

Erstreckt sich ein Katastrophenfall auf die Gebiete mehrerer Landkreise oder kreisfreier 

Städte oder sind Katastrophenfälle gleichzeitig in mehreren Landkreisen oder kreisfreien 

Städten festgestellt, so kann das zuständige Regierungspräsidium einer der beteiligten Ka-

tastrophenschutzbehörden die Gesamtleitung der Abwehrmaßnahmen übertragen oder 

selbst die Oberleitung der Katastrophenabwehr übernehmen. Das Regierungspräsidium 

kann, soweit es zur wirksamen Katastrophenabwehr erforderlich ist, Aufgaben der zuständi-

gen Katastrophenschutzbehörde an deren Stelle durch andere Personen oder Stellen wahr-

nehmen lassen; die betroffene Katastrophenschutzbehörde ist hiervon unverzüglich zu unter-

richten. Die Kosten trägt in solchen Fällen der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in deren 

Zuständigkeitsbereich die Abwehrmaßnahmen erforderlich sind. Die Leitung der Abwehr-
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maßnahmen sollte auch hier nur Stellen oder Personen übertragen werden, die fachlich und 

sachlich dazu befähigt sind. 

 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind die Katastrophenschutzbehörden. Alle damit 

einhergehenden Aufgaben fallen somit in ihren Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich. 

Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde bzw. eine von ihm beauftragte Person der eige-

nen Behörde stellt den Katastrophenfall fest und hebt ihn auch wieder auf. Dies setzt die 

Erfüllung der für einen Notstand im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes (vgl. § 1 Abs. 2 

KatSG-LSA) relevanten Kriterien voraus. Mit der Feststellung des Katastrophenfalles treten 

u.a. folgende Rechtswirkungen ein: 

- Die gemeinsame Leitung aller mit der Katastrophenbekämpfung einhergehenden Maß-

nahmen obliegt der Katastrophenschutzbehörde, was die zuständigen Fachbehörden 

jedoch gem. § 3 KatSG-LSA nicht aus ihrer Verantwortung entlässt. 

- Maßnahmen anderer betroffener Behörden und Stellen erfolgen nur im Einvernehmen 

mit der Katastrophenschutzbehörde. 

- Weitere Katastrophenschutzbehörden können (unmittelbar) um Nachbarschaftshilfe oder 

(über das zuständige Regierungspräsidium) um überörtliche Hilfe ersucht werden. Mel-

de- und Anforderungswege gem. § 17 KatSG-LSA sind zu beachten. 

- Die Katastrophenschutzbehörde kann Sperrgebiete festlegen und Räumungen anord-

nen. 

- Bei Mangel an Einsatzkräften ist jedermann verpflichtet, der Aufforderung der Katastro-

phenschutzbehörde zu Hilfeleistungen bei Abwehrmaßnahmen Folge zu leisten. 

- Im Bedarfsfall kann die Katastrophenschutzbehörde Sachleistungen beanspruchen. 

 

Das zuständige Regierungspräsidium ist unverzüglich über die Feststellung des Katastro-

phenfalles und die einhergehende Lageentwicklung zu unterrichten. Weiterhin muss die 

Feststellung des Katastrophenfalles öffentlich bekannt gegeben werden. Dadurch wird die 

Basis für erforderliche Maßnahmen, wie Verkehrseinschränkung, Fahrverbot, Evakuie-

rungsmaßnahmen u.dgl.m. geschaffen. Gleichzeitig soll die Bevölkerung informiert und ggf. 

zur Hilfeleistung aufgefordert werden. 

 

Im Rahmen der Führungsorganisation haben die Katastrophenschutzbehörden Katastro-

phenschutzstäbe und Technische Einsatzleitungen (TEL) aufzubauen. Einzelheiten hierzu 

regelt der Aufstellungserlass zum Katastrophenschutzgesetz (RdErl. des MI vom 

21.10.1996; Anlage 4; nachfolgend AufstErlKatS genannt). Dieser sieht die Besetzung der 

Stabsfunktionen/Sachgebiete 1-4 vor. Erfahrungen aus praktischen Einsätzen (Übungen, 

Bearbeitung realer Lagen) haben wiederholt gezeigt, dass die im AufstErlKatS anderen 
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Sachgebieten zugeordneten Bereiche „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Nachrichten- und Informa-

tionssicherstellung“ einen erheblichen Aufgabenzuwachs erfahren haben. Dieser Erfahrung 

folgend werden die Strukturen der Katastrophenschutzstäbe und der Technischen Einsatzlei-

tungen in der Praxis häufig durch die Sachgebiete 5 „Presse- und Medienarbeit“ und 6 „In-

formations- und Kommunikationswesen“ erweitert. Als Vorbild und zur Orientierung für diese 

Praxis dient die Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 100 (eingeführt mit RdErl. des MI vom 

03.05.1999), die zwar nur für den Bereich der Feuerwehren gilt, insofern aber konzeptionell 

auch für die Organisation von Katastrophenschutzstäben und Technischen Einsatzleitungen 

geeignet ist. Zum generellen Verständnis der Führungsorganisation sind die grundlegenden 

Strukturen gem. FwDV 100 hier auszugsweise zitiert: 

Die Einsatzleitung ist ... nach folgenden klassischen, den Aufgaben in einer Einsatzleitung 

entsprechenden Sachgebieten zu gliedern: 

- Personal/Innerer Dienst Sachgebiet 1 (S 1) 

- Lage Sachgebiet 2 (S 2) 

- Einsatz Sachgebiet 3 (S 3) 

- Versorgung Sachgebiet 4 (S 4) 

Bei Bedarf können weitere Sachgebiete eingerichtet werden; insbesondere sind dies: 

- Presse- und Medienarbeit Sachgebiet 5 (S 5) 

- Informations- und Kommunikationswesen Sachgebiet 6 (S 6) ...“ 

 

„... Ein Führungsstab besteht grundsätzlich aus der Leiterin oder dem Leiter des Stabes, 

den Leiterinnen und Leitern der Sachgebiete S 1, S 2, S 3 und S 4 darüber hinaus bei 

Bedarf den Leiterinnen und Leitern der Sachgebiete S 5 und S 6 sowie zusätzlichen, ent-

sprechend der Schadenlage in der Einsatzleitung benötigten Fachberaterinnen, Fachbe-

ratern und Verbindungspersonen. ...“ 

 

„... Die grundsätzliche Aufgabenverteilung der Sachgebiete S 1 bis S 6 ist ... im anliegen-

den Schaubild ... beschrieben. ...“ 
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Gem. § 8 Abs. 1 KatSG-LSA bildet die Katastrophenschutzbehörde für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben (Abwehr von Katastrophen, Vorbereitungsmaßnahmen) einen Katastro-
phenschutzstab. Dieser bereitet Entscheidungen des gesamtverantwortlichen Behördenlei-

ters vor bzw. trifft im Rahmen der ihm übertragenen Befugnisse eigene Entscheidungen. 

Daneben koordiniert und erfüllt er Anforderungen der Technischen Einsatzleitungen und be-

rät den Landrat/Oberbürgermeister. Die organisatorische Gliederung des Katastrophen-

schutzstabes ist oben dargestellt. 

 

Bis zur Bildung eines vollständigen Katastrophenschutzstabes sind zwei Vorstufen denkbar, 

für die allerdings keinerlei konkrete Vorgaben existieren: Ein sog. „Meldekopf“ mit Minimal-

besetzung kann bei Erfordernis zum „Stab Außergewöhnliche Ereignisse“ (SAE) erweitert 

werden. Ggf. wird dieser dann – i.d.R. bei Feststellung des Katastrophenfalles – zum voll-

ständigen Katastrophenschutzstab o.a. Form erweitert.  

 

Technische Einsatzleitungen (TEL) koordinieren und leiten die Maßnahmen vor Ort. Gem. 

§ 9 Abs. 1 KatSG-LSA können sie im Katastrophenfall von der Katastrophenschutzbehörde 

mit der selbstständigen Leitung der Schadensbekämpfung in Schwerpunkten oder Abschnit-

ten beauftragt werden. Zur organisatorischen Gliederung der TEL – einschl. Besetzung der 

Sachgebiete – gilt das oben Gesagte analog. 

Schaubild Führungsorganisation 
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2.5.2 Vorbereitungsmaßnahmen auf Katastrophen 

Vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung einer wirkungsvollen Katastrophenabwehr regelt 

v.a. der Abschnitt 2 des KatSG-LSA. Hierzu ist es erforderlich, dass die Katastrophenschutz-

behörden Gefährdungen und Risiken, die grundlegendes Katastrophenpotenzial bergen, 

kennen (vgl. § 5 KatSG-LSA). Zu diesem Zwecke haben sie Gefährdungsanalysen zu erstel-

len. 

 

Des Weiteren sei darauf verwiesen, dass die Eigentümer/Betreiber von Anlagen die von ih-

ren Grundstücken ausgehenden Gefahren selbstständig zu erkunden und zu bewerten ha-

ben; sie unterliegen insofern einer Auskunftspflicht gegenüber der zuständigen Katastro-

phenschutzbehörde. Die Melde- und Informationspflicht bei Anlagen nach dem Bundesim-

missionsschutzgesetz (BImSchG) konkretisiert die 12. Verordnung (Störfallverordnung) zu 

diesem Regelwerk. 

 

Ebenso obliegt es den Katastrophenschutzbehörden eine Übersicht über das verfügbare 

Hilfeleistungspotenzial zu erstellen (§ 6 KatSG-LSA). Dies bezieht sich auch auf Kräfte und 

Mittel (einschließlich Sachleistungen), die zur Verfügung gestellt oder im Rahmen der Amts- 

und Nachbarschaftshilfe angefordert werden können. Die benachbarten Katastrophen-

schutzbehörden haben sich in dieser Hinsicht gegenseitig zu unterrichten und die Anforde-

rungswege abzustimmen.  

 

In einem Abwehrkalender sind diese Informationen zusammenzufassen (§ 7 KatSG-LSA) um 

im Katastrophenfall die notwendigen Maßnahmen schnell, folgerichtig und lagegerecht er-

greifen zu können. Der Abwehrkalender hat generell Angaben zu fachbehördlichen Gefah-

renabwehr- und Einsatzplanungen zu beinhalten; für die Bewältigung besonderer Gefahren-

lagen sind ferner Sonderpläne (u.a. Hochwasser) zu erstellen. Der Abwehrkalender und die 

Sonderpläne sind den benachbarten Katastrophenschutzbehörden sowie dem zuständigen 

Regierungspräsidium zuzuleiten.  

 

Auch die Regierungspräsidien haben für ihren Verantwortungsbereich eine zusammenge-

fasste und bewertete Gefährdungsanalyse sowie Abwehrkalender und Sonderpläne vorzu-

halten. Gleiches gilt in Zukunft für das Landesverwaltungsamt.  

 

Die Katastrophenschutzbehörden haben auf die Aufstellung, Ausbildung, Ausstattung, Un-

terbringung und Einsatzfähigkeit der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes 

in ihrem Zuständigkeitsbereich hinzuwirken und überwachend tätig zu werden (§ 11 KatSG-
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LSA). Nähere Untersetzung liefert der Aufstellungserlass zum Katastrophenschutzgesetz 

(AufstErlKatS). Ergänzend schreibt § 10 KatSG-LSA die Durchführung von Katastrophen-

schutzübungen vor. Auch die eigenen Mitarbeiter, die für einen Einsatz im Katastrophenfall 

vorgesehen sind, sind durch Schulungen und Übungstätigkeit im Sinne des § 10 KatSG-LSA 

auf ihre Aufgaben vorzubereiten. 

 

Weiterhin obliegt es den Katastrophenschutzbehörden, im Bedarfsfalle eine Personenaus-

kunftsstelle einzurichten; diese Aufgabe kann Dritten übertragen werden (§ 20a KatSG-LSA). 

 

2.5.3 Anforderung von Nachbarschafts- und überörtlicher Hilfe 

Die Nachbarschaftshilfe und die überörtliche Hilfe sind in § 17 KatSG-LSA geregelt. Im 

Rahmen der Nachbarschaftshilfe haben sich benachbarte Katastrophenschutzbehörden – 

unter Berücksichtigung dringender eigener Aufgaben – auf Anforderung zu unterstützen wo-

bei das zuständige Regierungspräsidium zu unterrichten ist. Falls das somit verfügbare Hilfe-

leistungspotenzial zur Bewältigung der Schadenslage nicht ausreicht, kann überörtliche 
Hilfe über das zuständige Regierungspräsidium angefordert werden. Sollten Kräfte aus dem 

eigenen Land nicht mehr hinreichend verfügbar oder nicht im erforderlichen Umfang in der 

Lage sein, die anstehenden Aufgaben zu lösen, ist länderübergreifende überörtliche Hilfe 

über das MI anzufordern. 

 

Die im Rahmen der Nachbarschafts- und der überörtlichen Hilfe eingesetzten Kräfte unter-

stehen der Katastrophenschutzbehörde, in deren Gebiet sie tätig werden. 

 

2.5.4 Mitwirkung öffentlicher und privater sowie Hilfeleistung sonstiger 
Organisationen 

Gem. § 12 KatSG-LSA wirken im Katastrophenschutz öffentliche und private Organisationen 

mit. Zu den öffentlichen Organisationen zählen die Feuerwehren und die Bundesanstalt 

Technisches Hilfswerk (THW). Öffentliche Organisationen sind zur Mitwirkung im Katastro-

phenschutz verpflichtet, wenn die Katastrophenschutzbehörde die von ihnen aufgestellten 

Einheiten und Einrichtungen als solche erfasst hat. Private Organisationen wirken mit, wenn 

sie sich gegenüber der Katastrophenschutzbehörde hierzu bereit erklärt haben, und die Ka-

tastrophenschutzbehörde der Mitwirkung der von ihnen aufgestellten Einheiten und Einrich-

tungen zugestimmt hat (§ 12 Abs. 2 KatSG-LSA). Als private Organisationen sind im Land 

Sachsen-Anhalt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und der 

Malteser Hilfsdienst (MHD) anerkannt. 
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Für den Bereich des Katastrophenschutzes werden auf der Grundlage des AufstErlKatS 

Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes aufgebaut, die sich in folgende 

Fachdienste untergliedern: 

 

a) Führung, 

b) Brandschutzdienst, 

c) Sanitätsdienst, 

d) Betreuungsdienst, 

e) Strahlungs- und Chemischer Dienst, 

f) Wasserrettungsdienst. 

 

Die Führung obliegt den Katastrophenschutzbehörden. Hierzu bilden sie Katastrophen-

schutzleitungen und -stäbe. Zur Durchführung technisch-taktischer Maßnahmen vor Ort 

(Einsatzmaßnahmen) bildet die Katastrophenschutzleitung eine bzw. mehrere Technische 

Einsatzleitungen (vgl. allg. Ausführungen zu Punkt 2.5). 

 

Die Aufgaben des Brandschutzdienstes sowie des Strahlungs- und Chemischen Dienstes 

nehmen die Feuerwehren wahr. Die Strukturen und die Pflichten ergeben sich aus dem 

Runderlass des MI vom 10.07.1996 „Einheiten für besondere Einsätze, Feuerwehrbereit-

schaften (FwB)“. 

 

Als Träger des Sanitäts-, Betreuungs- und Wasserrettungsdienstes sind die im Katastro-

phenschutz mitwirkenden privaten Organisationen zu nennen. Welche von diesen in den 

Landkreisen und kreisfreien Städten konkret zur Aufstellung o.g. Fachdienste herangezogen 

werden, entscheidet die Katastrophenschutzbehörde. Der Bedarf an Sanitäts-, Betreuungs- 

und Wasserrettungszügen in den Landkreisen und kreisfreien Städten hat sich regelmäßig 

aus der entsprechend aufgestellten Gefährdungsanalyse zu ergeben. In Abhängigkeit von 

der Bevölkerungsdichte gilt für den Sanitäts- und Betreuungsdienst jedoch grundsätzlich ein 

Bemessungsrichtwert von einem Zug je angefangener Einwohnerzahl von 100.000. Die Ka-

tastrophenschutzbehörden, in deren Verantwortungsbereich verstärkt Gefahren durch Fließ-

gewässer auftreten können, haben einen Wasserrettungsdienst vorzuhalten. Diese Aufgabe 

nehmen vorrangig das Deutsche Rote Kreuz und die Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft wahr; in der Landeshauptstadt Magdeburg obliegt auch dies der Berufsfeuer-

wehr. 

 

Die Katastrophenschutzaus- und -fortbildung erfolgt an der Brandschutz- und Katastrophen-

schutzschule (BKS) Heyrothsberge sowie an der Akademie für Krisenmanagement, Notfall-
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planung und Zivilschutz (AKNZ) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Für die landeseigene Ausbil-

dung im Katastrophenschutz gelten seit August 2000 die „Rahmenempfehlungen zur Aus- 

und Fortbildung der Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz im Land Sachsen-

Anhalt“ (Bearbeitungsstand: 1999). Bei der Erstellung dieser Ausbildungsvorschrift wurden 

die privaten Organisationen beteiligt. 

 

Feuerwehren im Sinne des § 6 Brandschutzgesetz (BrSchG) sind Berufsfeuerwehren, Frei-

willige Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren und Werkfeuerwehren. Über Berufsfeuerwehren 

verfügen die kreisfreien Städte Magdeburg, Halle und Dessau; eine weitere Berufsfeuerwehr 

existiert in der Lutherstadt Wittenberg. Freiwillige Feuerwehren werden von den Gemeinden 

vorgehalten, was ergänzend auch für Kommunen mit Berufsfeuerwehren gilt. Für den Be-

reich der Freiwilligen Feuerwehren unterscheidet die „Verordnung über die Mindeststärke 

und -ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren“ (MindAusrVO-FF) vom 9. September 1996 

solche mit Grund-, Stützpunkt- oder Schwerpunktausstattung. 

 

Die Bewältigung von mit Katastrophenszenarien einhergehenden Schadenslagen erfordert 

i.d.R. auch die Mitwirkung weiterer Stellen. Neben den Polizeien der Länder können hier v.a. 

auch Kräfte des Bundes (Technisches Hilfswerk, Bundesgrenzschutz, Bundeswehr) einge-

setzt werden. Ein Tätigwerden erfolgt dabei im Rahmen der Amtshilfe nach Artikel 35 Abs. 1 

bis 3 des Grundgesetzes. Hierin ist festgelegt, dass ein Land zur Hilfe bei einer Naturkatast-

rophe oder einem besonders schweren Unglücksfall Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und 

Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte 

anfordern kann. 

 

Das „Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Helfer der Bundesanstalt Techni-
sches Hilfswerk“ (THW) vom 22. Januar 1990 regelt neben den Rechtsverhältnissen der 

Helfer auch die Aufgaben des THW. Demnach sind ihm zur Leistung technischer Hilfe drei 

gleichwertige Aufgabengebiete zugewiesen: 

- Zivilschutz, 

- humanitäre Hilfe der Bundesregierung im Ausland sowie 

- Gefahrenabwehr auf Anforderung der zuständigen Stellen (im Wege der Amtshilfe). 

 

Die Kräfte des THW in Sachsen-Anhalt gehören dem Landesverband Ber-

lin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt an. Im Land selbst befinden sich zwei Geschäftsstellen mit 

Sitz in Magdeburg (zuständig für die Ortsverbände im Regierungsbezirk Magdeburg) und in 

Halle (zuständig für die Ortsverbände in den Regierungsbezirken Halle und Dessau). In den 
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Bereichen nahezu aller Katastrophenschutzbehörden wurden THW-Ortsverbände eingerich-

tet; Ausnahmen bilden derzeit nur die Landkreise Anhalt-Zerbst und Wernigerode. 

 

Bei Schadenlagen im Inland kommt das THW in der Regel auf Anforderung und als Ergän-

zung zu den für die Schadenabwehr zuständigen Behörden zum Einsatz, insbesondere 

dann, wenn technisches Spezialwissen erforderlich ist oder mit umfangreicher technischer 

Ausstattung gearbeitet werden muss. 

 

Für die dem Bundesminister des Innern unterstehende Polizei des Bundes, den Bundes-
grenzschutz (BGS), gilt ferner das Bundesgrenzschutzgesetz, dessen § 11 die gesetzliche 

Aufgabenzuweisung konkretisiert. Weiterhin gilt die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift des 

Bundesministers des Innern über die Verwendung des Bundesgrenzschutzes bei einer Na-

turkatastrophe oder einem besonders schweren Unfall sowie zur Hilfe im Notfall“ 

(BGSKatHiVwV) vom 2. Mai 1974. Der Bundesgrenzschutz kann auf Anforderung eines 

Landes bei einer Naturkatastrophe oder einem besonders schweren Unglücksfall eingesetzt 

werden zur: 

- polizeilichen Katastrophenhilfe, d.h. zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der 

öffentlichen Sicherheit oder Ordnung im Katastrophengebiet, 

- technischen Katastrophenhilfe, d.h. zur Rettung von Menschenleben oder von Tieren 

sowie zur Erhaltung von für die Allgemeinheit wertvollem Material, lebenswichtigen An-

lagen und Einrichtungen, 

- Notfallhilfe, d.h. zur Ersten Hilfe und ärztlichen Erstversorgung von Verletzten und Kran-

ken, zum Transport von Schwerverletzten und Kranken mit Kraftfahrzeugen und Hub-

schraubern sowie zum Einsatz im Such- oder Rettungsdienst. Dies erfolgt, wenn die von 

den zuständigen Stellen zu leistende Hilfe nicht rechtzeitig oder nicht in ausreichendem 

Maße gewährt werden kann. 

 

Der Einsatz der Bundeswehr wird durch den Erlass „Hilfeleistungen der Bundeswehr bei 

Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen und im Rahmen der dringenden 

Nothilfe“ (VMBl. 1988, Nr. 14, S. 279 ff.) geregelt. Ergänzend gilt für alle Truppenteile und 

Dienststellen im Wehrbereich III (Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) 

der „Vorläufige Grundsatzbefehl für Hilfeleistungen der Bundeswehr im Wehrbereich III bei 

Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen und im Rahmen der dringenden 

Nothilfe“ (Az.: 13-29-03/00, vom 21.01.2002; VS – Nur für den Dienstgebrauch). Dieser Be-

fehl enthält grundsätzliche Bestimmungen für die Durchführung von Hilfsmaßnahmen sowie 

besondere Anweisungen für die Organisation von Hilfsmaßnahmen im Wehrbereich III. Er ist 

Grundlage für die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Hilfeleistungen bei Naturka-



 

 

 

26

tastrophen, besonders schweren Unglücksfällen und im Rahmen der dringenden Nothilfe, 

um so den schnellen und koordinierten Einsatz militärischer Kräfte sicherzustellen.  

 

3 Vorbereitungsmaßnahmen auf Hochwassersituatio-
nen 

Die Darstellung bei den Landkreisen und Regierungspräsidien beruht auf Angaben, die im 

Rahmen der Beantwortung der ausgegebenen Fragebögen und der Vor-Ort-Gespräche der 

„Arbeitsgruppe Hochwasser“ im Dezember 2002 und Januar 2003 gemacht wurden. 

 

Sämtliche Schilderungen in diesem Abschnitt spiegeln den Stand behördlicher Katastro-

phenprävention vor August 2002 wider. 

 

3.1 Vorbereitungsmaßnahmen nach Wassergesetz 

Die Hinweise in diesem Abschnitt erstrecken sich im Wesentlichen auf. die Einrichtung von 

Wasserwehren und die Vorhaltung von Hilfsmitteln, die auf dem Wasserrecht fußen, die aber 

auch Wirkungen im Bereich des Katastrophenschutzes entfalten. 

 

Die Einrichtung von Wasserwehren und die Vorhaltung der erforderlichen Hilfsmittel muss 

gem. § 175 WG LSA durch die Gemeinden erfolgen. Die Wasserwehren werden dabei als 

Wach- und Hilfsdienst für Wassergefahren eingesetzt. In der Praxis erfolgt zumeist eine 

strukturelle Gliederung in Führungskräfte, Helfer und Deichwachen. Über die in § 175 WG 

LSA normierte Pflicht zur Aufstellung von Wasserwehren in bedrohten Gemeinden und der 

Vorhaltung der erforderlichen Hilfsmittel hinaus bestehen keine näheren gesetzlichen oder 

untergesetzlichen Regelungen. Eine auf die Aufgaben bezogene Unterweisung und deren 

Inhalte sind bislang nicht geregelt. Ebenso bestehen keine Vorgaben für Art und Umfang der 

vorzuhaltenden Hilfsmittel. 

 

Weitere Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes, wie die Durchführung von 

Deichschauen etc., sind nicht Gegenstand dieser Darstellung. 

 

Bedingt durch das Fehlen von vorgeschriebenen Ausbildungsinhalten sind nur vereinzelt 

entsprechende Unterweisungen von den Trägern der Wasserwehren und auch von einzel-

nen Landkreisen und kreisfreien Städten durchgeführt worden. In diese Unterweisungen sind 

seinerzeit nicht in jedem Fall die damaligen StAU einbezogen worden.  
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Nach Auflösung der bis dahin bestehenden, noch aus DDR-Zeit stammenden zentralen 

Schutzmateriallager in den Jahren 1996/1997 haben eine Reihe von Landkreisen und kreis-

freien Städten, unterstützt durch die Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden, in eigener 

Verantwortung und nach eigenem Ermessen Lager angelegt, in denen Hilfsmittel (z.B. 

Schanzzeug, Folien, Pumpen, Decken) vorgehalten werden. Eine zentrale Erfassung und 

Überwachung dieser Lager durch das MLU oder die für Wasserwirtschaft zuständigen De-

zernate der Regierungspräsidien fand nicht statt. Im Zuge der Hochwasserkatastrophe im 

August 2002 wurde festgestellt, dass in keinem Fall die vorgehaltenen Hilfsmittel ausrei-

chend waren. Angesichts der außergewöhnlichen und in diesem Ausmaß unvorhersehbaren 

Lage wären ausreichende Vorplanungen allerdings schlechthin nicht möglich gewesen. 

 

3.1.1 Landkreis Bitterfeld 

Die Wasserwehren der Gemeinden waren überwiegend durch Mitglieder der Freiwilligen 

Feuerwehren und durch Mitglieder der Gemeinderäte besetzt. Organisatorisch waren jeweils 

einzelnen Führungskräften bestimmte Helferkontingente zugeordnet. Eine jährliche Ausbil-

dung fand beim LHW statt. 

 

Im Landkreis Bitterfeld gab es mit Hilfsmitteln bestückte Hochwasserschutzmateriallager so-

wie vorbereitete Einsatzpläne. 

 

3.1.2 Kreisfreie Stadt Dessau 

Mitglieder der Wasserwehr waren Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung und Bürger. Schulungsmaßnahmen führte das Amt für Brandschutz, Katast-

rophenschutz und Rettungswesen in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Amt für Umwelt-

schutz (StAU; heute LHW) im Zeitraum von Oktober 1997 bis September 2000 durch. Der 

Ausbildungsstand war nach Angaben der Stadt uneinheitlich. 

 

In einem zentralen Katastrophenschutzlager wurden neben Betten, Decken u.dgl.m. auch 

Sandsäcke vorgehalten. 

 

3.1.3 Landkreis Wittenberg 

In den Gemeinden des Landkreises Wittenberg nahmen vorwiegend Mitglieder der Freiwilli-

gen Feuerwehren Aufgaben der Wasserwehr wahr; mitunter wirkten auch weitere Bürger in 

den Wasserwehren mit. Eine spezielle Ausbildung erfuhren die Helfer nicht. Zur Vorhaltung 

entsprechender Hilfsmittel existierten in einigen Gemeinden unterschiedlich bestückte Mate-

riallager. 
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Im Jahre 2000 führte der Landkreis eine Katastrophenschutzübung „Hochwasser“ unter Be-

teiligung einiger Gemeinden durch. 

 

3.1.4 Landkreis Köthen 

Im Landkreis Köthen ist lediglich in der Stadt Aken eine Wasserwehr aufgestellt worden, da 

sie als Elbanlieger erfahrungsgemäß von Hochwassergefahren bedroht ist. Die Aufgabe der 

Wasserwehr wird von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aken wahrgenommen; auch Mit-

arbeiter der Stadtverwaltung wirken mit. 

 

Der Landkreis hatte ein Hochwasserschutz-Materiallager in Aken eingerichtet. 

 

3.1.5 Landkreis Anhalt-Zerbst 

Die Aufgaben der Wasserwehr nahmen die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren wahr. Zusätz-

liche Helfer wurden von den Bauhöfen der Verwaltungsgemeinschaften rekrutiert. Nach An-

gaben des Landkreises wurde lediglich eine Ausbildung der Katastrophenschutzhelfer auf 

Kreisebene in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ durchgeführt. 

 

Weiterhin wurden in der Gemeinde Hobeck (Außenlager der feuerwehrtechnischen Zentrale) 

u.a. Sandsäcke eingelagert. 

 

3.1.6 Landkreis Schönebeck 

Im Landkreis Schönebeck wirken in den örtlichen Wasserwehren Bürger, öffentlich Bediens-

tete und Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren mit. Eine auf die Aufgaben bezogene Unterwei-

sung erfolgte nicht. 

 

Der Landkreis Schönebeck verfügte über eine Sandsackreserve in Barby und Breitenhagen; 

auch in den Gemeinden wurden Sandsäcke und andere Materialien in geringem Umfang 

vorgehalten. 

 

3.1.7 Landeshauptstadt Magdeburg 

Die Wasserwehr bestand aus Mitgliedern der Feuerwehr, städtischen Bediensteten und Hel-

fern des THW. Die Ausbildung der Führungskräfte Wasserwehr erfolgte nach Angaben der 

Landeshauptstadt Magdeburg durch eigene Bedienstete der Berufsfeuerwehr 
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Die eingelagerten Schutzmaterialien reichten aber für das Ausmaß der Katastrophe im Au-

gust 2002 nicht annähernd aus. 

 

3.1.8 Landkreis Jerichower Land 

Die Gemeinden im Landkreis Jerichower Land haben Wasserwehren aufgebaut, die mit Mit-

gliedern der Freiwilligen Feuerwehren besetzt waren. So wurden beispielsweise in der Ge-

meinde Lostau die Aufgaben der Wasserwehr durch entsprechende Ratsbeschlüsse an die 

Freiwillige Feuerwehr übertragen. Eine Einweisung in spezifische Aufgaben führte das StAU, 

Flussbereich Genthin, im Jahr 2000 gemeinsam mit dem Landkreis durch. 

 

In den Verwaltungsgemeinschaften Elbe-Parey, Möser, Burg und Jerichow sowie in der Ge-

meinde Gommern wurden Hilfsmittel zur Hochwasserabwehr bevorratet. In der Außenstelle 

Niegripp des Wasser- und Schifffahrtsamtes waren ebenfalls Hilfsmittel vorhanden. 

 

3.1.9 Landkreis Ohrekreis 

Die Wasserwehren im Landkreis waren hauptsächlich mit Mitgliedern der Freiwilligen Feuer-

wehren besetzt. Nach Aussagen des Landkreises fand eine fachliche Unterweisung nicht 

statt. 

 

Der Landkreis und die Verwaltungsgemeinschaften hatten Schutzmaterial eingelagert. 

 

3.1.10 Landkreis Stendal 

In den Wasserwehren der Gemeinden des Landkreises Stendal wirkten Mitglieder Freiwilli-

ger Feuerwehren, öffentlich Bedienstete und weitere Bürger mit. 1995 führte der Landkreis 

unter Mitwirkung des StAU aufgabenbezogene Ausbildungsmaßnahmen durch. 

 

Sowohl der Landkreis als auch einzelne Verwaltungsgemeinschaften besaßen Vorräte an 

Hilfsmitteln. 

 

3.1.11 Regierungspräsidium Dessau 

Die Regierungspräsidien (RP) üben als obere Wasserbehörde die Fachaufsicht über die 

Landkreise aus. Dies umfasst neben beratender Tätigkeit auch Informations- und Weisungs-

rechte. In diesem Rahmen war das RP Dessau im Hinblick auf hochwasserspezifische Ge-

fahren nach eigenen Angaben vor allem beratend tätig. Nähere Untersuchungen dazu waren 

nicht Gegenstand dieses Berichts. Eine Bewertung der fachaufsichtlichen Tätigkeit der Re-
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gierungspräsidien als obere Wasserbehörden muss durch das zuständige Ressort (MLU) 

erfolgen. 

 

3.1.12 Regierungspräsidium Magdeburg 

Auch das RP Magdeburg war im Hinblick auf hochwasserrelevante Gefahren nach eigenen 

Angaben vor allem beratend tätig.  

 

Das RP Magdeburg nimmt zudem die Steuerungs- und Koordinationsaufgaben zum Einsatz 

der Wehrgruppe Quitzöbel wahr. Mit diesem System von Wehranlagen an Elbe und Havel in 

Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist es möglich, ausgewiesene Polder in der Havelniede-

rung zwischen Werben und Havelberg zu fluten. Bei Hochwasser kann so eine Senkung des 

Hochwasserscheitels der Elbe um bis zu 30 cm zum Schutz der Stadt Wittenberge und wei-

terer Gemeinden in beiden Bundesländern herbeigeführt werden. Die Verwaltungsvereinba-

rung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Land Brandenburg ist als Anlage 5 bei-

gefügt. 

 

3.1.13 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 

Wie unter 2.1 dargelegt, obliegt die Abwehr einer Wassergefahr den Landkreisen als untere 

Wasserbehörden nach Maßgabe des § 171 WG LSA im Rahmen des übertragenen Wir-

kungskreises. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (MLU) hat im Rahmen seiner 

obersten Fachaufsicht mit sicherzustellen, dass diese Aufgaben erfüllt werden. 

 

Der Geschäftsbereich des MLU erstattet im Rahmen des Hochwassermeldedienstes Bericht 

über die Pegelstände; vgl. dazu 2.2 dd). 

 

3.2 Vorbereitungsmaßnahmen nach Katastrophenschutzgesetz 

Vorbereitende Maßnahmen der Katastrophenschutzbehörden erstrecken sich im Wesentli-

chen auf die Untersuchung von Risken und Gefahrenquellen, die Erstellung und Fortschrei-

bung entsprechender Abwehrkalender und Sonderpläne, die Planung und Vorbereitung der 

personellen und sächlichen Ausstattung von Führungsgremien (insbesondere Katastrophen-

schutzstab und TEL), die Erfassung verfügbarer Einsatzkräfte und -mittel, die Überwachung 

der Aus- und Fortbildung sowie die Durchführung von Übungen (vgl. im Einzelnen 2.3). 

 

Zusammenfassend ist hier festzustellen, dass die Katastrophenschutzbehörden solche Maß-

nahmen ergriffen haben. Die Katastrophenschutzbehörden haben Risiken und Gefahren-

quellen in ihren Zuständigkeitsbereichen ermittelt, Sonderpläne entwickelt und Abwehrkalen-
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der erstellt und somit ihre diesbezüglichen Pflichten gemäß § 7 KatSG-LSA erfüllt. Diese 

Pläne wurden fortgeschrieben und hatten bis auf wenige Ausnahmen einen aktuellen Bear-

beitungsstand (2001/2002). Für die Fortschreibung der Gefährdungsanalysen haben die Re-

gierungspräsidien eine Zeitspanne von fünf Jahren empfohlen. Bei gravierenden Ereignis-

sen, wie z.B. dem Hochwasser im August 2002, sind die entsprechenden Erkenntnisse un-

verzüglich einzuarbeiten. 

 

Die erforderlichen gebietsübergreifenden Abstimmungen der Pläne mit benachbarten Katast-

rophenschutzbehörden sind in einigen Fällen unterblieben. Gleichwohl wurden die Pläne 

nach Fertigstellung den benachbarten Behörden zur Verfügung gestellt. Gerade im Hinblick 

auf kreisgebietsübergreifende Lagen ist eine Abstimmung gem. § 7 KatSG-LSA bereits bei 

Planaufstellung und -fortschreibung notwendig, weil hier insbesondere für die im Grenzbe-

reich liegenden Schnittstellen ein erhöhter Koordinierungsbedarf besteht. 

 

Der Ausbildungsstand der für den Katastropheneinsatz vorgesehenen Führungskräfte war 

uneinheitlich. Durchschnittlich haben in den letzten fünf Jahren ca. 50 % der Funktionsträger 

der Führungsgremien (Katastrophenschutzstab, TEL) Führungslehrgänge an der BKS Hey-

rothsberge bzw. AKNZ absolviert (vgl. Anlage 8; zu den Jahren vor 1998 konnten keine voll-

ständigen Angaben ermittelt werden) und regelmäßig an hausinternen Weiterbildungsmaß-

nahmen (Übungen und Fachvorträge) teilgenommen. Angebotene Sonderlehrgänge, wie 

Sonderlehrgang Sichter oder Lagekartenführer wurden im gleichen Maße wahrgenommen. 

Allerdings haben einige wenige Landkreise von diesem Lehrgangsangebot gar nicht oder nur 

in sehr geringem Umfang Gebrauch gemacht. Zudem konnte zu einem weiteren Teil auf 

Personal zurückgegriffen werden, dessen Aus- und Fortbildung mehr als fünf Jahre zurück-

liegt. 

 

Davon ausgehend, dass die Katastrophenschutzbehörden durchschnittlich zwei Stabsbesat-

zungen vorhalten, hat der erreichte Ausbildungsstand die Funktionsfähigkeit der Führungs-

gremien grundsätzlich noch gewährleistet. Für länger währende Lagen ist eine durchgehen-

de Schichtplanung mit ausgebildeten Funktionsträgern aber nicht gegeben, was auch zu 

einer erheblichen Belastung des ausgebildeten Personals führt. Eine Erhöhung des Ausbil-

dungsstandes ist daher grundsätzlich herbeizuführen. 

 

3.2.1 Landkreis Bitterfeld 

Im Landkreis Bitterfeld wurde die Gefährdungsanalyse jährlich aktualisiert (letzter Bearbei-

tungsstand vor dem Hochwasser 02/2002). Dies erfolgte unter Beteiligung der zuständigen 

Fachämter des Landkreises sowie der Polizei und der Deutschen Bahn AG.  
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Ein Abwehrkalender (Stand: 02/2002) mit Sonderplänen (auch für Hochwasser) lag ebenfalls 

vor. Eine Abstimmung des Abwehrkalenders mit den benachbarten Katastrophenschutzbe-

hörden sowie dessen Vorlage beim zuständigen Regierungspräsidium sind jedoch unterblie-

ben. 

 

Informationen über verfügbare Einsatzkräfte und -mittel wurden mit den Nachbarkreisen 

ausgetauscht. 

 

Vorbereitende Planungen bezogen sich auf den Aufbau eines Katastrophenschutzstabes 

und von zwei TEL. Die Aufbauorganisation orientierte sich an der Feuerwehr-Dienstvorschrift 

100 (FwDV 100). Etwa 80 % der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes verfügten über 

eine Führungsausbildung. Bei den Funktionsträgern der Technischen Einsatzleitungen war 

dieser Anteil wesentlich geringer. Als Führungsmittel der Technischen Einsatzleitungen wa-

ren Einsatzleitwagen und Funktruppkraftwagen vorgesehen. Spezielle TEL-

Führungsunterlagen wurden nach Angaben des Landkreises Bitterfeld nicht vorgehalten.  

 

Durchgeführte Übungen des Landkreises: 

- 1999: Hochwasser, 

- 2000: Chemieunfall, 

- 2001: Zugunglück. 

 

3.2.2 Kreisfreie Stadt Dessau 

Eine Gefährdungsanalyse für die kreisfreie Stadt Dessau, in der lokale Gefahrenstellen aus-

gewiesen waren, lag vor. Im Hinblick auf Aspekte des Hochwasserschutzes war neben der 

unteren Wasserbehörde, dem Grünflächenamt, dem Amt für Brandschutz, Katastrophen-

schutz und Rettungswesen auch der LHW an der Erstellung beteiligt.  

 

Ein Abwehrkalender (Stand: 06/2002) einschließlich zugehöriger Sonderpläne – u.a. auch 

„Gefahrenabwehrplan Hochwasser“ – lag vor. Dieser war mit den benachbarten Katastro-

phenschutzbehörden abgestimmt. Dem Regierungspräsidium Dessau lag ein Exemplar des 

Abwehrkalenders vor. Im „Sonderplan Hochwasser“ wurden für den Fall lang anhaltender 

Hochwasserlagen alle Deiche „problematisch“ bezeichnet. Deshalb sei auch kein lokaler Ab-

schnitt als besonders gefährdeter Einzelfall hervorgehoben worden. 
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Die Kräfte und Mittel für die Katastrophenabwehr wurden erfasst. Ein gegenseitiger Informa-

tionsaustausch der Stadt Dessau mit den benachbarten Katastrophenschutzbehörden über 

ggf. verfügbares Hilfspotenzial erfolgte nicht.  

 

Detaillierte Planungen für die Einrichtung eines Katastrophenschutzstabes einschl. interner 

und externer Fachberater sowie Verbindungspersonal lagen vor. Die vorgesehenen Stabs-

mitglieder verfügten großteils über eine funktionsbezogene Ausbildung. Gesonderte Räume  

für die Stabsarbeit wurden nicht vorgehalten. Als technisch-taktische Führungseinheiten wa-

ren fünf Technische Einsatzleitungen (TEL) vorgeplant. Die Führung sollte von öffentlichen 

Gebäuden aus erfolgen. Die Alarmierungsplanung sah die Nutzung der Rettungsleitstelle 

vor. In Schulungen wurden Führungskräfte mit Führungsgrundsätzen und einschlägigen Füh-

rungsvorschriften (z.B. FwDV 100) vertraut gemacht. Die Leiter der Stabsbereiche, deren 

Stellvertreter sowie weitere Mitarbeiter besuchten Lehrgänge zur Stabsarbeit an der AKNZ. 

Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten für die Katastrophenabwehr waren in Form zusätz-

licher Mobiltelefone vorgeplant. Kartensätze, Vordrucke etc. standen zur Verfügung. 

 

Durchgeführte Übungen des Landkreises: 

- 27.03.1999: Flugzeugabsturz, 

- 25.09.1999: Bahnbetriebsunfall (Teilübung), 

- 10.04.2000: Evakuierung bei Hochwassergefahren, 

- 01.09.2001: Schutz von Kulturgut (Teilübung), 

- 17.09.2001: Waldbrand. 

 

3.2.3 Landkreis Wittenberg 

Die Gefährdungsanalyse des Landkreises Wittenberg (Stand: 11/1999) wurde vom Amt für 

Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen unter Mitwirkung des Straßenver-

kehrsamts, des Umweltamts und der Verwaltungsgemeinschaften erstellt. Als lokale Gefah-

renstellen erfasste man auch durch Hochwasser bedrohte Gebiete. 

 

Der vorhandene Abwehrkalender (Stand: 03/2001) enthielt Hinweise der Fachbehörden. Ei-

ne Abstimmung mit den Nachbarbehörden ist unterblieben. Dem Regierungspräsidium Des-

sau wurde ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Der Sonderplan „Hochwasser“ (Stand: 

03/1999) als Bestandteil des Abwehrkalenders erstreckte sich auf die Flussläufe der Elbe 

und der Schwarzen Elster und wurde unter Einbeziehung des LHW und der Verwaltungsge-

meinschaften sowie der betroffenen Gemeinden Bergwitz und Selbitz sowie der Städte Pret-

tin und Lutherstadt Wittenberg erstellt. Diese Hochwasserabwehrunterlagen können jedoch 

nur bedingt als Sonderpläne im Sinne von § 7 KatSG-LSA gelten, weil sie nicht von der zu-
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ständigen Behörde und nicht für das gesamte Kreisgebiet erstellt wurden. Erkannte 

Schwachstellen an Deichen wurden dabei mit eingearbeitet. 

 

Geeignete Katastrophenabwehrkräfte waren erfasst. Ein gegenseitiger Informationsaus-

tausch mit den benachbarten Katastrophenschutzbehörden der kreisfreien Stadt Dessau, 

den Landkreisen Bitterfeld und Anhalt Zerbst; den Landkreisen Elbe-Elster, Potsdam-

Mittelmark und Teltow-Fläming des Landes Brandenburg sowie den Landkreisen Torgau-

Oschatz und Delitzsch des Landes Sachsen hat stattgefunden. 

 

Die Planungen zum Aufbau des Katastrophenschutzstabes und der TEL unter Besetzung der 

Sachgebiete 1 bis 4 waren abgeschlossen. Ein Großteil der Führungskräfte hatte einschlägi-

ge Lehrgänge an der AKNZ in Ahrweiler besucht und zudem Grundlagenwissen zum Füh-

rungssystem entsprechend FwDV 100 durch eigene Schulungen des Landkreises erworben. 

Für Aufgaben des Katastrophenschutzstabes wurde ein Krisenzentrum mit Fernmeldezentra-

le vorgehalten. Für die TEL war ein Funktruppkraftwagen mit Führungszelt verfügbar. Ar-

beitsmittel (Karten, Vordrucke etc.) waren vorhanden. 

 

Durchgeführte Übungen des Landkreises: 

- 2000: Alarmtraining, 

- 2000: Zugunglück, 

- 2001: Hochwasserbekämpfung, 

- 2001: Landesübung Hochwasserschutz. 

 

3.2.4 Landkreis Köthen 

Im Landkreis Köthen lag eine Gefährdungsanalyse mit Bearbeitungsstand 09/1997 vor, die 

unter Einbeziehung der Verwaltungsgemeinschaften und des Umweltamtes erstellt worden 

war. Das verfügbare Hilfeleistungspotenzial war im Abwehrkalender (Stand: 04/1994) doku-

mentiert, der in den Nachbarlandkreisen und im zuständigen RP vorlag. Gemeinsam mit der 

Stadt Aken hat der Landkreis einen „Gefahrenabwehrplan Hochwasser Elbe“ (Stand 

11/2001) erarbeitet. Dieser Sonderplan definierte die potenziellen Schwachstellen im Bereich 

Aken und war auch dem LHW zur Kenntnis gegeben worden. 

 

Vorbereitungen zur Bildung eines Katastrophenschutzstabes mit Besetzung von sechs 

Sachgebieten (s. FwDV 100) waren ebenso getroffen worden, wie die Einrichtung einer 

Technischen Einsatzleitung. Für die Arbeit im Katastrophenschutzstab standen acht Mitar-

beiter mit Grundausbildung (Lehrgänge „Führung und Leitung auf der Ebene der Katastro-

phenschutzbehörde ...“ 1 und 2 in Ahrweiler) zur Verfügung. In regelmäßigen Fortbildungs-
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veranstaltungen wurden insbesondere die Führungsgrundsätze gem. FwDV 100 vermittelt. 

Gesonderte Räumlichkeiten für die Stabsarbeit und entsprechende Arbeitsunterlagen (Kar-

ten, Vordrucke etc.) waren vorhanden. Als Führungsmittel der Technischen Einsatzleitung 

waren Einsatzleitwagen vorgesehen. 

 

Durchgeführte Übungen des Landkreises: 

- 13.11.1999: Übung der Feuerwehrbereitschaft in Kühren, 

- 17.11.1999: Stabsrahmenübung „Gefahrgutunfall“, 

- 2000: Alarmierungsübungen des Sanitäts- und Betreuungszuges, 

- 26.09.2001: Stabsrahmenübung LSA „Hochwasser“, 

- 29.09.2001: Übung Feuerwehrbereitschaft mit Sanitätszug und Feuerwehrbereitschaft 

des Landkreises Schaumburg „Großbrand in Mennewitz“, 

- 06/2002: Wochenendausbildung der Feuerwehrbereitschaft im Landkreis Schaum-

burg 

 

3.2.5 Landkreis Anhalt-Zerbst 

Der Landkreis hatte die Risikoanalysen der Gemeinden zur „Bedarfsermittlung kommunaler 

Feuerwehren“ zusammengestellt. Deren Zweck besteht jedoch in der Analyse der Risiken, 

die für die Aufgaben der Feuerwehren auf Gemeindeebene zu beachten sind. Dies ersetzt 

allerdings keine kreisgebietsweite Analyse zur Ermittlung aller für die Katastrophenabwehr 

relevanten Gefahren (Gefährdungsanalyse). Das verfügbare Hilfeleistungspotenzial war er-

fasst und auch den benachbarten Katastrophenschutzbehörden zur Kenntnis gegeben wor-

den. 

 

Der Abwehrkalender (Stand 05/2002), der u.a. auch einen Hochwasseralarmplan beinhalte-

te, wurde in Abstimmung mit den angrenzenden Landkreisen erstellt und dem Regierungs-

präsidium Dessau zugeleitet. Im Sonderplan „Hochwasser“ sind Gefahrenschwerpunkte er-

fasst worden. Diesbezüglich erfolgte eine halbjährliche Abstimmung mit dem LHW. 

 

Der Landkreis war auf die Bildung eines Katastrophenschutzstabes und von TEL vorbereitet. 

Im Katastrophenfall sollten jeweils sämtliche Sachgebiete (1 bis 6) besetzt und Fachberater 

sowie weiteres Unterstützungspersonal hinzugezogen werden. Alle vorgesehenen Stabsmit-

glieder hatten Führungslehrgänge an der AKNZ besucht; zudem sind Kräfte für weitere 

Funktionen geschult worden. Für den Katastrophenschutzstab gab es keine permanent ver-

fügbaren, gesonderten Räumlichkeiten. Im Hinblick auf Katastrophenlagen war die unverzüg-

liche Umrüstung von Arbeitsräumen für die Tätigkeit des Katastrophenschutzstabes plane-

risch vorbereitet. Für die TEL hingegen wurde dauerhaft ein separates Führungsmittel in 
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Form eines Fahrzeuges (LO 2002) vorgehalten. Neben der Nutzung von Kommunikations-

technik war auch der Einsatz von Meldern vorgesehen. Arbeitsunterlagen (Karten, Vordrucke 

etc.) waren verfügbar. 

 

Durchgeführte Übungen des Landkreises: 

- 09/1998: Hochwasser und Sturmkatastrophe, 

- 04/2000: Zugkatastrophe mit Schadstoffaustritt, 

- 01/2002: Flugzeugabsturz. 

 

3.2.6 Landkreis Schönebeck 

Der Landkreises Schönebeck hat unter Einbeziehung der betroffenen Verwaltungsgemein-

schaften eine Gefährdungsanalyse (Stand 2001) erstellt. Neben anderen wurden als beson-

dere Risiken und Gefahrenquellen mögliche Hochwasserlagen der Flüsse Elbe, Saale und 

Bode näher betrachtet und aufgenommen.  

 

Der Abwehrkalender (Stand: 01/2001) berücksichtigte u.a. auch die planerischen Vorberei-

tungen von THW und Bundeswehr, der Forstbehörde bis hin zu betrieblichen Einsatzplänen. 

Eine Abstimmung mit den benachbarten Katastrophenschutzbehörden erfolgte jedoch nicht. 

Gleichwohl erhielten sie ein Exemplar des Abwehrkalenders, ebenso das zuständige Regie-

rungspräsidium. Der Sonderplan „Hochwasser“ (Stand: 12/1999) wurde in Zusammenarbeit 

mit dem damaligen StAU erstellt. Für die Flussgebiete Elbe und Saale wurden gesonderte 

Pläne erstellt, um auf die unterschiedlichen Gegebenheiten sachgerecht reagieren zu kön-

nen. Dabei zu Tage getretene Schwachpunkte sind in der Abwehrplanung berücksichtigt 

worden. Die Sonderplanungen „Hochwasser“ sind auch dem StAU zur Kenntnis gegeben 

worden. Den Elbanliegergemeinden Schönebeck, Ranies, Glinde, Barby und Breitenhagen 

lagen Alarm- und Einsatzpläne sowie Planungen zur Einrichtung von Deichwachbüros vor. 

 

Die Erfassung des ggf. verfügbaren Hilfeleistungskontingents erfolgte unter Berücksichtigung 

benachbarter Landkreise. 

 

Für den Fall der Einrichtung des Katastrophenschutzstabes und der TEL war beabsichtigt, 

gemeinsam eine Pressestelle vorzuhalten sowie interne und externe Fachberater sowie wei-

tere Verbindungsbeamte (Bundeswehr, THW, RP Magdeburg etc.) gemeinsam zu nutzen. Im 

Falle einer Katastrophe soll demgegenüber die Öffentlichkeitsarbeit ausschließlich durch die 

Katastrophenschutzbehörde betrieben werden, damit zum einen eine einheitliche Informati-

onsvermittlung durch den Landkreis erfolgt, zum anderen die TEL bei der Wahrnahme ihrer 

originären Aufgaben nicht behindert wird. Auch die gemeinsame Nutzung von Fachberatern 
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etc. ist hier nicht zweckmäßig sogar kontraproduktiv, da gerade bei dynamischen Prozessen 

wie einem Hochwasser eine kontinuierliche Beratung unabdingbar ist.  

 

Die Ausbildung des für die Arbeit im Stab und der TEL vorgesehenen Personals war noch 

nicht abgeschlossen. Der Landkreis führte vorbereitende Schulungen zum Führungssystem 

nach FwDV 100 durch.  

 

Separate Räumlichkeiten für den Führungsstab existierten nicht. Als Führungsmittel für die 

TEL waren ein Einsatzleitwagen und ein Funktruppkraftwagen verfügbar. Zur Absicherung 

der Kommunikation bei Ausfall oder Störung der Kommunikationsnetze war der Einsatz von 

Meldern vorbereitet. Die für die Führungsarbeit gebräuchlichsten Unterlagen wurden vor-

gehalten (Vordrucke, Karten, Büromaterial etc.).  

 

Durchgeführte Übungen des Landkreises: 

- 24.10.1998: Großschadensfall auf Bahnanlagen, 

- 18.09.1999: Massenanfall von Verletzten, 

- 10.06.2000: Retten von Personen, 

- 4.11.2000: Massenanfall von Verletzten bei Gefahrgutunfall, 

- 18.10.2001: Führungs- und Kommunikationsübung, 

- 24.05.2002: Evakuierungsübung Krankenhaus / Massenanfall von Verletzten. 

 

3.2.7 Landeshauptstadt Magdeburg 

Die Gefährdungsanalyse der Landeshauptstadt Magdeburg (Stand 1999) wurde unter Mit-

wirkung des Umweltamtes sowie Einbeziehung der Polizei und der Flughafen GmbH erstellt. 

Auch Gefährdungen durch Hochwasser waren Bestandteil dieser Analyse. 

 

Eine Übersicht über das im Katastrophenfalle verfügbare Hilfeleistungspotenzial sowie über 

die Anforderungswege lag ebenso vor wie ein Abwehrkalender (Stand: 2001). Dieser war mit 

den benachbarten Katastrophenschutzbehörden abgestimmt und ist dem Regierungspräsidi-

um Magdeburg vorgelegt worden. Bestandteil des Abwehrkalenders war u.a. ein in Zusam-

menarbeit mit der unteren Wasserbehörde erstellter Sonderplan „Hochwasser“ (Stand: 

2001), der auch mit dem LHW abgestimmt war.  

 

Weitere Vorplanungen erstreckten sich auf die Bildung eines Katastrophenschutzstabes und 

einer TEL mit Besetzung der Sachgebiete 1 bis 5 unter Einbeziehung interner wie externer 

Fachberater. Das Führungssystem nach Vorbild FwDV 100 war Gegenstand regelmäßiger 

Schulungen. Funktionsgemäß ausgebildetes Personal stand überwiegend zur Verfügung. 
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Ergänzend sollte ungeschultes Personal nach entsprechender Einweisung zum Einsatz 

kommen. Ein Großteil der Führungsfunktionen, insbesondere in den Stabsberei-

chen/Sachgebieten S 2, S 3 und S 4 sowie in den TEL und Abschnittsleitungen, wird von 

Angehörigen der Berufsfeuerwehr wahrgenommen. Übliche Unterlagen und Arbeitsmittel 

waren vorhanden. Für den Katastrophenschutzstab wurden gesonderte Räumlichkeiten vor-

gehalten, während die TEL ihre Führungsaufgaben in Fahrzeugen (Einsatzleitwagen) wahr-

nehmen sollte. 

 

Durchgeführte Übungen: 

- 1997: Bahnunfall, Flugunfall, 

- 1998: Brand mit Gefahrstoffaustritt und Massenanfall von Verletzten, 

- 2000: Flugunfall, Hochwasser, 

- 2001: Waldbrand, Maul- und Klauenseuche, Hochwasser, 

- 2002: Schutz von Kulturgut. 

 

3.2.8 Landkreis Jerichower Land 

Im Rahmen des vorbereitenden Katastrophenschutzes erarbeitete der Landkreis eine Ge-

fährdungsanalyse (Stand: 05/2002) mit Beteiligung des LHW.  

 

Ebenso wurde ein Abwehrkalender (Stand: 04/2002) einschl. zugehöriger Sonderpläne er-

stellt und den benachbarten Katastrophenschutzbehörden sowie dem Regierungspräsidium 

Magdeburg zur Verfügung gestellt. Der Sonderplan „Hochwasser“ (Stand: 07/2002) entstand 

in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises und dem Flussbereich 

Genthin des LHW.  

 

Die für die Katastrophenabwehr geeigneten Kräfte und Mittel wurden erfasst; ein Informati-

onsaustausch mit den Nachbarlandkreisen ist erfolgt. 

 

Die Planung der Führungsorganisation im Katastrophe umfasste die Besetzung des Katast-

rophenschutzstab und der TEL mit allen sechs Sachgebieten sowie die Einbeziehung von 

internen und externen Fachberatern und Verbindungspersonal. Auf ausgebildetes Führungs-

personal konnte nur z.T. zurückgegriffen werden; Schulungen zu Führungsgrundsätzen er-

folgten nicht. Die Einrichtung separater Räumlichkeiten für den Katastrophenschutzstab war  

für den Katastrophenfall eingeplant. Für Führungsaufgaben der TEL waren Einsatzleitwagen, 

Funktruppkraftwagen, PKW sowie Schnellbauzelte vorbereitet. Die üblichen Arbeitsunterla-

gen (Karten, Vordrucke etc.) waren vorhanden. 
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Durchgeführte Übungen des Landkreises: 

- 8.07.1998: Stabsübung Waldbrand, Bombenfund, Massenanfall von Verletzten, 

- 2.06.1999: Alarmierungsübung, 

- 28.06.2000: Alarmierungsübung, 

- 8.09.2001: Evakuierung Krankenhaus. 

 

3.2.9 Landkreis Ohrekreis 

Die Gefährdungsanalyse des Landkreises (Stand: 03/2002) wurde unter Hinzuziehung des 

LHW, des Wasser- und Schifffahrtsamtes sowie des Forstamtes erstellt. Auch ein Abwehrka-

lender (Stand: 06/2002) mit den zugehörigen Sonderplänen lag vor und wurde den benach-

barten Landkreisen, dem Regierungspräsidium Magdeburg, der Bundeswehr sowie der Poli-

zei zugeleitet. Ein Hochwasser-Alarmplan (Stand: 06/1999) – erstellt unter Beteiligung betrof-

fener Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften sowie des damaligen StAU – konkreti-

sierte die Schwachstellen. Bereits im November 1997 hatte der Landkreis einen „Maßnah-

meplan zur Erhöhung der Ohredeiche“ erarbeitet .  

 

Das ggf. verfügbare Hilfeleistungspotenzial (einschl. der Anforderungsmodalitäten) wurde 

ermittelt. Ein Informationsaustausch mit benachbarten Katastrophenschutzbehörden fand 

statt. 

 

Für Katastrophenszenarien war die Einrichtung eines Katastrophenschutzstabes mit Beset-

zung der Sachgebiete 1 bis 5 sowie einer TEL in gleicher Besetzung vorgesehen. Für diese 

Aufgaben stand überwiegend ausgebildetes Personal (alle Führungskräfte des Stabes und 

der TEL sowie ca. 50 % der Mitarbeiter) zur Verfügung. Als Leiter des Stabes fungierte ein 

Angehöriger des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes. Neben den verfügbaren Ar-

beitsmitteln standen u.a. separate Räumlichkeiten für den Katastrophenschutzstab zur Ver-

fügung, während für die TEL neben festen Räumlichkeiten auch die Nutzung von Einsatz-

leitwagen und Funktruppkraftwagen in die Planung mit einbezogen wurde. 

 

Durchgeführte Übungen des Landkreises: 

- 1998: Übung Schwerpunktobjekt Euroglas, 

- 1999: Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft in Walbeck, Stabsübung Bomben-

fund in Haldensleben, Alarmübung Sanitätswesen/Betreuung/Wasser-

rettung, 

- 2000: Bahnübung in Wolmirstedt mit Sanitätswesen/Betreuung, Kreisfeuerwehr-

bereitschaft und TEL sowie Stabsausbildung zu Maßnahmen Ohredeich-

Erhöhung, 
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- 2001: Übung Waldbrand u.a., 

- 2002 Übung Schiffsunfall Mittellandkanal. 

 

3.2.10 Landkreis Stendal 

An der Ausarbeitung der Gefährdungsanalyse (Stand 09/2001) wirkten neben dem StAU und 

der Forstverwaltung auch das Gewerbeaufsichtsamt Stendal, die Deutsche Bahn AG sowie 

verschiedene Unternehmen (Verbundnetz Gas AG, BSL Rostock-Böhlen) mit. 

 

Der erarbeitete Abwehrkalender wurde dem zuständigen Regierungspräsidium zugeleitet. Im 

zugehörigen Sonderplan „Hochwasser“ wurden keine punktuellen Schwachstellen ausgewie-

sen, weil seitens des StAU (später LHW)  ein Maßnahmenplan für Deich-Rekonstruktionen 

entwickelt wurde, über dessen Umsetzung der Landkreis regelmäßig unterrichtet wurde.  

 

Die für die Katastrophenabwehr geeigneten Kräfte und Mittel sowie die Anforderungswege 

wurden – in den jeweiligen Bereichen der Verwaltungsgemeinschaften – erfasst. Diese wur-

den mit den Nachbarlandkreisen Jerichower Land und Ohrekreis sowie den Landkreisen 

Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Havelland des Landes Brandenburg ausgetauscht. 

 

Zur Bewältigung der Führungsaufgaben im Katastrophenfall traf der Landkreis Vorbereitun-

gen zur Einrichtung eines Katastrophenschutzstabes sowie einer TEL. Es war jeweils die 

Besetzung aller 6 Sachgebiete und die Einbindung von Verbindungspersonal und internen 

und externen Fachberatern vorgesehen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben waren Mitarbeiter 

vorgesehen, deren Ausbildung nicht in allen Fällen abgeschlossen war. Vordrucke, Karten 

etc. waren vorhanden. Der Einsatz von Meldern zur Ergänzung der Kommunikationsmög-

lichkeiten war planerisch vorgesehen. Nur dem Katastrophenschutzstab vorbehaltene Räu-

me  wurden nicht vorgehalten, geeignete Arbeitsmöglichkeiten für den Katastrophenschutz-

stab waren jedoch planerisch vorgesehen. Die Führung durch die TEL sollte mittels Einsatz-

leitwagen, Funktruppkraftwagen und Schnelleinsatzzelten erfolgen.  

 

In Vorbereitung auf Katastrophenlagen fand im Oktober 1999 eine gemeinsame Vollübung 

„Größeres Schadensereignis – Bahnbetriebsunfall“ des Landkreises mit der Polizeidirektion 

Stendal, dem Grenzschutzpräsidium Mitte und der Deutschen Bahn AG statt. 

 

3.2.11 Regierungspräsidium Dessau 

Im Regierungspräsidium Dessau lag ein „Alarmkalender Katastrophenschutzstab“ (Stand: 

08/2001) vor, der den anderen Regierungspräsidien zur Kenntnis gegeben wurde. Eine zu-

sammenfassende Gefährdungsanalyse und ein Abwehrkalender mit zugehörigen Sonder-
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plänen für den Regierungsbezirk Dessau waren nicht erstellt worden, vielmehr lagen im RP 

Dessau alle diesbezüglichen Unterlagen der Katastrophenschutzbehörden vor. Dies ent-

spricht den Mindestanforderungen an eine Gefahrenanalyse auf Regierungsbezirksebene 

gem. §§ 7 Abs. 2, 5 Abs. 1 KatSG-LSA, wonach das RP als Aufsichtsbehörde die Ergebnis-

se der Gefahrenanalysen zusammenzufassen hat. Auch wenn dieser Umstand im konkreten 

Fall keine nachteiligen Auswirkungen hatte, wäre es günstiger und sachgerechter, in Zukunft 

die Gefahrenanalysen nicht nur zusammenzustellen, sondern diese auch einer eigenen Be-

wertung zu unterziehen. Im RP Magdeburg ist dies bereits jetzt gängige Praxis. 

 

Um die Aufgaben in einem Katastrophenfall erfüllen zu können, hatte das RP einen Katast-

rophenschutzstab mit den Sachgebieten 1 bis 5 organisatorisch vorbereitet. Die Mitglieder 

waren allerdings noch nicht vollständig auf die zu erledigenden Aufgaben vorbereitet, da 

einzelne Schulungsmaßnahmen erst nach August 2002 geplant waren. 

 

Für das RP Dessau kam erschwerend hinzu, dass – verschärft durch Planungen zur Kom-

munalreform und Verwaltungsmodernisierung ab 2001 – eine erhöhte Personalfluktuation 

vorlag, was zu Problemen bei der Herausbildung eines ausgebildeten festen Personalstam-

mes für eine Stabsbesetzung führte. 

 

Für die Führungsarbeit waren separate Räume vorbereitet und mit allgemeinen Führungs- 

und Kommunikationsmitteln (Vordrucke, Karten, Rechtsgrundlagen, Fax, Telefon, PC etc.) 

ausreichend ausgestattet. 

 

Weiterhin nahm das RP Dessau z.B. durch die Vergabe von Fördermitteln Einfluss auf die 

kontinuierliche Weiterentwicklung der Katastrophenschutzeinheiten der Landkreise. 

 

Durchgeführte Übungen des RP: 

- 07/1998: Stabsrahmenübung „Hilfeleistung“, 

- 09/2001: Stabsrahmenübung „Hochwasser LSA“. 

 

3.2.12 Regierungspräsidium Magdeburg 

Das Regierungspräsidium Magdeburg bereitete sich auf die fachaufsichtlichen Aufgaben im 

Katastrophenfalle vor. So wurden den Katastrophenschutzbehörden zur Einhaltung der vom 

RP vorgegebenen Gliederung und Aufbau von Gefährdungsanalysen angewiesen. Auf der 

Grundlage der Gefahrenanalysen der kommunalen Gebietskörperschaften wurde eine zu-

sammenfassende Gefährdungsanalyse für den Regierungsbezirk erarbeitet.  
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Ebenso wurde ein Abwehrkalender mit entsprechenden Sonderplänen aufgestellt. Der Son-

derplan „Hochwasser“ (Stand: 01/2002)basierte auf Zuarbeiten der Katastrophenschutzbe-

hörden des Regierungsbezirks unter Einbeziehung der Fachdezernate und des StAU.  

 

Eine Übersicht über die verfügbaren Kräfte und Mittel für die Bereitstellung überörtlicher Hilfe 

lag vor. 

 

Die Einrichtung eines Katastrophenschutzstabes mit Besetzung der Sachgebiete 1 bis 4 und 

Einbeziehung von Verbindungs- und Fachberatern war vorbereitet. Zur Vorbereitung auf 

Führungsaufgaben im Katastrophenschutz besuchten die vorgesehenen Mitarbeiter Lehr-

gänge an der BKS Heyrothsberge und der AKNZ. Darüber hinaus wurden sie jährlich durch 

Übungen geschult. Probleme infolge von Personalfluktuation wie im RP Dessau hatte das 

RP Magdeburg nach eigenen Angaben nicht. Führungsmittel standen ausreichend zur Ver-

fügung. Vorhandene Räumlichkeiten wurden so ausgestattet, dass sie im Katastrophenfall 

ohne weitere Umrüstung sofort für die Stabsarbeit genutzt werden können. 

 

Weitere Maßnahmen des RP im Rahmen der Ausübung der Fachaufsicht konzentrierten sich 

auf die Durchführung von jährlichen Dienstberatungen und Weiterbildungsveranstaltungen 

mit den Katastrophenschutzbehörden zu aktuellen Themen im Katastrophenschutz. Neben 

der Anforderung von Berichten zum aktuellen Stand und geplanten Aktivitäten zum Aufbau 

der Katastrophenschutzeinheiten veranlasste das RP halbjährlich einen Abgleich der Katast-

rophenabwehrkalender und jährlich einen Abgleich der Sonderpläne mit den Katastrophen-

schutzbehörden und den fachlich zuständigen Dezernaten.  

 

Des Weiteren hat das RP verschiedene Arbeitsgruppen zu Einzelfragen des Katastrophen-

schutzes (AG DISMA [PC-gestütztes Geodatensystem], AG Sonderplan Eisenbahnunfälle, 

AG Gefährdungsanalyse) geleitet. 

 

Durchgeführte Übungen des RP Magdeburg: 

- 1998: Unfall Schiene mit Freisetzung toxischer Stoffe (Episodenübung), 

- 1999: Stabsrahmenübung Hochwasser (Sonderlehrgang BKS Heyrothsberge), 

- 2000: Stabsrahmenübung Hochwasser (Sonderlehrgang BKS Heyrothsberge), 

- 2001: Evakuierung (Episodenübung). 

 

3.2.13 Ministerium des Innern 

Das Ministerium des Innern (MI) nimmt – von dem in extremen Ausnahmesituationen denk-

baren Fall des Selbsteintrittes gem. § 90 Abs. 1 SOG LSA abgesehen – nicht selbst Aufga-



 

 

 

43

ben der Katastrophenschutzbehörde wahr. Dennoch sind sowohl materielle als auch organi-

satorische Vorbereitungsmaßnahmen getroffen worden, damit zum einen die Aufgaben der 

Fachaufsicht wahrgenommen, zum anderen die Unterstützung der Katastrophenschutzbe-

hörden und Regierungspräsidien im Katastrophenfall jederzeit erfolgen kann. 

 

Anders als in den meisten Bundesländern sind in Sachsen-Anhalt die Aufgaben des Brand-

schutzes, des Katastrophenschutzes und der Polizei von Beginn an organisatorisch in einer 

eigenen Abteilung zusammengefasst worden. Dies stellte sich im Hinblick auf die Vorberei-

tung auf Katastrophenlagen und deren Bewältigung bislang als vorteilhaft dar, weil dadurch 

Synergieeffekte erzielbar waren, die letztlich zu einem weitgehend problemlosen Zusam-

menwirken aller Kräfte der Gefahrenabwehr geführt haben. Insbesondere die Nutzung der 

polizeilichen Organisation und ihrer Kommunikationsmittel für Zwecke der Katastrophenab-

wehr bringen in Krisensituationen entscheidende Vorteile für den unverzüglichen Aufbau 

einer Stabsorganisation, die Sicherstellung der Kommunikation mit sämtlichen betroffenen 

Stellen und die Lagebewältigung unter einheitlicher Führung. 

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Innenministerium aufgrund ei-

nes Beschlusses der Landesregierung bereits vor ca. 10 Jahren die räumlichen und techni-

schen Voraussetzungen geschaffen hat, um im Bedarfsfall sofort z.B. einen Arbeitsstab ein-

richten zu können. Dabei handelt es sich um das Landeslagezentrum und den in unmittelba-

rer Nähe dieses Zentrums eingerichteten Krisenraum, der mit mehreren Anschlüssen für 

Kommunikationslinien wie Fax, Telefon, PC-Technik und sonstigen Führungs- und Einsatz-

mitteln ausgestattet ist. Diese Einrichtungen sollen bei einer Krisenlage, einem inneren Not-

stand oder einer sonstigen überregionalen Gefahrenlage von dem für das jeweilige Ereignis 

federführend zuständigen Ressort dazu genutzt werden, unverzüglich einen Stab zu bilden, 

dem die gesamte Logistik der Landesverwaltung, insbesondere die der Polizei, zur Verfü-

gung steht. Erfordern bestimmte Ereignisse eine so enge Kooperation mehrerer Ressorts, 

dass sie im Rahmen des normalen Geschäftsgangs nicht gewährleistet werden kann, soll 

stattdessen ein interministerieller Krisenstab gebildet werden, in dem grundsätzlich das Mi-

nisterium des Innern vertreten ist und zu dem neben anderen zuständigen Ministerien auch 

Vertreter anderer Stellen (Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Bundes-/Landesämter usw.) 

hinzugezogen werden sollen. Die zuvor genannten baulich-technischen und administrativ-

organisatorischen Vorbereitungen sind insbesondere für Lagen geschaffen worden, in denen 

ein Katastrophenfall nicht bzw. noch nicht festgestellt worden ist. Selbstverständlich werden 

Landeslagezentrum und Krisenraum auch dann genutzt, wenn keine besonderen Einsatzla-

gen vorliegen oder eine Katastrophenlage zu bewältigen ist. Im täglichen Dienst dient das 

Landeslagezentrum, das im Rahmen eines Wechselschichtdienstes rund um die Uhr besetzt 
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ist, insbesondere dazu, Informationen an die anderen Ressorts der Landesregierung oder an 

die Lagezentren des Bundes oder der Länder zu steuern. Darüber hinaus ist es bereits Pra-

xis, bei besonderen Gefahrenlagen unter Beteiligung der anderen Ressorts Arbeitsstäbe mit 

dem Ziel einzurichten, Entscheidungen und Maßnahmen zwischen den beteiligten Ministe-

rien abzustimmen und erforderliche Entscheidungen schnell herbeizuführen (z.B. Einrichtung 

eines Arbeitsstabes zu Beginn des Afghanistan-Krieges im Jahre 2001). Ferner hat sich 

während der Hochwasserkatastrophe 2002 und bei verschiedenen Ereignissen in den ver-

gangenen Jahren (wie MIR-Deorbiting, Millenium-Problematik, Anthraxverdacht) gezeigt, 

dass die oben beschriebenen Einrichtungen (Landeslagezentrum/Krisenraum) jederzeit die 

Möglichkeit eröffnen, aus dem Stand eine funktionsfähige und ressortübergreifende Stabsor-

ganisation zu bilden. 

 

In den Jahren 1993, 1995, 1996 und 1998 wurden großflächige Übungen unter Federführung 

und aktiver Mitwirkung des MI durchgeführt, um die Kompetenz der Katastrophenschutzbe-

hörden hinsichtlich der Stabsarbeit, der Kommunikation und eines abgestimmten Zusam-

menwirkens im Sinne des § 3 KatSG-LSA zu  überprüfen und zu schulen. 1999 bis 2002 

wurden die Übungen auf Regierungsbezirksebene durchgeführt, dabei wurden die Übungen 

durch das MI vor Ort begleitet. 

 
Jahr Teilnehmer Schwerpunktthemen Übungs-

leitung 
1993 Regierungsbezirk Dessau mit der Stadt Dessau 

und Landkreisen Wittenberg und Zerbst 
Regierungsbezirk Magdeburg mit Landkreisen 
Schönebeck, Osterburg und Oschersleben 

Hochwasser  
 

MI LSA 

1995 Regierungsbezirk Magdeburg mit der Landes-
hauptstadt Magdeburg und den Landkreisen 
Ohrekreis und Salzwedel 
Regierungsbezirk Halle mit der Stadt Halle und 
Landkreisen Saalkreis und Merseburg-Querfurt 

Großflächige Störungen der technischen 
Infrastruktur durch eine Reihe von schwe-
ren Ereignissen  
 

MI LSA 

1996 Regierungsbezirk Dessau mit der Stadt Dessau 
und den Landkreisen Anhalt-Zerbst, Bernburg, 
Bitterfeld, Köthen und Wittenberg 

Großflächige Störungen der technischen 
Infrastruktur durch eine Reihe von schwe-
ren Ereignissen; Chemieunfall 

MI LSA 

1998 Regierungsbezirk Magdeburg mit den Land-
kreisen Jerichower Land, Bördekreis, Halber-
stadt und Wernigerode 

Waldbrand; Unfall mit Luftfahrzeugen; 
Chemieunfall; Unfall Schiene 

RP MD 

1999 Regierungsbezirk Halle mit der Stadt Halle und 
den Landkreisen Saalkreis, Merseburg-Querfurt 
und Weißenfels 

Erdstoß; (Evakuierung); Flugunfall; Ge-
meinsame, grenzüberschreitende Hilfeleis-
tung mit dem Freistaat Sachsen 

RP HAL

2001 Regierungsbezirk Dessau mit den Landkreisen 
Bernburg, Köthen, Wittenberg 

Hochwasser 
 

RP DE 

2002 
 

Regierungsbezirk Halle mit den Landkreisen 
Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Sanger-
hausen 

Massenanfall Verletzte; erhebliche Störung 
der Infrastruktur; Evakuierung, terroristi-
sche Anschläge und ABC-Aufklärung 

RP HAL
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Bei allen Übungen wurden den Katastrophenschutzbehörden jeweils benachbarte Landkrei-

se bzw. kreisfreie Städte als Schiedsrichter/Leitungsdienst zugeordnet und diese somit 

gleichzeitig selbst in der Katastrophenabwehr geübt. 

 
Damit ein ständiges Training dieser für eine Verwaltung untypischen Arbeitsabläufe erfolgt, 

wurden die Katastrophenschutzbehörden mit RdErl. des MI vom 30.07.1998 (Übungsrichtli-

nie; MBl. S. 1640) verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen Katastrophenschutzübungen 

durchzuführen. Darüber hinaus hat das MI regelmäßige Besprechungen mit den zuständigen 

Dezernatsleitern und Sachbearbeitern für Katastrophenschutz der Regierungspräsidien so-

wie verantwortlichen Mitarbeitern der Landkreise und kreisfreien Städte durchgeführt. 

 

Ein weiteres wesentliches Element der aktiven Katastrophenabwehr bilden die Katastro-

phenschutzeinheiten. Um deren Strukturen vergleichbar und einheitlich zu gestalten, hat das 

MI die Aufstellung der Einheiten per Erlass vom 21.10.1996 (Aufstellungserlass; MBl. S. 

2240) geregelt. Neben den darin festgelegten Aufgaben und Strukturen für die Sanitäts-, 

Betreuungs- und Wasserrettungszüge regelt der Erlass auch Aufgaben und Struktur der Füh-

rungsgremien Katastrophenschutzstab und Technische Einsatzleitung (vgl. auch 2.5). 

 

Das Land fördert den Aufbau der Einheiten und hat dazu am 3.01.1997 eine entsprechende 

Richtlinie (Förderrichtlinie; MBl. S. 945) erlassen. Um einen beschleunigten Aufbau zu unter-

stützen, soll die Förderrichtlinie durch eine erhebliche Anhebung des Fördersatzes und eine 

Erweiterung der förderfähigen Ausrüstung und Ausstattung angepasst werden. 

 

Grundlage für die Aufstellung der Einheiten ist das Ergebnis der jeweils in den Landkrei-

sen/kreisfreien Städten zu erstellenden Gefährdungsanalyse gem. § 5 KatSG-LSA. Ange-

sichts gewonnener Erkenntnisse der letzten Jahre, dass die erstellten Gefährdungsanalysen 

nicht immer die aus fachlicher Sicht zweckmäßige Methodik und den entsprechenden Inhalt 

aufweisen, hat das MI einen methodischen Leitfaden nebst Gliederung zur Erstellung von 

Gefährdungsanalysen im Katastrophenschutz entwickelt und beabsichtigt,  diesen in Kürze 

veröffentlichen. 

 

Gemeinsam mit den privaten Organisationen im Land Sachsen-Anhalt wurden Rahmenvor-

schriften für die Inhalte der Aus- und Fortbildung der Einheiten und Einrichtungen im Katast-

rophenschutz im Land Sachsen-Anhalt erarbeitet, die vom MI in Kraft gesetzt wurden. Diese 

Vorschriften regeln die Inhalte der Aus- und Fortbildung und die jeweils erforderlichen aus-

bildungsbezogenen Voraussetzungen für Helfer, Unterführer und Führer im Katastrophen-

schutz, für Mitglieder der Technischen Einsatzleitungen und der Katastrophenschutzleitun-

gen in den Katastrophenschutzbehörden. Auf der Grundlage der Rahmenvorschriften findet 
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die Aus- und Fortbildung an der BKS Heyrothsberge sowie an den Schulen der im Katastro-

phenschutz mitwirkenden privaten Organisationen und in den Einheiten statt. Ein verbindli-

cher Nachweis durchgeführter Aus- und Fortbildung ist bisher nicht Gegenstand dieser 

Rahmenvorschriften. 

 

Zur Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden bei der Sicherstellung der Führung im 

Katastrophenfall hat das Land leistungsfähige Einsatzleitwagen beschafft. Eine Verwaltungs-

vorschrift (Erlass vom 29.01.1998; MBl. S. 231) regelt den Einsatz und die Anforderungswe-

ge. Die technische Ausstattung der Fahrzeuge bietet eine umfangreiche Basis an Kommuni-

kationsmitteln und Arbeitsplätzen für den mobilen Einsatz von Führungsgremien an. 

 

In der Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001 wurde zwischen Bund und Län-

dern eine grundlegende Neuorganisation von Katastrophen- und Zivilschutz erörtert. Die 

Anschläge in New York oder denkbare Szenarien eines terroristischen Angriffs mit B- oder 

C-Waffen zeigen auf, dass sich die Grenzen zwischen Katastrophen- und Zivilschutz verwi-

schen. Letzterer wehrt Gefahren in einer Krisenlage auf Grund eines kriegerischen Ereignis-

ses ab, Katastrophenschutz bewältigt Lagen auf Grund sonstiger Ereignisse, technischer 

oder natürlicher Ursache. Für die sich nach dem 11. September 2001 stellenden Herausfor-

derungen muss auch im Land auf jeder Ebene die vorhandene Aufbau- und Ablauforganisa-

tion überdacht, ggf. umgestaltet, ausgebaut und verstärkt werden; das bestehende System 

des Zivil- und Katastrophenschutzes ist auf Grund der Dimension der genannten Szenarien 

hinsichtlich Einsatzressourcen, -strategien, und -koordinierung fortzuentwickeln. Am 6. De-

zember 2002 hat die IMK den in Anlage 9 beigefügten Beschluss „Neue Strategie zum 

Schutz der Bevölkerung“ gefasst, bei dem es auch um die Auswertung der Hochwasserka-

tastrophe 2002 geht. Dieser sieht eine umfängliche Reihe von Maßnahmen und Prüfaufträ-

gen vor: z.B. Gefahren- und Risikoanalysen auf dem Gebiet des Katastrophen- und Zivil-

schutzes, Erarbeitung von Schutzzielen als Vorgabe für die Planung und den Einsatz des 

Bevölkerungsschutzes. Daraus werden sich weitere Aufgaben für die für den Katastrophen-

schutz zuständigen Abteilungen oder Referate der Innenministerien des Bundes und der 

Länder ergeben. Weitere Themenschwerpunkte in diesem Zusammenhang sind: Zuständig-

keitsverteilung von Bund und Ländern, Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes, Stationäre 

Notfallvorsorge, Einsatz der Bundeswehr im Zivil- und Katastrophenschutz, Selbsthilfefähig-

keit der Bevölkerung, Ausschüsse für Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung, Warnung 

der Bevölkerung, bauliche Schutzmaßnahmen, Finanzierungssystem des Zivilschutzes. 
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Zwar ist derzeit davon auszugehen, dass sich der Bund auf dem Gebiet des Zivil- und Ka-

tastrophenschutzes stärker als bisher engagieren wird, ein Großteil der neuen Aufgaben wird 

aber nach wie vor von den Ländern zu erfüllen sein. 

 

Die Umsetzung des o.g. IMK-Beschlusses und der damit im Zusammenhang stehenden wei-

teren Handlungsabläufe führen zu einem deutlich ansteigenden Arbeitsanfall im Bereich der 

vom MI wahrzunehmenden Aufgaben im Katastrophenschutz. Die bestehende Organisati-

onsstruktur und Personalsituation im zuständigen Referat des MI (Brandschutz, Katastro-

phenschutz, Zivilverteidigung) genügt aktuell diesen Herausforderungen nicht. 

 

Die personelle Ausstattung ist im Fachreferat des MI gerade im Bereich Katastrophen- und 

Zivilschutz ohnehin stark defizitär (eine Stelle im höheren Dienst, zwei Sachbearbeiter für 

den Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes im gehobenen Dienst). Diese personelle 

Ausstattung ist im Vergleich zu anderen Flächenländern zumindest unterdurchschnittlich. In 

dem mit Sachsen-Anhalt vergleichbaren Land Schleswig-Holstein sind z.B. im zuständigen 

Fachreferat hierfür vier Stellen im höheren Dienst sowie sieben Stellen im gehobenen Dienst 

besetzt. 

 

Im – in der allgemeinen Referatsorganisation – ähnlich strukturierten MI Niedersachsen sind 

in diesen Tagen im Wege einer Neuorganisation, wohl auch mit Blick auf die seit den Ereig-

nissen vom 11. September 2001 erheblich gewachsenen Bedeutung dieses Bereiches, eige-

ne Referate jeweils für Brand- und Katastrophenschutz ausgebracht worden. Die zivile Ver-

teidigung gehört einem gesonderten Referat an. 

 

4 Verlauf der Hochwassersituation August/September 
2002 

Im August 2002 waren der Osten und der Südosten Deutschlands von einer Flutkatastrophe 

historischen Ausmaßes betroffen. Diese Flutwelle erfasste neben Sachsen u.a. auch die 

Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 

 

Am 9. August wurde vom Deutschen Wetterdienst über den britischen Inseln ein massives 

Tiefdruckgebiet beobachtet, das aus Norden in südöstliche Richtung zog. Da diese Wettersi-

tuation vergleichbar mit der Situation vor dem Oderhochwasser war, gab der Deutsche Wet-

terdienst am 9. August 2002 eine Wettermeldung für die Bereiche Sachsen-Anhalt, Thürin-

gen und Sachsen heraus, mit dem Hinweis, dass auf Grund dieses Tiefdruckgebietes mit 

ergiebigem Niederschlag zu rechnen sei. Das beschriebene Tiefdruckgebiet, das den Namen 

Ilse erhielt, zog dann von der Adria nordwärts über Österreich und Ungarn nach Tschechien. 
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Auf dem Weg dorthin regnete es sich massiv ab. Das führte bereits an der Alpensüdseite 

und dann der Zugbahn folgend in der Schweiz, Bayern, Österreich und Tschechien zu ex-

tremen Niederschlägen. In der Nacht zum 12. August zog das Niederschlagsgebiet über 

Tschechien hinweg nach Sachsen und verstärkte sich dort nochmals erheblich. Für die beo-

bachteten extremen Niederschlagsmengen im Bereich dieses Tiefdruckgebietes in Sachsen 

gab es mehrere Ursachen: Die Westflanke dieses Tiefs traf auf die Mittelgebirge in Tsche-

chien und im Südosten Deutschlands. Dort kam eine kräftige Nordströmung auf, die um das 

Tief herum geführte feuchte Luft gegen die Nordhänge der Gebirge drückte. Die feuchten 

Luftmassen wurden so gezwungen, das Erzgebirge von Norden her zu überqueren. Da Nie-

derschläge immer mit Hebungsprozessen verbunden sind, wurde die Niederschlagsbildung 

durch die erzwungene Hebung der Luftmassen im Nordstau der sächsischen Mittelgebirge 

deutlich verstärkt. Hinzu kam eine labile Schichtung der Luftmassen, so dass gewaltige nie-

derschlagsverursachende Konvektionsprozesse stattfanden. Weiterhin kam es zu dem für 

diese Tiefs typischen Aufgleiten der feuchten warmen Mittelmeerluft, die in höheren Schich-

ten nach Norden gegen die dort einströmende Kaltluft geführt wurde. Das Bodentief sog die 

kalte Luft auf und zog diese wie einen Keil unter die warmen Luftmassen. Außerdem hatte 

sich über Skandinavien ein Hochdruckgebiet gebildet, das seinerseits den Abzug dieses be-

schriebenen Tiefdruckgebietes erschwerte. Meteorologisch trafen mithin über dem Erzgebir-

ge alle denkbaren, hohe Niederschläge auslösende, Umstände zusammen. 

 

In der Zeit vom 12. bis 14. August 2002 wurden in mindestens sieben Wetterstationen Sach-

sens Niederschläge von über 250 mm/qm gemessen. An einer Messstation in Sachsen lag 

die Niederschlagsmenge sogar bei 406 mm/qm.  

 

Infolge starker Niederschläge stiegen die Flüsse im Bereich des Erzgebirges dramatisch an. 

Durch die Entwässerung des Erzgebirges und das sich im Osten daran anschließende Elb-

sandsteingebirge entstand eine erste Flutwelle entlang der Mulde und mit einer zeitlichen 

Verzögerung eine zweite Flutwelle entlang der Elbe.  

 

Am Dienstag, dem 13. August 2002 erreichte ein erster Hochwasserscheitelpunkt der Mulde 

das Gebiet von Sachsen-Anhalt. Hiervon waren der Landkreis Bitterfeld und die Stadt Des-

sau betroffen, die daraufhin den Katastrophenalarm ausriefen. In der Folge wurden in Des-

sau Stadtteile überflutet und  erste Evakuierungsmaßnahmen vollzogen. Diese Evakuierun-

gen erfolgten bereits mit Unterstützung von Angehörigen der Bundeswehr, des THW, der 

Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und freiwilligen Helfern.  
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Am 14. August 2002 trat das Wasser der Mulde bei Pouch über einen Deich. Hierdurch be-

stand die Gefahr, dass das Wasser in Richtung des Chemieparks Bitterfeld laufen könnte, 

wenn es zu einem Bruch auf Grund der Überflutung bei Greppin kommen sollte. Zur Durch-

führung von Deichsicherungsmaßnahmen wurden den Katastrophenschutzstäben hier be-

reits 320.000 Sandsäcke aus Niedersachsen bereitgestellt. Die Wassermassen hatten mitt-

lerweile eine Höhe von 6 m erreicht. Durch den hohen Wasserstand der Mulde brach am 15. 

August 2002 gegen 11:30 Uhr ein Damm oberhalb des Muldestausees. Das heraus fließen-

de Wasser öffnete diese Dammbruchstelle auf einer Breite von insgesamt 200 m und floss in 

Richtung des Tagebaurestloches Goitzsche, das unmittelbar an die Stadt Bitterfeld grenzt. 

Durch den Katastrophenschutzstab des Landkreises Bitterfeld wurde prognostiziert, dass 

dieses Gelände innerhalb weniger Stunden volllaufen und somit das Wasser anschließend 

ungehindert in die Stadt Bitterfeld hinein strömen würde. Zwischen dem Tagebaurestloch 

und der Stadt bestand kein zusätzlicher Damm. Die Bundeswehr und weitere Hilfskräfte leg-

ten mittels Sandsackverbau, einen künstlichen Damm zwischen diesem Bereich und der 

Stadt Bitterfeld an, um ein vollständiges Überfluten der Stadt zu verhindern. Zwischenzeitlich 

waren 15.000 Menschen in Bitterfeld evakuiert worden.  

 

Parallel zu diesen Maßnahmen plante der Landrat des Landkreises Bitterfeld, einen Entlas-

tungsgraben von der Goitzsche in das Tagebaurestloch Rösa zu sprengen. Im Hinblick auf 

das Ansteigen des Wasserstandes in Richtung der Stadt Bitterfeld hoffte er, auf diese Weise 

ungefähr 13 Stunden Zeit zu gewinnen, bis die Wassermassen partiell zurückgehen würden. 

Der Katastrophenschutzstab Bitterfeld hatte errechnet, dass das Wasser ca. 13 Stunden 

benötige, um das Tagebaurestloch Goitzsche vollständig zu füllen, wenn kein Abfluss aus 

der Goitzsche geschaffen werden würde. Da das Tagebaurestloch Rösa überwiegend auf 

dem Gebiet des Freistaates Sachsen liegt, bemühte sich der Landrat um die erforderlichen 

Abstimmungen zur Flutung dieses Loches mit dem Sächsischen Landkreis Delitzsch, der die 

Flutung indessen ablehnte. Auch Versuche des Landrates, unmittelbar mit dem Regierungs-

präsidium Leipzig (Sachsen) eine entsprechende Einigung zu erzielen, scheiterten (s. Aus-

führungen unter 5.2.1). Am Abend des 15. August 2002 berichtete das RP Dessau ohne wei-

tere Bewertungen von diesem Sachverhalt dem MI. Nach Abstimmung des MI mit dem 

Sächsischen Staatsministerium des Innern stimmte der Freistaat Sachsen einer Flutung des 

Tagebaurestloches Rösa unter dem Hinweis darauf zu, dass es wünschenswert erscheine, 

weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Entlastung der Goitzsche in Betracht zu ziehen. So 

beispielsweise einen Durchstich der Bundesstraße 100, damit dort das Wasser ablaufen 

könne. Dieses Ergebnis teilte das MI dem RP Dessau und daneben auch dem Landrat des 

Landkreises Bitterfeld mit. Dem Landrat gegenüber machte das MI deutlich, dass er damit 

alle Optionen habe, insoweit nach den vorliegenden Verhältnissen eine zweckmäßige Ent-
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scheidung zu treffen. Die Arbeiten zur Fertigstellung dieses Entlastungsgrabens gestalteten 

sich zunächst schwierig. Eine beabsichtige Sprengung lehnten die Fachberater der Bundes-

wehr (Sprengmeister) ab, weil die Bodenbeschaffenheit (Sandboden) dies nicht zuließ. Mit 

zeitlicher Verzögerung erfolgte schließlich die Fertigstellung des Kanals unter Zuhilfenahme 

von Baggern, so dass ein Abfluss in Richtung Rösa möglich war. Das Tagebaurestloch 

Goitzsche hat letztendlich ca. 44 Millionen Kubikmeter Wasser aufgenommen und somit weit 

größere Überflutungen in Bitterfeld und Dessau verhindert. 

 

Die Arbeiten am Durchstich der B 100 unterblieben zunächst, da vorrangig der Entlastungs-

graben Rösa fertiggestellt werden sollte. Der Durchstich erfolgte unter Einsatz von schwerem 

Gerät erst, nachdem in den Folgetagen die B 100 über- und unterspült war. Er bewirkte tat-

sächlich eine Entlastung des Tagebaurestloches Goitzsche, da das hier aufgestaute Wasser 

in das alte Bett der Mulde zurücklief und die Pegelstände im Tagebaurestloch sanken. 

 

Entlang der Mulde kam es in diesen Tagen zu insgesamt acht Deichbrüchen, durch die an-

grenzende Orte und Landstriche erheblich überflutet wurden. Hierbei handelte es sich um 

Deichzerstörungen bei Rösa-Brösa, der Mulderückstaudeiche Lober-Leinekanal/Pouch und 

Leine-Bitterfeld sowie der Stadtdeiche Jessnitz, Raguhn-Kleckewitz, Raguhn-Priorau, Mötz 

und Retzau. 

 

Zur Entlastung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde am 15. August 2002 um 08:00 Uhr 

das Pretziner Wehr gezogen, um Teile des Elbwassers durch den Elbeumflutkanal um Mag-

deburg herumzuleiten. 

 

Die großflächigen Evakuierungen im Landkreis Bitterfeld sowie in den Stadtteilen von Des-

sau dauerten am 16. August an. Insgesamt sind an diesem Tag bereits fast 30.000 Men-

schen in Sachsen-Anhalt evakuiert worden. Die Pegelstände der Elbe stiegen fortlaufend, so 

dass es auch im Landkreis Schönebeck zu ersten Deichüberflutungen und damit verbunde-

nen Sperrungen der Bundesstraße 246a und einiger Landstraßen kam, weiterhin brach ein 

Deich bei Walternienburg (Landkreis Anhalt-Zerbst), der u.a. die Ortschaft Ronney überflute-

te. 

 

Am darauffolgenden Samstag, dem 17. August, erreichte der Scheitelpunkt des Elbhoch-

wassers den Süden Sachsen-Anhalts. An mehreren Deichabschnitten im Bereich Witten-

berg/Jessen traten Sickerstellen auf. In den Nachmittagsstunden kam es zu einem Deich-

bruch bei Jessen-Gorsdorf (Schwarze Elster). Ein weiterer Deichbruch wurde an diesem Tag 

auf sächsischem Gebiet gemeldet, hier war die Ortschaft Dautzschen betroffen. Das austre-
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tende Wasser lief in Richtung des Altkreises Jessen und überflutete hier einige Ortschaften. 

In der Nacht zum 18. August, gegen 23:40 Uhr wurde ein erneuter Deichbruch bei Pratau im 

Landkreis Wittenberg gemeldet. 

 

Der Landkreis Wittenberg war weiterhin von den Deichbrüchen Jessen-Hemsendorf 

(Schwarze Elster) und Sachau-Priesitz (Elbe) betroffen. 

 

An diesem ersten Wochenende der Hochwasserkatastrophe begaben sich neben unzähligen 

freiwilligen Helfern auch viele Schaulustige in die Flutgebiete. Auf der Elbbrücke der Bun-

desautobahn 2 bei Magdeburg wurden durch Schaulustige Fahrzeuge parkend abgestellt, 

um die Hochwassersituation der Elbe unterhalb dieser Brücke einzusehen. Durch massiven 

Einsatz der Polizei konnte verhindert werden, dass es zu Unfällen mit Sach- oder Personen-

schäden kam. Letztlich mussten mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. 

 

Im Laufe des Sonntags, 18. August 2002, kam es zu den oben erwähnten Deichbrüchen in 

Sachau, Dessau-Waldersee und im Bereich Bitterfeld, Nähe der B 100.  

 

Durch die steigenden Elbpegel bestand die Gefahr der Überflutung der Bundesautobahn 9 in 

Höhe Anschlussstelle Vockerode. Durch eine Teilsperrung der Bundesautobahn und Errich-

tung von Dämmen aus Sandsäcken konnte die Überflutung letztlich verhindert werden. Wei-

tere Evakuierungsmaßnahmen in mehreren Orten des Regierungsbezirks Dessau wurden 

vorsorglich eingeleitet, nachdem die Gefahr einer Überflutung eines Deiches bestand. 

 

Zu Beginn der zweiten Woche der Hochwasserkatastrophe stellten Helfer des THW eine 

größere Menge von Schwemmgut im Bereich der Brücke im Verlauf der Bundesstraße 1 bei 

Heyrothsberge fest. Die Brücke musste für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt werden, weil 

der Wasserpegel bis auf 19 cm an die Unterkante heranragte. 

 

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft prognostizierte den Durch-

lauf des Scheitelpunktes des Elbehochwassers im Bereich von Magdeburg für den 19. Au-

gust 2002. Im Freistaat Sachsen waren zu diesem Zeitpunkt die Pegelstände am Oberlauf 

der Elbe bereits wieder rückläufig. 

 

Am Abend des 18. August kam es dann zu einem Deichbruch bei Seegrehna/Bodemar. Am 

Tage zuvor waren durch die Freiwillige Feuerwehr Seegrehna starke Sickerwasseraustritte 

im Bereich Bodemar und Blumenwinkel festgestellt worden. Die Begehbarkeit der Deiche 

war durch Vernässungen eingeschränkt. Durch Zuführung von weiteren Einsatzkräften wur-
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den die gefährdeten Abschnitte zunächst mit Sandsäcken gesichert. Im Laufe des Nachmit-

tags des 18. August 2002 mussten die Kräfte aus diesem Deichbereich abgezogen werden, 

da aus Richtung Deich ein starker Wasserandrang zu verzeichnen und eine erhebliche Ge-

fährdung der Einsatzkräfte nicht auszuschließen war. Am Abend des 18. August wurde der 

Leitstelle Wittenberg durch eine Anwohnerin der Deichbruch bei Seegrehna/Bodemar ge-

meldet. Überprüfungen mittels Hubschraubereinsatzes ergaben, dass der Deich auf einer 

Länge von ca. 50 m gebrochen war und das Wasser in Richtung Bodemar, Bleesern und 

Seegrehna strömte und im Bereich Seegrehnaer Polder stark anstieg. Nach Überflutung die-

ser Orte floss das ausströmende Wasser, bedingt durch die Höhenverhältnisse, jetzt in west-

liche Richtung (Schönitzer Polder) auf die Ortschaften Rehsen und Gohrau zu, die letztlich 

ebenso überflutet wurden wie Teile von Wörlitz. 

 

Am 19. August war die Ortschaft Rehsen mittlerweile vom Wasser überflutet. Der Wasser-

stand innerhalb der Ortschaft und der Schutzdeiche war höher als außerhalb des Gebietes. 

Die Ortschaft war auf Empfehlung der Katastrophenschutzbehörde (Landkreis Anhalt-Zerbst) 

vor dem 19. August auf freiwilliger Basis weitgehend evakuiert worden, einige Bewohner 

verblieben in ihren überfluteten Häusern. In den Abendstunden des 19. August versuchten 

diese Bewohner mehrere Deichschlitzungen im Bereich Rehsen vorzunehmen, um ein Ab-

laufen des Wassers aus der Ortslage herbeizuführen. Durch den Einsatz von Polizeikräften 

konnten weitere Zerstörungen von Deichen verhindert werden. Der Leiter des Katastrophen-

schutzstabes Anhalt-Zerbst erteilte eine Genehmigung für die Vertiefung der Deichschlitzung 

(siehe Dokument unter Ziffer 5.2.5), die dann auch erfolgreich durchgeführt wurde. 

 

Im weiteren Verlauf bedrohte das Wasser darüber hinaus den Wörlitzer Winkel und das 

Pumpwerk im Bereich des Kapengrabens. Durch Sicherungsmaßnahmen am Pumpwerk 

Kapengraben konnte die Einsatzfähigkeit dieses Pumpwerkes aufrecht erhalten und somit 

ein Überfluten der BAB 9 in diesem Bereich letztlich verhindert werden. Unterstützt wurde 

das Pumpwerk durch den Einsatz von mehreren Hochleistungspumpen. Der Arbeitsstab MI 

koordinierte nach Anforderung durch das RP Dessau den LKW-Transport dieser Pumpen, 

die von einer Firma aus den Niederlanden zur Verfügung gestellt wurden. 

 

Nach Rückgang der Pegelstände im Bereich der Stromelbe am 23./24. August 2002 wurden 

durch die Landräte der Landkreise Anhalt-Zerbst und Wittenberg insgesamt vier Deichspren-

gungen veranlasst, um das Wasser aus dem Bereich des Seegrehnaer Polders/Schönitzer 

Polders/Wörlitzer Winkels/Kapengrabens in das Flussbett der Elbe zurücklaufen zu lassen. 

Der Deichbruch Seegrehna konnte erst nach weiterem Absinken der Pegelstände geschlos-

sen werden. 
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Bereits am Abend des 19. August war auch ein Siel eines Deiches des Elbeumflutkanales im 

Bereich Bundesstraße 1 Heyrothsberge gebrochen. Der Deich wurde durch den Wasser-

druck auf einer Länge von letztlich ca. 50 m geöffnet. Das Wasser überflutete die Ortschaf-

ten Gübs, Klein Gübs, Heyrothsberge und Teile von Biederitz, Königsborn, Menz und Wah-

litz. Der Katastrophenschutzstab des Landkreises Jerichower Land ordnete die Evakuierung 

der Ortschaften Gübs, Klein Gübs und Teilen von Wahlitz und Menz an. In dieser Nacht wur-

de versucht, die Deichbruchstelle zu schließen. Der der B 1 gegenüberliegende Deichkopf 

brach jedoch immer wieder weg und konnte nicht gesichert werden. Hierdurch schlug das 

Einbringen von Betonelementen und Eisenbahnschwellen zur Schließung der Bruchstelle 

letztlich fehl. Die Bemühungen wurden von den Einsatzkräften am Morgen des 20. August 

2002 aufgegeben.  

 

Nach Abstimmung mit den Fachberatern des LHW konzentrierten sich die Einsatzkräfte jetzt 

auf den Bau von weiteren Verteidigungslinien. Eine ursprünglich vorgeschlagene Linie zwi-

schen Gübs und Klein Gübs musste in der Nacht kurzfristig aufgegeben werden, weil sich 

der Wasserstand zu stark erhöhte und die Einsatzkräfte gefährdet waren. Schließlich wurde 

eine weitere Verteidigungslinie entlang der B 184 gebaut, so dass letztlich weitere Überflu-

tungen von Orten und Straßen verhindert werden konnten. 

 

Die Schließung der Deichbruchstelle wurde am 21. August 2002 endgültig verworfen, da 

stark fallende Wasserstände innerhalb des Umflutkanals der Elbe ein Zurückfließen des 

Wassers aus den überfluteten Gebieten zuließ. Diese Prognose erfüllte sich dann in den 

Folgetagen. 

 

Der Scheitelpunkt des Elbhochwassers durchlief am 19. August 2002 mit einem Pegelstand 

von 6,70 m die Landeshauptstadt Magdeburg. Ohne die Öffnung des Pretziner Wehres wäre 

ein Wasserhöchststand von über 7 m erreicht worden, weit über der bisherigen Höchstmarke 

von 1941 mit 7,01 m. Die ursprüngliche Prognose des LHW, die in der ersten Woche der 

Hochwasserkatastrophe angestellt worden war, ging von Höchstpegelständen in der Lan-

deshauptstadt Magdeburg von ca. 7,90 m aus. 

 

Am gleichen Abend gegen 18:30 Uhr wurde erstmalig durch die Öffnung des Wehres Neu-

werben im Landkreis Stendal die Wehrgruppe Quitzöbel geöffnet, um ein Absinken des Pe-

gels der Elbe zu erreichen und somit die Stadt Wittenberge zu entlasten. Hierdurch kam es 

im Landkreis Stendal und im Land Brandenburg zu Überflutungen von landwirtschaftlich ge-

nutzten und unbebauten Flächen. Im Bereich Wittenberge konnte dadurch der Elbpegel um 
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ca. 40 cm gesenkt werden. Die Havelniederung nahm hierbei rund 75 Millionen Kubikmeter 

Wasser auf. 

 

Zu weiteren Deichbrüchen ist es in der Folgezeit nicht gekommen. Der Scheitelpunkt der 

Elbe erreichte am 20. August 2002 gegen Mitternacht Wittenberge und verließ sodann den 

Bereich des Landes Sachsen-Anhalt. In den Folgetagen trat eine Entspannung der Hoch-

wassersituation ein. 

 

Durch die Überflutungen im Land Sachsen-Anhalt waren 88 Ortschaften und 93.000 Ein-

wohner betroffen. Weiterhin mussten ca. 60.000 Menschen zeitweise evakuiert werden, etwa 

55.000 ha waren überflutet. An den Deichen im Land Sachsen-Anhalt wurden ca. 300 

Schadstellen festgestellt und insgesamt 17 Deichbrüche kleineren und größeren Ausmaßes 

verzeichnet. Die gemessenen Pegelstände entlang der Mulde und der Elbe übertrafen fast 

alle bisherigen Höchstmarken, die überwiegend aus den Jahren 1845 bzw. 1862 stammten. 

 

5 Maßnahmen der Behörden/Organisationen zur Lage-
bewältigung 

5.1 Maßnahmen der Landkreise und kreisfreien Städte, der Re-
gierungspräsidien sowie des Ministeriums des Innern vor 
Feststellung des Katastrophenfalles 

5.1.1 Landkreis Bitterfeld 

Auf Grund der am 13. August 2002 gegen 12:00 Uhr ausgefallenen Pegel in Bad Düben und 

Golzern wurde der Landkreis telefonisch mit Prognosen des LHW versorgt. Der LHW prog-

nostizierte etwa um 13:00 Uhr, dass in Kürze mit dem Überfluten der Deiche im Bereich Rö-

sa um ca. 70 cm zu rechnen sei. 

 

Zur Vorbereitung erster Maßnahmen besprach der Landkreis Bitterfeld am 13. August 2002 

um 14:00 Uhr diese Gefahrenlage mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden und 

berief um 16:00 Uhr den Stab Außergewöhnliche Ereignisse ein, wobei auf einen Fachbera-

ter Wasser vorerst verzichtet wurde. Nach Feststellung des Katastrophenfalles wurde ein 

Fachberater Wasser hinzugezogen.  

 

Die Führungsorganisation sah Einsatzabschnitte vor, deren Grenzen zum Teil mit den Ge-

meindegrenzen übereinstimmten. Für die zum Einsatz kommenden Kräfte wurden zwei Be-

reitstellungsräume eingerichtet. Für die nötigen Evakuierungen bereitete der Landkreis Eva-

kuierungsräume vor. 
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Die Bevölkerung wurde über Rundfunk, Fernsehen und Lautsprecherdurchsagen gewarnt. 

Die Bereitstellung von Kies und Sandsäcken für den Verbau wurde organisiert. Zudem wur-

den Busse für die zu evakuierende Bevölkerung bestellt. 

 

Fazit: 

Die Maßnahmen des Landkreises Bitterfeld waren im Hinblick auf die schnell herannahende 

Hochwasserwelle weitgehend angemessen. Allerdings hätte sich angesichts dieser Lage die 

frühest mögliche Hinzuziehung eines Fachberaters Wasser erwogen werden müssen. Da 

eine Aufkadung der Deiche um 80 cm mittels Sandsäcken aus wasserbaulicher Sicht 

schwierig ist, war insofern die Evakuierungsplanung sachgerecht. Die Vorbereitungen zur 

Durchführung der Evakuierung waren angemessen. 

 

5.1.2 Kreisfreie Stadt Dessau 

Die Stadt Dessau benachrichtigte auf der Grundlage der ersten Hochwassergefahrenmel-

dungen für die Mulde am 12. August 2002, 20:00 Uhr die Anlieger. Der Oberbürgermeister 

berief den Katastrophenschutzstab der Stadt Dessau am 13. August 2002 ab 09:00 Uhr ein. 

Auf der Grundlage des Gefahrenabwehrplanes Hochwasser wurde ein Sandsackverfüllplatz 

eingerichtet und damit begonnen, Deichscharten zu verschließen. Der Katastrophenschutz-

stab forderte benötigte Kräfte an und organisierte die Lieferung der benötigten Materialien. 

Die vorbereitenden Maßnahmen wurden schwerpunktmäßig durch die Feuerwehr der Stadt 

und Kräfte des Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes Dessau vorgenommen.  

 

Grundlage für die Lagebeurteilung waren u.a. die vorliegenden Hochwasserprognosen, die 

die kreisfreie Stadt Dessau – als untere Wasserbehörde und Katastrophenschutzbehörde – 

mit Beratung und Unterstützung durch den LHW sowie das Technische Hilfswerk auswerte-

te. Die Stadt plante in diesem Zeitraum Evakuierungsräume für die Bevölkerung der Berei-

che Waldersee, Mildensee, Sollnitz und Wasserstadt. Zudem wurden Sammelräume einge-

richtet. 

 

Die Führungsorganisation sah Einsatzabschnitte in den einzelnen städtischen Vororten mit 

Unterabschnitten vor, die örtlich der jeweiligen Lage angepasst wurden. Für die zum Einsatz 

kommenden Kräfte wurden Bereitstellungsräume eingerichtet. 

 

Die Stadt informierte die Bevölkerung über die Medien über das zu erwartende Hochwasser. 

Die Stadt gab zudem Verhaltenstipps. Eine Milchviehanlage (660 Kühe) wurde evakuiert und 
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die nötigen Gefahrenabwehrmaßnahmen mit städtischen Eigenbetrieben und Eigengesell-

schaften abgestimmt und durchgeführt. 

 

Fazit: 

Die Maßnahmen der Stadt Dessau waren angesichts zu erwartender Gefahrenlagen sachge-

recht. Der im weiteren Verlauf aufgetretene Deichbruch in Waldersee war zu dieser Zeit nicht 

absehbar, weshalb hierfür keine speziellen Sicherungsmaßnahmen getroffen werden konn-

ten. Positiv hervorzuheben sind die frühzeitige Information der Bevölkerung, die Evakuie-

rungsplanung, das Einrichten eines Sandsackverfüllplatzes und das Füllen von Sandsäcken 

zum späteren Sandsackverbau. 

 

5.1.3 Landkreis Wittenberg 

Der Landkreis Wittenberg informierte am 13. August 2002 die in den potenziell gefährdeten 

Bereichen befindlichen Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften über die sich 

zuspitzende Lage und forderte diese zur Vorbereitung ggf. zu ergreifender Maßnahmen auf. 

Die Bildung eines Stabes für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) erfolgte um ca. 19:00 Uhr. 

Diesen erweiterte man in den Morgenstunden des Folgetages (14. August 2002, ca. 08:00 

Uhr) zum Katastrophenschutzstab (Stab HVB), der nach ersten Erfahrungen entgegen dem 

vorhandenen Stabs-Organisationsplan um das Sachgebiet 5 ergänzt wurde. Der gewählte 

Dienstrhythmus umfasste 12-stündige Schichten.  

 

Die Vorbereitungen fanden ihre Fortsetzung mit der Einrichtung einer „Bürgermeister-

Hotline“ sowie der in den Nachmittagsstunden des 14. August 2002 erfolgten Einweisung der 

Bürgermeister und Verwaltungsleiter in die Lage, was auch mit der Aushändigung von Kar-

tenmaterial einherging. Am selben Tag kam es zu abstimmender Kontaktaufnahme mit dem 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), dem Regierungspräsidi-

um Dessau sowie dem MI. Grundlage erster Lagebeurteilungen bildeten die zu diesem Zeit-

punkt verfügbaren Informationen, v.a. die Pegelentwicklung in Verbindung mit prognosti-

schen Einschätzungen des LHW. Weiterhin leistete man nachbarschaftliche Hilfe: So wurden 

ca. 200 evakuierte Personen aus dem Landkreis Bitterfeld im Bereich der 

Verwaltungsgemeinschaft Zschornewitz-Möhlau untergebracht.  

 

Gesonderte Vorbereitungen zur Bildung möglicher Einsatzabschnitte gab es insofern, als 

man sich hierbei auf die Gemeindegrenzen verständigte. Die Einrichtung von Bereitstellungs- 

und Sammelräumen wurde geplant. 
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Weiterhin nutzte man das Vorfeld der erwarteten Hochwasser-Gefahrenlage zur Errichtung 

eines Meldesystems, mittels dessen permanent Informationen zur aktuellen Situation an den 

Deichen (Freiborde etc.) zu gewinnen waren. Zur weiterführenden Sicherung erkannter 

Schwachstellen – immerhin wurden Deichabschnitte mit einer Gesamtlänge von ca. 20 km 

als sehr kritisch beurteilt – erlangte die Materialbeschaffung einen zunehmenden Stellenwert, 

wobei man sich besonders auf Sandsäcke und Füllmaterialien konzentrierte.  

 

Fazit: 

Die ergriffenen Maßnahmen waren vor dem Hintergrund der zum damaligen Zeitpunkt ver-

fügbaren Informationen über die weitere Entwicklung der Hochwassersituation angemessen 

und zweckdienlich. 

 

5.1.4 Landkreis Köthen 

Nach Eingang der ersten Meldungen über das Anwachsen der Hochwassergefahr trat am 

14. August 2002 um 08:00 Uhr die „Leitungs- und Koordinierungsgruppe zur Organisation 

der Gefahrenabwehr“ (anderer Begriff für einen Stab Außergewöhnliche Ereignisse) zusam-

men; mit Vertretern der privaten Organisationen (Malteser Hilfsdienst und Deutsches Rotes 

Kreuz), der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, der Stadt Aken sowie der Verwaltungsge-

meinschaft Osternienburg wurde die Lage erörtert. Am gleichen Tag wurde der Katastro-

phenschutzstab in Anwesenheit örtlicher Pressevertreter einberufen. 

 

Für den fachgerechten Sandsackverbau im Zuge durchzuführender Deicherhöhungs- und  

-sicherungsmaßnahmen wurde unverzüglich das Technische Hilfswerk eingesetzt. 

 

Die Hochwasserprognosen wurden in jeder Lagebesprechung unter Beteiligung des o.g. 

Personenkreises ausgewertet. Ein Fachberater Wasser war zu diesem Zeitpunkt nicht anwe-

send.  

 

Für die Führungsorganisation war unterhalb des Katastrophenschutzstabes eine TEL vorge-

sehen. Abschnittsgrenzen wurden auf Grund der überschaubaren Elbkilometer im Landkreis 

nicht vorgeplant. 

 

Eine Arbeitsgruppe Evakuierung wurde gebildet, die zu diesem Zeitpunkt noch keine konkre-

ten Planungen durchführte. 

 

Weitere Maßnahmen im Vorfeld der zu erwartenden Hochwasserlage waren die Einrichtung 

einer Technischen Einsatzleitung im Rathaus der Stadt Aken sowie organisatorische Maß-
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nahmen, wie die Beschaffung von Sand und Sandsäcken, die Planung von Transportkapazi-

täten und Verpflegung für die eingesetzten Kräfte, die Planung des personellen Einsatzes 

der Feuerwehren des Landkreises sowie die Vorbereitung eines Schichtsystems für den Ka-

tastrophenschutzstab und die TEL. 

 

Fazit: 

Die Maßnahmen des Landkreises Köthen waren angesichts der zu diesem Zeitpunkt zu er-

wartenden Hochwasserlage weitgehend angemessen. Allerdings wäre eine Vorbereitung 

anstehender Evakuierungsmaßnahmen (Sammelräume, Unterbringungsmöglichkeiten, 

Transportkapazitäten, Registrierung) nach Ansicht der Arbeitsgruppe Hochwasser vorteilhaft 

gewesen. Auch hätte die Planung und Durchführung der Einrichtung von Bereitstellungsräu-

men bereits erfolgen können, ebenso wäre die Hinzuziehung eines Fachberaters Wassers 

schon zu diesem Zeitpunkt erforderlich gewesen. 

 

5.1.5 Landkreis Anhalt-Zerbst 

Am 13. August 2002 wurden die Katastrophenschutzzüge des Landkreises Anhalt-Zerbst in 

Bereitschaft versetzt. Mit Wirkung vom 14. August 2002 war das Amt für Brandschutz, Ka-

tastrophenschutz und Rettungsdienst ständig mit Mitarbeitern besetzt. Die Leiter der Ord-

nungsämter der Städte und Verwaltungsgemeinschaften waren am 6. August 2002 im Rah-

men einer allgemeinen Besprechung zu Maßnahmen des Hochwasserschutzes durch den 

Landkreis sensibilisiert worden, mit der Folge, dass bereits vor dem Ausrufen der Hochwas-

seralarmstufe IV am 14. August die Deichdurchfahrten in Coswig und Wörlitz verschlossen 

waren. Die Erreichbarkeit der Verantwortungsträger in den Städten und Gemeinden war ge-

geben. Es wurden Meldeköpfe eingerichtet und Deichkontrollen organisiert. Der Stab Außer-

gewöhnliche Ereignisse (SAE) des Landkreises nahm seine Arbeit am 15. August ab 07:00 

Uhr auf. Unmittelbar nach Einberufung des SAE nahm dieser Kontakt zur Polizei, zur Bun-

deswehr und zum Wasser- und Schifffahrtsamt auf. Aktuelle Hochwasserprognosen bezog 

der Landkreis vom Wasser- und Schifffahrtsamt sowie vom LHW, beachtete diese aber nicht 

als sehr hilfreich zur Lagebeurteilung.  

 

Im Vorfeld des zu erwartenden Katastrophenfalles wurde eine TEL mit drei Einsatzabschnit-

ten gebildet und unverzüglich mit der Planung von drei Bereitstellungsräumen begonnen. 

 

Als weitere Maßnahme wurden Zelte, Schanzwerkzeuge, Boote, Notstromaggregate etc. 

zusammengeführt. Die Ortsgruppe Zerbst der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

wurde vom Einsatz in Flöha (Sachsen) zurückgerufen, um sie für eigene Zwecke einsetzen 
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zu können. Die Rufbereitschaft für die Schwerpunkt- und Stützpunktfeuerwehren wurde an-

geordnet. 

 

Fazit: 

Der Landkreis Anhalt-Zerbst ergriff im Hinblick auf die zu erwartende Hochwasserlage die 

erforderlichen Maßnahmen. Die Nutzung der Hochwasserprognosen für die Entscheidung 

über weitere Maßnahmen ist zu prüfen. 

 

5.1.6 Landkreis Schönebeck 

Auf der Grundlage der ersten Prognosen zu den zu erwartenden Wasserständen am 

13. August 2002 berief der Landkreis Schönebeck die Arbeitsgruppe „Gefahrenabwehr“ (ent-

spricht einem Stab Außergewöhnliche Ereignisse) ein. Am 14. und 15. August 2002 be-

sprach der Landkreis die Hochwasserlage mit den betroffenen Verwaltungsgemeinschaften, 

unter Beteiligung des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), 

der Polizei, der Straßenbauämter, der Buslinien GmbH und des Kreiskrankenhauses. 

Zugleich wurde Kontakt zum Regierungspräsidium Magdeburg, zum Bundesgrenzschutz, zur 

Bundeswehr, zum Technischen Hilfswerk (THW, Ortsverband Calbe) und den privaten Or-

ganisationen aufgenommen. Die Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck nahm Verbindung 

zum THW Emden sowie zur Hochwasserschutzzentrale der Stadt Köln auf. Nach den Anga-

ben des Landkreises bildeten die Hochwasserprognosen des LHW die Grundlage für alle 

anstehenden Entscheidungen der Arbeitsgruppe „Gefahrenabwehr“ und des später einberu-

fenen Katastrophenschutzstabes. Der Landkreis Schönebeck beauftragte die Verwaltungs-

gemeinschaften mit der Planung der Evakuierungsmöglichkeiten in den Schulen des gesam-

ten Landkreises. Innerhalb der Führungsorganisation sah man unterhalb des Katastrophen-

schutzstabes eine TEL mit drei Einsatzabschnitten vor. Die Grenzen der Einsatzabschnitte 

waren identisch mit den Grenzen der Verwaltungsgemeinschaften Schönebeck, Elbe-Saale-

Winkel, El-SA-TAL. Bereitstellungsräume wurden geplant. Das Einrichten und Betreiben der 

Sammelräume übertrug der Landkreis den Verwaltungsgemeinschaften. Der Katastrophen-

schutzstab informierte die Bevölkerung über die Presse und veranlasste Evakuierungen in 

gefährdeten Bereichen (Zeltplatz, Bungalowsiedlung, alle Weidetiere auf den Elbwiesen). 

 

Fazit: 

Die geplanten und durchgeführten Maßnahmen des Landkreises Schönebeck im Hinblick auf 

die zu erwartende Lage waren zweckdienlich. Sowohl die Hinzuziehung der Verwaltungsge-

meinschaften und der o.g. Vertreter als auch die Planung im Bezug auf die Führungsorgani-

sation entsprachen der zu erwartenden Gefahrenlage. 

 



 

 

 

60

5.1.7 Landeshauptstadt Magdeburg 

Am 14. August 2002 aktivierte die Landeshauptstadt Magdeburg auf der Grundlage der ers-

ten eingehenden Hochwasserprognosen einen Meldekopf. Zeitgleich nahm sie Kontakt zum 

LHW auf, um die aktuellen Hochwasserprognosen auszuwerten und um erste einzuleitende 

Maßnahmen abstimmen zu können. Zu dieser Zeit erfolgten erste planerische Maßnahmen 

zu Evakuierungen von betroffenen Personen der Stadtgebiete östlich der Elbe, des Stadtteils 

Rothensee und der Siedlung Schiffshebewerk. Die Führungsorganisation sah unterhalb der 

Technischen Einsatzleitungen die Bildung von Einsatzabschnitten für die Gebiete Randau, 

Cracau-Prester, Kreuzhorst, Hafen, Werder und das Kieswerk vor. Ebenso wurden Sammel- 

und Bereitstellungsräume geplant. Weitere Maßnahmen im Vorfeld der zu erwartenden 

Hochwasserlage bestanden in der Materialbeschaffung, der Erhöhung der Deiche, der In-

formation der Nachbarlandkreise und des Regierungspräsidiums, der Beräumung des Um-

flutkanals, der Einrichtung einer Bürgerhotline, der Bildung von Arbeitsgruppen zur Evakuie-

rung und Betreuung der Bevölkerung sowie der Bereitstellung von Presseinformationen für 

die Medien.  

 

Fazit: 

Die Maßnahmen der Landeshauptstadt Magdeburg entsprachen der zu diesem Zeitpunkt 

prognostizierten Entwicklung der weiteren Lage. 

 

5.1.8 Landkreis Jerichower Land 

Vor dem Hintergrund des Anwachsens der Pegelstände führte der Landkreis am 14. August 

2002 eine Besprechung mit den Leitern der Verwaltungsgemeinschaften bzw. den Bürger-

meistern der elbnahen Gebiete unter Beteiligung eines Vertreters des LHW durch. Zugleich 

nahm er Kontakt zur Polizei, zur Bundeswehr und den Hilfsorganisationen auf. Die Gefah-

renabwehrmaßnahmen wurden auf der Grundlage vom LHW erstellter Hochwasserprogno-

sen geplant. In diesem Zeitraum wurden die für eine mögliche Evakuierung im Gefahrenab-

wehrkalender genannten Möglichkeiten geprüft und die Nutzung von sicheren Evakuierungs-

gebäuden für die Aufnahme von über 15.000 Einwohnern des Landkreises vorbereitet. Der 

Landkreis plante eine Führungsorganisation unterhalb des Katastrophenschutzstabes mit 

drei Technischen Einsatzleitungen, die  selbstständige Einsatzabschnitte bilden sollten. Die 

Feuerwehren des Landkreises wurden in Dauerbereitschaft versetzt, ständige Deichwachen 

angeordnet, offene Deichscharten geschlossen, Spezialtechnik angefordert, die Bereitstel-

lung von Hilfskräften abgestimmt. Zudem wurden Kräfte des Technischen Hilfswerkes in Be-

reitschaft versetzt. 

 

Fazit: 
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Die vom Landkreis Jerichower Land durchgeführten Vorbereitungsmaßnahmen waren 

zweckdienlich und angemessen. 

 

5.1.9 Landkreis Ohrekreis 

Angesicht des herannahenden Hochwassers berief der Ohrekreis in den Vormittagsstunden 

des 14. August 2002 einen Stab Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) ein; gegen 13:30 Uhr 

erfolgte eine erste Lagebesprechung. Bereits am Vortag waren betroffene Verwaltungsge-

meinschaften und Gemeinden schriftlich informiert worden. Der Landkreis als untere Was-

serbehörde wertete Hochwasserprognosen unter Beteiligung des Landesbetriebes für 

Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft aus. Die gefährdeten Gebiete und Unternehmen 

wurden – auch unter Nutzung von Daten des Geobasisinformationssystems (GIS) – ab 14. 

August 2002 konkretisiert. Auf dieser Grundlage wurden die Evakuierungen geplant. Es er-

folgten weiter erste Kräfteanforderungen; eine Sandsackfüllstation wurde eingerichtet und 

nahm die Arbeit auf. Bis in die Nachtstunden wurden 50.000 Sandsäcke, die zum Teil 

zugleich für erste Aufkadungsarbeiten genutzt wurden, gefüllt. Am 15. August 2002 wurde 

ein Bürgertelefon eingerichtet. Im Stab Außergewöhnliche Ereignisse wurden die Sachgebie-

te 1-5 eingerichtet, eine gleichartige Besetzung war für die TEL vorgesehen. Zur Umsetzung 

einsatztaktischer Maßnahmen waren sieben Einsatzabschnitte geplant: Sandsackbefüllung, 

Sicherung Ohredeiche, Baumaßnahmen Treueldeich, Versorgung, Sicherung Mittellandka-

nal, Sicherung Elbdeiche und Evakuierung. 

 

Fazit: 

Im Hinblick auf die zu erwartende Hochwassersituation hat der Landkreis in angemessener 

Weise zweckdienliche Maßnahmen ergriffen. 

 

5.1.10 Landkreis Stendal 

Der Landkreis Stendal richtete am 14. August 2002 einen Stab für Außergewöhnliche Ereig-

nisse ein, welcher am 15. August 2002 zum Katastrophenschutzstab aufwuchs. Mit den 

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden wurde zur anstehenden Hochwassergefahr 

und den einzuleitenden Maßnahmen eine Besprechung durchgeführt. Mit dem LHW, Fluss-

bereiche Genthin und Osterburg wurde am 14. August Kontakt aufgenommen. Grundlage für 

die Lagebeurteilung waren die Pegelstandsmeldungen der Hochwassermeldezentrale. Ver-

wertbare Hochwasserprognosen gab es nach Angabe des Landkreises nicht. Die Führungs-

organisation sah unterhalb des Katastrophenschutzstabes zwei Technische Einsatzleitungen 

vor. Als erste Maßnahme bereitete der Katastrophenschutzstab die Evakuierung für den 

Raum Tangerhütte vor und richtete zwei Sammelräume sowie einen Bereitstellungsraum für 

nachrückende Reservekräfte ein. Die Information der Bevölkerung über die Hochwasserge-
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fahr und die bereits eingeleiteten Maßnahmen erfolgte über die Presse. Der Landkreis richte-

te ein Bürgertelefon ein. 

 

Fazit: 

Die Maßnahmen des Landkreises Stendal waren angesichts der prognostizierten Lageent-

wicklung sachgerecht. 

 

5.1.11 Regierungspräsidium Dessau 

Das Regierungspräsidium Dessau richtete am 13. August 2002 einen ständig erreichbaren 

Meldekopf ein. Der Katastrophenschutzstab nahm ab dem 14. August 2002, 06:00 Uhr, sei-

ne Arbeit auf. Für den Katastrophenschutzstab wurde ein Dreischichtsystem zu je 8 Stunden 

angeordnet. 

 

Neben Mitarbeitern des RP Dessau aus den Bereichen Wasserwirtschaft/Abwasser, die als 

interne Fachberater mitwirkten, zog man als externe Fachberater Vertreter der Bundeswehr, 

des THW, der DLRG und des DRK hinzu. 

 

Fazit: 

Bezogen auf die zu erwartende Hochwasserlage waren die vorbereitenden Maßnahmen des 

Regierungspräsidiums Dessau zweckdienlich. 

 

5.1.12 Regierungspräsidium Magdeburg 

Das Regierungspräsidium Magdeburg richtete mit Wirkung vom 14. August 2002 einen Mel-

dekopf ein und war ständig erreichbar. Die Katastrophenschutzbehörden wurden über die 

bevorstehenden Gefahren informiert. Die nicht unmittelbar vom Hochwasser betroffenen 

Landkreise wurden aufgefordert, die Einsatzbereitschaft von Kräften und Mitteln sicherzustel-

len. Der Meldekopf wuchs durch Zuführung weiteren Personals am 15. August 2002 zum 

Katastrophenschutzstab auf. Als interne Fachberater wurden Fachberater Wasser aus dem 

Regierungspräsidium (Dezernat 42) und als externe Fachberater ein Vertreter der Verteidi-

gungsbezirkskommandos 82 der Bundeswehr, des Technischen Hilfswerkes, der Polizei so-

wie des Sanitätsdienstes (Deutsches Rotes Kreuz und Deutsche Lebensrettungsgesell-

schaft) hinzugezogen. Mit den betroffenen Katastrophenschutzbehörden, Vertretern des Ver-

teidigungsbezirkskommandos 82, des THW Geschäftsführerbereiches Magdeburg, der Poli-

zei, des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes erfolgte eine erste Besprechung 

mit Lagebeurteilung. 

 

Fazit: 
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Die vom Regierungspräsidium Magdeburg ergriffenen Maßnahmen waren angesichts der zu 

erwartenden Hochwasserlage angemessen. 

 

5.1.13 Ministerium des Innern 

Das Innenministerium verstärkte am 12. August 2002 das Landeslagezentrum zu einem der 

Lageentwicklung angepassten Meldekopf. Dieser erfüllte u.a. folgende Aufgaben: 

- Entgegennahme und Weiterleitung der Wettermeldungen des Deutschen Wetterdiens-

tes; diese wurden an die Polizeidirektionen weitergegeben, die wiederum die nachge-

ordneten Polizeireviere und die Rettungsleitstellen in den Landkreisen informierten, 

- Steuerung der entgegengenommenen Meldungen des LHW über die Hochwasserprog-

nosen an die Polizeidirektionen; die Regierungspräsidien, Landkreise und kreisfreien 

Städte wurden direkt vom LHW informiert, 

- Information des gemeinsamen Lagezentrums des Bundesministeriums des Innern über 

die Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt, 

- Vorbereitung der Unterstellung von Kräften der Landesbereitschaftspolizei oder anderer 

Polizeibehörden auf Anforderung im Rahmen des Hochwassereinsatzes, 

- Fortschreibung des Lagefilms, 

- Aufbau und Halten von Verbindungen zu den Lagezentren der anderen vom Hochwas-

serbetroffenen Bundesländer: Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-

Vorpommern, Schleswig-Holstein und Bayern, 

- Information aller Ressorts der Landesregierung über die Hochwasserlage in Sachsen-

Anhalt und in den anderen Bundesländern. 

 

Fazit: 

Diese Vorbereitungsmaßnahmen waren zweckdienlich. 

 

5.2 Maßnahmen der Katastrophenschutz- und Aufsichtsbehör-
den nach Feststellung des Katastrophenfalles 

Allgemein ist Folgendes festzustellen: 

Der Katastrophenfall ist von den betroffenen Landkreisen und kreisfreien Städten der Lage 

angemessen und rechtzeitig festgestellt worden.  

 

Besonders im Führungsbereich ist im Land Sachsen-Anhalt – ungeachtet der insgesamt im 

Ergebnis und bei Berücksichtigung der Komplexität der Lage sachgerecht geleisteten Arbeit 

– bedeutender Ausbildungsbedarf zu konstatieren. Die Gründe dafür sind vielfältig und in 

den verschiedenen Landkreisen/kreisfreien Städten unterschiedlich; Einzelheiten ließen sich 

vielfach nicht ermitteln. Allerdings traten einige Aspekte wiederholt auf und müssen als signi-
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fikant gelten: Personalfluktuation in den Behörden, hohe Arbeitsbelastung in den eigenen 

Fachgebieten, fehlende Haushaltsmittel für Reisekosten, zum Teil aber auch Zweifel an der 

Notwendigkeit von externen Lehrgängen. Zu beachten ist dabei auch, dass der überwiegen-

de Teil des eingesetzten Personals hauptberuflich in anderen Fachgebieten tätig ist und  

– abgesehen von Fortbildungs- und Übungstätigkeit unterschiedlicher Häufigkeit und Tiefe – 

in der Regel nur über eingeschränkte berufliche Erfahrungen mit Aufgaben der Katastro-

phenabwehr verfügte. 

 

Gerade unter Bedingungen von Langzeitlagen ist eine deutliche Anhebung des Anteils aus-

gebildeter Funktionsträger der Führungsgremien notwendig. Bei einem Ausbildungsstand 

von ca. 50 % ist ein länger währender Schichtbetrieb nur bei gemischter Besetzung mit aus-

gebildetem und nicht ausgebildetem Personal möglich. Die damit verbundene Mehrbelastung 

der qualifizierten Funktionsträger kann schnell zur Überforderung führen und damit ein Aus-

gangspunkt von erheblichen Fehlentscheidungen sein. Auch wenn während der Hochwas-

serlage im August 2002 unter den vorbenannten Bedingungen keine solchen gravierenden 

Mängel in der Arbeit auf den verschiedenen Führungsebenen zu verzeichnen waren, die zu 

entscheidenden Fehlern führten, wird eine deutliche Anhebung des Ausbildungsstandes zu 

einer erheblichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen und damit einer weiteren Stärkung 

der Entscheidungssicherheit in den Stäben und TEL führen. Diesem Umstand ist durch ge-

eignete Ausbildungsmaßnahmen sowohl in qualitativer als auch quantitativer Form Rech-

nung zu tragen. Dies wurde von vielen Katastrophenschutzbehörden im Nachhinein auch 

selbstkritisch erkannt.  

 

Während sich bei den Katastrophenschutzbehörden – zum Teil erst im Verlauf der Katastro-

phe – ein 12-stündiges Schichtsystem als sachgerecht erwiesen hat, haben die Aufsichtsbe-

hörden ein 8-stündiges Schichtsystem bevorzugt. Beide Systeme haben Nachteile (8-

Stunden-System personalintensiv, 12-Stunden-System mit einer höheren Arbeitsbelastung). 

Der Vorteil bei dem 12-Stunden-System liegt in dem geringen Informationsverlust der han-

delnden Personen. Wegen der doch erheblichen Belastung ist bei Langzeitlagen ein 8-

Stunden-System zu bevorzugen. Der sich dadurch ergebende personelle Mehrbedarf ist im 

Hinblick auf die notwendige Ausbildung bei den zukünftigen Planungen der einschlägigen 

Bildungsträger (BKS Heyrothsberge, AKNZ) mit zu berücksichtigen.  

 

Vielfach hat es Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Katastrophenschutzstäben, 

den TEL und Einsatzkräften gegeben.   
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Eine Ursache dieser Probleme, insbesondere auf der Ebene der TEL, war eine nicht immer 

der Lage entsprechende Berücksichtigung der Belange des Informations- und Kommunikati-

onswesens. Es zeigten sich wiederholt Mängel im Führungsablauf und der Koordination von 

Kräften und Mitteln: z.B. keine Besetzung der Sachgebiete 6 (Informations- und Kommunika-

tionswesen), nicht ausreichende Kommunikationsstrukturen zwischen den einzelnen Füh-

rungsebenen, keine der Lage entsprechende Zuordnung von Funkfrequenzen (jedem betrof-

fenen Landkreis/jeder betroffenen kreisfreien Stadt wurden für diesen Zweck zwei zusätzli-

che Frequenzen durch das MI LSA rechtzeitig zur Verfügung gestellt) sowie der Mangel an 

Funkdisziplin. Der generelle Mangel an Funkfrequenzen (so mussten z.B. häufig Sprech-

funkverkehr und Alarmierung auf nur einer Funkfrequenz realisiert werden) und die oftmals 

unvollkommene technische Ausstattung der Abschnitts- und Einsatzleitungen „vor Ort“ sowie 

das hohe Aufkommen an Funkgesprächen führte zu Überlastungen der BOS-Funknetze. 

Angesichts des Ausmaßes der Katastrophenlage waren im Übrigen die technischen Grenzen 

der Analogfunktechnik erreicht. 

 

Nachteilig wirkte sich auch aus, dass die Feuerwehren, Rettungsdienste und kreislichen Ein-

heiten zur Katastrophenabwehr sowie die Einheiten des THW zwar untereinander über Funk 

kommunizieren können, aber aufgrund unterschiedlicher Frequenzbereiche nicht mit der 

Bundeswehr in direkten Funkverkehr treten können. Folge hiervon war eine nicht immer rei-

bungslose Zusammenarbeit von Einheiten der Bundeswehr mit o.g. Einsatzkräften „vor Ort“. 

Bei der Zuführung von Kräften und Mitteln aus anderen Bundesländern und auch von ent-

fernt liegenden Landkreisen Sachsen-Anhalts wurde deutlich, dass der Zuschnitt der Funk-

verkehrskreise auf das Gebiet eines Landkreises/einer kreisfreien Stadt infolge begrenzter 

Reichweiten die Kommunikation zwischen den heranzuführenden Einheiten und dem jeweili-

gen Landkreis/der jeweiligen kreisfreien Stadt erschwert. Eine gesicherte und stabile Funk-

kommunikation zwischen diesen Einheiten und der Einsatzleitstelle ist mit Sicherheit erst im 

Landkreis selbst gewährleistet. 

 

Abhilfe kann unter den Bedingungen der Beibehaltung des analogen Funks durch die Beset-

zung des Sachgebiets 6 „Informations- und Kommunikationswesen“ nach Vorbild der FwDV 

100 geschaffen werden. Die damit verbundenen Effekte sind allerdings begrenzt und können 

die Schwierigkeiten nur teilweise beseitigen. Die Probleme mangelnder Reichweiten und die 

mangelnde Kompatibilität mit dem Funk der Bundeswehr lassen sich auf diesem Wege nicht 

beseitigen. Weitaus größere Verbesserungen sind daher mit der Einführung des digitalen 

Funks für die Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zu erwarten. 
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In zahlreichen Fällen kam es dazu, dass kommunale Körperschaften eigenmächtig und ohne 

Unterrichtung der jeweils höheren Behörden Kräfte anforderten, in vielen Fällen sogar aus 

anderen Bundesländern. Auch hier besteht Schulungsbedarf zur Führungsorganisation. 

Dennoch sind auch weiterhin die Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden in geeigneter 

Weise in die Katastrophenabwehr mit einzubeziehen. Dies gilt gerade bei Hochwasserlagen 

schon im Hinblick auf ihre Einbindung in das Gefahrenabwehrsystem zum Hochwasser-

schutz und nicht zuletzt als Träger der Feuerwehren. Es hat sich z.B. als praktikabel erwie-

sen, die Einsatzabschnittsgrenzen an den Gemeindegrenzen auszurichten. Den Leitern der 

Verwaltungsgemeinschaften und den einzelnen Bürgermeistern sind sowohl bei der Vorbe-

reitung als auch bei der Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen eindeutige Aufgaben 

zuzuweisen. 

 

Einige Landkreise im Regierungsbezirk Dessau und auch im Regierungsbezirk Magdeburg 

kritisierten sowohl die Bearbeitung der Kräfte- und Mittelanforderungen als auch die Sinnhaf-

tigkeit des vorgeschriebenen Anforderungsweges. 

 

Dabei ist zu beachten, dass die Regierungspräsidien nachdrücklich den Kräfte- und Mit-

teleinsatz prüfen und ggf. auch hinterfragen mussten, um dafür Sorge tragen zu können, 

dass eine ggf. übermäßige Inanspruchnahme von Organisationen mit ehrenamtlichen Kräf-

ten vermieden werden konnte, Reservebildungen erfolgen konnten und koordinierte Anreisen 

ermöglicht wurden. Es ist Aufgabe der RP, bei Kräftemangel im Regierungsbezirk Schwer-

punkte zu bilden. Hier sind – in der konkreten Situation vielleicht als belastend empfundene – 

Nachfragen unausweichlich. 

 

Zudem gaben die Katastrophenschutzbehörden an, dass nicht immer in ausreichendem Um-

fang Fachberater Wasser zur Verfügung standen. 

 

5.2.1 Landkreis Bitterfeld 

Der Landrat des Landkreises Bitterfeld stellte am 13. August 2002 um 18:00 Uhr den Katast-

rophenfall fest, nachdem ein erster Hochwasserscheitelpunkt der Mulde – von Sachsen 

kommend – Sachsen-Anhalt erreichte. Erst am 13. September 2002 um 18:00 Uhr wurde der 

Katastrophenfall aufgehoben. 

 

Der eingesetzte Katastrophenschutzstab arbeitete anfangs in 8-Stunden-Schichten. Im wei-

teren Verlauf wurde der Schichtrhythmus an den 12-Stunden-Turnus der beiden TEL ange-

passt. Im Katastrophenschutzstab wirkten zwei Fachberater Wasser mit. Eine Unterstützung 

der TEL durch die Fachberater war nach Angaben des Landkreises aus Kapazitätsgründen 



 

 

 

67

nicht möglich. Turnusmäßig alle 2 Stunden und bei Bedarf fanden lagebezogene Bespre-

chungen im Katastrophenschutzstab statt. Im Bereich der TEL wurden die Lagebesprechun-

gen lediglich anlassbezogen durchgeführt. Die aktuellen Hochwasserprognosen des LHW 

und in Eigeninitiative abgerufene Pegelstände (Pegel Golzern und Bad Düben) flossen in die 

Entscheidungsfindung über einzuleitende Maßnahmen der Hochwasserabwehr sowie der 

Evakuierungsplanung ein. Lagemeldungen der nachgeordneten Führungsebenen erfolgten 

nur auf Anforderung des Katastrophenschutzstabes. Die Anforderung von Kräften und Mit-

teln im Wege der Nachbarschaftshilfe erfolgte teilweise über die Leitstellen der Nachbarland-

kreise und teilweise direkt über Kontakte der im Katastrophenschutzstab anwesenden Fach-

berater. Die überörtliche Hilfe wurde nur z.T. über das Regierungspräsidium Dessau ange-

fordert, da dieser Anforderungsweg dem Landkreis zeitweise umständlich und langwierig 

erschien. Ungeachtet der Evakuierung der Stadt Bitterfeld und im Gegensatz zu übrigen Tei-

len der Landkreisverwaltung konnte der Katastrophenschutzstab seine für sicher befundenen 

Räumlichkeiten durchgängig nutzen. Zur Absicherung der Kommunikation wurde auf das 

vorhandene Telefonnetz, auf Mobiltelefone, den BOS-Funk und auf Melder zurückgegriffen. 

Dabei traten wiederholt Störungen auf. Zur Information der Öffentlichkeit wurden Rundfunk, 

Fernsehen und Presse, später auch das Internet genutzt. Zweimal täglich (morgens und a-

bends) fanden Pressekonferenzen statt. Weiterhin wurde ein Bürgertelefon mit fünf Amtslei-

tungen eingerichtet. Die Bekanntgabe von Informationen über Lautsprecherwagen für die 

betroffene Bevölkerung ergänzte die Öffentlichkeitsarbeit. Ca. 3.000 freiwillige Helfer melde-

ten sich unaufgefordert zu Hilfseinsätzen und wurden vom Landkreis vorrangig zum Sand-

sackverbau eingesetzt. Der betroffenen Bevölkerung wurde psychologische Betreuung an-

geboten. Die hierfür eingesetzten Kräfte, die aus den benachbarten Landkreisen kamen, 

boten diese Betreuung in den Evakuierungspunkten an. Rückmeldungen über die tatsächli-

che Inanspruchnahme erfolgten nicht. 

 

Nach Einschätzung des Landkreises haben sich die 2-stündigen Lagebesprechungen nicht 

bewährt. Auch die Arbeit der TEL sei nicht optimal gewesen, da zu wenig und nicht immer in 

ausreichendem Maße ausgebildetes Personal zur Verfügung gestanden habe. Zudem habe 

es dem Katastrophenschutzstab und den TEL an ausreichendem Arbeits- und Kartenmateri-

al gemangelt. Eine Kräfte- und Mittelübersicht sei auf den einzelnen Führungsebenen nur 

teilweise vorhanden gewesen. Dies habe insbesondere daran gelegen, dass ortsfremde 

Einsatzkräfte mitunter in Eigeninitiative oder direkt auf Anforderung einzelner Gemeinden 

tätig geworden seien und sich oft nicht bei den zuständigen Stellen anmeldeten bzw. regist-

rieren ließen (Anmerkung: Auch hier wird Schulungsbedarf deutlich!). Überdies seien die 

Lagemeldungen der nachgeordneten Führungsebenen teilweise inhaltlich nicht aussagekräf-

tig gewesen. Die Aufrechterhaltung stabiler Kommunikationswege sei wegen der unzurei-
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chenden Anzahl an Funkgeräten sowie der Überbelastung der Mobilfunknetze nur unter 

Schwierigkeiten zu realisieren gewesen. Im Bereich des BOS-Funks wäre die Verfügbarkeit 

zusätzlicher Sonderkanäle hilfreich gewesen. Zudem seien die eingesetzten Melder durch 

situationsbedingte Verkehrsbehinderungen nur einschränkt erfolgreich gewesen. Der Land-

kreis stellte im Nachhinein selbstkritisch fest, dass die Information der Bevölkerung unzurei-

chend gewesen sei. Zur Verbesserung der Versorgung und Unterbringung von Einsatzkräf-

ten wolle man zukünftig mehr Koordinierungs- und Betreuungskräfte einsetzen. 

 

Die Evakuierung der Bevölkerung aus den möglicherweise betroffenen Gemeinden nördlich 

der Stadt Bitterfeld bildete in der Anfangsphase einen erheblichen Schwerpunkt. Hier wurden 

ca. 7.000 Einwohner evakuiert und in Turnhallen untergebracht. Die evakuierten Gemeinden 

(mit Ausnahme der Gemeinde Greppin) wurden später vom Hochwasser vollkommen, zwei 

Gemeinden teilweise überflutet. Das Überlaufen des Tagebaurestloches Goitzsche führte zur 

Evakuierung der Stadt Bitterfeld. Von dieser Maßnahme waren ca. 15.000 Personen betrof-

fen, darunter die Mitarbeiter und Patienten des Kreiskrankenhauses und von vier Pflegehei-

men. Die Einsatzschwerpunkte richteten sich anschließend vorrangig auf die Sicherung der 

nicht überfluteten Gebiete im Landkreis. Insgesamt wurden 3 Millionen Sandsäcke verbaut.  

 

Das konkrete Einsatzgeschehen im Zusammenhang mit der Flutung der Tagebaurestlöcher 

Goitzsche und Rösa wird nachfolgend auszugsweise dargestellt (vgl. ergänzend dazu auch 

die Ausführungen unter 4.). 

 

Seit dem 13. August 2002 wurde die Stadt Bitterfeld vom Hochwasser der Mulde bedroht. 

Bei der Gemeinde Pouch trat das Wasser der Mulde am 14. August über den Deich des 

Muldestausees. 

 

Um die Gefahr einer Bedrohung des Chemieparks Bitterfeld abzuwehren, erfolgte ein massi-

ver Sandsackverbau im Bereich Greppin/Pouch. 

 

In den Morgenstunden des 15. August schätzte der Katastrophenschutzstab des Landkrei-

ses den Deich bei Pouch noch als stabil ein. Um 11:42 Uhr dann teilte der Landrat des 

Landkreises Bitterfeld dem Lagezentrum des MI telefonisch mit, dass der Damm auf einer 

Länge von 200 m gebrochen sei und schweres Gerät benötigt werde. Der Arbeitsstab Hoch-

wasser des MI leitete diese Information an das RP Dessau weiter. Das RP Dessau teilte um 

12:48 Uhr dem MI telefonisch mit, „...das sich der Dammbruch oberhalb des Muldestausees 

befindet und ca. 200 m lang ist. Durch den Dammbruch ergießt sich eine 6 m hohe Welle in 
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das Tagebaurestloch Goitzsche. Die Stadt Bitterfeld und der Chemiepark Bitterfeld sind be-

droht. Es sind ggf. Sprengungen zur Umleitung der Mulde vorgesehen.“ 

 

Um 12:51 Uhr berichtete das RP Dessau dem MI, dass das Tagebaurestloch Goitzsche ü-

berlaufe und Bitterfeld komplett evakuiert werden müsse. Zeitgleich liefen in Bitterfeld erste 

Evakuierungsmaßnahmen an. Gegen 16:40 Uhr gingen dann beim MI Meldungen der Poli-

zeidirektion Dessau und des RP Dessau ein, dass die Stadt Bitterfeld ggf. nicht evakuiert 

werde und man derzeit die Flutung des Seehauser Sees (Restloch Rösa) von der Goitzsche 

aus prüfe. Der Landrat des Landkreises Bitterfeld hoffte, im Hinblick auf das Ansteigen des 

Wasserstandes in der Goitzsche in Richtung der Stadt Bitterfeld, auf diese Weise ungefähr 

13 Stunden Zeit zu gewinnen, bis die Wassermassen partiell zurückgehen würden. Der Ka-

tastrophenschutzstab Bitterfeld hatte errechnet, dass das Wasser ca. 13 Stunden benötige, 

um das Tagebaurestloch Rösa vollständig zu füllen, sofern kein Abfluss aus der Goitzsche 

geschaffen werden würde. Da das Tagebaurestloch Rösa überwiegend auf dem Gebiet des 

Freistaates Sachsen liegt, bemühte sich der Landrat um die erforderlichen Abstimmungen. In 

dem Bemühen, eine Einigung zur Flutung des Seehauser Sees zu erzielen, nahm der Land-

rat des Kreises Bitterfeld Kontakte zum sächsischen Landkreis Delitzsch und dem RP Leip-

zig auf. Diese Gespräche verliefen jedoch für den Landkreis Bitterfeld erfolglos. 



 

Ergänzend informierte das RP Dessau das MI um 18:59 Uhr schriftlich per Fax, dass der 
Landkreis Bitterfeld die Flutung des Seehauser Sees (Restloch Rösa) anstrebe, ohne dies 
jedoch letztlich näher zu bewerten. 
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Nachdem es unmittelbar nach Eingang des Berichtes des RP Dessau zur Kontaktaufnahme 

zwischen MI und dem sächsischen Staatsministerium des Innern gekommen war, stimmte 

die sächsische Seite einer Flutung des Tagebaurestloches Rösa unter dem Hinweis darauf 

zu, dass es wünschenswert erscheine, weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Entlastung der 

Goitzsche in Betracht zu ziehen. So beispielsweise einen Durchstich der Bundesstraße 100, 

damit dort das Wasser ablaufen könne. Dieses Ergebnis teilte das MI dem RP Dessau und 

dem Landrat des Landkreises Bitterfeld mit. Dem Landrat gegenüber machte das MI deut-

lich, dass er damit alle Optionen habe, insoweit nach den vorliegenden Verhältnissen eine 

zweckmäßige Entscheidung zu treffen.  

 

Am 16. August 2002 erreichte das MI vom RP Dessau die Meldung, dass nach Planung des 

Landkreises Bitterfeld eine Flutung des Seehauser Sees (Restloch Rösa) und damit eine 

Betroffenheit des Freistaates Sachsen nicht mehr gegeben sei. Auch eine Sprengung im 

Bereich der B 100 sei nicht notwendig.  
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Fax vom RP Dessau an MI um 11:42 Uhr: 
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Um 12:40 Uhr teilte der Katastrophenschutzstab Bitterfeld, dem RP Dessau mit, dass sich 

beide Landräte (Landkreis Bitterfeld, Landkreis Delitzsch – Sachsen) vor Ort darauf verstän-

digt hätten, den Zufluss der Mulde vor dem Dammbruch Pouch kontrolliert in die Goitzsche 

zu leiten und Überwasser in das Restloch Rösa einfließen zu lassen. Eine Aufnahme des 

Wassers in das Tagebaurestloch Rösa sei derzeit noch unproblematisch möglich. Zeitgleich 

solle die Bruchstelle Pouch geschlossen werden. Eine zuversichtliche Einschätzung sei auf 

Grund des rückläufigen Muldewassers derzeit möglich. Bei einer derzeitigen Entleerung über 

die B 100 werde befürchtet, dass der Wassereinbruch die Altstadt bzw. das Krankenhaus der 

Stadt Bitterfeld evtl. von hinten einschließen könne (wie angeblich beim Hochwasser 1954). 

 

17:50 Uhr wurde dem MI durch das RP Dessau berichtet, dass es einen undichten Bereich 

im provisorischen Damm der Goitzsche zwischen Pegelturm und Friedersdorf gebe, Wasser 

in die Stadt Bitterfeld eindringe und die Evakuierung trotzdem planmäßig verlaufe. Die Bun-

deswehr versuchte, einen Schutzwall vor Bitterfeld zu errichten und das Wasser zurückzu-

halten. 

 

18:52 Uhr berichtete das RP Dessau auf Grund entsprechender Mitteilung des Landkreises, 

dass der Ablaufgraben in Richtung des Restloches Rösa fertiggestellt wurde und funktionie-

re. Eine Entlastung der Goitzsche sei dadurch gegeben. Einsatzkräfte versuchten, die Be-

fahrbarkeit der B 100 nach Pouch durch Errichtung einer Baustraße entlang des Deiches zu 

erhalten. Dazu wurden dringend Hubschrauber benötigt. Der Verbindungsbeamte des BGS 

leitete die Anforderung an das BMI weiter, woraufhin 3 Hubschrauber mit 14 Tragenetzen 

20:15 Uhr einen Einsatzbefehl mit Zielort Bitterfeld erhielten. 

 

Die Arbeiten am Durchstich der B 100 erfolgten zunächst nicht, da die Einsatzkräfte sich zu-

nächst auf den Entlastungsgraben Rösa konzentrierten. Nachdem in den Folgetagen die B 

100 über- und unterspült war, wurde der Durchstich unter Einsatz von schwerem Gerät voll-

zogen. Die Öffnung der B 100 bewirkte tatsächlich eine Entlastung des Tagebaurestloches 

Goitzsche, da das hier aufgestaute Wasser in das alte Bett der Mulde zurücklief und die Pe-

gelstände im Tagebaurestloch sanken. 

 

Am 17. August 2002 erbat der Katastrophenschutzstab des Landkreises Bitterfeld, die allei-

nige Handlungsvollmacht zur Flutung des Restloches Rösa und der damit notwendigen 

Sprengung zur Herstellung einer Verbindung zwischen den Tagebaurestlöchern Rösa und 

Goitzsche dem Landrat Bitterfeld zu übertragen. 
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Zur Abstimmung dieser Vorgehensweise nahm der Arbeitsstab Hochwasser MI Kontakt zum 

Katastrophenschutzstab des Sächsischen Staatsministeriums des Innern auf. Durch den 

Freistaat Sachsen wurde Kooperationsbereitschaft signalisiert, sofern die Entlastung für die 

Stadt Bitterfeld ohne Gefährdung sächsischer Gemeinden möglich sei. Eine Prüfung müsse 

allerdings noch erfolgen. 

 

Ca. 04:00 Uhr erklärte das Sächsische Staatsministerium des Innern sein Einvernehmen 

hinsichtlich der geplanten Vorgehensweise beim Durchstich zum Tagebaurestloch Rösa. 

 

Um 04:05 Uhr wurde der Katastrophenschutzstab Bitterfeld telefonisch, später auch in 

schriftlicher Form, über das Ergebnis der Absprachen zwischen den o.g. Ministerien infor-

miert, wunschgemäß auch bestätigt, dass die Katastrophenschutzbehörde für die damit im 

Zusammenhang stehenden Entscheidungen zuständig sei. 

 

Fazit: 

Angesichts der schwierigen Situation mit vielfältigen und komplexen Anforderungen an Füh-

rungs- und Einsatzkräfte hat der Landkreis die Lage dennoch angemessen und sachgerecht 

bewältigt. Gleichwohl wurde verstärkter Ausbildungsbedarf für die Arbeit im Katastrophen-

schutzstab und in den TEL erkannt, um eine noch routiniertere Aufgabenbewältigung zu er-

reichen. Der Landkreis selbst hat auch die Notwendigkeit einer besseren Strukturierung und 

Aufgabenzuweisung der TEL gesehen. Die technische Ausstattung und Bereitstellung von 

Arbeitsmaterialien ist zu optimieren. Die Anzahl der hinzuzuziehenden Fachberater des LHW 

ist zu prüfen. Hinsichtlich der Information der Bevölkerung geht der Landkreis selbst von ei-

nem Optimierungsbedarf aus. 

 

5.2.2 Kreisfreie Stadt Dessau 

Der Oberbürgermeister der Stadt Dessau stellte am 13. August 2002 um 18:00 Uhr auf 

Grund der zu erwartenden Lageentwicklung und der Hochwasserprognosen den Katastro-

phenfall fest und hob ihn am 13. September 2002 um 18:00 Uhr auf.  

 

Die aufgebaute Führungsorganisation gliederte sich unterhalb des Katastrophenschutzsta-

bes in bis zu 18 TEL, denen wiederum bis zu fünf Unterabschnitte zugeordnet waren. Für die 

TEL wurde der Schichtwechsel flexibel gestaltet; das Personal wurde lageangepasst in 

Schichten von 12 bis 24 Stunden zum Einsatz gebracht. Der Zuschnitt der TEL entsprach 

dabei den einzelnen Einsatzabschnitten, die für die einzelnen städtischen Vororte gebildet 

wurden. Eine TEL, die die technisch-taktischen Einsatzmaßnahmen zur Entlastung des Ka-

tastrophenschutzstabes zusammengefasst führt, bestand auf Grund dieser kleingliedrigen 
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Struktur nicht. Dem Katastrophenschutzstab standen ständig zwei Fachberater Wasser zur 

Verfügung, die den TEL auf Anforderung zur Verfügung gestellt wurden. Regelmäßige Lage-

besprechungen fanden auf allen Führungsebenen statt. Diese erfolgten zur Schichtübergabe 

und darüber hinaus lagebezogen. Neben den Hochwasserprognosen des LHW wurden zu-

sätzlich aktuelle Pegelstände im Stadtbereich durch Kräfte der Polizei und der Wasser-

schutzpolizei durch stündliche Ablesungen ermittelt. In den Vororten wurden zusätzliche 

Hilfspegel eingerichtet. Aus diesen Pegelständen erstellten Mitarbeiter des Katastrophen-

schutzstabes eigene Hochwasserprognosen, die eine wesentliche Rolle bei der Entschei-

dungsfindung spielten. Dabei wurde u.a. auf das Berechnungssystem nach Dr. Becker, das 

zu DDR-Zeiten verwendet wurde, zurückgegriffen. Die Anforderung von Kräften und Mitteln 

bei Nachbarlandkreisen war nicht möglich, da diese selbst vom Hochwasser betroffen waren. 

Überörtliche Hilfe wurde sowohl über das Regierungspräsidium als auch direkt über die im 

Katastrophenschutzstab vertretenen Fachberater angefordert. 

 

Unterbringung und Ausstattung des Katastrophenschutzstabes waren nach eigenen Er-

kenntnissen der Stadt Dessau unzureichend. Teilweise waren bis zu 10.000 uniformierte 

Helfer eingesetzt, darüber hinaus eine große Zahl von Bürgern, die öffentlichen Aufrufen der 

Stadt Dessau über die Medien gefolgt waren. Die Informationsübertragung per BOS-Funk 

war auf Grund der geringen Reichweite im 2-m-Band-Bereich teilweise problematisch. Beim 

Einsatz von Mobiltelefonen war anfangs ein verstärkter Ausfall durch Überlastung zu ver-

zeichnen. Ergänzend nutzte man daher Betriebsfunk und Feldfernkabeltechnik. Im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit bildeten Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Bürgerinformati-

onsveranstaltungen Plakatierungen im Bürgerbüro Waldersee und an anderen markanten 

Stellen sowie Lautsprecherdurchsagen in den gefährdeten Gebieten tragende Elemente. 

Zusätzlich richtete die Stadt ein Bürgertelefon mit vier Amtsleitungen ein und bot Informatio-

nen auf der stadteigenen Internetseite an. Zudem trat der Oberbürgermeister mehrfach im 

Privatsender TV-Dessau auf. Vertreter der Kirche, eine Psychologin der Bundeswehr und 

Sanitäts- und Betreuungskräfte des Katastrophenschutzes kamen im Rahmen der psycholo-

gischen Betreuung durch die Stadt Dessau zum Einsatz. Ein Teil der betroffenen Bevölke-

rung nahm dieses Angebot an. 

 

Die Kräfte- und Mittelübersicht war nach Aussage der Stadt auf den einzelnen Führungsebe-

nen nicht ständig auf dem aktuellen Stand. Teilweise seien Nachführung und Austausch von 

auswärtigen Kräften über deren eigene Führungspunkte erfolgt, ohne sie zentral bei der ü-

bergeordneten Führungsebene zu melden. Trotz einiger zeitlicher Verzögerungen bei der 

Verpflegung sei die Versorgung und Unterbringung der Kräfte jederzeit sichergestellt gewe-

sen. Die Ausstattung der TEL war nach Angaben der Stadt unzureichend; zudem habe man 
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nicht allen TEL angemessene Arbeitsräume zur Verfügung stellen können. Die Anzahl der 

verfügbaren Kommunikationsmittel sei nicht ausreichend gewesen. Mit der Beratung durch 

den LHW sei man zufrieden gewesen, allerdings sei die Anzahl der zur Verfügung stehenden 

Fachberater zu gering gewesen. Die Lagemeldungen der nachgeordneten Führungsebenen 

seien teilweise nicht aussagekräftig und daher kaum verwertbar gewesen. Da man das An-

forderungsverfahren für überörtliche Hilfe als zu langwierig empfunden habe und man in 

mehreren Fällen noch nicht einmal konkrete Rückmeldungen zu Kräfteanforderungen erhal-

ten habe, seien Kräfte schließlich teilweise nicht wie vorgeschrieben über das RP sondern im 

Wege direkter Kontaktaufnahme angefordert worden. Die Koordinierungstätigkeit des Regie-

rungspräsidiums sei daher nicht sehr zufriedenstellend gewesen, mit der Polizei und dem 

Bundesgrenzschutz habe man bessere Erfahrungen gemacht. 

 

Der Deichbruch in Dessau-Waldersee am 18. August 2002 und die nachfolgende Überflu-

tung des Stadtteils bildeten einen besonderen Einsatzschwerpunkt. Das Gebiet wurde bis 

zum 28. August 2002 zum Sperrgebiet erklärt. Von Anbeginn gab es Bestrebungen, den 

Deichbruch zu verschließen. Nach mehrfachen vergeblichen Versuchen gelang dies drei 

Tage später. Der Deichbruch hatte eine Vielzahl von Einsätzen zur Beseitigung auslaufen-

den Öls und angeschwemmter Tierkadaver (Haustiere und Wild) zur Folge. 

 

Fazit: 

Der Aufbau von 18 TEL war unzweckmäßig, zumal diese vom Zuschnitt und der Aufgaben-

wahrnehmung her Einsatzabschnitte und keine TEL darstellten. Eine TEL im Sinne der vor-

geschriebenen Führungsorganisation fehlte somit faktisch. Die Aus- und Fortbildung der Mit-

glieder des Katastrophenschutzstabes und der TEL muss vertieft werden. Ihre Unterbringung 

und Ausstattung sind ebenfalls zu verbessern. Zur Verbesserung der Qualität der Lagemel-

dungen der nachgeordneten Führungsebenen ist eine Verstärkung der Ausbildung des Per-

sonals auf kommunaler Ebene ebenso angezeigt. Zudem sollte eine ausreichende Unter-

stützung durch Fachberater Wasser gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für die 

Unterstützung der TEL. 

 

Für die Anforderung überörtlicher Hilfe ist, wie bereits unter Nummer 5.2 dargelegt, 

ausschließlich der Weg über das zuständige RP zu wählen. 

 

5.2.3 Landkreis Wittenberg 

Der Landrat stellte am 15. August 2002, 12:20 Uhr den Katastrophenfall fest und hob ihn am 

28. August 2002, 12:00 Uhr auf. Die kritische örtliche Pegelmarke Lutherstadt Wittenberg 

von 6,02 m war bei steigender Tendenz am 15. August um mehr als 20 cm überschritten. 
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Der Katastrophenschutzstab mit den Sachgebieten 1-5 war ständig besetzt. Es wurden ver-

schiedene interne und externe Fachberater einbezogen. Dem Stab standen laufend Fachbe-

rater des LHW zur Verfügung. Den TEL stand diese fachliche Unterstützung nicht ständig zur 

Verfügung.  

 

Dem Katastrophenschutzstab standen die üblichen Führungsmittel (Vordrucke, Karten etc.) 

zur Verfügung. Die Lage wurde ständig aktualisiert. Die Kommunikation bereitete teilweise 

Probleme. Die Funktionssicherheit von Telefonen war aber auch durch hochwasserbedingte 

Abschaltungen im Netz und Energiebereich nicht uneingeschränkt gewährleistet. 

 

Zur Information der Öffentlichkeit wurden sämtliche Medien sowie das Internet genutzt. In 

Wittenberg, Jessen und Gräfenhainichen richtete der Landkreis Bürgerbüros ein. Zudem war 

ein Bürgertelefon geschaltet. Überörtliche Hilfe wurde über das zuständige Regierungspräsi-

dium Dessau angefordert. 

 

Die Fachberater Wasser des LHW hätten sich durch Kompetenz ausgezeichnet und ihre 

Tätigkeit sei im Übrigen äußerst hilfreich gewesen. Wünschenswert sei eine noch größere 

fachliche Unterstützung hinsichtlich des fachgerechten Verbaus von Sandsäcken und der 

Sicherung der Deiche gewesen. Die Arbeitsbedingungen der Führungseinheiten seien im 

Übrigen gut und zweckmäßig gewesen. Die nachgeordneten Führungsebenen seien nicht 

immer in der Lage gewesen, erschöpfend zu informieren. Der Ausbau eines leistungsfähigen 

Sprechfunksystems sei anzustreben. Die häufigen Rückfragen des Regierungspräsidiums 

Dessau bei der Anforderung überörtlicher Hilfe sowie aus Sicht des Landkreises bestehende 

bürokratische Hindernisse bei Anforderungen von Kräften aus Nachbarlandkreisen, die an-

deren Ländern angehören, seien hinderlich gewesen.  

 

Der Landkreis Wittenberg gehörte zu einer der am stärksten betroffenen Regionen während 

der Hochwasserkatastrophe. Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend auszugsweise das 

konkrete Einsatzgeschehen hinsichtlich des Einsatzschwerpunktes an der linken Elbseite 

Seegrehna/ Pratau dargestellt. 

 

Pratau 
16. August 2002 Für die Ortschaften Pratau, Dabrun und Eutzsch ordnete der Katastro-

phenschutzstab in den Nachmittagsstunden die Evakuierung an. Gegen 

21:40 Uhr stellte ein Mitarbeiter des LHW (Flussbereichsleiter Wittenberg) 

fest, dass an der dortigen Brücke nur noch ein Freibord von 0,5 m vor-

handen ist. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Deich aufgekadet, 
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Auflast auf die Deichinnenseite gebracht und Quellkaden gebaut. An der 

ehemaligen Bundesstraße 2 stieg das Wasser bis zur 2. Sandsacklage, 

so dass eine weitere Aufkadung nötig war. Nach Einbruch der Dunkelheit 

leuchteten die Feuerwehr und das THW die Einsatzstelle aus.  

 

17. August 2002 Bei einer Einsatzbesprechung mit dem für den Deichabschnitt Pratau ver-

antwortlichen Einsatzleiter der Feuerwehr, einem Deichfachberater des 

LHW und dem Bürgermeister habe der Deichfachberater die Errichtung 

einer 2. Deichverteidigungslinie zwischen dem Sportplatz und der Wohn-

bebauung empfohlen. Dazu hätten Kräfte des THW angefordert sowie die 

nötigen Geländehöhen zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Leiter 

der örtlichen Feuerwehr habe demgegenüber entschieden, dass er den 

Deich in Pratau durch Aufkaden  sichern wolle. Einsatzkräfte des THW 

schilderten dem Katastrophenschutzstab zwischen 21:00 Uhr und 22:00 

Uhr die Situation in Pratau als äußerst kritisch. Nach ihrer Auffassung sei 

die Flutbrücke eingestaut und schwinge besorgniserregend. Sie seien da-

her nicht mehr dazu bereit, weitere Maßnahmen in Pratau durchzuführen. 

Dieser Auffassung schloss sich auch die Bundeswehr an und ordnete  

ebenfalls den Abzug der eingesetzten Soldaten an. Der Katastrophen-

schutzstab stellte mithin die Deichverteidigung auf Grund der geschilder-

ten Gefahrenlage vorerst ein, um sie bei Tageslicht ggf. fortzusetzen. Die 

Feuerwehr habe vor Ort gegen 22:15 Uhr die Anweisung gegeben, den 

Deich zu verlassen. Auf Grund der Gefährdungslage wurde auch den 

Deichfachberatern des LHW ab 23:00 Uhr der Zutritt zum Deich nicht 

mehr gestattet. Nach den Recherchen des LHW ertönte gegen 24:00 Uhr 

die Sirene, dann sei es zu einem Stromausfall gekommen. Im Katastro-

phenschutzstab ging kurz vor Mitternacht durch die Feuerwehr die Mittei-

lung über den Deichbruch in Pratau/Sportplatz ein. Daran anschließend 

wurden unverzüglich THW-Kräfte in Marsch gesetzt, um im Bereich Kem-

berg eine 2. Deichlinie zum Schutz von Kemberg zu errichten.  

 

19. August 2002 Auf Grund der nachlassenden Strömungsgeschwindigkeit entschloss sich 

der Katastrophenschutzstab in den frühen Morgenstunden des 19. August 

2002, die Schließung des Deiches in Pratau/Sportplatz zu versuchen. Zur 

Sicherung der Deichköpfe an der Bruchstelle wurden in einem von einem 

Deichfachberater des LHW begleiteten Hubschraubereinsatz ab ca. 10:30 

Uhr Netzcontainer mit Sandsäcken abgesetzt. Weiterhin brachte man so-
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genannte „Big-Bags“ ein. Ab 19:30 Uhr konnten dann die landgestützten 

Arbeiten zum Schließen des Deiches beginnen. Am Deichschluss wurde 

die ganze Nacht hindurch gearbeitet, neben THW und Bundeswehr  

kamen auch weitere Hilfskräfte zum Einsatz. 

 

20. August 2002 Nach Auskunft des LHW gelang der Deichschluss am Sportplatz in Pratau 

gegen 11:00 Uhr. In der Telefonschaltkonferenz des Ministeriums des In-

nern um 21:30 Uhr wurde der Deichschluss durch den Katastrophen-

schutzstab des Landkreises Wittenberg bestätigt. 

 

22. August 2002 Ein Mitarbeiter des LHW meldete die Durchlässigkeit des Bauschuttdei-

ches in Pratau. Zu diesem Zeitpunkt war wasserseitig ein hoher Pegel zu 

verzeichnen; der Freibord am Deich lag bei weniger als einem Meter. 

Daraufhin mussten sich die landseitigen Pumparbeiten soweit beschrän-

ken, dass der Gegendruck des Wassers noch wirken konnte. 

 

Seegrehna 
17. August 2002 Nach Darstellung des LHW haben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuer-

wehr Seegrehna die Lage am Deich wie folgt beschrieben: 

 

 An zwei Stellen traten starke Sickerwasseraustritte im Bereich Bodemar 

und Blumenwinkel auf. Ab 19:30 Uhr erfolgte die Zuführung von weiteren 

Einsatzkräften der Feuerwehrbereitschaft Sangerhausen und Sandsäcken 

für den gefährdeten Abschnitt, wobei vordringlich die Deichabschnitte im 

Bereich Blumenwinkel gesichert werden sollten. Fachberater des LHW 

waren nicht vor Ort (der zuständige Fachberater war zu diesem Zeitpunkt 

in Pratau im Einsatz). 

 

18. August 2002 Gegen 16:00 Uhr meldete ein LHW-Fachberater starken Wasserandrang 

aus Richtung des Deiches Seegrehna/Bleesern, was ihm ein Erreichen 

des Deiches unmöglich machte. Im Laufe des Nachmittags mussten die 

Einsatzkräfte aus diesem Bereich abgezogen werden, weil eine erhebli-

che Gefährdung nicht mehr auszuschließen war. Gegen 18:12 Uhr melde-

te eine Anwohnerin dem Katastrophenschutzstab des Landkreises Wit-

tenberg einen möglichen Dammbruch im Bereich Seegrehna/Bodemar. 

Die Polizei stellte bei einem Beobachtungsflug um 20:14 Uhr einen ca. 50 

m breiten Deichbruch in Höhe Seegrehna/Bodemar fest. Im Katastro-
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phenschutzstab des Landkreises Wittenberg beriet man ab 21:00 Uhr mit 

Vertretern des LHW, dem Technischen Hilfswerk sowie der Bundeswehr 

die zu veranlassenden Maßnahmen. Hierbei wirkte sich erschwerend aus, 

dass auf sächsischem Gebiet, nahe der Ortschaft Dautzschen, ein Damm 

gebrochen war und somit erhebliche Wassermassen von Süden her die 

ostelbischen Gemeinden des Landkreises Wittenberg bedrohten. Weiter 

verschärfte sich die Situation durch Überspülungen des Elbdeichs bei 

Mühlanger und zuvor bereits von Deichbereichen der Schwarzen Elster 

bei Gorsdorf/Hemsendorf. Letzteres führte zusätzliches Wasser insbe-

sondere in den Altkreis Jessen. 

 

19. August 2002 Die Bundeswehr versuchte durch Absetzen mehrerer „Big-Bags“ an der 

Bruchstelle, einer Vergrößerung der Schadenstelle entgegen zu wirken. 

Die in Folge des Bruchs nördlich Seegrehna einströmenden Wassermas-

sen hatten indes auch das Gebiet des Landkreises Anhalt-Zerbst erreicht, 

ergossen sich in den Schönitzer Polder und schlossen ab ca. 14:00 Uhr 

auch die Ortschaft Rehsen ein. In der um 21:30 Uhr durch das MI durch-

geführten Telefonschaltkonferenz berichtete der Landkreis Wittenberg, 

dass nicht mehr genügend Transportnetze für den Sandsacktransport mit-

tels Hubschrauber zur Verfügung stünden. Der Arbeitsstab des MI be-

schaffte bis Mitternacht 40 Transportnetze über den Bundesgrenzschutz. 

 

20. August 2002 Der Katastrophenschutzstab nahm gegen 10:25 Uhr den Vorschlag des 

LHW zur Ableitung des nunmehr angestauten Wassers mittels Sprengung 

des Rückstaudeiches Seegrehna zur Kenntnis, verschob allerdings die 

Entscheidung in der Sache, da die Bundeswehr noch nicht konkret zu den 

Möglichkeiten der Schließung des Deichbruchs nördlich Seegrehna (Bo-

demar) Stellung genommen hatte. Der Landkreis Wittenberg bat das RP 

nach einem Erkundungsflug über die Bruchstelle um Unterstützung bei 

der Erarbeitung von Lösungsvarianten zur Schließung des Deiches. In der 

Telefonschaltkonferenz des Arbeitsstabes des MI um 21:30 Uhr gab das 

RP Dessau an, dass die Bundeswehr an einem technischen Lösungskon-

zept arbeite, das am 21. August im Landkreis erörtert werden solle. MI 

forderte das RP auf, seine fachaufsichtliche Beratungs- und Unterstüt-

zungspflicht wahrzunehmen. 
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21. August 2002 Am 21. August um 08:15 Uhr fand unter Leitung des Landrates Witten-

berg im Dienstgebäude des Landkreises eine Besprechung mit dem 

Landrat des Landkreises Anhalt-Zerbst, Vertretern der Bundeswehr und 

des THW zur Schließung des Deichbruches bei Seegrehna/Bodemar 

statt. Zugegen war auch der Regierungspräsident des RP Dessau. An 

dieser Besprechung nahm ein persönlicher ziviler Berater eines Bundes-

wehroffiziers mit Billigung des Regierungspräsidenten teil. Der zivile Bera-

ter wurde als Strömungsexperte präsentiert und stellte seinen Lösungs-

ansatz zur Schließung des Deichbruches dar. Nach den Darstellungen 

des RP Dessau, der Landkreise Wittenberg und Anhalt Zerbst sowie der 

Bundeswehr erklärt sich die Beteiligung des Beraters wie folgt: 

 

 Der Kommandeur eines Pionierbataillons, das beim Hochwassereinsatz 

beteiligt war, hatte die Beratung dieses freiwilligen Helfers, der auf seine 

Kenntnisse über Hydrologie und Wasserbautechnik verwiesen habe, bei 

einem Einsatz in Dessau-Waldersee zur Sicherung des Klärwerkes in An-

spruch genommen und dabei habe dieser überzeugt. Wahrscheinlich hat 

davon auch der Verbindungsoffizier im Katastrophenschutzstab des Re-

gierungspräsidiums Dessau Kenntnis erlangt. Der ehemalige Regierungs-

präsident gibt dazu an, dass der Berater ihm vom Fachberater der Bun-

deswehr empfohlen worden sei. Auf Grund dieser Empfehlung sei der Be-

rater zu der Besprechung gebeten worden. Wegen seiner uniformähnli-

chen Kleidung war bei den übrigen Anwesenden der Eindruck entstan-

den, dass es sich um einen Fachberater der Bundeswehr handele. Der 

vorgenannte Kommandeur eines Pionierbataillons hatte dem Berater eine 

Uniformhose und ein T-Shirt überlassen, weil seine Kleidung auf Grund 

des mehrtägigen Einsatzes stark verschmutzt gewesen sei. Später (am 

23. August) soll laut Angaben des Verteidigungsbezirkskommandos 81 

der Berater nachdrücklich in einem persönlichen Gespräch durch den 

Vertreter des VBK 81 darauf hingewiesen worden sein, dass er auch nicht 

passiv den Eindruck erwecken dürfe, eine offizielle Funktion für die Bun-

deswehr innezuhaben. Nach Durchsicht der Lagemeldungen ist allerdings 

ersichtlich, dass insbesondere der Landkreis und wohl auch das Regie-

rungspräsidium Dessau davon ausgingen.  

 

Der vom persönlichen zivilen Berater vorgestellte Lösungsvorschlag soll 

gem. der Gesprächsnotiz vom 21. August darin bestanden haben, durch 
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Stahlmatten und unter Zuhilfenahme einzubringender Container zu versu-

chen, die Bruchstelle zu schließen. LHW-Mitarbeiter äußerten von Beginn 

an Zweifel an der Durchführbarkeit und den Erfolgsaussichten der Maß-

nahme. Nach einer Anfrage des Katastrophenschutzstabs Wittenberg (ca. 

10:00 Uhr) übergab der LHW technische Unterlagen zum gebrochenen 

Deich an den persönlichen zivilen Berater. Die volle Entscheidungsbe-

rechtigung der Bundeswehr zur Durchführung der Schließung der Deich-

bruchstelle Seegrehna/Bodemar bestätigte der Landrat schriftlich (Anlage 

6.1, Seite 54). Wie der Gesprächsnotiz eines Vertreters des RP Dessau 

zu entnehmen ist, sollte die Schließung des Deichbruches am 22. August 

2002 beginnen. 
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22. August 2002 Die Aussagen zu den Tätigkeiten am 22. August sind teilweise wider-

sprüchlich. Nach den Angaben des LHW hätten LHW-Mitarbeiter eher ge-

ringe Aktivitäten an der Deichbruchstelle festgestellt. Demgegenüber be-

richtete das RP Dessau dem MI im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz 

um 21:45 Uhr, dass die Arbeiten am Deichbruch Seegrehna wie geplant 

gem. dem genannten Konzept, das von dem zivilen Berater als „Bananen-

Lösung“ bezeichnet wurde, durchgeführt werden und der Durchfluss we-

sentlich reduziert sei. Der Landkreis Wittenberg widersprach im Rahmen 

dieser Telefonschaltkonferenz nicht den Angaben des RP Dessau. Der 

Landkreis Anhalt-Zerbst drängte demgegenüber verstärkt auf eine Öff-

nung des Rückstaudeiches Seegrehna, um zu einer Entspannung der La-

ge im Wörlitzer Winkel zu kommen. Während der Telefonschaltkonferenz 

wurde dazu vom Landkreis Wittenberg direkt erwidert, dass die Bespre-

chungen zur Frage der Öffnung des Rückstaudeiches Seegrehna andau-

ern. Der Landkreis Wittenberg teilte dem Landkreis Anhalt-Zerbst schrift-

lich mit, dass einer etwaigen Sprengung des Rückstaudeiches nicht zuge-

stimmt werden könne, da der „Fachberater der Bundeswehr“ (gemeint ist 

der zivile Berater) von diesem Eingriff abrate, da der vorgesehene kontrol-

lierte Wasserabfluss nicht gewährleistet werden könne. Gleichzeitig kün-

digte der Landkreis eine einvernehmliche Lösung dieses Problems an. 

Nach Angaben des RP Dessau habe die Bundeswehr am 22. August 

2002 ca. 80-90 „Big-Bags“ an der Deichbruchstelle Seegrehna einge-

bracht. Der Fachberater Wasser des RP Dessau habe durch Inaugen-

scheinnahme am 22. August 2002 gegen 20:00 Uhr eine Verringerung 

der Strömungsgeschwindigkeit festgestellt. In der abendlichen Telefon-

schaltkonferenz berichtete so auch das RP, dass der Durchfluss sich we-

sentlich verringert habe. 

 

23. August 2002 Nachdem ein Vertreter des LHW gegen 09:00 Uhr zum Ausdruck ge-

bracht hatte, dass der Deich nicht geschlossen sei, beraumte der Land-

kreis eine Besprechung mit LHW und THW an. Entgegen der am Abend 

des 22. August durch den RP Dessau in der Telefonschaltkonferenz um 

21:45 Uhr dargestellten Minderung des Wasseraustritts war der Wasser-

austritt im Verlauf des 23. August nach Auffassung des Landkreises un-

vermindert. Er entzog der Bundeswehr den Auftrag und beauftragte das 

THW unter fachlicher Anleitung des LHW mit dem Deichschluss. Das 

THW begann, unter Anleitung des LHW, mit dem Verbau von Sandsä-
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cken. Zwischenzeitlich drang der Landrat des Landkreises Anhalt-Zerbst 

immer stärker auf eine Öffnung des Rückstaudeiches. Der Landkreis Wit-

tenberg, der Landkreis Anhalt-Zerbst und das Regierungspräsidium Des-

sau kamen überein, dass die Landkreise ein auch mit der Bundeswehr 

abgestimmtes Konzept vorbereiten. Der LHW stimmte bereits gegen 

14:00 Uhr einer Sprengung des Rückstaudeiches Seegrehna zu. Vertreter 

der Bundeswehr versicherten am Nachmittag dieses Tages demgegen-

über auf Nachfrage dem MI, dass der Deichbruch aus technischen Grün-

den nicht geschlossen werden könne, eine Umkehrung der Strömung a-

ber durch die „Bananen-Lösung“ bereits erreicht worden sei. Die Strö-

mung sei um 50 % zurückgedrängt worden. Der Einsatz der Bundeswehr 

sei deshalb bereits jetzt ein Erfolg. In der abendlichen Telefonschaltkonfe-

renz des Ministeriums des Innern verwies der Vertreter des RP auf eine 

sich entspannende Lage. Die Fachberater des RP waren der Auffassung, 

dass sich das Konzept der Bundeswehr bewährt habe, da sich der Was-

serdurchfluss um ca. 50 % reduziert habe und der gewünschte Wirbelef-

fekt eingetreten sei. Ein Vertreter des Landkreises Wittenberg bezweifelte 

dies; eine Schließung des Deichbruches sei auf Grund der hohen Pegel-

stände und der Fließgeschwindigkeiten nicht möglich. Der Erfolg der ge-

samten Maßnahme sei eher unwahrscheinlich. Der Landkreis Anhalt 

Zerbst verwies auf die angespannte Lage im Wörlitzer Winkel. Zur vom 

LHW vorgeschlagenen Teilöffnung des linksseitigen Seegrehnaer Rück-

staudeiches meldete der Vertreter des RP Dessau Bedenken an, da mit 

der Maßnahme die Fließgeschwindigkeit erhöht werden und Treibgut die 

Dämme beschädigen könne. Der Arbeitsstab des MI nahm daraufhin Kon-

takt zum MLU auf, um weitere Maßnahmen abzustimmen. Im Auftrage 

des MLU unterbreitete der LHW Vorschläge zur Absenkung der Pegel-

stände in den überfluteten Gebieten. Diese Vorschläge stimmte im An-

schluss im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz um 21:45 Uhr der Ar-

beitsstab MI mit dem RP Dessau ab und bat darum, sie nunmehr jeden-

falls insoweit anzuordnen, als sie mit der durch die eingebrachten „Big-

Bags“ geschaffenen Situation vereinbar seien. Gegen 22:30 Uhr beauf-

tragte der Landkreis Wittenberg das THW mit der Vorbereitung der Öff-

nung des Rückstaudeiches. 

 

24. August 2002 Nach mehreren Besprechungen im Verlaufe des 24. August 2002 zwi-

schen den Landkreisen Wittenberg, Anhalt Zerbst sowie dem RP Dessau, 
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die von allen Beteiligten widersprüchlich dargestellt werden, bereitete ein 

Sprengteam des THW in den Nachmittags-/Abendstunden eine Entlas-

tungssprengung im Bereich des Schlafdeiches am Crassensee vor. Das 

RP untersagte diese Entlastungssprengung, weil es zum einen vom Erfolg 

der „Bananen-Lösung“ überzeugt war, diesen bereits als nachgewiesen 

ansah und die Risiken der Sprengung demgegenüber zu groß seien. Zwi-

schenzeitlich waren die Sprengladungen allerdings bereits eingebracht 

und deren gefahrloser Rückbau war nicht möglich, so dass sich der Land-

kreis Wittenberg zu einer Notsprengung um 20:00 Uhr entschied. 

 

 Zur Brisanz der Lage im Landkreis Wittenberg wird darauf verwiesen, 

dass zu diesem Zeitpunkt auf Grund der oben angegebenen Situation fol-

gende Gebiete evakuiert waren: Ortsteil Klitzschena (Bergwitz), Selbitz, 

Listerfehrda, z.T. Elster, Ortsteil Iserbegka, Schützberg, Klöden einschl. 

Ortsteil Rettig, Rade, Wartenburg, Prettin einschl. Ortsteil Hohendorf, A-

xien mit Ortsteil Gehmen, Labrun, Lebien, Mühlanger (Ortsteile Gallin und 

Prühlitz, Lutherstadt Wittenberg (Ortsteil Seegrehna, Hohenroda, Kien-

berge, Wachsdorf) und Jessen (Ortsteile Kleindröben, Mauken, Gorsdorf, 

Hemsendorf). 

 

25. August 2002 Die Bestrebungen, den Deichbruch mit Sandsäcken zu verschließen, 

wurden unter fachlicher Anleitung des LHW fortgesetzt. Dies dauerte bis 

zum 26. August 2002 an, bis schließlich in den Nachmittagsstunden des 

27. August 2002 der Deichbruch Seegrehna/Bodemar erfolgreich ge-

schlossen werden konnte.  
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Nach Angaben des Landkreises und des LHW habe sich bereits in den Morgenstunden des 

25. August gezeigt, dass durch die Öffnung des Schlafdeiches am Crassensee die überflute-

ten Gemeinden und Ortsteile sowohl des Landkreises Wittenberg als auch des Landkreises 

Anhalt-Zerbst entlastet gewesen seien. Ob und ggf. in welchem Umfang dies allein auf die 

Sprengung zurückzuführen ist, lässt sich im Nachhinein nicht abschließend klären, da 

gleichzeitig auch die Pegelstände sanken. 

 

Die unterschiedlichen Lagebeurteilungen waren – teilweise verbunden mit auch unsachli-

chen Vorwürfen – Gegenstand vielfältiger Medienberichte. Die Initiative ging hier sowohl vom 

Landrat des Landkreises Wittenberg als auch vom Landrat des Landkreises Anhalt-Zerbst 

aus, was Klarstellungen des Regierungspräsidenten nach sich zog. 

 

Die Lagebeurteilung zum Deichbruch bei Seegrehna/Bodemar aus Sicht der Landkreise Wit-

tenberg und Anhalt Zerbst sowie des RP Dessau kann der Anlage (Anlage 6.2, Seite 55 ff.) 

entnommen werden. 

 

Fazit: 

Bei einer nachträglichen Bewertung des Einsatzgeschehens im Landkreis Wittenberg muss 

bei dem Handeln aller Beteiligten in ganz besonderem Maße berücksichtigt werden, dass die 

zeitliche Verknüpfung, die Vielzahl und die Komplexität der Ereignisse jedem Entscheidungs-

träger sehr viel abverlangte. Zukünftig sollten Berichts- und Meldewege allerdings stärker 

beachtet werden. Hier besteht auch Schulungs- und Optimierungsbedarf. Zur Verbesserung 

der Kommunikationsprobleme hätte erwogen werden müssen, zusätzliche BOS-Kanäle beim 

MI anzufordern. Zudem sind Alternativen wie Feldkabelverbau oder das Einsetzen von Boten 

mit in die Planung einzubeziehen.  

 

Betrachtet man die besonderen Einsatzlagen in Pratau und besonders Seegrehna/Bodemar 

rückblickend, drängen sich Verbesserungsansätze in den Fragen der horizontalen und verti-

kalen Zusammenarbeit auf. Zukünftig sollte angestrebt werden, zu einer einheitlichen Lage-

bewertung zu kommen. Allerdings zeigt dieser Fall beispielhaft auf, wie problembehaftet in 

einer solchen Lage bereits die Feststellung des konkreten Sachverhalts und der für seine 

Bewertung und das Ergreifen von Maßnahmen erforderlichen Umstände ist – und dies in 

einer krisenhaften, sich zum Teil geradezu überschlagenden Situation. Die Unterschiedlich-

keit der Lagedarstellungen in den Berichten der Behörden, Lageeinschätzungen von Fach-

beratern, aber auch das davon teilweise abweichende Bild, das sich im Nachhinein nunmehr 

abzeichnet, zeigen dies eindrücklich auf. Spannungen und Meinungsverschiedenheiten bei 
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einer derart komplizierten, angespannten und komplexen Lage sind sicher nicht vermeidbar, 

müssen aber im Interesse der gemeinsamen Aufgabe „Katastrophenabwehr“ ab einem ge-

wissen Zeitpunkt zurückstehen.  

 

Insgesamt kann dieses Einsatzgeschehen nicht mehr ohne Weiteres nachträglich in die Ka-

tegorien „richtig“ oder „falsch“ eingeordnet werden. 

 

Rückblickend erscheint die Variante Entlastungssprengung bei zeitgleichem Verschließen 

des Deiches zu einem günstigeren Zeitpunkt als ein Weg, den zu beschreiten durchaus na-

hegelegen hätte. Abschließend verifizierbar ist dies aber auch heute nicht. Genauso steht 

nicht abschließend fest, dass die "Bananen-Lösung“ gescheitert war ebensowenig, wie noch 

festgestellt werden könnte, dass sie – ansatzweise oder weitergehend – Erfolge nach sich 

gezogen hat oder solche Erfolge den Verzicht auf die Option Deichver-

schluss/Entlastungssprengung gerechtfertigt hätten. Doch die Frage, ab wann etwa ein Ver-

schluss der Deichbruchstelle technisch (ohne Entlastungssprengung) möglich gewesen wä-

re, kann im Nachhinein nicht mehr aufgeklärt werden. Bei allen Beteiligten ist allerdings zu 

konstatieren, dass sie der Auffassung waren, dass der jeweils von ihnen vertretene Lö-

sungsweg der Richtige ist. Auch zukünftig wird es für Entscheidungsträger in ähnlichen Situ-

ationen wichtig sein, sich vor Ort von der Lage und den durchgeführten Maßnahmen ein Bild 

zu machen und die Schlüssigkeit der von internen und externen Beratern vorgeschlagenen 

Lösungswege laufend zu überprüfen. Deutlich wird allerdings, dass die reibungslose Zu-

sammenarbeit des Katastrophenschutzstabes mit den Fachberatern entscheidend für eine 

fundierte Lagebeurteilung und die darauf gestützten Maßnahmen ist. Insbesondere ein „Ver-

selbstständigen“ von externen Fachberatern gilt es zu vermeiden. 

 

Offene Streitigkeiten von Behörden zu einzelnen Maßnahmen sind zu vermeiden, vor allem 

auch Sachauseinandersetzungen, die Behörden in der veröffentlichten Meinung miteinander 

austragen, insbesondere wenn dies wie im vorliegenden Fall im Tonfall solche Schärfe an-

nimmt, dass man geradezu von Schlammschlachten in der Öffentlichkeit reden muss. Dies 

ist der Sache und dem Vertrauen der Bürger in ihre Verwaltung abträglich. Eine nähere Dar-

stellung dieser Vorgänge unterbleibt an dieser Stelle. 

 

5.2.4 Landkreis Köthen 

Der Landrat stellte am 15. August um 15:00 Uhr den Katastrophenfall fest; am 26. August 

2002 um 09:00 Uhr erfolgte die Aufhebung. 
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Der Katastrophenschutzstab bildete die oberste Führungsebene, ihr nachgeordnet war nach 

Aussage eine TEL, die drei Einsatzabschnitte festlegte. Ferner wurde ein Bereitstellungs-

raum eingerichtet. Auf Grund der Urlaubszeit einiger Mitarbeiter traten anfangs einige Prob-

leme bei der personellen Besetzung auf. 

 

Im Katastrophenschutzstab und der TEL fanden jeweils turnusmäßig Lagebesprechungen 

zum Schichtwechsel sowie bei Bedarf statt. Die Pegelstände zur Lageeinschätzung basier-

ten auf Zuarbeiten des LHW, telefonischen Abfragen der manuellen Ablesungen am Pegel in 

Aken sowie auf Medieninformationen. Die Prognosen des LHW flossen maßgeblich in die 

Entscheidungsfindung ein. 

 

Dem Katastrophenschutzstab stand kein Fachberater Wasser zur Verfügung, jedoch konnte 

die TEL zeitweilig auf einen solchen zurückgreifen. 

 

Den Anforderungen von Kräften und Mitteln im Rahmen der Nachbarschaftshilfe konnte nur 

begrenzt entsprochen werden, da die Nachbarlandkreise ebenfalls von der 

Hochwassersituation betroffen waren. Die Anforderung von überörtlicher Hilfe richtete der 

Landkreis an das Regierungspräsidium Dessau, was anfangs nicht immer der Fall war. 

 

Zur Sicherstellung der Kommunikation wurden neben dem Telefonfestnetz Mobilfunknetze 

und der BOS-Funk genutzt. Ergänzend griff man auf den Verbau von Feldkabeln und die 

Nutzung von Feldtelefonen zurück, da es wiederholt zu Netzüberlastungen und Ausfällen im 

Mobilfunk und im BOS-Funk kam. 

 

Im Rathaus der Stadt Aken standen der TEL Arbeitsräume zur Verfügung. Anfangs bestan-

den einige Schwierigkeiten, da entsprechende topographische Kartenwerke fehlten. 

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nutzte der Landkreis die lokale Presse, den Rundfunk, 

den Lokalsender Bitterfeld-Köthen-TV und das Internet zur Information der Bevölkerung. 

Ergänzend wurden Flugblätter verteilt und Lautsprecherwagen eingesetzt. Der Katastro-

phenschutzstab erstellte Pressemitteilungen und hielt bei Bedarf Pressekonferenzen ab. Der 

Landkreis richtete ein Bürgertelefon mit zwei Amtsleitungen und die Stadt Aken ein Bürgerte-

lefon mit einer Amtsleitung ein, die rund um die Uhr besetzt waren. 

 

Eine Kräfte- und Mittelübersicht war nach Angaben des Landkreises lediglich für die eigenen 

Kräfte vorhanden. Für Fremdkräfte konnte dies nicht gewährleistet werden, da sich Kräfte 

vielfach weder vor Ort noch gegenüber der Leitstelle an- und abmeldeten. So kam es teilwei-
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se zum Einsatz von Kräften verschiedener Feuerwehren und des THW ohne konkrete Anfor-

derung durch den Landkreis. Die Unterbringung und Versorgung der angeforderten Kräfte 

waren jederzeit gewährleistet; problematisch war allerdings die Verpflegung nicht angemel-

deter Kräfte. Der Einsatz vieler freiwilliger Helfer zwang den Landkreis, ausgebildete Füh-

rungskräfte in großer Zahl zur Koordinierung dieser Helfer einzusetzen. 

 

Durch Eigeninitiative eines ausgebildeten Rettungsassistenten aus Frankenthal/Pfalz wurde 

in Abstimmung mit der TEL vor Ort eine psychologische Betreuung abgestimmt und sicher-

gestellt. Die Betreuung wurde von den Anwohnern im gefährdeten Gebiet und von den ein-

gesetzten Helfern hauptsächlich positiv aufgenommen. 

 

Hervorzuheben ist, dass es hinsichtlich der Deicherhöhungsmaßnahmen an der Elbe Mei-

nungsverschiedenheiten zwischen dem Landkreis Köthen und dem Landkreis Schönebeck 

gab. Die Landkreise gehören unterschiedlichen Flussbereichen an. Die jeweiligen Fachbera-

ter schätzten die Lage unterschiedlich ein und vertraten voneinander abweichende Meinun-

gen zu notwendigen Sicherungsmaßnahmen. Da dem Landkreis Köthen keine Vermes-

sungsdaten der Deiche vorlagen, konnten keine verbindlichen Einschätzungen getroffen 

werden, bis zu welcher Höhe die Deiche das Wasser abhalten würden. Daher hatte der 

Landkreis auf seinem Kreisgebiet begonnen, Aufkadungsmaßnahmen durchzuführen. Da der 

Katastrophenschutzstab befürchtete, dass das Hochwasser über das Kreisgebiet des Land-

kreises Schönebeck zurück in das eigene Kreisgebiet laufen werde, sah man eine Fortset-

zung der Aufkadungsmaßnahmen im Deichabschnitt des Landkreises Schönebeck als not-

wendig an. Der dortige Katastrophenschutzstab hielt solche Maßnahmen, in Abstimmung mit 

seinem Fachberater Wasser, nicht für erforderlich. Auch nach Einschaltung der Regierungs-

präsidien war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen. Der Landkreis Schönebeck hielt an 

seiner Prognose fest, dass das Wasser nicht über die Deiche treten werde und somit keine 

Deicherhöhungsmaßnahmen zu ergreifen seien. Dies erwies sich im Nachhinein als zutref-

fend. 

 

Nach Angaben des Landkreises hat sich der ständige Informationsaustausch zwischen dem 

Katastrophenschutzstab und der TEL positiv auf die Lagebeurteilung und Entschlussfassung 

ausgewirkt. Dem gegenüber seien die Prognosen des LHW – insbesondere in der kritischen 

Phase des Hochwassers – unzuverlässig gewesen, deswegen habe man andere Informati-

onsquellen über Pegelstände herangezogen (Fernabfrage Pegel Aken und Medien). 

 

Die Unterstützung durch einen Fachberater Wasser sei nicht zufriedenstellend gewesen, da 

man nicht ständig über dessen Sachverstand habe verfügen können. Erst nach fester Zu-
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ordnung eines Sachverständigen aus Thüringen durch den LHW habe sich dies verbessert. 

Die Tätigkeit dieses Beraters habe sich als sehr hilfreich bei der Bekämpfung der Gefahren-

lage erwiesen. 

 

Der Landkreis hat im Nachhinein eingeräumt, dass es günstiger sei, überörtliche Hilfe prinzi-

piell über eine zentrale Stelle anzufordern. 

 

Die Arbeitsmöglichkeiten für den Katastrophenschutzstab seien gut gewesen; anfängliche 

Mängel bei der Ausstattung der TEL habe man beheben können. 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises sei erfolgreich gewesen. In diesem Zusammen-

hang wurde die Internetnutzung besonders positiv hervorgehoben. 

 

Fazit: 

Der Landkreis hat anfängliche Mängel bei der Ausstattung mit Arbeitsmitteln erkannt und 

abgestellt. Im Zuge der Vorbereitung auf Katastrophenlagen sind die benötigten topographi-

schen Kartenbestände zu aktualisieren. Die Kommunikation über Feldkabeltechnik hat sich 

angesichts der aufgetretenen Netzprobleme bewährt. Die Fernmeldeorganisation ist zu ü-

berprüfen. Da zukünftig nur noch eine Mittelbehörde existiert, werden Unstimmigkeiten zwi-

schen Landkreisen hinsichtlich der Aufkadung von Deichen auf dieser Ebene (Landesverwal-

tungsamt) unter Einbeziehung des LHW einfacher zu klären sein. 

 

5.2.5 Landkreis Anhalt-Zerbst 

Am 15. August 2002 um 11:00 Uhr rief der Landrat den Katastrophenfall aus und hob ihn am 

26. August 2002 um 20:00 Uhr auf. Gleichzeitig wuchs der Stab Außergewöhnliche Ereignis-

se durch Hinzuziehung weiteren Personals zum Katastrophenschutzstab auf. Zudem wurde 

eine TEL eingerichtet, die drei Einsatzabschnitte mit örtlichen Einsatzleitungen (im Sinne von 

Abschnittsleitungen) führte. 

 

Dem Katastrophenschutzstab und der TEL standen insgesamt drei Fachberater Wasser zur 

Verfügung. Lagebesprechungen im Katastrophenschutzstab und in der TEL fanden jeweils 

alle zwei Stunden sowie bei Bedarf statt. Vertreter der Städte und Verwaltungsgemeinschaf-

ten nahmen an der täglichen Dienstübergabe bei Schichtwechsel des Katastrophenschutz-

stabes teil. Damit war der Informationsaustausch gewährleistet. In diesem Rahmen wurden 

den Kommunen auch unterstützende Aufgaben übertragen. Die aktuellen Pegelstände wur-

den vom LHW bereitgestellt.  
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Zur Sicherstellung der Kommunikation nutzten der Katastrophenschutzstab und die TEL das 

Telefonnetz, die Mobilfunktelefonnetze, den BOS-Funk und das Internet. 

 

Da die angeforderte Nachbarschaftshilfe nicht ausreichte, wurde auch überörtliche Hilfe an-

gefordert. Dies geschah nicht ausschließlich über das RP Dessau sondern auch auf dem 

direkten Wege zu anderen Landkreisen. 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit erstreckte sich auf die Durchführung von Pressegesprächen und  

-konferenzen für die Medienvertreter, Veröffentlichungen in der Tagespresse sowie bei Be-

darf Meldungen über TV-Dessau und die Bereitstellung von Informationen auf der Homepa-

ge des Landkreises. Die Einrichtung von Bürgertelefonen seitens des Landkreises und der 

betroffenen Städte und Verwaltungsgemeinschaften ergänzten die Öffentlichkeitsarbeit.  

 

Dem Landkreis lag nach eigenen Angaben jederzeit eine vollständige Kräfte- und Mittelüber-

sicht vor. Die Integration freiwilliger Helfer durch die Einsatzleiter vor Ort verlief ohne größere 

Probleme. Versorgung und Unterbringung der eingesetzten Kräfte waren gewährleistet. Die-

ses ist auch auf die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zurückzuführen. 

 

Neben angeordneten Deichsicherungsmaßnahmen, darunter u.a. der Bau eines Dammes an 

der BAB 9 mit ca. 1.000 Personen, stellte der Deichbruch bei Seegrehna im Landkreis Wit-

tenberg auch für den Landkreis Anhalt-Zerbst einen Gefahrenschwerpunkt dar (vgl. hierzu 

auch vorstehende Ausführungen zum Landkreis Wittenberg und im Kapitel 4). Nach dem 

Deichbruch befürchtete der Katastrophenschutzstab des Landkreises, dass von dort ein-

strömendes Wasser auch das eigene Kreisgebiet erreichen werde, wenn nicht unverzüglich 

ein Deichschluss durch den Landkreis Wittenberg erfolge. Da dies nicht gelang, wurde 

schließlich der Wörlitzer Winkel und der Wörlitzer Park vom Wasser betroffen. In den Abend-

stunden des 19. August 2002 erfolgte die Deichöffnung in Rehsen. In Abstimmung mit dem 

Katastrophenschutzstab Anhalt-Zerbst wurde eine Genehmigung für die Vertiefung der 

Deichschlitzung erteilt, die dann auch erfolgreich durchgeführt wurde (s. auch Kapitel 4). 
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Mit Aufhebung des Katastrophenfalles setzte der Landkreis einen Stab Außergewöhnliche 

Ereignisse „Beseitigung Hochwasserschäden“ mit den Arbeitsgruppen Infrastruktur, Seuchen 

und Gesundheitsschutz, Finanzen, Koordinierung der Einsatzkräfte und Einsatznachberei-

tung, Abfall- und Müllbeseitigung sowie Landwirtschaft ein. 

 

Die Zusammenarbeit mit den Fachberatern des LHW wurde vom Landkreis als „sehr hilfreich 

und gut“ bewertet. Auch der Informationsaustausch mit den Kommunen im Rahmen der La-

gebesprechungen sei vorteilhaft gewesen. 

 

Demgegenüber seien die vom LHW bereitgestellten Pegelstände nach Angaben des Land-

kreises „ohne großen Wert“ für die Lagebeurteilungen gewesen, ohne dass näher erläutert 

wurde, ob dies auf mangelnder Qualität der Meldungen beruhte oder ob man diese auf 

Grund ausreichender eigener Erkenntnisse für die Lageeinschätzung nicht benötigte. 

 

Die Arbeitsbedingungen (Unterbringung und Ausstattung) des Katastrophenschutzstabes 

und der TEL seien zwar ausreichend gewesen, aber für die Zukunft noch verbesserungsbe-

dürftig. 

 

Hinderlich sei die teilweise Überlastung der Telefonnetze sowie des BOS-Funks gewesen. 

Letzteres sei auf eine starke Belegung der zugewiesenen Kanäle zurückzuführen. 

 

Bei der Anforderung überörtlicher Hilfe sei es effektiver gewesen, direkt Kontakt mit anderen 

Landkreisen aufzunehmen. 

 

Die Zusammenarbeit mit dem RP Dessau ist nach Ansicht des Landkreises verbesserungs-

würdig. Häufige Rückfragen des RP zur Notwendigkeit angeforderter Kräfte und Mittel wur-

den seitens des Landkreises als sehr hinderlich empfunden. 

 

Fazit: 

Die tägliche Hinzuziehung der Vertreter der Kommunen während der Dienstübergabe des 

Katastrophenschutzstabes wird als positiv angesehen; der damit verbundene Informations-

austausch zwischen dem Landkreis und kommunalen Behörden ist ein Beispiel für gelunge-

ne Zusammenarbeit. Die Arbeitsbedingungen und technische Ausstattung des Katastro-

phenschutzstabes und der TEL sind verbesserungswürdig. Informations- und Anforderungs-

wege müssen eingehalten werden. Die Fachberater Wasser wurden rechtzeitig hinzugezo-

gen; ihre ständige Präsenz im Katastrophenschutzstab und in der TEL hat sich bewährt. 
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5.2.6 Landkreis Schönebeck 

Der Landkreis stellte den Katastrophenfall am 15. August 2002 um 21:23 Uhr fest und hob 

ihn am 27. August 2002 auf. Unterhalb der Ebene des Katastrophenschutzstabes befand 

sich eine TEL, der wiederum drei Einsatzabschnitte zugeordnet waren. Die Einsatzab-

schnittsgrenzen waren identisch mit den Grenzen der drei betroffenen Verwaltungsgemein-

schaften. Unterhalb der Einsatzabschnitte wurden bei Bedarf Untereinsatzabschnitte gebil-

det.  

 

Fachberater des LHW unterstützten den Katastrophenschutzstab. Auf allen Führungsebenen 

fanden Lagebesprechungen statt, im Katastrophenschutzstab täglich zweimal, um 8:00 Uhr 

und um 20:00 Uhr. Die Stabsmitglieder glichen die Lage im Weiteren alle zwei Stunden ab. 

In der Technischen Einsatzleitung fanden Anfangslagebesprechungen jeweils um 11:00 Uhr 

und 18:00 Uhr statt, im weiteren Verlauf dann einmal täglich. Die aktuellen Hochwasserprog-

nosen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft dienten dem Land-

kreis zur Beurteilung der zu erwartenden Gefahren- und Schadenlage. Auf Grund des lage-

bedingten Umzugs des Katastrophenschutzstabes erreichten die Faxe des LHW einige Tage 

nicht den Adressaten. In dieser Zeit unterstützte der Landkreis Köthen mit der Zusendung 

der Hochwasserprognosen. Die ungesicherten Prognosen des LHW riefen anfangs Verunsi-

cherung hervor.  

 

Die nachgeordneten Führungsebenen berichteten dem Katastrophenschutzstab nicht immer 

optimal.  

 

Die grundlegenden Entscheidungen zur Katastrophenabwehr oblagen dem Landrat nach 

vorheriger Abstimmung mit dem Katastrophenschutzstab. Der Landkreis sammelte insge-

samt sehr positive Erfahrungen bei der Anforderung von Kräften und Mitteln aus den Nach-

barlandkreisen. Die Anforderung überörtlicher Hilfe erfolgte über den Katastrophenschutz-

stab des Regierungspräsidiums Magdeburg. Auf Grund des steigenden Wasserstandes wur-

de der Umzug des Katastrophenschutzstabes und der Kreiseinsatzleitstelle in den Morgen-

stunden des 16. August 2002 nach Calbe erforderlich. Während letztere einen Notbetrieb 

aufrecht erhielt, erachtete der Landkreis Ausstattung und Unterbringung des Katastrophen-

schutzstabes, auch nach seiner lagebedingten Verlegung, als ausreichend. Einschränkun-

gen ergaben sich hingegen bei der Nutzung des BOS-Funkes. Die zur Verfügung stehenden 

übrigen Kommunikationsmittel wurden ebenso von der Einsatzleitung des Technischen 

Hilfswerkes genutzt, da sich das Ausweichquartier des Katastrophenschutzstabes im Ge-

bäude des THW-Ortsverbandes Calbe befand. 
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Für die TEL standen das Telefonnetz, Funktelefonnetze sowie BOS-Funk zur Verfügung. Die 

Telefon- und Funkverbindungen waren nicht ausreichend, da sie auf Grund des Umzuges 

der Kreiseinsatzleitstelle nicht im vollen Umfange funktionsfähig waren.  

 

Der Landkreis veranlasste Presseauskünfte, Pressemitteilungen und Pressekonferenzen. Es 

fanden zwei Pressekonferenzen statt. Am 13. August 2002 erläuterte der Landkreis die vor-

bereitenden Maßnahmen und die allgemeine Lage; am 24. August 2002 führte er Vertreter 

der lokalen Presse durch das Schadensgebiet. Die Bevölkerung informierte der Landkreis 

über Gefahrenmitteilungen der Rundfunkanstalten und Gefahrendurchsagen über Lautspre-

cherwagen. Weiter richtete der Landkreis ein Bürgertelefon mit zwei Amtsleitungen ein. Die 

Pressemitteilungen konnten auf der Homepage des Landkreises nachgelesen werden. 

 

Eine lückenlose Kräfte- und Mittelübersicht war nicht immer vorhanden. An manchen Tagen 

waren bis zu 5.000 freiwillige Helfer im Einsatz. Zu jeder Lagebesprechung wurden die Ü-

bersichten aktualisiert. Ungereimtheiten traten meistens dadurch auf, dass An- und Abmel-

dungen nicht erfolgten bzw. unaufgefordert Kräfte eintrafen, die sich nicht bei den zuständi-

gen Stellen angemeldet hatten; so stimmten teilweise auch die Angaben der örtlichen 

Einsatzleitung mit denen der Fachberater nicht überein. Die Unterbringung und Versorgung 

der Kräfte bereitete keine Schwierigkeiten. Das Kriseninterventionsteam des DRK übernahm 

die psychologische Betreuung insbesondere in den Einsatzschwerpunkten und Notunterkünf-

ten. Der Katastrophenschutzstab richtete eine feste Anlaufstelle im Rathaus Schönebeck ein. 

Einsatzkräfte, betroffene Personen und Evakuierte wurden dort betreut. 

 

Der Landkreis ist der Auffassung, dass sich das Verfahren der Anforderung überörtlicher 

Hilfe über das Regierungspräsidium Magdeburg bewährt habe. Das gewählte Schichtsystem 

habe sich als günstig erwiesen. Die Anzahl der eingesetzten Fachberater des LHW sei in 

Anbetracht der zu betreuenden Länge an Deichkilometern insgesamt zu gering gewesen. 

Die Formen und Methoden der Öffentlichkeitsarbeit hätten sich bewährt. Ebenso sei der Ein-

satz des Kriseninterventionsteams förderlich gewesen. 

 

Fazit: 

Die Ausrufung des Katastrophenfalls war hinsichtlich des zu betrachtenden Zeitraumes 

zweckdienlich. Die aufgebaute Führungsstruktur entsprach den Anforderungen des KatSG-

LSA und des AufstErl-KatS (Anlage 4), hier ebenso der FwDV 100. Es ist zu prüfen, ob an-

stelle eines Ausweichquartiers Räume für den Katastrophenschutzstab außerhalb des hoch-
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wassergefährdeten Bereiches eingerichtet werden, um eine kontinuierliche Arbeit zu gewähr-

leisten. 

 

5.2.7 Landeshauptstadt Magdeburg 

Mit Wirkung vom 15. August 2002 stellte der Oberbürgermeister für die Stadt Magdeburg 

den Katastrophenfall fest. Dieser wurde am 26. August 2002 aufgehoben. 

 

Die Stadt bildete unterhalb des Katastrophenschutzstabes zwei Technische Einsatzleitun-

gen, denen Untereinsatzabschnitte zugeordnet waren. Den Führungsebenen standen jeder-

zeit Fachberater Wasser des LHW zur Verfügung. Lagebesprechungen im Katastrophen-

schutzstab fanden grundsätzlich alle 12 Stunden und bei Bedarf statt. Der LHW arbeitete die 

benötigten Hochwasserprognosen zu den Pegelständen zu. Situationsbezogenen und lage-

angepasst führten die Technischen Einsatzleitungen Lagebesprechungen durch. Die zuge-

arbeiteten Lagemeldungen durch die Einsatzabschnittsleitungen waren in Qualität und 

Aktualität unterschiedlich; gleiches gilt für die Lagemeldungen der Technischen 

Einsatzleitungen. Der Oberbürgermeister bzw. die Leiter des Katastrophenschutzstabes 

trafen in Abstimmung mit dem Katastrophenschutzstab die grundlegenden Entscheidungen.  

 

Die Schwerpunkte der Katastrophenabwehrmaßnahmen waren die Räumung gefährdeter 

Gebiete und der Schutz des Stadtgebietes vor Überflutung durch Deichaufka-

dung/Sandsackverbau. Der Schutz persönlichen Eigentums konnte wegen der Ressourcen-

knappheit grundsätzlich nicht unterstützt werden. 

 

Für das gefährdete östliche Stadtgebiet wurde die Evakuierung vorsorglich angeordnet, aber 

bis zu einer eventuellen Verschärfung der Lage ausgesetzt. Die Information der Bevölkerung 

erfolgte sofort, und sie wurde aufgefordert, sich selbstständig Ausweichquartiere zu suchen. 

Parallel dazu bereitete der Katastrophenschutzstab Schulen in sicheren Teilen der Stadt zur 

Aufnahme der ca. 20.000 Einwohner im Bedarfsfalle vor. Über den Vollzug der Evakuierung 

befand der Katastrophenschutzstab regelmäßig neu in Abhängigkeit von der zu erwartenden 

Gefahrenlage. Aus Sicherheitsgründen wurden im Stadtteil Cracau die Pfeifferschen Stiftun-

gen, ein Krankenhaus, evakuiert. Insgesamt waren 693 Personen in Magdeburg betroffen.  

 

Die Stadt forderte auf Grund der eigenen Betroffenheit der Nachbarlandkreise von dort keine 

Hilfe an. Die überörtliche Hilfeanforderung von Kräften der Bundeswehr und der Polizei er-

folgte durch die Verbindungsbeamten; die Anforderung von Kräften des Technischen Hilfs-

werkes über das Regierungspräsidium Magdeburg.  

 



 

 

 

103

Zur Kommunikation nutzte die Stadt das Telefonnetz, die Mobilfunknetze, das Intranet und 

Internet sowie BOS-Funk. Regelmäßig nach den Sitzungen des Katastrophenschutzstabes 

sowie bei Veränderungen der Lage gab die Stadt Pressemitteilungen heraus. Sie richtete 

zudem für Journalisten und Medienvertreter eine Hochwasser-Hotline ein, die über Telefon 

abgefragt werden konnte. Zudem ermöglichte die Stadt vor Ort Pressegespräche und Inter-

views. Zur Information der Bevölkerung gab es zwei Bürgerhotlines mit je sieben Arbeitsplät-

zen. Das Internet nutzte die Stadt ebenfalls zur Information über die aktuelle Gefahrenlage. 

In den betroffenen Ortsteilen ließ die Stadt Handzettel verteilen.  

 

Ein genauer Überblick über eingesetzte Kräfte und Mittel war auf den einzelnen Führungs-

ebenen nicht immer gegeben. Ursache dafür war fehlende Kommunikation und Koordination 

sowie die problematische Erfassung nicht organisierter Fremdkräfte. 

 

Während der Evakuierung der Pfeifferschen Stiftungen gewährleistete die Stadt eine psycho-

logische Betreuung für die Betroffenen; eingesetzt war ein Kriseninterventionsteam der Not-

fallseelsorge.  

 

Nach Auffassung der Landeshauptstadt ist die Beratungstätigkeit der Fachberater Wasser 

des LHW ausreichend und zufriedenstellend gewesen. Probleme habe die Einordnung der 

Hilfskräfte des Technischen Hilfswerkes in die Führungsorganisation bereitet, da das THW 

teilweise auf organisationseigenen Strukturen beharrt habe, die die Stadt teilweise als kont-

raproduktiv angesehen habe. Die Hochwasserprognosen hätten maßgeblichen Wert für die 

Lagebeurteilung und die daraus resultierenden Gefahrenabwehrmaßnahmen gehabt. Die 

Arbeitsbedingungen des Katastrophenschutzstabes und der Technischen Einsatzleitungen 

seien als gut zu bewerten. Dies gelte auch für den Einsatz des Kriseninterventionsteams der 

Notfallseelsorge. Als mangelhaft habe sich die verwendete Funkausstattung erwiesen. Dies 

gelte insbesondere für die Gewährleistung der Kommunikation mit dem Einsatzleitwagen 

Sachsen-Anhalt (ELSA). Zudem sei die Öffentlichkeitsarbeit des LK Jerichower Land zu ein-

zelnen Einsatzschwerpunkten mangelhaft gewesen, da sich Journalisten wiederholt an die 

Landeshauptstadt Magdeburg gewandt hätten, um Auskünfte zum Deichbruch in Hey-

rothsberge zu erhalten. Kritisiert wird das Erfordernis der Anforderung der Kräfte des Techni-

schen Hilfswerkes über das Regierungspräsidium Magdeburg; dies wird – ohne nähere An-

gabe von Gründen – als unbefriedigend angesehen. 

 

Fazit: 

Die von der Stadt eingeleiteten Gefahrenabwehrmaßnahmen waren zweckdienlich. Die 

Fernmeldeausstattung ist verbesserungsbedürftig.  
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5.2.8 Landkreis Jerichower Land 

Der Landrat des Landkreises Jerichower Land stellte am 15. August 2002 um 08:30 Uhr den 

Katastrophenfall fest und hob diesen nach dem Rückgang der Pegelstände in Abstimmung 

mit dem Regierungspräsidium Magdeburg und dem Ministerium des Innern des Landes 

Sachsen-Anhalt am 26. August 2002 auf. Die aufgebaute Führungsorganisation bestand aus 

dem Katastrophenschutzstab und drei nachgeordneten Technischen Einsatzleitungen (TEL). 

Im Laufe der Durchführung der Gefahrenabwehrmaßnahmen ordnete der Katastrophen-

schutzstab mit Wirkung vom 20. August 2002 die Abschnittsgrenzen innerhalb des Scha-

densgebietes neu und setzte sechs Technische Einsatzleitungen ein. 

 

Diese TEL bestanden in der Regel aus zwei Personen, womit den an eine TEL zu stellenden 

Anforderungen nicht entsprochen werden konnte. Weitere Einsatzabschnitte unterhalb der 

TEL bildete der Stab nicht. Für jeweils zwei TEL stand ein Fachberater Wasser (insgesamt 

drei) des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft zur Verfügung. 

 

Der Katastrophenschutzstab führte regelmäßig Lagebesprechungen zu den Schichtwechseln 

durch. Anschließend erfolgte die Lagebesprechung mit den TEL. Hinzu kamen mehrfach 

tägliche Lagebesprechungen zwischen dem Landrat, dem Flussbereichsleiter des LHW und 

den TEL. Die Hochwasserprognosen und zugearbeiteten Pegelstände wurden dabei einbe-

zogen. Nachbarschaftshilfe und überörtliche Hilfe von Kräften und Mitteln forderte der Land-

kreis über das Regierungspräsidium Magdeburg an. 

 

Die Kommunikation erfolgte über den BOS-Funk, das Telefonnetz sowie über Mobilfunknet-

ze. Zur Öffentlichkeitsarbeit nutzte der Landkreis das Internet, verfasste Pressemitteilungen, 

führte täglich um 10:00 Uhr eine Pressekonferenz durch, schaltete ein Bürgertelefon mit vier 

Amtsleitungen und nutzte Rundfunk- und Fernsehanstalten zur sofortigen Weitergabe von 

Informationen an die betroffene Bevölkerung. 

 

Die zu erstellenden Kräfte- und Mittelübersichten wurden ständig aktualisiert. Zur psycholo-

gischen Betreuung setzte der Landkreis einen ehrenamtlichen Mediator ein, darüber hinaus 

boten Pfarrer eigeninitiativ Hilfe in den Überschwemmungsregionen an. Die angebotene 

psychologische Betreuung sei nur vereinzelt genutzt worden.  

 

Die Beratungstätigkeit der Fachberater Wasser sei nach Auffassung des Landkreises zum 

überwiegenden Teil ausreichend, zweckdienlich, fachlich fundiert und zeitgerecht erfolgt. Die 

Anzahl und Dauer der Lagebesprechungen sei ausreichend gewesen. Die einbezogenen 
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Hochwasserprognosen hätten zu den wichtigsten Grundlagen der Lagebeurteilung gehört. 

Hier sei eine häufigere und aktuellere Erstellung wünschenswert. Hinsichtlich der Lagemel-

dungen der Technischen Einsatzleitungen seien Rückfragen und korrigierendes Eingreifen 

nötig gewesen. Im Übrigen habe der Landkreis in der Zusammenarbeit mit dem Regierungs-

präsidium Magdeburg bei der Anforderung von externer Hilfe gute Erfahrungen gesammelt. 

Die Arbeitsbedingungen auf den einzelnen Führungsebenen seien nicht optimal gewesen. 

Insbesondere die Ausstattung mit Kommunikationstechnik bedürfe der Verbesserung. So 

traten Schwierigkeiten bei der Nutzung der Gleichwelle im Funkbereich auf, da hier nur ein 

Kanal ausgebaut sei. Demgegenüber habe sich die Schaltung separater Rufnummern für die 

Mobilfunknetze und das Festnetz gut bewährt. Der Landkreis ist darüber hinaus der Auffas-

sung, dass die von ihm gewählten Formen und Methoden der Pressearbeit sich bewährt hät-

ten. Die Abmeldung der aus dem Einsatz heraus gelösten Kräfte und Mittel sei sehr zögerlich 

oder gar nicht erfolgt. Der Katastrophenschutzstab habe oft nachfragen müssen, um einen 

aktuellen Stand zu erreichen. 

 

Schwerpunkt des Einsatzgeschehens war die Lage am Elbe-Umflutgelände. 

 

Der Landkreis Jerichower Land trat am 18. August 2002 mit der Bitte an das RP Magdeburg 

heran, in dem Streitfall “Sperrung der Brücke Heyrothsberge im Zuge der B 1” zwischen den 

Katastrophenschutzstäben Magdeburg und Jerichower Land zu vermitteln. Die Stadt Mag-

deburg wollte so lange wie möglich die Brücke über die B 1 offen halten, während der Land-

kreis eine sofortige Sperrung veranlassen wollte. Hintergrund war die geringe Bordfreiheit 

der Brücke, das Wasser stand zu diesem Zeitpunkt wenige Zentimeter unterhalb des Brü-

ckenkörpers, weiterhin hatte sich aus dem Elbeumflutkanal sehr viel Schwemmgut an der 

Brücke angestaut, so dass die Gefahr bestand, dass die Brücke beschädigt wird oder ein-

stürzen könnte. Der Katastrophenschutzstab des RP Magdeburg sah sich außerstande, eine 

sachgerechte Entscheidung ohne einen Ortstermin zu treffen. Aus diesem Grunde begab 

sich der Leiter des Stabes des RP Magdeburg in der Nacht vom 18. August 2002 zum 19. 

August 2002 zu einem Termin an der Brücke mit den beiden Vertretern der Katastrophen-

schutzstäbe und gab auf Grund der persönlichen Inaugenscheinnahme die fachaufsichtliche 

Empfehlung zur Sperrung der Brücke, die auch umgesetzt wurde. 

 

Eine erhebliche Lageveränderung trat im Landkreis Jerichower Land mit dem Sielbruch in 

Heyrothsberge auf. Hierbei ist zu beachten, dass die Ermittlungen zum Sielbruch bei Hey-

rothsberge noch nicht abgeschlossen sind. Vor diesem Hintergrund hat der Landrat unter 

Hinweis auf das schwebende Verfahren von Angaben zur Sache abgesehen. Unabhängig 

davon lässt sich der Sachverhalt nach den Erkenntnissen der Arbeitsgruppe Hochwasser  
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– insbesondere auf Grund der Darstellung des LHW – wie folgt rekonstruieren: 

 

Am 19. August 2002 gegen 22:30 Uhr erhielt der Flussbereichsleiter vom zuständigen Deich-

fachberater die Information, dass der Deich im Sielbereich gebrochen sei. Zu diesem Zeit-

raum schoss das Wasser durch eine ca. 30 m breite Deichlücke mit einer Wasserspiegeldif-

ferenz von ca. 4 m in das Hinterland; der zur B 1 liegende Deichkopf war sicherbar, der ge-

genüberliegende Deichkopf war nicht erreichbar und damit nicht zu sichern. Die Fachleute 

vor Ort des Geschehens waren sich angesichts dieser Situation einig, dass der Sielbruch 

nicht kurzfristig geschlossen werden könne. 

 

Die von den Einsatzkräften vor Ort trotzdem versuchte Schließung der Deichlücke mit 

schweren Betonelementen/Eisenbahnschwellen versprach keinen Erfolg, da der gegenüber-

liegende Deichkopf nicht gesichert werden konnte und immer wieder abbrach. 

 

Der Aufbau einer zweiten Verteidigungslinie zwischen Gübs und Klein Gübs musste in der 

Nacht abgebrochen werden, da das Wasser zu schnell floss und die Bundeswehrkräfte in 

Gefahr gerieten. 

 

In der Folge des Deichbruches im Bereich Heyrothsberge kam es zu Überschwemmungen in 

Klein Gübs, Gübs und Menz. 

 

Die Bestrebungen des Katastrophenschutzstabes gingen in der Zwischenzeit dahin, ein wei-

teres Ausbreiten des Wassers insbesondere in den Bereich Gerwisch zu verhindern. Ein 

erfolgversprechendes Konzept zur sofortigen Schließung der Bruchstelle am 20. August 

2002 konnte auf Grund der noch immer starken Strömung nicht erarbeitet werden. 

 

Ab dem 21. August 2002 fielen die Wasserstände oberhalb des Pegels Barby stark und es 

war erkennbar, dass sich die Wasserbewegung im Laufe des 21. August 2002 vom Einflie-

ßen in das Hinterland zum Ausfließen in den Bereich des Umflutgeländes ändern würde. 

Hätte man also am Vormittag des 21. August 2002 den Deichbruch geschlossen, hätte man 

diese Lücke am Abend wieder öffnen müssen, um ein schnelles Ausfließen des Wassers zu 

ermöglichen. Auf einer Bürgerversammlung am 21. August 2002 gegen 15:00 Uhr traf der 

Landrat deshalb die – zu diesem Zeitpunkt wohl sachgerechte – Entscheidung, den Deich-

bruch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu schließen. Gegen 19:30 Uhr am gleichen Tage war 

bereits ein erkennbares Rückfließen zu verzeichnen. Am 22. August 2002 ordnete die Ver-

waltungsgemeinschaft eine Beräumung und Vergrößerung der Deichbruchstelle an, um ein 

schnelleres Ausfließen zu sichern. Am 26. August 2002 waren mit 44,4 m NN Oberflächen-
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wasserstand gegenüber dem Höchststand von 46,11 m NN (Bereich Klein Gübs) wieder re-

lativ normale Verhältnisse eingetreten. 

 

Fazit:  

Unbeschadet der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen ist hinsichtlich des Deichbruches in 

Heyrothsberge festzustellen, dass die Arbeitsgruppe Hochwasser bei rückblickender Be-

trachtung keinen Ansatz zu schwerwiegender Kritik ausmachen kann. Ein kurzfristiges Ver-

schließen der Bruchstelle war auf Grund der schweren Zugänglichkeit und der Wucht des 

einschießenden Wassers wohl nicht möglich. Klarstellend sei darauf verwiesen, dass nach 

Auffassung des Arbeitsstabes Hochwasser der Deichbruch an dieser Stelle auch nicht vor-

hersehbar war. Eine zeitnahe offensivere Öffentlichkeitsarbeit wäre in Bezug auf den Deich-

bruch zweckdienlicher gewesen. 

 

Der Zeitraum der Feststellung des Katastrophenfalles erscheint angesichts der eingetretenen 

Situation zweckdienlich und angemessen. Die Struktur der aufgebauten Führungsorganisati-

onen war allerdings nicht sachgerecht. Die sogenannten Technischen Einsatzleitungen wa-

ren lediglich mit zwei Personen besetzt, was weder der Katastrophenschutzlehre noch der 

FwDV 100 entspricht. Tatsächlich bestand keine TEL sondern die Einsatzabschnittsleitungen 

waren dem Katastrophenschutzstab direkt unterstellt. Dies hatte zur Folge, dass der Katast-

rophenschutzstab eine Fülle von Einzelfallentscheidungen ohne detaillierte Informationen bei 

einem sehr dynamischen Ereignis zu treffen hatte. Die Führungsorganisation muss durch 

den Landkreis unter Einbeziehung der Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden über-

dacht werden. Hervorzuheben ist die erfolgreiche Einbeziehung des Regierungspräsidiums 

Magdeburg, die zugleich verdeutlicht, dass Katastrophenlagen sachgerecht nur bei entspre-

chender Ortskenntnis entschieden werden können. 

 

5.2.9 Landkreis Ohrekreis 

Der Landrat des Landkreises Ohrekreis rief am 15. August 2002 den Katastrophenfall aus 

und hob diesen am 26. August 2002 gegen 18:00 Uhr auf. Die vorbereitend einberufenen 

Führungsgremien setzten ihre Arbeit nahtlos fort, wobei in der Technischen Einsatzleitung  

– mittlerweile von der Kiesgrube Heinrichsberg zum Gerätehaus Farsleben verlagert und 

somit ortsfest tätig – die Sachgebiete 1-4 besetzt waren. 

 

Von den sieben geplanten Einsatzabschnitten wurden sechs über die TEL geführt, während 

die Bundeswehr den Treueldeich in eigener Regie erweiterte und dabei direkt dem Katastro-

phenschutzstab unterstand. Der Katastrophenschutzstab führte täglich eine Lagebespre-

chung bzw. anlassbezogen mehrere durch. Dem Landrat oblagen die grundsätzlichen Ent-
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scheidungen der Katastrophenabwehr. Zur Lagedarstellung wurde u.a. ein Geo-

Informations-System (GIS) einschl. des elektronischen Höhenmodells verwendet.  

 

Bei der Informationsübertragung kam es durch eine überalterte Telefonanlage im Katastro-

phenschutzstab und das teilweise überlastete BOS-Funksystem zu Behinderungen. Zwei 

Berater des LHW standen ständig zur Verfügung.  

 

Bereits am 16. August 2002 – bei für die späten Nachmittagsstunden prognostizierter Hoch-

wasserwarnstufe IV – konnten die Arbeiten am Ohredeich abgeschlossen werden. Die Si-

cherung des Treueldeiches, der um ca. 1,3 km ergänzt werden musste, um die Gemeinden 

Malwinkel, Bertingen, Zibberick und Wenddorf, kreisübergreifend die Stadt Tangerhütte 

(Landkreis Stendal) zu schützen, bereitete größere Schwierigkeiten. Neben der federführend 

tätigen Bundeswehr unterstützten auch zivile Kräfte z.B. aus den Reihen des THW und der 

Kreisfeuerwehrbereitschaft. Nach dem Verbau einiger Sickerstellen und der Forcierung der 

Arbeiten am Treueldeich entschied sich der Katastrophenschutzstab am 17. August 2002 um 

18:30 Uhr für die Evakuierung der Gemeinden Heinrichsberg und Glindenberg, nachdem die 

Bewohner dieser Orte bereits seit den Morgenstunden zum Verlassen des Gebiets aufgefor-

dert worden waren. Am 18. August 2002 um 10:00 Uhr erfolgte dann die Anordnung der E-

vakuierung für die Gemeinden Zielitz und Loitsche sowie Teile der Stadt Wolmirstedt, nach-

dem zuvor bereits u.a. auch ausreichende Unterkünfte durch den Sanitäts- und Betreuungs-

dienst eingerichtet wurden. Der Landkreis stellte fest, dass – der Mobilität der Bürger wegen 

– die eigens bereitgestellten Busse kaum genutzt worden. 

 

Nach weiteren Bau- und Sicherungsarbeiten am 19. August 2002 – auch in Bahntunneln und 

Straßenunterführungen – konnten die Arbeiten am Treueldeich dann am 20. August 2002 

abgeschlossen werden. Für den Bedarfsfall erfolgte die vorsorgliche Installation von Sand-

sack(zwischen)-Lagerstätten. 

 

Am 21. August 2002 überwachten die Einsatzkräfte schwerpunktmäßig die als möglicherwei-

se unsicher erachteten Deiche. Mit dem Rückgang der Wasserstände im Tagesverlauf be-

gannen die ersten Rückbaumaßnahmen zur Entlastung der Deiche. Am 22. August 2002 

konnte die Evakuierung der Stadt Wolmirstedt und betroffener Teile Farslebens aufgehoben 

werden. Um eine Gefährdung der Stabilität der durchfeuchteten Deiche durch feinste Er-

schütterung auf Grund unterirdischer Sprengungen im Kalibergwerk Zielitz ausschließen zu 

können, entschloss sich der Landkreis zusätzlich zu seismografischen Messungen. 
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Am 23. August 2002 hob der Landkreis die Evakuierung der restlichen Gemeinden auf. Die 

Deichsicherungs- und -rückbaumaßnahmen verliefen weiterhin planmäßig.  

 

Die Öffentlichkeit informierte der Landkreis neben täglichen Pressekonferenzen und der 

Schaltung von Bürgertelefonen durch Flugblätter, Handzettel, Lautsprecher und Rundfunk-

durchsagen sowie Internetpräsentationen. 

 

Der Landkreis ist der Auffassung, dass die fachliche Beratung durch die Mitarbeiter des LHW 

zu jeder Zeit den Anforderungen gerecht geworden sei. Die Anforderung überörtlicher Hilfe 

über das Regierungspräsidium und die damit einhergehenden Meldevorlagen, Vorlagen und 

Berichterstattungen seien in vielen Fällen nur durch die Nachtschicht zu bewältigen gewe-

sen. 

 

Fazit: 

Die Feststellung und Aufhebung des Katastrophenfalles erfolgte zu angemessenen Zeitpunk-

ten; die installierte Führungsorganisation war zweckdienlich. Der Landkreis bewältigte die 

Katastrophe in einigen Bereichen besonders professionell, was sich bspw. in Details wider-

spiegelt, wie der Einbeziehung des Geobasisinformationssystems (u.a. zur Gewinnung digi-

taler Geländedaten) oder der vorsorglichen Installation von Sandsack(zwischen)-

Lagerstätten. Hinsichtlich des kritisierten Anforderungsweges über das RP Magdeburg wird 

auf 5.2 verwiesen. 

 

5.2.10 Landkreis Stendal 

Der Landrat des Landkreises Stendal stellte am 15. August 2002 um 14:00 Uhr den Katast-

rophenfall fest und hob diesen am 28. August 2002 um 18:00 Uhr auf. 

 

Die Führungsorganisation gliederte sich unterhalb des Katastrophenschutzstabes in zwei 

Technische Einsatzleitungen, denen wiederum acht Einsatzabschnitte zugeordnet waren. 

Dem Landkreis standen Fachberater Wasser des LHW zur Verfügung. Auf der Ebene der 

Technischen Einsatzleitungen und der Einsatzabschnitte bestand telefonischer Kontakt zu 

den Fachberatern Wasser. In der Tagesschicht führte der Katastrophenschutzstab mindes-

tens vier Lagebesprechungen durch, in der Nachtschicht drei. Bei besonderen Situationen 

gab es zusätzliche Lagebesprechungen. Die Technischen Einsatzleitungen führten in der 

Regel im Abstand von drei bis sechs Stunden sowie bei plötzlicher Lageänderung Lagebe-

sprechungen durch. Der Katastrophenschutzstab erfragte die aktuellen Pegelstände vom 

LHW bzw. über telefonische Abfrage der Pegel in Tangermünde, Wittenberge und Havel-
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berg. Die grundlegenden Entscheidungen für die Gefahrenabwehr traf der Landrat bzw. der 

jeweilige Leiter des Katastrophenschutzstabes. 

 

Überörtliche Hilfe forderte der Landkreis über das Regierungspräsidium Magdeburg an.  

 

Topographische Karten mit Höhenangaben standen dem Landkreis nicht zur Verfügung. Zur 

Kommunikation wurde das Telefonnetz, die Mobilfunknetze und  BOS-Funk genutzt. Den 

Technischen Einsatzleitungen standen vor Ort Einsatzleitwagen und Funktruppkraftwagen 

zur Verfügung. Die Kräfte meldeten sich nicht immer im zugewiesenen Funkkreis an und ab. 

 

Zur Öffentlichkeitsarbeit nutzte der Landkreis Presse, Rundfunk, Fernsehen sowie das Inter-

net. Allerdings erfolgte trotz täglicher Filmaufnahmen keine Information über das Geschehen 

im Landkreis Stendal durch das Fernsehen. Der Landkreis erstellte mehrmals täglich Pres-

semitteilungen. Neben den täglichen Pressekonferenzen veranstaltete der Landkreis Füh-

rungen zu Schwerpunkten der Deichsicherung und Deichverteidigung im Schadensgebiet. 

Weiter richtete er ein Bürgertelefon mit vier Amtsleitungen ein, welches durchgängig besetzt 

war. Zudem verteilten Polizei und Bundeswehr Handzettel. Zeitweise erfolgten Lautspre-

cherdurchsagen. Die Kräfte- und Mittelübersichten auf den Führungsebenen waren wenig 

aktuell. Dies gilt für Kräfte der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerkes und freiwillige 

Helfer, die sich oftmals nicht bei den dafür zuständigen Stellen ab- und anmeldeten. Ein Kri-

seninterventionsteam bot psychologische Betreuung an. 

 

Nach Auffassung des Landkreises ist die Zusammenarbeit mit den Fachberatern Wasser 

verbesserungsbedürftig, da es oftmals schwer gewesen sei, diese zu erreichen. Die Mitarbei-

ter des LHW hätten sich in den Schwerpunktbereichen bei Schadstellen zwar vor Ort bege-

ben, es habe aber häufig zu lange gedauert, bis sie zur Stelle waren. Nach Auffassung des 

Landkreises sei der Einsatz von zwei Technischen Einsatzleitungen in Bezug auf die zu 

betreuenden Deichkilometer zu gering gewesen. Demgegenüber habe sich das 2-Schicht-

System bewährt. Dies gelte ebenso für den Turnus der Lagebesprechungen. Die Hochwas-

serprognosen hätten dem Landkreis zu spät vorgelegen und darüber hinaus für den Bereich 

nördlich Magdeburgs keinen Aussagewert gehabt. Die Kommunikation im BOS-Funk sei 

zeitweilig durch Fremdeinstrahlungen und defekte Funkgeräte gestört worden. Die Öffent-

lichkeitsarbeit habe sich bewährt. Demgegenüber sei die psychologische Betreuung nicht 

angenommen worden. 

 

Fazit: 

Die Feststellung des Katastrophenfalles war für den angegebenen Zeitraum zweckdienlich. 
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Die Führungsorganisation entsprach weitestgehend den Erfordernissen; hinsichtlich der An-

zahl der TEL hat der Landkreis selbst zutreffend festgestellt, dass sie für die Länge des zu 

betreuenden Deichabschnitts zu gering war. Wie bereits der Landkreis anführt, ist der Auf-

bau einer weiteren Technischen Einsatzleitung bei Hochwasserlagen sinnvoll. 

 

5.2.11 Regierungspräsidium Dessau 

Der Katastrophenschutzstab des RP nahm am 14. August 2002 seine Arbeit auf und führte 

in Folge täglich zum Schichtwechsel Lagebesprechungen durch. Weitere Lagebesprechun-

gen wurden anlassbezogen, z.B. nach Eingang von Sofortmeldungen der Katastrophen-

schutzbehörden, angesetzt. Zur Lagedarstellung und -bewertung erfolgten Fernabfragen zu 

Pegelständen beim LAU; eigene Internetrecherchen ergänzten die Informationsbeschaffung. 

Als Kommunikationsmittel kamen das Telefonnetz und die Mobilfunknetze zum Einsatz. Im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beantwortete das RP telefonisch Medienanfragen und rich-

tete ein ständig besetztes Bürgertelefon mit drei Amtsleitungen ein. Die Herausgabe von 

Pressemitteilungen erfolgte nur in wenigen Einzelfällen, da man im RP eine defensive Pres-

searbeit favorisierte. Im Rahmen einer Pressekonferenz am 25. August 2002 nahm der Re-

gierungspräsident zur Arbeit des RP Stellung und gab anschließend Presseinterviews. Eine 

vollständige Übersicht über eingesetzte Kräfte und Mittel im Regierungsbezirk lag dem RP 

nicht ständig vor, da Kräfte zum Teil ohne Anforderung anrückten und nicht erfasst waren 

und Meldungen der Katastrophenschutzbehörden daher zum Teil auf Schätzungen beruhten.  

 

Das RP ist gegenüber dem Landkreis Wittenberg und dem Landkreis Anhalt-Zerbst aktiv 

fachaufsichtlich beratend tätig geworden, nachdem der Landkreis Wittenberg dies zur Unter-

stützung bei der Lagebewältigung im Zusammenhang mit dem Deichbruch in Seegrehna 

gefordert hat. Wie ausgeführt hat gerade dieser Fall aufgezeigt, dass es hier in der Behör-

denzusammenarbeit Mängel, zumindest Kommunikationsmängel gab, mithin also Optimie-

rungsbedürfnis dringend besteht. Letztendlich hat das RP hier neben mehreren Besprechun-

gen mit den Landkreisen, Vertretern der Bundeswehr, des LHW, der DLRG und des THW 

und einem zuerst einvernehmlichen Vorgehen auch die Weisung erteilt, den Rückstaudeich 

„Crassensee“ nicht zu sprengen (zu den Einzelheiten siehe die Darstellung unter 5.2.3) 

 

Das RP berichtete auch über den gescheiterten Versuch des Landrates des Landkreises 

Bitterfeld über den sächsischen Landkreis Delitzsch und auch des Regierungspräsidiums 

Leipzig hinsichtlich der Flutung des Restloches Rösa eine Klärung zu erzielen (siehe hierzu 

die Darstellung unter 5.2.1)  
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Nach Angaben des RP waren die Lagemeldungen der Landkreise oft wenig aussagekräftig. 

Die Berichterstattung sei zwar auf der Grundlage eines vorgegebenen Musters erfolgt, habe 

aber unter der Rubrik "Lage" oft lediglich den Vermerk "Lage unverändert" getragen. Da 

solche Vermerke wiederholt nicht in Einklang mit dem Erkenntnisstand des Stabes im RP 

gestanden hätten, habe man Nachberichte abverlangt. Daher habe man sich auch 

entschieden, Verbindungspersonen in die Stäbe der Katastrophenschutzbehörden zu 

entsenden. Bewährt habe sich die Bearbeitung von Kräfteanforderungen bzw. 

Kräfteablösungen durch die im Stab vertretenen Verbindungspersonen der jeweiligen 

Organisationen. Die Verfahrensweise zur Ablösung vor Ort befindlicher Kräfte durch 

gleichartige Einheiten über das RP sei zu aufwändig. Mehrfach seien in derartigen Fällen 

nach auf dem Dienstweg weitergeleiteten Anforderungen keine Kräfte in der genannten 

Kontingentierung vor Ort angekommen. Daher sei es sinnvoll, dass zukünftig die 

Anforderung derartiger Kräfte in Übereinstimmung mit dem Einsatzleiter dieser Kräfte über 

die Stäbe der Katastrophenschutzbehörden selbst erfolgen. Die defensive Öffent-

lichkeitsarbeit hat sich nach Angaben des RP bewährt. Da die Landkreise die Presse über 

die Lage in ihrem Gebiet informierten und zudem eine überregionale Pressearbeit durch das 

MI betrieben worden sei, habe man sich entschieden, auf eigene Pressemitteilungen zu 

verzichten, um Widersprüche in den Darstellungen unterschiedlicher Behörden zu 

vermeiden. Im Übrigen seien die Medien gerade anfangs der Katastrophenlage bereits über 

die örtlich zuständigen Pressestellen informiert worden. Zur Abhaltung einer 

Pressekonferenz habe man sich entschieden, nachdem ein Landkreis das RP über die 

Medien angegriffen und dessen Kompetenz bei der Katastrophenbewältigung in Frage 

gestellt habe. 

 

Fazit: 

Das RP Dessau hat seine lagebedingt sehr vielfältigen Aufgaben an zahlreichen 

Brennpunkten überwiegend sachgerecht wahrgenommen. Im Hinblick auf Hinweise der 

Landkreise zur Bearbeitung von Kräfte- und Mittelanforderungen hat das RP pflichtgemäß 

bei unklaren Meldungen von seinem fachaufsichtlichen Informationsrecht Gebrauch 

gemacht, um seine Koordinationsaufgabe bei der Kräftebereitstellung sachgerecht erfüllen 

zu können. Ebenso hat es bei unklaren Lagemeldungen Nachberichte bei den 

Katastrophenschutzbehörden abgefordert. Im Sonderfall des Deichbruchs bei Seegrehna hat 

das RP reagiert, nachdem klar wurde, dass die zuständigen Landkreise Wittenberg und 

Anhalt-Zerbst mit der Lagebewältigung Schwierigkeiten hatten.  

 

Die Differenzen hinsichtlich der Lagebeurteilung und letztendlich der Frage der Sprengung 

sind – rückblickend betrachtet – der komplexen Lage und den vielfältigen unterschiedlichen 
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Informationen, der Bundeswehr, des zivilen Beraters der Bundeswehr und der Fachberater 

im RP auf der einen Seite und den Vertretern des LHW auf der anderen Seite geschuldet. 

Hier wäre für alle Entscheidungsträger die konkrete Kenntnis auf Grund eigener 

Wahrnehmung der Lage vor Ort zur dann vielleicht einhelligen Lagebeurteilung, zwingend 

erforderlich gewesen.  

 

Zu überdenken ist demgegenüber die – überwiegend – defensive Öffentlichkeitsarbeit des 

RP. Hier ist vielmehr eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den 

Katastrophenschutzbehörden geboten, um eine einheitliche Berichterstattung zu 

gewährleisten und Widersprüche zu vermeiden. Als überregionaler Ansprechpartner für die 

Medien kann das RP im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eigene Akzente setzen und zur 

Entlastung der Katastrophenschutzbehörden beitragen. 

 

Defizite bei der Lagebilderstellung infolge unklarer Meldungen der Landkreise sind durch 

geeignete Maßnahmen zukünftig zu vermeiden. Möglicherweise müssen vorgegebene 

Muster präzisiert oder ergänzt werden. Dies gilt auch für die Schwierigkeiten bei der 

Bearbeitung von Kräfteanforderungen und -übersichten. Mangelnde Disziplin bei der 

Einhaltung von Meldewegen und -verfahren kann nicht zur Aufgabe dieser Verfahrensweise 

führen, da sonst der koordinierte Einsatz von Kräften bzw. die Möglichkeit, bei Kräftemangel 

oder Einsatzschwerpunkten Prioritätsentscheidungen zu treffen, unterlaufen würde. 

 

5.2.12 Regierungspräsidium Magdeburg 

Der Katastrophenschutzstab des RP Magdeburg führte täglich um 10:00 Uhr und 22:00 Uhr 

unter Leitung des Regierungspräsidenten oder Regierungsvizepräsidenten Lagebespre-

chung durch. Zudem wurden zu jedem Schichtwechsel Lagebesprechungen durchgeführt. 

Zur Lageeinschätzung nutzte das RP Magdeburg den automatischen Pegelansagedienst des 

Landesamtes für Umweltschutz und erhielt zusätzliche Daten vom Fachberater Wasser des 

LHW. Die grundsätzlichen Entscheidungen im Rahmen der Katastrophenabwehr trafen der 

Regierungspräsident bzw. der Regierungsvizepräsident, in deren Abwesenheit der Leiter des 

Katastrophenschutzstabes. Das RP nutzte zur Kommunikation das Telefonnetz und die Mo-

bilfunknetze. Die Kommunikationsfähigkeit war auch außerhalb des Dienstgebäudes ausrei-

chend gegeben, da T-Mobile Leipzig unentgeltlich Mobiltelefone bereitgestellt hatte. Durch 

die Schaltung einer festen E-Mail-Adresse für den Katastrophenschutzstab war dieser auch 

auf elektronischem Wege erreichbar. Das RP Magdeburg gab täglich Pressemitteilungen 

heraus, präsentierte Informationen zum Hochwasser in den Medien und richtete eine Inter-

netseite zum Thema Hochwasser ein. Zudem war ein Bürgertelefon geschaltet.  
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Die Übersichten über Kräfte und Mittel waren nicht immer vollständig, da die Kräfte und Mit-

tel, die ohne Anforderungen in den Schadensgebieten zum Einsatz kamen, nicht erfasst 

werden konnten.  

 

Zur Unterstützung der Katastrophenschutzstäbe in den Landkreisen Schönebeck, Jerichower 

Land und der Landeshauptstadt Magdeburg ordnete das RP Stabspersonal aus den Katast-

rophenschutzstäben der Landkreise Halberstadt und Aschersleben-Staßfurt zu. Zu allen 

Stäben wurde Verbindungspersonal entsandt. Im Falle des Landkreises Jerichower Land 

wurden zeitweise zur Unterstützung der Stabsarbeit Beamte des Regierungspräsidiums 

Magdeburg abgestellt. 

 

Das RP hebt hervor, dass die aktuellen Pegelstände und die daraus erstellten Prognosen 

unerlässlich zur Lageeinschätzung und insofern die wichtigste Basisgröße gewesen seien. 

Weiter weist das RP darauf hin, dass die vielfältigen Hilfsangebote aus der freien Wirtschaft 

in der bislang bestehenden Führungsstruktur bereits aus Kapazitätsgründen nicht im not-

wendigem Maße lagegerecht erfasst und zum Einsatz gebracht werden können. Hier wäre 

es nach Auffassung des RP erwägenswert, eine besondere Organisationsstruktur nur für die 

Koordinierung der Hilfsangebote zu schaffen. 

 

Fazit: 

Das RP Magdeburg hat seine Aufgabe insgesamt zweckmäßig und effizient wahrgenommen. 

Zu kritischen Hinweisen der Landkreise hinsichtlich der Bearbeitung von Kräfte- und 

Mittelanforderungen wird auf die Ausführungen zu 5.2 hingewiesen.  

 

Der Vorschlag des RP zur Schaffung einer besonderen Organisationsstruktur für Hilfsange-

bote ist zu prüfen. 

 

5.2.13 Ministerium des Innern 

Nachdem das Innenministerium am 12. August 2002 das Lagezentrum zu einem der Lage-

entwicklung angepassten Meldekopf verstärkt hatte, baute es diesen ab dem 14. zu einem 

vollständigen Arbeitsstab aus. Zur Aufbauorganisation des Stabes, der am 14. August von 

06:00 bis 20:00 Uhr und ab dem 15. August im Wechselschichtdienst rund um die Uhr tätig 

war, wird auf das nachfolgende Schaubild verwiesen. Am 14. war der Stab mit Fachbeamten 

der u.a. für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz zuständigen Abteilung des Innenministe-

riums und Fachbeamten des Umweltministeriums besetzt, ab dem 15. August gehörten dem 

Stab durchschnittlich insgesamt 14 Personen an (aus dem Ministerium des Innern, dem Mi-

nisterium für Landwirtschaft und Umwelt, Verbindungsbeamte der Bundeswehr, des Bun-
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desgrenzschutzes und des Landes Brandenburg, sowie zeitweise einem Vertreter aus dem 

Ministerium für Soziales und Gesundheit). Ein Verbindungsbeamter der Bundesanstalt 

Technisches Hilfswerk wurde jedoch erst einige Tage später in den Arbeitsstab berufen. 

 

Hochwasser August 2002
Arbeitsstab des Innenministeriums

Leiter des 
Arbeitsstabes

Lage

Stärke: 4/8

Kräfte und 
Mittel

Stärke: 4/12

Verbindungs-
beamte

Stärke: 0/12

Fachberater

Stärke: 4/0

- landeseigene
- externe

- Ministerium für
  Landwirtschaft
  und Umwelt
- Landesamt für
  Umwelt 
- THW

- Bundeswehr
- Bundesgrenzschutz
- MI Brandenburg

Öffentlichkeits-
arbeit

Stärke: 4/4

- Referat 02
- Telefonhotline

- Lagedarstellung
- Lagefortschreibung
- Lageinformation
- Lagedokumentation

 

Aufgaben des Arbeitsstabes waren: 

- Lagebericht-/-bilderstellung, 

- Lagefortschreibung, 

- Lagedarstellung, 

- Information über die Lage an die Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt sowie an 

die Lagezentren des Bundes und der Länder, 

- Bearbeitung von Kräfteanforderungen der Katastrophenabwehrbehörden, der Katastro-

phenschutzstäbe und der Polizeibehörden, 

- Abstimmung von Kräfteanforderungen mit den Lagezentren des Bundes und der Länder, 

- Zuweisung von Kräften an die Katastrophenschutz- und Polizeibehörden, 

- Bearbeitung von Mittelanforderungen der Katastrophenabwehrbehörden, der Katastro-

phenschutzstäbe und der Polizeibehörden, 

- Abstimmung von Mittelanforderungen mit den Lagezentren des Bundes und der Länder, 

- Zuweisung von Mitteln an die Katastrophenabwehr- und Polizeibehörden, 
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- Aufbau und Halten von Verbindungen zum Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, 

zum Ministerium für Soziales und Gesundheit, zum Ministerium für Wirtschaft und Ver-

kehr, zum Kultusministerium, zum BGS, zur Bundeswehr sowie zu den Ländern Sach-

sen und Brandenburg, 

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Ministerium des Innern in Sachen Hochwasser, 

- Einrichten und Betreiben einer Hotline, 

- Koordination der Fachaufsicht des MI über die Katastrophenabwehrbehörden. 

 

Der Arbeitsstab Hochwasser koordinierte folgende Kräfte- und Mittelanforderungen: 

 

Kräfte 
- Bundeswehr 7.050 Kräfte, 

- THW 1.500 Kräfte, 

- Feuerwehr (fremde) 3.119 Kräfte, 

- Polizei 1.866 Kräfte. 

 

Mittel 
- ca. 7 Millionen Sandsäcke/Big-Bags, 

- 21 Hubschrauber des BGS und der Bundeswehr, 

- 18 Hartschalenboote, 

- 32 Schlauchboote, 

- 1 Wasserwerfer, 

- 6 Pumpen, u.a. Hochleistungspumpen aus den Niederlanden, 

- 6 Lichtmastkraftwagen, 

- 6 Lautsprecherwagen, 

- 6 Sonderwagen, 

- 2 Sandsackfüllmaschinen, 

- Container für Lebensmittel und Trinkwasser, 

- Löschgruppenfahrzeuge, 

- Einsatzleitwagen, 

- Feldküchen, 

- Mobiles Labor des Instituts der Feuerwehr Sachsen-Anhalt, 

- Ölabscheidetechnik, 

- Transportnetze. 

 

Beginnend mit dem 19. August 2002 richtete der Arbeitsstab des MI landesweite Telefon-

schaltkonferenzen mit allen von der Hochwasserlage betroffenen Regierungspräsidien, 
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Landkreisen und kreisfreien Städten ein. Das bisherige Verfahren der schriftlichen Lagedar-

stellung war nicht ausreichend, so dass zusätzlich diese Telefonschaltkonferenzen erforder-

lich wurden, um zum einen zur Verbesserung der Lageinformationen des Arbeitsstabes MI 

beizutragen und zum anderen die Katastrophenschutzstäbe über die Landeslage sowie über 

beabsichtigte Kräfte und Mittelzuweisungen des MI zu informieren. Diese Konferenzen fan-

den täglich um 05:30 Uhr, 13:30 Uhr und 21:30 Uhr statt. Über den Gesprächsverlauf wur-

den Protokolle gefertigt. Die Ergebnisse flossen in die Erstellung der Lageberichte des MI 

ein, die jeweils im Anschluss per Fax an die Ressorts der Landesregierung und die Lage-

zentren des Bundes und der Länder verteilt wurden. Von den Regierungspräsidien, den 

Landkreisen und kreisfreien Städten wurden diese Telefonschaltkonferenzen im Hinblick auf 

die Zeiten der Durchführung bemängelt, unabhängig davon haben diese Konferenzen deut-

lich zur Verbesserung der Information beigetragen. Das System hat sich auch insoweit be-

währt, als es den direkten Informationsaustausch zwischen allen beteiligten Behörden er-

möglichte, die damit alle jeweils zeitgleich einen vollständigen Überblick über die Lage im 

Land, besondere Probleme und Schwerpunkte hatten. In Vorbereitung zukünftiger Katastro-

phenlagen sollte jedoch überprüft werden, ob durch den Einsatz anderer Kommunikations-

mittel (z.B. Online-Konferenzen über das Internet) die Wartezeiten erheblich verkürzt werden 

könnten. 

 

Die Pressestelle des MI gab zu Beginn der Hochwasserlage täglich schriftliche Presseerklä-

rungen heraus. Diese bestanden aus den zusammengefassten Lageberichten der Regie-

rungspräsidien, der Landkreise und kreisfreien Städte. Zu Einzelfällen wurde an die Presse-

stellen der Katastrophenschutzstäbe verwiesen. Von einer Einbeziehung der Öffentlichkeits-

arbeit in den Arbeitsstab Hochwasser wurde in der Anfangszeit abgesehen und diese durch 

die Pressestelle des MI wahrgenommen wurde. Dies bewährte sich nicht, denn die Presse-

stelle war naturgemäß z.B. nicht in der Lage, aus dem laufenden Geschehen im Stab heraus 

die Medien über bestimmte Ereignisse unmittelbar zu unterrichten, während umgekehrt die 

Mitarbeiter des Stabes schon auf Grund ihrer Eingebundenheit in die Lagesituation nicht 

quasi nebenbei eine pressemäßige Aufbereitung solcher Vorgänge vornehmen konnten. 

Auch war die Pressestelle schon aus Gründen ihrer personellen Kapazitäten nicht in der La-

ge, neben ihren sonstigen Aufgaben in solcher Weise zeitnah tätig zu werden. Daher wurde 

im Arbeitsstab nach einigen Tagen ein eigener Abschnitt „Öffentlichkeitsarbeit“ mit aus der 

Pressestelle einer Polizeidirektion abgeordneten Beamten gebildet. Die Zuständigkeit für die 

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Katastrophe ging dann auf Grund eines Beschlusses 

der Staatssekretärskonferenz vom 19. August 2002 auf die Staatskanzlei über. Die Presse-

stelle des MI und der Arbeitsstab Hochwasser leiteten in der Folgezeit aufbereitete Pressein-

formationen der Staatskanzlei zu. Durch das MI wurden zu Beginn tägliche Pressekonferen-
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zen angeboten, die von den Medien jedoch als nicht notwendig erachtet worden sind. Statt-

dessen bevorzugten die Pressevertreter schriftliche Erklärungen. Zukünftig sollte gleichwohl 

eine Intensivierung der Pressearbeit erfolgen, z.B. durch täglich zentrale Pressekonferenzen, 

um zu starken Eigenrecherchen und wilder Berichterstattung der Medien vorzubeugen. Hier-

zu sollte zukünftig einer intensiveren Pressearbeit auch im Arbeitsstab bzw. Landeslagezent-

rum mehr Bedeutung beigemessen und z.B. mehr entsprechend geeignetes Personal vor-

gehalten werden. 

 

Es standen auch bei Hinzuziehung von Fachkräften der BKS Heyrothsberge nicht ausrei-

chend Mitarbeiter/-innen mit Erfahrungen im Katastrophenschutz für den Arbeitsstab MI zur 

Verfügung, da, wie ausgeführt (vgl.3.2.13) das zuständige Referat des MI insoweit selbst 

defizitär personell ausgestattet ist. Hierdurch kam es insbesondere zu Beginn der Hochwas-

serlage zu Verzögerungen im Arbeitsablauf, zumal Einarbeitungszeiten notwendig waren. 

Obwohl dies letztlich keine bedeutsamen Folgen nach sich zog, erscheint es schon vor die-

sem Hintergrund als geboten, künftig in Übungen auch die Ebene der obersten Landesbe-

hörden (einschließlich der etwa beteiligten Ressorts) einzubeziehen. 

 

Künftig sollte der Verbindungsbeamte des THW möglichst von Beginn an in den Arbeitsstab 

des MI einbezogen werden. Hierdurch kann eine Abstimmung mit dem BMI über den Einsatz 

von Kräften des THW zielgerichteter und problemloser erfolgen. 

 

5.3 Beratende und unterstützende Tätigkeit der Fachberater des 
Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 

Fachberater des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) stan-

den den Krisenstäben in den Landkreisen zum Teil schon vor Ausrufung des Katastrophen-

falles zur Verfügung und waren auch ständig erreichbar.  

 

Durch die 2-Schicht-Besetzung in den Stäben wurde jedoch erhebliches Fachpersonal ge-

bunden. Personalengpässe traten dadurch auf, dass durch die Fachberater des LHW auch 

vor Ort der konkrete Sandsackverbau angeleitet werden musste.  

 

Festzustellen ist, dass die Einbeziehung der Fachberater des LHW in die Arbeit der Stäbe 

höchst unterschiedlich war. In einigen Kreisen erfolgte eine ständige Einbeziehung in die 

Entscheidungsfindung und Problemlösung. Einige Landkreise/kreisfreie Städte beteiligten die 

Fachberater des LHW nur sporadisch, zogen jedoch „landesexterne Fachleute“ zur Ent-

scheidungsfindung heran. 
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Im Übrigen waren an gefährdeten Deichabschnitten z.B. auch Deichfachberater des Regie-

rungspräsidiums Magdeburg und der Talsperrenmeisterei Thüringen im Einsatz.  

 

Bei der Einweisung der Deichwachen waren häufig die Länge der Einsatzabschnitte, die An-

zahl der Deichwachen und die Informationsweitergabe unklar. 

 

Kritisch ist anzumerken, dass insbesondere in den ersten Tagen viele Maßnahmen nicht mit 

dem LHW bzw. dem Deichabschnittsfachberatern abgestimmt wurden. Hierdurch kam es 

zum Teil zu übertriebenen Deichaufkadungen mit ernsten Beschädigungen der landeseige-

nen Deichfüße bzw. zu tiefen Fahrspuren. Diese Beschädigungen mussten aufwendig ver-

baut werden. 

 

Erforderlich ist es, so zeitig wie möglich die Fachberater in die Arbeit der Katastrophen-

schutzstäbe mit einzubeziehen. Da sich die Deiche zum überwiegenden Teil in Landeseigen-

tum befinden bzw. in Zuständigkeit des LHW, sind alle Aktionen fachlich mit dem LHW abzu-

stimmen. Spätestens ab Alarmstufe III müssen die in den Katastrophenschutzdokumenten 

festgelegten Einsatzabschnitte mit der entsprechenden Zuordnung der Deichabschnittsfach-

berater gebildet werden. Die im Zusammenwirken mit dem LHW einzuweisenden Deichwa-

chen müssen bereits vorher über ihre Einsatzabschnitte informiert werden und sollten im 

Vorfeld ausreichend geschult sein. In den Katastrophenschutzstäben ist es unerlässlich, 

dass ständig wasserbaulicher Sachverstand mit entsprechender Ortskenntnis verfügbar ist. 

Es muss auch klar sein, dass primär die Aussagen der Fachberater des Landes ausschlag-

gebend sein müssen. Nur hier kann davon ausgegangen werden, dass die fachliche Kompe-

tenz und Ortskenntnis vorhanden ist. 

 

Durchweg wurde die Arbeit der Deichfachberater des LHW vor Ort in den Krisenstäben als 

positiv bewertet.  

 

Zukünftiger Klärung bedürfen die Fragen, inwieweit Fachberater auch in die Einsatzstäbe der 

Mittelinstanz einbezogen werden und wie Aufsicht- und Weisungsverhältnisse zu gestalten 

sind. 

 

5.4 Hilfeleistung der Polizeien der Länder und des Bundes 

Von der Hochwasserkatastrophe im August 2002 waren drei Polizeidirektionen der Landes-

polizei Sachsen-Anhalt direkt betroffen. Es handelt sich hierbei um die Polizeidirektionen 

Dessau, Magdeburg und Stendal. Diese setzten starke Kräfte zur Bewältigung dieser Lage 

ein und wurden dabei durch die Landesbereitschaftspolizei, die Polizeidirektionen Halle und 
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Halberstadt, die Fachhochschule der Polizei Aschersleben und durch Polizeieinheiten ande-

rer Bundesländer sowie den Bundesgrenzschutz unterstützt. 

 

Die Kräfte der Polizeidirektionen wurden für nachfolgende Aufgaben im Rahmen der Hoch-

wasserbekämpfung eingesetzt: 

- Raumschutz, 

- Evakuierungsmaßnahmen, 

- Verkehrslenkung, 

- Absperrungen, 

- Deichsicherungsmaßnahmen. 

 

Die drei Polizeidirektionen richteten jeweils eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) gem. 

der Polizeidienstvorschrift 100 ein. Diese war besetzt mit den Stabsbereichen: 

- Lagezentrum, 

- Stabsbereich 1 Einsatz, 

- Stabsbereich 2 Führungs- und Einsatzmittel, 

- Stabsbereich 3 Zentraler Dienst, 

- Stabsbereich 4 einsatzbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Die BAO koordiniert die polizeilichen Einsätze im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Poli-

zeidirektion. Den Polizeidirektionen nachgeordnet waren die Polizeireviere. Die Leiter der 

Polizeireviere bildeten die örtlichen Einsatzleitungen auf Landkreisebene für die Polizei. Alle 

beteiligten Polizeibehörden hatten Verbindungsbeamte in die Katastrophenschutzstäbe ent-

sandt. 

 

Die Arbeit in den Besonderen Aufbauorganisationen der Polizeidirektionen verlief nahezu 

reibungslos. Die übertragenen Aufgaben im Rahmen der Hochwasserbekämpfung wurden  

mit eigenen und unterstellten Kräften bewältigt. Durch die Behörden erfolgten schon mit Be-

ginn des 14. August regelmäßige Lagemeldungen an das MI. Lagemeldungen wurden von 

den Behörden dreimal täglich um 06:00 Uhr, 14:00 Uhr und 22:00 Uhr abgesetzt. Diese Mel-

dungen wurden fernschriftlich über das Fernschreibsondernetz der Polizei dem MI zugeleitet. 

 

Insgesamt haben die drei Polizeibehörden täglich bis zu 1.100 Beamtinnen und Beamte für 

die Bewältigung der Lagen eingesetzt. Hinzu kamen nochmals bis zu 700 Kräfte von Polizei-

einheiten anderer Bundesländer und des BGS, die den Polizeibehörden und Katastrophen-

schutzstäben unterstellt waren. 
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5.4.1 Polizeidirektion Dessau 

In der Zeit vom 14. August 2002 bis zum 28. August 2002 war die Polizeidirektion Dessau 

durch die Auswirkungen der Jahrhundertflut in Sachsen-Anhalt in eine Vielzahl von Einsät-

zen eingebunden. Durch die örtliche Lage des Reviers der Polizeidirektion an den Oberläu-

fen der Flüsse im Lande waren die Polizeireviere dieser Behörde als erste von dem Hoch-

wasserereignis betroffen. Die Ausmaße des Hochwassers in den sächsischen Bereichen der 

Elbe und Mulde ließen den örtlichen Behörden nur wenig Zeit, vorbereitende Maßnahmen zu 

treffen. Zu diesem Zeitpunkt waren auch für Sachsen-Anhalt und insbesondere für den Re-

gierungsbezirk Dessau erhebliche Überflutungen durch Deichbrüche und Deichüberspülun-

gen zu befürchten. Als die Flutwelle Sachsen-Anhalt erreichte, führte dies schließlich zur 

Auslösung des Katastrophenalarmes in den betroffenen Landkreisen Bitterfeld, Wittenberg, 

Köthen, Anhalt-Zerbst sowie der kreisfreien Stadt Dessau. 

 

Am 14. August 2002, 10:00 Uhr, berief die Polizeidirektion Dessau eine Besondere Aufbau-

organisation Hochwasser ein. Diese versah bis zum 28. August 2002, 07:00 Uhr einen 

Wechselschichtdienst im 12-Stunden-Rhythmus. Die Polizeireviere der vom Hochwasser 

betroffenen Landkreise entsandten nach Feststellung des Katastrophenalarms Verbindungs-

beamte in die Katastrophenschutzstäbe der Landkreise. Über diese Mitarbeiter bestand eine 

ununterbrochene Verbindung zwischen den Katastrophenschutzstäben und den Führungs-

ebenen der Polizei bei den Polizeirevieren und der Polizeidirektion. Mit der Einrichtung der 

BAO wurden die nachgeordneten Polizeireviere angewiesen, ihren Wechselschichtdienst auf 

ein Zwei-Schicht-System mit je 12 Stunden Dienstzeit umzustellen. Dieses Zwei-Schicht-

System wurde bis zum 24. August 2002 beibehalten. Die hierdurch freiwerdenden Kräfte der 

Polizeireviere wurden der BAO im Rahmen des Hochwassereinsatzes unterstellt. 

 

Kriminalitätslage 
Auf Grund der großflächigen Evakuierungen – insbesondere in den Landkreisen Bitterfeld, 

Wittenberg, Anhalt-Zerbst und der Stadt Dessau – wurde die Mehrzahl der Kräfte für Raum-

schutzmaßnahmen in den evakuierten Gebieten eingesetzt. Die Evakuierungen wurden teil-

weise bis zu 3 Wochen aufrechterhalten. Trotzdem kam es in dem Zeitraum nicht zu einem 

übermäßigen Anstieg der Eigentumskriminalität; massive Plünderungen sind in keinem Fall 

bekannt geworden. Durch die lagebedingte Sensibilisierung der Bevölkerung und die polizei-

liche Präsenz in den Gebieten konnten Straftaten verhindert werden. Teilweise konnten Tat-

verdächtige auf frischer Tat festgenommen werden. Die Polizei nahm während der Hoch-

wasserkatastrophe insgesamt 35 Strafanzeigen – vorwiegend wegen Diebstahls, schweren 

Diebstahls und Beschädigung von wichtigen Anlagen i.V.m. Herbeiführen einer Über-

schwemmung, Letzteres bezogen auf die Umgebung der Ortslage Rehsen – auf. 
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Verkehrslage 
Bereits wenige Stunden nach Auslösung des Katastrophenalarms am 14. August 2002 kam 

es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion (PD) Dessau zu ersten wesentlichen Beein-

trächtigungen für den Straßenverkehr. In den Landkreisen Wittenberg, Bitterfeld, Anhalt-

Zerbst und der Stadt Dessau war die Verkehrslage besonders kritisch. Probleme entstanden 

immer wieder bei der Heranführung und Verlegung von Einsatz-, Rettungs- und Hilfskräften, 

da auch der Individualverkehr die gleichen noch verfügbaren Strecken nutzen musste. Ein 

sich ständig entwickelnder Katastrophentourismus an den besonders gefährdeten Straßen-

abschnitten wirkte sich negativ auf erforderlich werdende Verkehrslenkungs- und -rege-

lungsmaßnahmen aus. Ausgesprochene Platzverweise konnten diesen Zustand nicht we-

sentlich entspannen. 

 

Einen Schwerpunkt im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Dessau bildete die Bun-

desautobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost. In Höhe des 

Schöpfwerkes Kapengraben, Fahrtrichtung München, mussten Schutzdämme errichtet wer-

den, um eine Überflutung der Bundesautobahn 9 zu verhindern. Hierdurch stand nur ein 

Fahrstreifen zur Verfügung, so dass es zu einem Rückstau von teilweise bis zu 40 Kilome-

tern kam. In Abstimmung mit dem Land Brandenburg wurde der Verkehr über Leiteinrichtun-

gen und Verkehrswarnmeldungen weiträumig umgeleitet (Berliner Ring – BAB 10 – BAB 2 – 

BAB 14). Erst am 2. September 2002 konnten auf der BAB 9 wieder beide Fahrstreifen pro 

Richtungsfahrbahn frei gegeben werden. 

 

5.4.2 Polizeidirektion Magdeburg 

Die Polizeidirektion Magdeburg richtete am 15. August 2002, 10:00 Uhr die besondere Auf-

bauorganisation ein. Mit Beginn der Frühschicht des 16. August 2002 wurde auch in der Po-

lizeidirektion Magdeburg auf ein Zwei-Schicht-System mit je 12 Stunden Dienstzeit umge-

stellt, um frei werdende Kräfte dem Hochwassereinsatz einzugliedern. 

 

Kriminalitätslage 
Der Straftatenaufkommen während des Hochwassereinsatzes zeigte keine signifikanten 

Veränderungen zu vergleichbaren Zeiträumen. Während des Hochwassereinsatzes stieg die 

Zahl der auf frischer Tat festgenommenen Personen. Das ist neben der erhöhten und zielge-

richteten polizeilichen Präsenz, auch auf das umsichtige Verhalten sowie situationsbedingte 

Sensibilisierung der Bevölkerung zurückzuführen. Bei der Polizei gingen eine Vielzahl von 

Hinweisen zu möglichen Straftaten bzw. Vorbereitungshandlungen ein. Während des Hoch-

wassers kam es zu keinen klassischen Plünderungen. Dies ist zum einen darauf zurückzu-
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führen, dass es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Magdeburg zu keinen großflä-

chigen Evakuierungen kam und zum anderen leergezogene Wohnhäuser und Gebiete ver-

stärkt bestreift wurden. Jedoch sind in einigen Fällen die im Zusammenhang mit dem Hoch-

wassereinsatz stehenden Tatgelegenheiten von Straftätern zielgerichtet ausgenutzt worden. 

 

5.4.3 Polizeidirektion Stendal 

Die Besondere Aufbauorganisation Hochwasser der Polizeidirektion Stendal wurde mit Wir-

kung vom 14. August 2002, 15:00 Uhr eingerichtet. Die Behörde stellte zum gleichen Zeit-

punkt ihren Wechselschichtdienst auf ein Zwei-Schicht-System mit je 12 Stunden Dienstzeit 

um, um auch hier die frei werdenden Kräfte für die BAO Hochwasser einzusetzen. 

 

Kriminalitätslage 
Durch den ständigen Einsatz der Polizei für Raumschutzaufgaben in den evakuierten Gebie-

ten ist es während der Hochwasserlage im Bereich der Polizeidirektion Stendal zu sehr we-

nigen Straftaten im Zusammenhang mit Diebstählen gekommen. Die Behörde verzeichnete 

während ihres Einsatzes nur fünf Diebstähle in den vom Hochwasser betroffenen Bereichen. 

 

Verkehrslage 
Neben zahlreichen Straßensperrungen auf Grund des Hochwasser bildeten sich im Zustän-

digkeitsbereich der PD Stendal zwei Schwerpunkte heraus. Dies war zum einen die Sper-

rung der Brücke bei Wittenberge im Zuge der B 189, zum anderen die Brücke der B 1 bei 

Heyrothsberge. 

 

Die Brücke über die Elbe (B 189) wurde vom Katastrophenschutzstab Wittenber-

ge/Brandenburg gesperrt, obwohl sie nach Auskunft der Polizeidirektion Stendal befahrbar 

gewesen wäre. Als Umleitungsstrecke hatte das Brandenburgische Verkehrsministerium die 

B 107 über Havelberg eingerichtet. Auf Grund der Hochwassersituation in Havelberg brach 

dort zeitweise der Verkehr zusammen. Erst nach einer Abstimmung durch das Ministerium 

für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg und dem Arbeitsstab 

Hochwasser des MI LSA entspannte sich die Situation etwas. Eine Abstimmung bei der Ein-

richtung von großräumigen, über Ländergrenzen hinweg führenden Umleitungen muss in 

derartigen Situationen zwingend erfolgen. 

 

Als zweiter Schwerpunkt war die Brücke Heyrothsberge im Zuge der B 1 anzusehen. Nach 

Öffnung des Pretziner Wehres und Flutung des Elbeumflutgeländes trieb sehr viel 

Schwemmgut an die Brücke heran, so dass zunächst eine Beschädigung der Brücke be-

fürchtet werden musste. Die B 1 wurde daraufhin gesperrt. Nach Bruch des Deiches bei Hey-
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rothsberge kam es zu weiteren Straßensperrungen (u.a. B 184) in diesem Bereich, so dass 

großräumige Umleitungen angeboten werden mussten. 

 

5.4.4 Landesbereitschaftspolizei 

In der ersten Woche der Hochwasserlage erfolgte eine Unterstützung des Landes Sachsen 

mit einer Einsatzhundertschaft der Landesbereitschaftspolizei. In der Zeit ab dem 14. August 

wurden die Kräfte den Polizeidirektionen bzw. den Katastrophenschutzstäben unterstellt. 

Hier erfolgte der Einsatz für die Polizeibehörden im Rahmen von Raumschutzmaßnahmen, 

Absperrungen und Evakuierungen.  

 

Die Katastrophenschutzstäbe setzten die Kräfte der Landesbereitschaftspolizei für Deichsi-

cherungsmaßnahmen und zum Sandsackbefüllen, sowie deren Fahrzeuge für den Transport 

von Sandsäcken ein. 

 

5.4.5 Einsatzkräfte der Polizei aus anderen Bundesländern 

Das Bundesinnenministerium bzw. die nachfolgend aufgeführten Bundesländer unterstützten 

das Land Sachsen-Anhalt während der Hochwasserkatastrophe mit Einsatzkräften der Poli-

zei und des BGS: 

- Bundesgrenzschutz - vier Einsatzhundertschaften, drei Züge, diverse Hubschrauber -, 

- Bayern - eine Einsatzhundertschaft -, 

- Bremen - zwei Einsatzhundertschaft, eine technische Einsatzeinheit -, 

- Thüringen - eine technische Einsatzeinheit -, 

- Niedersachsen - eine Einsatzhundertschaft, drei technische Einsatzeinheiten -, 

- Berlin - eine Einsatzhundertschaft, 

- Rheinland-Pfalz - eine Einsatzhundertschaft, 

- Baden-Württemberg - eine technische Einsatzeinheit -, 

- Nordrhein-Westfalen - zwei Einsatzhundertschaften, zwei technische Einsatzeinheiten -, 

- Brandenburg - zwei Verbindungsbeamte -, 

 

Der Einsatz dieser Kräfte erfolgte in Unterstellung der Katastrophenschutzstäbe für Deichsi-

cherungsarbeiten und Evakuierungen, sowie für Raumschutzmaßnahmen im Auftrag der 

Polizeidirektionen. 

 

Das Bundesinnenministerium und die Bundesländer wurden im Oktober 2002 gebeten, Er-

fahrungsberichte ihrer eingesetzten Beamten zu übersenden. Vom Bundesinnenministerium 

und von den Ländern Berlin und Rheinland-Pfalz wurden keine Erfahrungsberichte zuge-

sandt. 
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Erkenntnisse 

Die drei beteiligten Polizeibehörden des Landes Sachsen-Anhalt bewerteten den Einsatz der 

Verbindungsbeamten in den Katastrophenschutzstäben durchweg als positiv. Hierdurch sei 

ein ständiger Informationsfluss gewährleistet gewesen. Die Polizei erhielt so unmittelbar 

Kenntnis von Entscheidungen der Landkreise und kreisfreien Städte im Katastrophenfall und 

habe daher kurzfristig mit polizeilichen Maßnahmen reagieren können. 

 

Die Erfahrungsberichte der Polizeibehörden und der Landesbereitschaftspolizei des Landes 

Sachsen-Anhalt sowie der Polizeien der anderen Bundesländer enthalten übereinstimmend 

im Kern folgende Würdigung: 

 

Die Information von den Katastrophenschutzstäben zu den unterstellten Kräften sei teilweise 

lückenhaft gewesen. Eine umfassende und sich wiederholende Lageeinweisung und Weiter-

gabe von Entscheidungen des Stabes hatte nicht stattgefunden mit der Folge, dass teilweise 

bei Evakuierungs- oder Absperrmaßnahmen im Rahmen von Diskussionen mit der betroffe-

nen Bevölkerung keine oder wenig plausible Erklärungen zur Durchführung gegeben werden 

konnten. 

 

In der Mehrzahl der Landkreise und kreisfreien Städte hätten die Technischen Einsatzleitun-

gen nicht funktioniert. An einigen Einsatzstellen seien keine Verantwortlichen anzutreffen 

gewesen, die eine Einweisung oder Koordinierung der Kräfte vorgenommen hätten. Somit 

sei ein zielgerichtetes Zusammenwirken der vielen unterschiedlichen Helfer (Polizei, Feuer-

wehr, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, private Hilfsorganisationen oder freiwillige Helfer) 

nur schwer, zeitweise gar nicht möglich gewesen. Darüber hinaus seien Kräfte zu unter-

schiedlichen Zeiten abgelöst oder verpflegt worden. 

 

Ein weiterer Hinweis auf mangelnde Koordination im örtlichen Bereich waren die häufigen, 

teilweise nicht notwendigen Fahrten unter Nutzung der Sonderrechte (Blaulicht und Martins-

horn). Bei gemeinsamen Einsätzen zur Deichsicherung fuhren Fahrzeuge von Organisati-

onseinheiten des THW oder der Feuerwehr unter Nutzung dieser Sonderrechte zum Ein-

satzort an, während die Polizei für diese Anfahrt diese Sonderrechte nicht in Anspruch neh-

men musste. Dieser häufige Einsatz von Blaulicht und Martinshorn führte auch zur weiteren 

Verwirrung unter der Bevölkerung, da sie besondere Notlagen vermuteten, die zu diesem 

Zeitpunkt überhaupt nicht vorlagen. 
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Ein besonderer Mangel sei die unterschiedliche Ausstattung mit Kommunikationstechnik ge-

wesen. Die Einheiten hätten verschiedenartige Funktechnik mitgeführt, die nicht kompatibel 

gewesen sei. Eine Kommunikation hätte daher bestenfalls über die Mobilfunknetze stattfin-

den können. Durch die Überlastung seien viele Gespräche aber überhaupt nicht zustande 

gekommen bzw. zusammengebrochen. Die Kompatibilität sei jedoch eine zwingende Vor-

aussetzung für die erfolgreiche Bewältigung derartiger Einsätze. 

 

Die Ausstattung der Einheiten mit kompatiblen Analogfunkgeräten wird auf Grund der techni-

schen Überalterung nicht mehr möglich sein. Außerdem hat gerade die Hochwasserkatast-

rophe 2002 die besonderen systemimmanenten Mängel des Analogfunks aufgezeigt: 

- Überlastung/Zusammenbrechen von Netzen in der Phase der besonderen Herausforde-

rung – also ausgerechnet einer solchen Lage, wo man auf funktionierende Funknetze 

angewiesen ist, 

- nicht mehr zu bewältigende Verwaltung von Frequenz-/Funknamenwechsel bei Über-

schreiten des Bereiches einer Funkstelle – und dies insbesondere Funknamen, bei einer 

kaum überschaubaren Anzahl von BOS, 

- technische Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen BOS, 

- Unmöglichkeit der Direktkommunikation zwischen einzelnen Funkteilnehmern, 

- Unmöglichkeit der Datenübermittlung über Funk. 

 

Abhilfe kann hier nur mit der Einführung des Digitalfunks geschaffen werden. Die damit ver-

bundenen Vorteile aus der Sicht der Katastrophenabwehr sind: 

- die Möglichkeit, über Kreis- und Ländergrenzen hinweg eine Funkkommunikation sicher 

zu stellen, 

- eine der Lage entsprechende, dynamische Gruppenbildung von Einsatzkräften „vor Ort“ 

zu realisieren, 

- direkte Einzelverbindungen zwischen den einzelnen Führungsebenen herzustellen, in-

dem diese Personen als eine Benutzergruppe strukturiert werden können, 

- die gleichzeitige Übertragung mehrerer Gespräche auf einer Funkfrequenz, 

- die gleichzeitige Übertragung von Sprache und Datenfunk, 

- der mögliche Übergang vom BOS-Funknetz in öffentliche Kommunikationsnetze für aus-

gewählte Führungskräfte, 

- eine wesentlich verbesserte Abhörsicherheit sowie 

- eine sehr gute Sprachverständlichkeit. 

 

Entsprechende Beschlüsse zur Einführung des digitalen Funks fasste die Innenministerkon-

ferenz am 6. Dezember 2002 in Bremen. Der Chef des Bundeskanzleramtes und die Chefs 
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der Staats- und Senatskanzleien der Länder kamen auf ihrer Sitzung am 21. November 2002 

überein, eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Innenministerkonferenz und der Finanzminis-

terkonferenz zur Vorbereitung der Einführung des Digitalfunks für die BOS (AG BDF) zu bil-

den, um u.a. insbesondere Fragen der Finanzierung des Digitalfunknetzes zu erörtern. 

Sachsen-Anhalt ist durch das Ministerium der Finanzen in dieser Arbeitsgruppe vertreten. 

Die konstituierende Sitzung fand am 23. Januar 2003 in Berlin statt. 

 

5.5 Hilfeleistung der Bundeswehr 

Die Bundeswehr war in Sachsen-Anhalt mit dem Wehrbereichskommando III (WBK III) und 

den nachgeordneten Verteidigungsbezirkskommandos 81 und 82 (VBK) als verantwortlichen 

territorialen Dienststellen an der Bewältigung der Hochwasserlage beteiligt. Das VBK 81 hat 

seinen Sitz in Halle, das VBK 82 in Magdeburg. 

Einsatzschwerpunkte waren: 

- Deichsicherungsmaßnahmen durch Deichaufkadungen und Sandsackverbau, 

- Einsatz von Hubschraubern zur Überwachung gefährdeter Deichbereiche, 

- Transport von Sandsäcken mittels Hubschrauber und LKW, 

- Ablegen von „Big-Bags“ im Bereich von Deichschadstellen, 

- Eigenverantwortliche Führung von übertragenen Einsatzabschnitten, 

- Rettung von Menschen aus überfluteten Gebieten mittels Einsatz von Booten und Hub-

schraubern, 

- Aufräumarbeiten nach Abfließen des Hochwassers, 

- Sandsackrückbau. 

 

So wurde der Bundeswehr z.B. im Ohrekreis die Errichtung eines 1,3 km langen Deiches 

übertragen, wobei ihr auch die technisch-taktische Führung oblag. Dieser Einsatzabschnitt 

unterstand somit der direkten operativen Führung des Katastrophenschutzstabes, was sich 

in dieser Situation durchaus bewährt hat. 

 

In allen Katastrophenschutzstäben und dem Arbeitsstab des Innenministeriums war die Bun-

deswehr durch Verbindungskommandos vertreten. 

 

In beiden VBK wurden täglich insgesamt bis zu 7.000 Soldaten für das Land Sachsen-Anhalt 

eingesetzt. 

 

Der Einsatz der Bundeswehr zur Unterstützung der Katastrophenschutzstäbe ist von allen 

Beteiligten positiv bewertet worden. Die Einsatzkräfte konnten ein breites Aufgabenspektrum 
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bewältigen. Insbesondere ist es der Bundeswehr gut gelungen, neben ihren Einheiten auch 

Fremdkräfte vor Ort unmittelbar zu führen und so Aufträge innerhalb kurzer Zeit umzusetzen. 

 

Nach Auffassung der Kommandeure der Verteidigungsbezirkskommandos 81 und 82 hat es 

vielfältige ablauforganisatorische Mängel bei den Katastrophenschutzstäben der Regie-

rungspräsidien und Landkreise / kreisfreien Städte gegeben. So sei der Informationsfluss 

von den Katastrophenschutzstäben zu den am Einsatz beteiligten Kräften oftmals mangel-

haft gewesen. Die Führung unterhalb der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte habe 

teilweise nicht funktioniert; dies gelte insbesondere für die Fälle, in denen keine Technischen 

Einsatzleitungen vorhanden gewesen seien. 

 

In den Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden seien die Aufgaben, die die Bürgermeis-

ter nach Auffassung der Vertreter der Bundeswehr in Katastrophenfällen zu bewältigen ha-

ben, teilweise nicht bekannt gewesen. Hier habe man sich auf die Katastrophenschutzstäbe 

der Landkreise verlassen. 

Anmerkung: Hier verkennt die Kritik die gesetzlich geregelte Organisation der Katastrophen-

abwehr. Gleichwohl besteht auch nach Feststellung der Arbeitsgruppe Ausbildungsbedarf 

hinsichtlich der Einbeziehung der unteren kommunalen Ebene des Gefahrenabwehrrechts 

(Katastrophenschutz-, Wasser-, Brandschutzrecht). 

 

Aus Sicht der Kommandeure ist ein koordiniertes Handeln und Einsetzen insbesondere der 

freiwilligen Helfer vor Ort häufig auf Grund der teilweise mangelhaften Führung in den Tech-

nischen Einsatzleitungen und Verwaltungsgemeinschaften nicht möglich gewesen. So hätte 

häufig ein Verantwortlicher gefehlt, der beispielsweise freiwillige Helfer beim Befüllen der 

Sandsäcke hätte einweisen können. Die Arbeitsabläufe an diesen Einsatzstellen seien nicht 

koordiniert worden.  

 

Im Weiteren hätten die Katastrophenschutzstäbe nicht perspektivisch genug geplant. Dies 

gelte insbesondere für die Planung von Aufräumarbeiten, mit denen aus Sicht der Komman-

deure bereits während der Flut hätte begonnen werden können. Hierdurch hätte man einen 

aus ihrer Sicht offenbar eingetretenen Zeitverzug vermeiden können. Auch die Anforderung 

von Kräften der Bundeswehr sei teilweise unkoordiniert erfolgt, mit der Folge, dass Einheiten 

eingesetzt worden seien, obwohl sie vor Ort keine Verwendung finden konnten. Des Weite-

ren sei die unterschiedliche Ausstattung mit Führungs- und Einsatzmitteln insbesondere hin-

sichtlich des Kartenmaterials problematisch. Auf Grund der unterschiedlichen Funkausstat-

tung der Bundeswehr, der Polizei und des THW hätte eine Kommunikation über Funk nicht 

stattfinden können.  
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Die Kommandeure schlussfolgerten, dass künftig in den Katastrophenschutzstäben und 

Technischen Einsatzleitungen oder Verwaltungsgemeinschaften einheitliche Führungsstruk-

turen festgelegt und durchgesetzt werden müssten. Die beteiligten Organisationseinheiten 

müssten zudem mit gleichem Kartenmaterial ausgestattet werden, damit es bei der Festle-

gung von Einsatzpunkten nicht zu unterschiedlichen Auffassungen käme. Diese einheitliche 

Ausstattung müssten die Katastrophenschutzbehörden gewährleisten. Im Übrigen sei es 

zwingend notwendig, dass die am Einsatz beteiligten Einheiten sich über Funkfrequenzen 

verständigen können, da bei derartigen Katastrophenlagen der Ausfall von Funknetzen bei 

Mobiltelefonen häufig festgestellt worden sei und somit die Funkverbindung die einzige Mög-

lichkeit gewesen sei, die Kommunikation weiter aufrecht zu halten. Zudem sollten die Ver-

bindungsbeamten der Bundeswehr, des THW oder anderer Hilfsorganisationen in die Katast-

rophenschutzübungen der Regierungspräsidien, Landkreise und kreisfreien Städte einbezo-

gen werden. 

 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe Hochwasser ist hierzu festzustellen, dass insbesondere die 

Ausführungen zu den einheitlichen Führungsstrukturen teilweise zutreffen und auch zu den 

wesentlichen Schlussfolgerungen dieses Berichtes gehören (s. hierzu Punkt 6). Dabei ist 

allerdings festzuhalten, dass die Führungsstrukturen im Land bereits festgelegt sind  

(AufstErl-KatS; FwDV 100), es allerdings bei der einheitlichen Umsetzung Mängel gab. 

 

Die einheitliche Ausstattung sämtlicher Einsatzkräfte mit Funkgeräten durch die Katastro-

phenschutzstäbe erscheint nicht umsetzbar. Die Probleme im Funkverkehr werden durch 

den von den Innenministerien von Bund und Ländern angestrebten Wechsel vom analogen 

zum digitalen Funk – soweit die Landesbehörden betroffen sind – weitestgehend behoben 

werden können (s. dazu auch 5.4.5).  

 

Verbindungsbeamte der Bundeswehr haben entgegen der Darstellung der Kommandeure in 

den zurückliegenden Jahren bereits an Übungen der Regierungspräsidien und Landkreise 

und kreisfreien Städte teilgenommen, u.a.: 

- 1996 Stabsübung des RP Magdeburg; 

- 1996 Übung mit den Landkreisen Stendal, Ohrekreis, Jerichower Land und Altmarkkreis 

Salzwedel; 

- 1998 Stabsrahmenübung des RP Magdeburg mit den Landkreisen Jerichower Land, 

Bördekreis, Halberstadt und Wernigerode 

- 1998 Einsatzübung der Stadt Dessau;  

- 1999 Stabsrahmenübung mit den Landkreisen Schönebeck, Stendal und Bördekreis;  
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- 2000 Stabsrahmenübung des RP Magdeburg;  

- 2001 Katastrophenschutzübung-Hochwasser unter Leitung des RP Dessau;  

- 2001 Stabsrahmenübung Landkreis Bernburg;  

- 2001 Stabsrahmenübung Landkreis Köthen. 

 

Unabhängig davon ist das Petitum der Kommandeure in der Sache selbst naturgemäß be-

rechtigt. 

 

Die Einbeziehung von Vertretern der Bundeswehr aber auch der im Katastrophenschutz zum 

Einsatz kommenden Organisationen und der Polizei in Übungen ist sinnvoll und erforderlich. 

Sie ermöglicht es den Katastrophenschutzbehörden, die den Verbindungspersonen dieser 

Institutionen aber auch den Institutionen selbst (oder auch gerade nicht) zur Verfügung ste-

henden Möglichkeiten kennenzulernen, umgekehrt können diese Partner Aufbau, Arbeits-

weise und Möglichkeiten der Verwaltung bei der Bewältigung derartiger Lagen studieren. 

 

Ob, inwieweit und ab wann es den örtlichen Katastrophenschutzstäben tatsächlich möglich 

war, bereits während des laufenden Hochwassergeschehens in die Planung der Aufräum-

phase überzugehen, ist im Nachhinein nicht ohne Weiteres zu beurteilen. Festzuhalten bleibt 

indessen, dass auch insoweit bei derartigen Lagen eine möglichst frühzeitige Vorplanung 

anzustreben ist. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang darauf, dass das MI bereits mit 

Erlass vom 20. August 2002 (Anlage 3.7, Seite 30) die Katastrophenschutzbehörden auffor-

derte, den voraussichtlichen Kräfte- und Mittelbedarf für die Nachsorgephase zu melden; mit 

Erlass vom 23. August 2002 (Anlage 3.9, Seite 32) wurde den Regierungspräsidien dazu die 

Koordination übertragen mit dem Ziel, auch in Abstimmung mit dem jeweiligen Verbindungs-

beamten der Bundeswehr nicht mehr benötigte Kräfte unverzüglich zu entlassen. Informatio-

nen darüber, dass dies nicht ausreichend geschehen sei, sind der Arbeitsgruppe nicht vorge-

tragen worden. 

 

5.6 Hilfeleistung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und 
sonstiger Organisationen 

Einleitend sei darauf hingewiesen, dass weit mehr als nur die nachfolgend genannten Orga-

nisationen aktiv an der Bewältigung der Hochwassersituation 2002 mitgewirkt und Großes 

vollbracht haben. Aber es haben sich nur wenige Organisationen auf entsprechende Anfra-

gen der Arbeitsgruppe mit einem Beitrag gemeldet. 

 

a) THW 
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In einer Beratung mit dem THW Landesverband Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt gab 

das THW aus seiner Sicht Anregungen und Kritik. Demnach unterlag die Zusammenarbeit 

mit den Katastrophenschutzbehörden gewissen Anlaufschwierigkeiten, was auch aus teil-

weise differierenden gesetzlichen Regelungen der Länder – das THW war in Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz – resultierte. Kritisch wurde angemerkt, dass 

es auf Ebene der Katastrophenschutzstäbe und TEL mitunter erhebliche Unkenntnis über die 

Einsatzmöglichkeiten des THW gäbe. Dies hätte sich auch auf den vielfach unspezifischen 

Einsatz von Fachgruppen ausgewirkt. Um dem entgegenzuwirken regte das THW an, bereits 

der Anforderung von Einheiten eine konkrete Aufgabenstellung beizufügen. 

 

Weiter wurde festgestellt, dass Helfer, die in den Bereitstellungsräumen zur Verfügung stan-

den, nicht immer sofort eingesetzt werden konnten (beispielsweise Bereitstellungsraum des 

RP Magdeburg). Als Folge eingetretener Wartezeiten bis zum Einsatz sei teilweise eine Ver-

selbstständigung von Einheiten des THW im Bereich Magdeburg festgestellt worden. 

 

Die Vertreter des THW betonten, dass derjenige, der die Kräfte anfordere, auch für Unter-

bringung und Verpflegung in der Pflicht stünde. Insoweit sei es vorteilhaft, schon im Vorfeld 

realer Einsätze Angaben zu Versorgungsanbietern (z.B. Großküchen), Unterbringungsmög-

lichkeiten (z.B. Turnhallen), Werkstätten usw. in die Katastrophenschutzpläne einzuarbeiten. 

 

Positiv äußerten sich die Vertreter des THW über die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren; 

so sei es z.B. im Zuge gemeinsam durchgeführter Deichsicherungsmaßnahmen zu keinerlei 

Problemen gekommen. 

 

b) Feuerwehren 

Der Landesfeuerwehrverband gab in seiner Stellungnahme vom 14. Januar 2003 nachfol-

gende Hinweise, die aus seiner Sicht zu einer Verbesserung des Krisenmanagements führen 

könnten: Die Ausbildung der Einsatzkräfte sowohl der Feuerwehren als auch der Mitarbeiter 

in den Katastrophenschutzstäben sei unvollständig und lückenhaft gewesen. Diese Mängel 

hätten dazu geführt, dass Feuerwehren und insbesondere deren Führungskräfte vor Ort mit-

unter vollkommen mit der Situation Hochwasser überfordert gewesen wären. Die Ausbildung 

für den Hochwasserschutz sei in den letzten Jahren vernachlässigt worden, wobei anzumer-

ken ist, dass der Hochwasserschutz nicht zu den originären Feuerwehraufgaben zählt. Ein 

weiteres Problem sei die Information und Kommunikation innerhalb der Katastrophenschutz-

stäbe gewesen. Die vor Ort eingesetzten Kräfte seien über aktuelle Lageentwicklungen nicht 

ausreichend informiert worden. 

 



 

 

 

132

Der Landesfeuerwehrverband schlug vor, die Ausbildung der Feuerwehren sowie der Füh-

rungskräfte und des Stabspersonals bei den Katastrophenschutzbehörden unter Einbezie-

hung der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge zu intensivieren. Auch 

die Ausstattung mit kompatibler Kommunikationstechnik sei zu verbessern. 

 

Abschließend sei hier noch das vielfache Unverständnis über die Bildung von Reserven hoch 

motivierter Einsatzkräfte in Bereitstellungsräumen und deren Standorten erwähnt. Dieser 

Umstand bezog sich nicht nur auf Kräfte der Feuerwehr, sondern gleichermaßen auf die Hel-

fer des THW und anderer Organisationseinheiten. Wie bereits oben seitens des Landesfeu-

erwehrverbands angemerkt, sei in diesem Zusammenhang erneut auf die Bedeutung inten-

siverer Führungsausbildung verwiesen. Dadurch erschließt sich auch das Erfordernis von 

Reservebildungen bei langanhaltenden Schadenlagen. 

 

Die zur Bewältigung des „Tagesgeschäfts“ der Feuerwehren größtenteils vorliegende Befä-

higung zum Führen einer Gruppe (1/8) stößt spätestens im Katastrophenfall an Grenzen. 

Zumindest für Leiter von Feuerwehren und deren Stellvertreter sollte die Qualifikation als 

Zug- oder (besser noch) Verbandsführer vorhanden sein. 

 

Zur Problematik BOS-Funk und Kommunikation vgl. die entsprechenden Ausführungen unter 

5.4.5. 

 

c) Deutsches Rotes Kreuz 

Unterschiedliche Aufgaben wurden seitens des DRK wahrgenommen: 

- Evakuierung insbes. alter, behinderter und kranker Menschen aus Altenheimen, Woh-

nungen und Krankenhäusern inkl. zeitweiliger Betreuung und Pflege (6.870 betroffene 

Personen), 

- Betreuung von ca. 32.000 Einsatzkräften in den Unterkünften, 

- Ausgabe von ca. 113.500 Essensportionen, 

- Sanitätsdienstliche Behandlung von ca. 7.700 Personen, 

- Erfassung von 7.762 betroffenen Personen sowie 11.596 Einsatzkräften durch die 

Kreisauskunftsbüros, 

- Entgegennahme und Weiterleitung unzähliger Kleider- und Sachspenden, 

- Auszahlung von Sofortgeldspenden an besonders betroffene, d.h. hochwasserbedingt 

mittellos gewordene Personen/Haushalte in einer Gesamthöhe von 600.000 €, 

- Umgehende Weiterleitung von Firmen-Großspenden (insbes. Nahrungsmittel und Was-

ser) in die vom Hochwasser betroffenen Bereiche. 
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Aus der Sicht des DRK sollte eine frühzeitige Einbeziehung von Fachberatern in die jeweili-

gen Führungsorganisationen erfolgen, um entsprechende Sanitäts- und Betreuungsleistun-

gen sicherzustellen. Hierzu ist anzumerken, dass das DRK durch Fachberater in den betrof-

fenen Katastrophenschutzbehörden und den entsprechenden Regierungspräsidien vertreten 

war. 

 

Als ein weiterer Schwerpunkt wird die unzureichende Kommunikationstechnik und die damit 

verbundenen Schwierigkeiten bei der Teilnahme am BOS-Funk gesehen (Näheres dazu un-

ter 5.4.5). 

 

6 Gesamtbewertung 

6.1 Behördliche Maßnahmen insgesamt 

6.1.1 Grundsätzliche Feststellungen zur Bewältigung der Hochwasser-
katastrophe insgesamt 

Die Katastrophenschutzbehörden haben durch die Feststellung des Katastrophenfalles am 

13., 15. oder 16. August entsprechend der für sie maßgeblichen Umstände sachgerecht auf 

das durch die extremen Niederschläge vom 12. bis 14. August verursachte Hochwasser rea-

giert. Gegen die Jahrhundertflut boten die vorhandenen Deiche (z.B. an Elbe, Mulde und 

Schwarzer Elster) aufgrund ihrer Art und ihres Zustandes auch in Sachsen-Anhalt keinen 

ausreichenden Schutz. Daher waren Deichbrüche, sonstige Deichschäden und die Überflu-

tung einer Fläche von ca. 55.000 ha allein in Sachsen-Anhalt sowie die sich daraus erge-

benden Folgeschäden mit den den Wasser- und Katastrophenschutzbehörden zur Verfü-

gung stehenden Mitteln nicht zu verhindern. Neben den o.g. Deichsprengungen hat die Ar-

beitsgruppe keine Belege für andere Deichsprengungen gefunden. Insoweit haben sich die 

im Verlauf der Katastrophe aus Teilen der Bevölkerung vorgetragenen Behauptungen als 

unzutreffend erwiesen, Überschwemmungen seien nicht nur durch von Wassermassen aus-

gelöste Deichbrüche verursacht worden, sondern auch durch bewusste Sprengungen, um 

ein flussabwärts gelegenes Gebiet zu schützen.  

 

Trotz aller zu konstatierenden Unzulänglichkeiten bei der Katastrophenbewältigung und bei 

allen Verbesserungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten, die sich aus der rückblickenden 

Betrachtung auf die behördlichen Maßnahmen zur Abwehr der von der Jahrhundertflut ver-

ursachten Schäden und Gefahren ergeben, ist festzustellen, dass allen Anstrengungen zur 

Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe von vornherein Grenzen gesetzt waren und die 

zuständigen Behörden die Katastrophenlagen insgesamt durch zweckmäßiges und erfolgrei-

ches Handeln bewältigt haben. Alle Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer aus Sachsen-Anhalt 
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und den anderen Bundesländern haben in der Katastrophenlage eine beispielhafte Einsatz- 

und Hilfsbereitschaft gezeigt und in einer sich ständig wechselnden Lage insgesamt auch 

dann sachgerecht gehandelt, wenn auf nicht vorhersehbare oder nicht planbare Situationen 

zu reagieren war. Dies betrifft insbesondere die erheblichen Anstrengungen zum Schutz der 

vom Hochwasser bedrohten Flussdeiche auf einer Länge von ca. 600 km und die zeitgerech-

te Evakuierung der Bevölkerung aus den vom Hochwasser bedrohten Gebieten. Sie haben 

zwar nicht verhindern können, dass die Jahrhundertflut erhebliche Schäden anrichtete, aber 

sie haben durch ihren aufopfernden Einsatz entscheidend zumindest dazu beigetragen, dass 

dem Hochwasser in Sachsen-Anhalt keine Menschenleben zum Opfer fielen. 

 

6.1.2 Grundsätzliche Probleme/Mängel 

Im Folgenden werden grundsätzliche Defizite angesprochen. Dabei ist anzumerken, dass sie 

in weiten Teilen nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bei der Bewältigung dieser außerge-

wöhnlichen Hochwasserkatastrophe mehr oder minder auch in anderen Bundesländern auf-

getreten sind. 

 

Die Arbeitsgruppe kommt nach Auswertung der behördlichen Maßnahmen zu dem Ergebnis, 

dass sich die Behörden auf allen Ebenen intensiver als in der Vergangenheit auf die Bewälti-

gung von Hochwasserlagen vorbereiten müssen. Ansonsten wird es nicht gelingen, die fest-

gestellten Mängel und Unzulänglichkeiten bei der Katastrophenabwehr in Hochwasserlagen 

zu beseitigen. 

 

Insgesamt unzureichend waren insbesondere die Kommunikation bzw. der Informationsaus-

tausch zwischen den beteiligten Behörden sowie zwischen den Behörden und ihren Einsatz-

einheiten, die Koordination der Einsatzkräfte und technischen Hilfsmittel sowie die Öffent-

lichkeitsarbeit. Diese Defizite sind grundsätzlicher Art und bei der Bewältigung der Hochwas-

serkatastrophe besonders deutlich geworden. Die Ursachen für die genannten Mängel liegen 

in einer bisher nicht ausreichend durchgeführten Aus- und Fortbildung, unzureichenden Vor-

bereitung und Fortschreibung von Einsatz- und Kommunikationsplänen sowie einer nicht 

ausreichenden Abstimmung von vorzubereitenden Maßnahmen insbesondere auf überregio-

naler Ebene. Diese Defizite sind bei den einzelnen Behörden zwar z.T. sehr unterschiedlich 

ausgeprägt, gleichwohl beeinträchtigen sie insgesamt die Möglichkeiten zu einem koordinier-

ten und aufeinander abgestimmten Vorgehen bei überregionalen Katastrophenlagen – und 

davon ist bei einer Hochwasserkatastrophe stets auszugehen. Im Übrigen mindert eine nicht 

zumindest über Landkreisgrenzen hinweg vorgenommene Planung die Möglichkeit, die für 

die Beschaffung von Technik und Material zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel mög-

lichst wirksam einzusetzen. 
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6.2 Bewertung einzelner Komplexe 

6.2.1 Einsatzplanung; Führungs- und Einsatzkräfte 

Die Katastrophenschutzpläne bzw. -sonderpläne waren zumindest teilweise nicht in der Qua-

lität vorhanden, die zur Bewältigung einer Hochwasserkatastrophe erforderlich ist. Sie sind 

mehr als in der Vergangenheit unter intensiver Beteiligung der Wasser- und anderer Fach-

behörden und in Abstimmung mit der jeweiligen Aufsichtsbehörde regelmäßig zu aktualisie-

ren sowie durch Übungen hinsichtlich ihrer Eignung zur Bewältigung verschiedener Hoch-

wasserlagen zu überprüfen. Dabei ist eine möglichst landeseinheitliche Strukturierung dieser 

Pläne anzustreben. 

 

Insbesondere die Planungen für ein funktionsfähiges und bei disziplinierter Nutzung ausrei-

chend belastbares Melde- und Kommunikationssystem waren nicht ausreichend. Dieser Pla-

nungsmangel führte zu Behinderungen beim Informationsaustausch. Daher konnten ange-

ordnete Maßnahmen z.B. hinsichtlich ihrer Wirksamkeit nicht immer ausreichend überwacht 

werden und daher erfolgten z.B. auch überregional abzustimmende Reaktionen auf die sich 

schnell verändernde Lage nicht immer mit der erforderlichen Schnelligkeit. Zusätzlich er-

schwerend wirkte, dass es keine kreisgebietsübergreifenden Katastrophenschutzsonderplä-

ne „Elbe“, „Mulde“ und „Schwarze Elster“ gab, in denen für die betroffenen Behörden eine 

Gesamtplanung für verschiedene Hochwasserereignisse als einheitliche Basis für die 

Einsatzplanungen auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte vorgegeben war.  

 

Besondere Aufmerksamkeit bei der Einsatzplanung verdient auch der Hochwassermelde-

dienst. Die zum Teil festgestellten Unsicherheiten bei der Beurteilung der Meldedaten sind 

bereits im Planungsstadium zu beseitigen. 

 

Bereits in der Planungsphase ist auch zu prüfen, ob im Land Stabsunterstützungseinheiten 

vorzuhalten sind, die die Katastrophenschutzstäbe insbesondere in Bezug auf spezielle 

technische Fachkenntnisse unterstützen können.  

 

Des Weiteren sollten ggf. vorhandene Möglichkeiten ausgeschöpft werden, modulare Einhei-

ten z.B. auch des THW als Technische Einsatzleitungen einzusetzen, wobei im Hinblick auf 

die erforderliche Ortskenntnis und die Akzeptanz bei den Kräften die örtliche Ebene 

weitmöglichst die Führung zu übernehmen hat und ihr die entsprechenden Kräfte zu un-

terstellen sind. Dabei sollten die Ergebnisse folgender Prüfaufträge, die die Innenminister-

konferenz (IMK) am 6. Dezember 2002 dem Arbeitskreis V der IMK erteilt hat, Berücksichti-

gung finden: 
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- Einführung eines bundesweit einheitlichen und durchgängigen Führungssystems, damit 

Rettungs- und Hilfskräfte aus den unterschiedlichen Organisationen ohne Reibungsver-

luste miteinander arbeiten können, 

- verbindlichen Einführung der aktuellen Führungsdienstvorschrift DV 100 auf allen Ebe-

nen, 

- Aufstellung interdisziplinärer professionell besetzter, überörtlich mobil einsetzbarer Füh-

rungsunterstützungsstäbe, die dem örtlich zuständigen Einsatzleiter zu seiner Unterstüt-

zung zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die IMK am 6. Dezember den AK V auch beauftragt 

hat, nach Auswertung des Hochwassergeschehens zu prüfen, in welcher Weise der Bund 

bei großflächigen Gefahrenlagen Informations- und Kommunikationsfunktionen zur Unter-

stützung des Krisenmanagements der Länder verstärkt vorhalten bzw. wahrnehmen soll. 

Dies unterstreicht, dass die Notwendigkeit einer bundesweit abgestimmten Katastrophenpla-

nung für überregionale Katastrophenfälle bundesweit gesehen wird. 

 

Insbesondere muss es in allen für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden einen  

– ausreichend großen – Personenkreis geben, der im Katastrophenfall auch tatsächlich in 

der Lage ist, Katastrophenmanagementaufgaben geordnet und mit Erfolg durchzuführen. 

Dabei wird man weiterhin nicht auf die Tätigkeit hauptamtlicher Fachkräfte verzichten kön-

nen, denn die logistische Vorbereitung auf verschiedene Katastrophenszenarien ist kein 

einmaliger Vorgang. Die Beurteilung möglicher Gefahrenquellen, die Aktualisierung der 

Einsatzunterlagen, die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Katastrophen-

schutzübungen usw. verlangen fachübergreifende organisatorische, technische und rechtli-

che Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen. Hierzu sei als Beispiel für einen nicht unbe-

achtlichen Planungsmangel darauf hingewiesen, dass in einigen Landkreisen zumindest bei 

den für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen keine ausreichenden Kenntnisse über 

die vorhandenen Defizite im vorbeugenden Hochwasserschutz bzw. über die Schwachstellen 

an den Deichanlagen vorlagen. Ein Defizit, dass bei einer professionellen Einsatzplanung 

nicht aufgetreten wäre. 

 

Bei der Prüfung, wie viel Personal mit welcher Qualifikation in welchen Behörden für die Lei-

tung oder Mitwirkung in Stäben/Einsatzleitungen erforderlich ist, wird mehr als nur der 

Hochwasserschutz zu berücksichtigen sein, denn die Behörden haben auch Einsätze und 

sonstige Maßnahmen hinsichtlich anderer Schadensereignisse oder Bedrohungslagen vor-

zubereiten und im Bedarfsfall zu bewältigen. Neben der seit dem „11. September“ laufenden 

Diskussion zur Neuorganisation der Krisenintervention einschließlich der Zusammenarbeit 
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zwischen Bund und Ländern (z.B. zwischen Bundeswehr und Polizei), des Notfall- bzw. Ka-

tastrophenschutzes usw. gibt es bereits verschiedene gesetzliche und untergesetzliche Vor-

gaben zur Planung und Bewältigung von Notfallsituationen usw. 

- Aufstellung von Brandschutzplänen, 

- externen Notfallplänen und 

- Katastrophenschutzplänen. 

 

Hinzu kommen neue Aufgaben z.B. auf Grund der Ereignisse des 11. September 2001, wie 

sie bereits im IMK-Beschluss vom 6. Dezember 2002 (vgl. 3.2.12) skizziert sind. Zur Bewälti-

gung all dieser Aufgaben benötigen die Behörden mehr als bisher fachkundiges Personal. 

Dies gilt für die Vollzugs- und Aufsichtsbehörden. Auch Organisation und personelle Ausstat-

tung des für den Katastrophen- und Zivilschutz zuständigen Referates des MI genügt diesen 

Anforderungen nicht. Das hat sich auch während des Hochwassergeschehens im August 

2002 gezeigt. Seinerzeit war es – auch unter Einbeziehung von Fachleuten der BKS Hey-

rothsberge – nicht ohne erhebliche Probleme möglich, für die Arbeit im Arbeitsstab Hoch-

wasser des MI eine ausreichende Anzahl von in Fragen des Katastrophenschutzes hinrei-

chend qualifizierten Kräften im Schichtsystem einzusetzen. 

 

Es gab während der Hochwasserkatastrophe letztlich keinen Mangel an Einsatzkräften. Das 

erhebliche Engagement von Bundeswehr, THW, privaten Hilfsorganisationen, BGS und Lan-

despolizei, aber vor allem das bisher nicht dagewesene Ausmaß an Hilfsbereitschaft der 

Bevölkerung ganz Deutschlands führte dazu, dass Kräftemangel von vornherein nicht auftre-

ten konnte. Mängel gab es indessen in der Koordination der Einsatzkräfte und der Abstim-

mung zwischen den Stäben. Zum Teil wurden Einsatzkräfte nicht sachgerecht vor Ort einge-

setzt, zum Teil verloren sowohl die örtlichen Behörden und in der Folge auch die Regie-

rungspräsidien den Überblick darüber, welche Kräfte tatsächlich für die Bewältigung konkre-

ter Aufträge benötigt wurden oder tatsächlich vor Ort waren. Die Ursachen hierfür waren ins-

besondere, dass kommunale Gebietskörperschaften ohne Einbindung der nächsthöheren 

Behörden unmittelbar bei anderen Kommunen in- oder außerhalb des Landes Feuerwehren 

oder andere Kräfte anforderten und zum anderen zahlreiche Personen oder auch Verbände, 

(z.B. Freiwillige Feuerwehren) sich ohne Anforderung direkt vor Ort zur Hilfeleistung bega-

ben oder, dass entsprechende Meldungen über eingesetzte Kräfte von den Katastrophen-

schutzbehörden an die Regierungspräsidien schlicht unterblieben. Hier muss zukünftig durch 

Maßnahmen der Fachaufsicht, vor allem aber auch bei der Aus- und Fortbildung sicherge-

stellt werden, dass künftig derartige unkoordinierte Anforderungen strikt unterbleiben. Die 

bereits jetzt vorgesehenen Anforderungswege, die auch während der Hochwasserkatastro-

phe durch Regierungspräsidien und Ministerium des Innern (z.B. durch den Erlass vom 
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15.08.2002 – vgl. Anlagenband, Anlage 3.4, Seite 27) konkretisiert wurden, müssen strikt 

eingehalten werden, weil ansonsten ggf. nicht vermieden werden kann, dass es bei einem 

Katastrophengeschehen an einer Stelle zum Kräfteüberschuss, an anderer Stelle zum Kräf-

temangel kommt, Reservebildungen nicht im erforderlichen Umfang vorgenommen werden, 

überörtliche Schwerpunktsetzungen und Prioritätenentscheidungen für Maßnahmen nicht 

erfolgen können oder auch Organisationen, die hauptsächlich mit ehrenamtlichen Kräften 

arbeiten, über Bedarf in Anspruch genommen werden. 

 

6.2.2 Öffentlichkeitsarbeit 

In der Öffentlichkeitsarbeit sind Probleme aufgetreten, obwohl die betroffenen Behörden in 

der Regel durch Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Bürgertelefone, Internetangebote 

usw. um eine offensive Öffentlichkeitsarbeit bemüht waren. Dabei ist es naturgemäß wegen 

des großen Medieninteresses zu Problemen auch dadurch gekommen, dass sich in der Re-

gel die Vertreter der TV-Sender und anderer Medien keinesfalls darauf beschränkten, Lage-

informationen der Behörden zur Grundlage ihrer Berichterstattung zu machen, sondern sich 

vielmehr regelmäßig unmittelbar in eine Situation vor Ort begaben und von dort aus Meldun-

gen verbreiteten, die teils zutrafen, teils aber eben auch nicht. Dies führte dazu, dass die 

betroffenen Katastrophenschutzbehörden, die selbstverständlich nicht in Bezug auf jede 

Stelle etwa betroffener Deichabschnitte gleichzeitig quasi in Echtzeit über den neuesten 

Sachstand verfügen konnten, geradezu solchen verbreiteten Meldungen hinterherlaufen 

mussten und sie erst im Nachhinein verifizieren oder aber eben auch als unzutreffend bewer-

ten konnten. Dabei hatte sich naturgemäß oftmals die sich schnell entwickelnde Lage verän-

dert, so dass die Behörden hier geradezu hinterherhinken mussten. Die Pressearbeit der 

Landkreise und kreisfreien Städte war unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Spektrum reicht 

von regelmäßigen schriftlichen wie mündlichen Informationen bis zu unregelmäßigen  

– oft allein mündlichen – Informationen. Gerade auch auf dieser Ebene wäre eine Intensivie-

rung der Öffentlichkeitsarbeit wünschenswert. Ein weiteres Problem war die z.T. schlechte 

Erreichbarkeit der örtlichen Pressesprecher für die Medien. 

 

Obwohl Medienvertreter ihre Berichterstattungen keinesfalls auf das beschränkten, was ih-

nen behördlicherseits übermittelt worden war, sollten zukünftig noch offensiver und möglichst 

in regelmäßiger Form Medienunterrichtungen stattfinden. Insbesondere bei der zentralen, 

das Landeslagebild führenden Behörde sollte stärker als während der Hochwasserkatastro-

phe eine Art zentraler Medienmeldekopf geführt werden (vgl. hierzu 5.2.13). Auch wenn z.B. 

gegenüber dem Ministerium des Innern während der Hochwasserkatastrophe seitens der 

Medien geäußert wurde, für tägliche Pressekonferenzen des Ministeriums des Innern keinen 

Bedarf zu sehen (das Ministerium des Innern führte während des Geschehens drei Presse-
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konferenzen durch, gab aber mindestens zweimal täglich Pressemitteilungen in schriftlicher 

Form heraus), sollte hier bei derartigen Katastrophenlagen künftig mindestens täglich einmal 

eine Pressekonferenz mit der Darstellung der Lage erfolgen. Dies gilt, obwohl es in der Natur 

solcher Lagen liegt, dass sie sich schneller entwickeln, als es mit regelmäßigen Presseunter-

richtungen seitens einer Behörde auf dem neuesten Stand gehalten werden kann, so dass 

es hier zwingend zum Zeitverzug zwischen dem Eintritt einer Situation und der Unterrichtung 

der Medien durch eine Behörde kommen muss. 

 

Eine Integration der Öffentlichkeitsarbeit in die Stabsarbeit erscheint auch auf der Ebene des 

MI bei entsprechenden Lagen als zwingend erforderlich. 

 

Uneinheitliche Unterrichtungen haben bei Evakuierungsmaßnahmen an einigen Orten dazu 

geführt, dass die Betroffenen mit Aggressionen gegen Polizeikräfte reagierten. Dies ist ver-

ständlich, da sich die Menschen aufgrund der Gefahrenlage und den mit einer Evakuierung 

verbundenen persönlichen Belastungen bereits in einer erheblichen Stresssituation befan-

den. Auf örtlicher Ebene ist daher insbesondere im Hinblick auf Evakuierungssituationen 

darauf zu achten, dass die Unterrichtung der Bevölkerung, nicht zuletzt aber auch der einge-

setzten Polizeikräfte, möglichst zeitnah, korrekt und vor allem einheitlich erfolgt. 

 

Vom Mittel der amtlichen Verlautbarung etwa durch Radiodurchsagen ist während der 

Hochwasserkatastrophe kein Gebrauch gemacht worden. Im Nachhinein ist zwar kein Fall 

ersichtlich, in dem dies zwingend erforderlich gewesen wäre; es sollte aber für künftige Fälle 

geprüft werden, ob nicht auch unterhalb dieser Schwelle entsprechende Verlautbarungen 

schon aus dem Grunde erfolgen sollten, um innerhalb der Nachrichtenflut bei solchen Lagen 

für die betroffene Bevölkerung ggf. quasi Pfeiler von mit amtlicher Verbindlichkeit versehe-

nen und damit als verlässlich wahrgenommenen Tatsacheninformationen zu bilden. 

 

Eine weitere Ursache für die insgesamt nicht zufriedenstellende Öffentlichkeitsarbeit wäh-

rend der Katastrophenlage bestand darin, dass für diese Arbeiten im Vorfeld nicht ausrei-

chend Vorbereitungen getroffen waren und die personellen Kapazitäten zur Bewältigung 

dieser Aufgaben zum Teil nicht ausreichten. 

 

6.2.3 Opferbetreuung, Notfallseelsorge, Krisenintervention 

Obwohl mehrere Katastrophenschutzbehörden Maßnahmen der Opferbetreuung bzw. Not-

fallseelsorge vorgesehen hatten und im Wesentlichen solche Angebote nicht in Anspruch 

genommen wurden, sollte der Bereich der Opferbetreuung durch die örtlichen Stäbe intensi-

viert werden; denn insbesondere dann, wenn Personenschäden zu beklagen sind oder es zu 
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Evakuierungen von noch größerem Ausmaß kommen sollte, wird diesem Bereich größere 

Aufmerksamkeit zuzuwenden sein. Dies muss einfließen in Aus- und Fortbildung sowie in die 

Katastrophenabwehrplanungen der Katastrophenschutzbehörden. 

 

6.2.4 Kommunikation 

Die Möglichkeiten zur Kommunikation zwischen den Katastrophenschutzstäben der ver-

schiedenen Behörden und zwischen den Stäben und Einsatzkräften sind deutlich zu verbes-

sern. Dabei ist zunächst darauf hinzuwirken, dass alle an der Bewältigung einer Katastro-

phenlage mitwirkenden Führungskräfte ein besseres Verständnis für die Aufgaben und Be-

fugnisse der jeweils anderen Beteiligten erhalten. Dies wird dazu beitragen, dass erforderli-

che Meldungen oder Weisungen zukünftig ziel- und zeitgerechter erfolgen und die Belastung 

der Kommunikationsmittel auf das zwingend erforderliche Maß reduziert wird. 

 

Die vorhandenen Kommunikationsmittel waren bei der Bewältigung der Hochwasserkatast-

rophe hinsichtlich ihrer Kapazitäten sowie ihrer Verschiedenartigkeit nicht geeignet, jederzeit 

den erforderlichen Informationsaustausch zu gewährleisten. Als wesentliche Ursachen dafür 

sind zu nennen: 

- die unterschiedliche Ausstattung der im Einsatz beteiligten Einheiten mit untereinander 

nicht kompatiblen Kommunikationsmitteln, insbesondere im Bereich der Funktechnik, 

- die zu geringe Ausstattung der Landkreise, kreisfreien Städte sowie der Feuerwehren 

mit BOS-Funkgeräten, 

- die zu geringe Ausstattung der Feuerwehren, der Landkreise und kreisfreien Städte mit 

BOS-Frequenzen (mehrere Einsatzabschnitte mussten auf einem Funkkanal kommuni-

zieren), 

- die Überlastung der Mobilfunknetze der Telefongesellschaften, so dass Gespräche über 

Handy nicht zustande kamen oder zusammenbrachen sowie 

- die fehlende Möglichkeit der Priorisierung von Teilnehmern im Mobilfunknetz für BOS. 

 

Auch diese Umstände erschwerten die Erstellung des Lagebildes. 

 

Eine wirksame Verbesserung des Meldeverhaltens und des sonstigen Informationsaustau-

sches zwischen den Regierungspräsidien und Landkreisen konnte zum Teil nur durch die 

Entsendung von Verbindungsbeamten behoben werden. 

 

Aus den dargelegten Gründen ist u.a. die für den BOS-Bereich vorgesehene Umstellung auf 

den Digitalfunk weiterhin voranzutreiben. Zumal die Digitaltechnik sowohl im Funk- als auch 
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im Telefonverkehr die Möglichkeit eröffnet, dass sich verschiedene Organisationseinheiten 

(Bundeswehr, Rettungsdienste, Polizei) eines einheitlichen Systems bedienen können. 

 

6.2.5 Aus- und Fortbildung für den Katastrophenschutz 

Auch bei ausgebildeten operativen Einheiten wie z.B. der Polizei kommt es bei geschlosse-

nen Einsätzen in sich ständig ändernden Lagen naturgemäß zu Fehlern. Die Gesamtheit der 

von den Katastrophenschutzbehörden ergriffenen Maßnahmen insbesondere in einer Hoch-

wasserkatastrophe stellt ein außergewöhnlich komplexes und situationsbedingtes Gebilde 

dar. Dabei besteht die Besonderheit, dass in der Regel insbesondere in den Katastrophen-

schutzstäben Angehörige der allgemeinen inneren Verwaltung eingesetzt sind, die für die 

Bewältigung derartiger operativer Aufgaben nicht aus-, sondern allenfalls fortgebildet sind 

und das operative Geschäft in ihrem tagtäglichen Dienst auch überhaupt nicht verrichten. 

Gleichwohl haben sie bei oftmals äußerst unübersichtlicher Sachlage und bei z.T. divergie-

renden Auffassungen von Fachberatern Entscheidungen zu treffen und zahlreiche Kräfte und 

Mittel einzusetzen. Auch dadurch ist es z.B. dazu gekommen, dass nicht immer in jeder Hin-

sicht zweckmäßig gehandelt wurde, Mängel in der Kräftekoordination auftraten, beim Deich-

schutz die Einsatzleitung über eine Vielzahl von Kräften Feuerwehrführern übertragen wur-

den, die für eine Führungsaufgabe dieser Art nicht ausreichend ausgebildet waren oder Mel-

de- und andere Verpflichtungen trotz bestehender Rechts- und untergesetzlicher Vorschrif-

ten unterblieben, z.B. die Feststellung des Katastrophenfalles nicht der nächsthöheren Be-

hörde gemeldet wurde sowie die tatsächlichen Hilfs- und Einsatzmöglichkeiten z.B. von 

THW, Rettungsdiensten oder Bundeswehr falsch eingeschätzt wurden. Es sind daher die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, die Führungsfähigkeit der Katastrophenschutzbehör-

den und auch der Kräfte für die nachgeordneten Bereiche (insbesondere der TEL und deren 

nachgeordnete Einsatzabschnitte) zu erhöhen. 

 

Insgesamt wurde oftmals der Ausbildung im Katastrophenschutz keine ausreichende Beach-

tung geschenkt; in einzelnen Landkreisen wurden zumindest seit einigen Jahren keine Mitar-

beiter zu entsprechenden Lehrgängen an die Brandschutz- und Katastrophenschutzschule 

Heyrothsberge oder die entsprechende Schule des Bundes in Ahrweiler entsandt. Daher 

muss die erforderliche Ausbildung künftig konsequent flächendeckend betrieben und vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen der Hochwasserkatastrophe intensiviert werden. 

 

Dazu wird es erforderlich sein, die Ausbildungskapazitäten der BKS Heyrothsberge zu erhö-

hen, da nach der Hochwasserkatastrophe der Ausbildungsbedarf bei vielen Behörden neu 

bewertet worden ist und die vorhandenen Ausbildungskapazitäten für die bestehenden 

Nachfragen nicht ausreichen. Vorteilhaft wäre auch in diesem Zusammenhang die weitere 
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Entwicklung des Standorts Heyrothsberge (BKS Heyrothsberge und Institut der Feuerwehr 

Sachsen-Anhalt) zu einem Kompetenzzentrum für die Aus- und Fortbildung sowie die For-

schung im Brand- und Katastrophenschutz möglichst unter Nutzung möglicher Kooperatio-

nen mit Einrichtungen des Bundes und der anderen Länder.  

 

Im Übrigen wird die Technische Universität Magdeburg voraussichtlich ab April 2003 einen 

Master-Studiengang „Sicherheit und Gefahrenabwehr“ anbieten. In diesem Studiengang, der 

grundsätzlich für den gewerblichen bzw. industriellen Bereich vorgesehen ist, kann auch eine 

Qualifikation für Bedienstete des öffentlichen Dienstes erworben werden. 

 

6.2.6 Katastrophenschutzübungen 

In Katastrophenschutzübungen sollten von vornherein alle in der Katastrophenabwehr betei-

ligten Organisationen, Behörden oder Stellen einschließlich der Bundeswehr einbezogen 

werden. Dies, um die Funktion und Möglichkeiten von Verbindungsbeamten/Ansprech-

partnern aber auch die tatsächlichen Hilfsmöglichkeiten dieser Institutionen seitens der Ka-

tastrophenschutzbehörden besser einschätzen zu können. Umgekehrt ermöglicht dies den 

genannten Institutionen, Aufbau, Zuständigkeiten, Befugnisse, Arbeitsweise, Möglichkeiten 

und Probleme der Verwaltung bei Katastrophenfällen kennenzulernen. 

 

Der Einsatz von verbandsmäßig organisierten operativen Kräften (wie z.B. Bundeswehr, Po-

lizei) ist dort besonders erfolgreich gewesen, wo diesen Einheiten Aufträge zur selbstständi-

gen Durchführung erhielten (z.B. Ohrekreis, Deichbau durch Bundeswehr); dies ändert nichts 

an der Verantwortung der Katastrophenschutzbehörde für die Entscheidung über das Ob, 

dass diese Maßnahme durchgeführt wird. Aber das Wie sollte soweit wie möglich den für 

Aufgabenerfüllung dieser Art besonders ausgebildeten Verbänden überlassen bleiben. 

 

Ferner sind Katastrophenschutzübungen das geeignetste Mittel, Defizite der Einsatzplanung 

aufzudecken und in geeigneter Weise zu beseitigen. Katastrophenschutzübungen sind im 

Übrigen eine zwingende Voraussetzung dafür, die im Rahmen der Ausbildung erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu festigen. Nur durch entsprechende Übungen können die in 

einem Katastrophenfall eingesetzten Führungskräfte eine konkrete Vorstellung darüber er-

werben, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen und welche Wirkungen mit dem 

sachgerechten Einsatz der zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte und technischen Mittel 

erzielt werden können. Im Rahmen dieser Übungen werden deutlicher als bisher die Defizite 

Konturen gewinnen, die insbesondere in folgenden Bereichen von der Arbeitsgruppe nicht 

näher untersucht werden konnten:  
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- Aufbau und personelle Ausstattung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophen-

schutzes,  

- schnelle Verfügbarkeit von Einsatz- und Führungsmitteln für Katastrophenschutzstäbe 

und TEL,  

- Nutzung von Materiallagern (z.B. für Sand, Sandsäcke, Beleuchtungssätze, Sandsack-

fülleinrichtungen usw.), 

- Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal als Reservekräfte, 

- Bereitstellung ausreichender Kommunikationstechnik, 

- Verfügbarkeit von ausreichendem und für alle Einsatzkräfte einheitlichem Kartenmateri-

al, 

- Vorbereitung der für eine geordnete Stabsarbeit erforderlichen Räumlichkeiten, 

- Verfügbarkeit digitaler Höhenmodelle zur Ermittlung hochwassergefährdeter Bereiche 

und 

- Prüfung der Tauglichkeit von Daten des Hochwassermeldedienstes zur Beurteilung der 

Gefahrenlage. 

 

6.2.7 Evakuierung 

Die Evakuierung der ca. 60.000 Menschen verlief insgesamt geordnet und planmäßig. Selbst 

die Evakuierungen z.B. der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg und des Kreiskranken-

hauses in Bitterfeld sind nach den bisher vorliegenden Informationen ohne wesentliche Prob-

leme und negative Folgen für die Patienten erfolgt. Hinsichtlich der Unterbringung und Ver-

pflegung der evakuierten Personen sind ebenfalls keine besonderen Probleme oder Mängel 

zu konstatieren. Die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesbehörden, insbesonde-

re die Zusammenarbeit der Behörden mit der Bundeswehr und den privaten Hilfsorganisatio-

nen verlief erfolgreich und ohne wesentliche Komplikationen. Gleichwohl sollten auch die 

Evakuierungsplanungen bei der überregionalen Abstimmung von Alarm- und Sonderplänen 

mehr berücksichtigt werden. 

 

6.2.8 Bundesgrenzschutz, Bundeswehr 

Die Einheiten der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes erfüllten die von ihnen über-

nommenen Aufgaben im Rahmen der Katastrophenabwehr insgesamt erfolgreich. Hervorzu-

heben ist die schnelle Einsatzbereitschaft von Einheiten dieser Organisationen, die eine ü-

bertragene Aufgabe weitestgehend selbstständig erfüllen können. Beeinträchtigungen der 

Zusammenarbeit zwischen den Katastrophenschutzbehörden und der Bundeswehr traten 

jedoch dadurch auf, dass sie mit unterschiedlichen Kommunikationssystemen ausgestattet 

waren. 
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6.2.9 Polizei 

Die Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden war insgesamt erfolgreich und verlief 

ohne wesentliche Mängel. Daneben erfüllte die Polizei erfolgreich ihre eigenen Aufgaben bei 

der Kriminalitätsbekämpfung und den besonderen gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen 

z.B. im Bereich des Raumschutzes. Hierdurch konnten bis auf Ausnahmen Plünderungen 

und Diebstähle verhindert werden. 

 

6.2.10 Wasserwehren 

Die von den Gemeinden gemäß § 175 WG LSA aufzustellenden Wasserwehren entsprachen 

im Übrigen weitgehend nicht den an sie gestellten Anforderungen. Der sachgerechten Auf-

stellung und Ausstattung, vor allem aber der Ausbildung der Mitglieder von Wasserwehren, 

die ein wichtiges Instrumentarium zur Bekämpfung von Hochwassergefahren darstellen und 

deren Einbindung in die Katastrophenschutzplanungen sowie Katastrophenschutzübungen 

ist daher besondere Bedeutung beizumessen. 

 

6.3 System des Katastrophenschutzes insgesamt 

6.3.1 Landkreise und kreisfreie Städte 

Das im Katastrophenschutzgesetz (KatSG-LSA) des Landes Sachsen-Anhalt geregelte Sys-

tem der Katastrophenabwehr hat sich grundsätzlich bewährt; Fehler, zu denen es unmittel-

bar vor und während der Hochwasserkatastrophe gekommen ist, beruhten weitestgehend 

nicht auf etwaigen Mängeln bei diesen Regelungen, sondern auf Defiziten bei deren Vollzug. 

 

Bewährt hat sich insbesondere dem Grundsatz nach, dass die Landkreise und kreisfreien 

Städte aufgrund der bei ihnen gebündelten Zuständigkeiten auch als Katastrophenschutzbe-

hörden die Verantwortung für die Katastrophenabwehr tragen. Denn nur Behörden mit dieser 

Ortsnähe und -kenntnis war es überhaupt möglich, erforderliche Entscheidungen für Ab-

wehrmaßnahmen in Abstimmung mit z.T. zahlreichen Fachbereichen und -beratern unter 

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und jeweiligen Umstände zu treffen, Kräfte- 

und Mitteleinsatz vor Ort zu koordinieren oder auch nur einen detaillierten und ausreichend 

aktuellen Lageüberblick zu behalten. Mit der Orts-, Behörden- und letztlich Problemferne 

auch nur einer Mittelbehörde wäre die Erfüllung dieser Aufgaben bei dem Jahrhunderthoch-

wasser schlechterdings nicht möglich gewesen. Diese praktischen Erfahrungen unterstützen 

die zuweilen angestellten Überlegungen hinsichtlich einer zentralen Einsatzleitung auf Lan-

des- oder sogar Bundesebene nicht. Für den Bereich der Kräftekoordination sei hier bei-

spielhaft darauf verwiesen, dass in vielen Fällen bereits die örtlichen Katastrophenschutzbe-

hörden den Überblick über die in ihrem Bezirk zum Einsatz gekommenen Kräfte teilweise 
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aus den Augen verloren hatten; umso weniger wäre eine ortsfernere Behörde in der Lage, 

alle Einsatzorte sowie Art, Umfang und Einsatzdauer der dort jeweils eingesetzten Kräfte 

ausreichend zu überschauen, zumal sie noch einen um ein Vielfaches vergrößerten Verant-

wortungsbereich für einzelne Katastrophenabwehrmaßnahmen hätte und bei Berücksichti-

gung auch der Technischen Einsatzleitungen und deren Einsatzabschnitten über eine nicht 

mehr zu bewältigende Führungsspanne verfügen würde. Deutlich wird dies beispielhaft 

durch die seinerzeit erfolgten Bemühungen des Regierungspräsidiums Magdeburg, sich im 

Fall des Sielbruchs bei Heyrothsberge ein Bild über erforderliche Maßnahmen bezüglich der 

Ehlebrücke oder der B 1 zu machen (die u.a. dazu führten, dass das RP sich selbst mehr-

mals vor Ort begab) oder des Regierungspräsidiums Dessau, die Lage an der Deichbruch-

stelle in Seegrehna zu erfassen. Belegt wird dies gerade im Falle Seegrehna auch dadurch, 

dass die Feststellungen der Arbeitsgruppe immer noch sehr deutlich von dem abweichen, 

was die beteiligten Behörden während des laufenden Geschehens – und zwar auch nicht 

einheitlich – wahrnahmen und zum Gegenstand von Berichten machten, aus denen sich zum 

Teil ein anderes Bild ergibt, als es jetzt festgestellt wurde. Bereits diese Beispiele zeigen, 

dass ortsferne Behörden zu einer solchen konkreten Lagebewältigung praktisch nicht im 

Stande sein können. Wohl aus diesen Gründen sind auch in fast allen anderen Flächenlän-

dern die Zuständigkeiten der Katastrophenschutzbehörde wie in Sachsen-Anhalt geregelt. 

 
Wie bereits gesagt sind die Landkreise und kreisfreien Städte in ihrem Gebiet nicht nur Ka-

tastrophenschutzbehörde, sondern auch Wasserbehörde, Straßenverkehrsbehörde usw. Auf 

ihrer Ebene sind also zahlreiche Zuständigkeiten bzw. Kompetenzen gebündelt, die auch für 

die Bewältigung einer Hochwasserlage von Bedeutung sind. Diese Bündelung besteht im 

Übrigen auch bei den Regierungspräsidien, sie kann jedoch auf Ebene der Landesregierung 

nicht durch die Bündelung aller bei der Abwehr einer Katastrophe relevanten Aufgaben in 

einem Ministerium fortgesetzt werden. Insbesondere wäre das Innenministerium im Hinblick 

auf die nur eingeschränkte Vertrautheit mit örtlichen Gegebenheiten und Behörden auch bei 

einer erweiterten Ressortzuständigkeit grundsätzlich nicht in der Lage, im Rahmen eines 

landesweiten Katastrophengeschehens einzelne vor Ort zu treffende Maßnahmen zur Ka-

tastrophenabwehr hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit zu beurteilen. 

 

Die Regelung, dass auch bei überörtlichen Lagen der Katastrophenfall grundsätzlich durch 

die ortsnahe Katastrophenschutzbehörde festgestellt wird, hat sich ebenfalls bewährt. Es ist 

nichts dafür ersichtlich geworden, dass etwa die Auslösung eines zentralen, überörtlichen 

oder landesweiten Katastrophenfalles (selbst in solchen Gebieten, in denen die Vorausset-

zungen für den Katastrophenfall gar nicht vorliegen) erforderlich gewesen wäre. Im Hinblick 

auf die auch grundrechtsrelevanten Rechtsfolgen der Ausrufung eines Katastrophenfalls 

sollte auch zukünftig davon abgesehen werden. Vor allem erscheint es als sachgerecht, 
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wenn die örtlich zuständigen Behörden, die in aller Regel bereits vor Ausrufung des Katast-

rophenfalles vorbereitende Maßnahmen treffen, darüber entscheiden, wann sie die Gefahren 

nicht mehr lediglich mit den Mitteln des für die jeweilige Gefahr einschlägigen besonderen 

Gefahrenabwehrrechts, sondern auch unter Zuhilfenahme der katastrophenschutzrechtlichen 

Instrumentarien bewältigen wollen. Es ist schließlich auch nichts dafür zu Tage getreten, 

dass die betroffenen Behörden bei der Hochwasserkatastrophe im Hinblick auf Beginn und 

Dauer des Katastrophenfalles im Wesentlichen oder vorhersehbar sachwidrige und un-

zweckmäßige oder fehlerhafte Entscheidungen getroffen hätten. Dies gilt auch im Hinblick 

auf solche Rechtswirkungen, die an den Katastrophenfall anknüpfen, wie z.B. Hilfeleistungen 

durch die Bundeswehr. 

 

Positiv herzuheben ist hier beispielhaft die Verfahrensweise der Landeshauptstadt Magde-

burg, die zwar am 15. August 2002 den Katastrophenfall feststellte und später die Pfeiffer-

schen Stiftungen evakuierte, die Erforderlichkeit weiterer Evakuierungsmaßnahmen jedoch 

von der Lageentwicklung abhängig machte und trotz hierfür vorbereiteter Maßnahmen letzt-

lich entschied, keine weiteren Evakuierungen durchzuführen. Dadurch konnten zumindest 

zeitweise die der Landeshauptstadt zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte an Brennpunkten 

außerhalb der Landeshauptstadt eingesetzt werden. 

 

6.3.2 Regierungspräsidien und Ministerium des Innern  

Die Arbeitsgruppe hat sich auch mit den Fragen auseinandergesetzt, ob während der Hoch-

wasserkatastrophe im stärkeren Maße die Regierungspräsidien oder auch das Ministerium 

des Innern die Führung – bis hin zur „Oberleitung“ der Gesamtkatastrophenbewältigung oder 

im Einzelfall durch Wahrnehmung des Selbsteintrittsrechts – hätte übernehmen müssen oder 

ob insoweit gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, bei großflächigen Katastrophenla-

gen ganz oder partiell eine zentrale Führung der einzelnen Maßnahmen der Katastrophen-

abwehr durch Mittelbehörde oder das Ministerium vorzusehen. Beide Fragen sind zu vernei-

nen.  

 

Auch bei einer großflächigen Lage muss es grundsätzlich aus den bereits dargetanen Grün-

den bei der Verantwortung der örtlichen Katastrophenschutzbehörden für die in ihrem Be-

reich zu treffenden Abwehrmaßnahmen bleiben. Es war auch bei dieser Hochwasserkatast-

rophe sachgerecht, dass die Regierungspräsidien nicht die Übernahme der „Oberleitung“ 

gem. § 4 Abs. 3 KatSG-LSA über die zu treffenden Maßnahmen in ihrem Bezirk in Erwägung 

gezogen haben. Trotz aufgetretener Fehler kann keinesfalls davon gesprochen werden, dass 

etwa die örtlichen Katastrophenschutzbehörden nicht in der Lage gewesen wären, die erfor-

derlichen Maßnahmen in eigener Verantwortung zu treffen. Im Gegenteil: Es wäre nichts 
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gewonnen worden, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vieles erheblich 

ungünstiger verlaufen, wenn die Mittelbehörden einen solchen Versuch unternommen hätte, 

obwohl die Lagebewältigung vor Ort schon für die Landkreise und kreisfreien Städte unüber-

sichtlich und nur im Einzelfall zu beurteilen war. Daher war es auch sachgerecht, seitens der 

Regierungspräsidien neben den erforderlichen Hilfestellungen im Einzelfall Weisungen zu 

erteilen: z.B. die Entsendung von Verbindungsbeamten in Katastrophenschutzstäbe, Zuwei-

sung von Stabsunterstützung aus anderen Landkreisen in Katastrophenschutzstäbe, Wei-

sungen, um im Einzelfall die sachgerechte Problembewältigung sicherzustellen, Koordinie-

rung mit Bundeswehr, Polizei und Hilfsorganisationen auf Bezirksebene. Daran ändert 

nichts, dass in einzelnen Fällen Unterstützung und Aufsicht durch die Regierungspräsidien 

gegebenenfalls noch nachhaltiger hätte erfolgen können.  

 

Das Ministerium des Innern bildete im Landeslagezentrum bereits am 12. August einen der 

besonderen Lage entsprechenden Meldekopf, der ab dem 13. August zu einer ständig be-

setzten Stabsorganisation mit erforderlichen Experten aus verschiedenen Behörden und 

Stellen (Verbindungsbeamte der Bundeswehr, des THW, des Landes Brandenburg, des 

BGS und des Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, Ver-

treter aus den Polizeibehörden, der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Hey-

rothsberge, der zuständigen Abteilung des Ministeriums des Innern) ausgebaut wurde. Es 

erstellte von Beginn an das Landeslagebild, erteilte grundlegende Weisungen im Hinblick auf 

Verfahrensweisen zur Kräfte- und Mittelkoordinierung, führte aus anderen Ländern, vom 

Bund und von Hilfsorganisationen Kräfte- und Mittel heran (so z.B. Sandsäcke, Lastennetze 

oder Hochleistungspumpen). Unterstützung erfuhr das MI z.B. dabei durch die „Taktische 

Sandsackreserve Deutschland“, einer durch die Berufsfeuerwehr Nürnberg initiierten, län-

derübergreifend agierenden Sandsackkoordinierungsstelle. Ferner stellte der Arbeitsstab auf 

Grund festgestellter Probleme im Meldewegsystem durch regelmäßige, dreimal täglich statt-

findende Telefonschaltkonferenzen sicher, dass das Lagebild zusammengeführt werden 

konnte und sämtliche betroffenen Behörden jeweils über die aktuelle Landeslage und über 

die im Land aus Sicht des Ministeriums des Innern und der Regierungspräsidien erforderli-

chen Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen unterrichtet waren. Daneben griff das Ministe-

rium des Innern im Einzelfall durch eigenes Handeln und durch fachaufsichtliche Weisungen 

in das Geschehen ein.  

 

Ein durchgreifenderes An-sich-Ziehen der Führung im Hinblick auf weitere Maßnahmen zur 

Lagebewältigung war nicht nur nicht geboten, sondern wäre im Gegenteil mangels erforderli-

cher Kenntnisse örtlicher Gegebenheiten in der sich sehr schnell entwickelnden Lage sach-

widrig gewesen. 
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Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass, wie oben ausgeführt, mehrere Landkreise sogar 

umgekehrt vorgetragen haben, sie hätten es bevorzugt, Kräfteanforderungen ohne Einschal-

tung der Regierungspräsidien unmittelbar bei anderen Kommunen usw. vorzunehmen. Hier 

muss es aus den genannten Gründen jedoch zwingend bei der Koordination überörtlicher 

Kräfte durch zentrale Stellen verbleiben und sogar umgekehrt durch geeignete Maßnahmen 

dafür Sorge getragen werden, dass diese Wege künftig eingehalten werden. 

 

Obwohl sich die nach geltendem Recht bestehenden Zuständigkeiten der Mittelbehörden 

(derzeit die Regierungspräsidien, ab dem 1. Januar 2004 das Landesverwaltungsamt) und 

des Ministeriums des Innern als deren Aufsichtsbehörde ebenfalls dem Grundsatz nach be-

währt haben, sollte hier einerseits – auch im Wege der Änderung des Katastrophenschutz-

gesetzes – der Umstand Berücksichtigung finden, dass ab dem 1. Januar 2004 mit dem 

Landesverwaltungsamt künftig nur noch eine Behörde im Land für die mittelbehördlichen 

Vollzugsaufgaben zuständig ist; zum anderen sollten die überörtlichen, fachaufsichtlichen 

Zuständigkeiten der Mittelinstanz und des Ministerium des Innern hinsichtlich der Bewälti-

gung von Katastrophenlagen ggf. durch untergesetzliche Regelungen wie Verwaltungsvor-

schriften deutlich klargestellt und von denen der örtlichen Katastrophenschutzbehörden ab-

gegrenzt werden. Das sich daraus ergebende Zusammenspiel muss – und zwar künftig auch 

bis hin zur Ebene des Ministerium des Innern – Gegenstand von Katastrophenschutzübun-

gen sein. 

 

Da es künftig nur noch eine Mittelbehörde mit landesweiter territorialer Zuständigkeit gibt, 

bedarf es dann keiner Koordinierung mehr zwischen mehreren Mittelbehörden oder etwa im 

Hinblick auf solche Maßnahmen, die regierungsbezirksübergreifend durchzuführen sind. 

Sämtliche Lageinformationen im ganzen Land laufen künftig im Landesverwaltungsamt zu-

sammen; hier ist bei derartigen Lagen auch das Landeslagebild zu erstellen. Diese Behörde 

ist künftig dafür zuständig, Kräfte und Mittelkoordinierung, dabei insbesondere die Koordinie-

rung überörtlicher Hilfe nebst der im Einzelfall erforderlichen Priorisierung nicht nur für einen 

Bezirk, sondern für den Bereich des gesamten Landes zu übernehmen. Für die Aufgaben-

abgrenzung zum Ministerium des Innern bedeutet dies, dass die Mittelbehörde künftig auch 

Aufgaben übernehmen muss, die bisher dem Ministerium des Innern als der derzeit einzigen 

Behörde oblagen, die über eine landesweite Zuständigkeit verfügt. Das Katastrophenschutz-

gesetz sollte deshalb in der Weise geändert werden, dass mit Wirkung vom 01. Januar 2004 

das Landesverwaltungsamt als diejenige Behörde Erwähnung findet, die sämtliche mittelbe-

hördlichen Zuständigkeiten bei der Katastrophenabwehr zentral landesweit wahrnimmt. Die 

Regelungen im KatSG-LSA, die der Mittelbehörde die Entscheidungsmöglichkeit eröffnen, 
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entweder überörtliche Hilfestellungen zu leisten, Weisungen zu erteilen, einer beteiligten 

Katastrophenschutzbehörde die Gesamtleitung der Abwehrmaßnahmen zu übertragen oder 

aber selbst die Gesamtleitung der Katastrophenabwehr zu übernehmen, muss für das Lan-

desverwaltungsamt im derzeit geregelten Umfang erhalten und um zusätzliche Befugnisse 

ergänzt werden. Zusätzlich oder zumindest klarstellend sollte im Katastrophenschutz gere-

gelt werden, dass das Landesverwaltungsamt jederzeit Aufgaben der zuständigen Katastro-

phenschutzbehörde an deren Stelle wahrnehmen kann – also nicht nur die bisher den Regie-

rungspräsidien gemäß § 4 Abs. 4 KatSG-LSA eingeräumte Möglichkeit besitzt, Aufgaben der 

Katastrophenschutzbehörde von anderen Stellen wahrnehmen zu lassen. Eine solche Kom-

petenzerweiterung würde das Landesverwaltungsamt in die Lage versetzen, wirksam die mit 

seiner Funktion verbundenen Aufgaben auch im Katastrophenfall jederzeit sofort erfüllen zu 

können (z.B. Feststellung des Katastrophenfalles). Auch die Geschehnisse um die Hoch-

wasserkatastrophe haben gezeigt, dass die Mittelbehörde – z.T. mehr als dies tatsächlich 

wahrgenommen wurde – in der Pflicht ist, bei überörtlichen Lagen ggf. Kräfte zur Verfügung 

zu stellen, den Kräfteeinsatz zu koordinieren, für die Mittelbehörde ersichtlichen Fehlentwick-

lungen im Wege der Fachaufsicht entgegen zu treten und so die Katastrophenschutzbehörde 

in die Lage zu versetzen, sachgerechte Entscheidungen zu treffen bzw. – im äußersten Falle 

– solche Entscheidungen selbst zu treffen. Diese Verantwortung wird dem Grundsatz nach 

dem landesweit zuständigen Landesverwaltungsamt zukünftig für alle Maßnahmen der Ka-

tastrophenabwehr obliegen, die im Land zu treffen sind. In Abgrenzung dazu wird es dem 

Ministerium des Innern im Wesentlichen obliegen, länderübergreifende Fragen zu regeln. 

Dazu gehören insbesondere Kräfteanforderungen von Polizeien oder sonstigen Hilfeleistun-

gen des Bundes oder anderer Länder; des Weiteren wird es ggf. Aufgabe des Ministeriums 

des Innern bei länderübergreifenden Lagen sein, die entsprechende Koordination von Ka-

tastrophenabwehrmaßnahmen sicherzustellen, daneben auch ggf. auftretende Konfliktfälle 

mit anderen Bundesländern (wie z.B. am 15. August im Falle LK Bitterfeld/ LK Delitzsch) zu 

regeln. 

 

Das Landesverwaltungsamt wird durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen 

sicherstellen müssen, dass es seine Aufgaben trotz der großen Führungsspanne (24 Katast-

rophenschutzbehörden) bewältigen und dabei insbesondere im Katastrophenfall auch auf die 

für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Orts- und Behördenkenntnis jeweils zurückgrei-

fen kann, ferner, dass es ggf. Katastrophenereignisse aus der gebotenen Ortsnähe begleiten 

kann. Dieses Modell der Aufgabenabgrenzung zwischen der Mittelbehörde und dem Ministe-

rium des Innern entspricht im Übrigen der in Rheinland-Pfalz praktizierten Aufgabenvertei-

lung zwischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier – einer ebenfalls mit landes-

weiter territorialer Zuständigkeit versehenen Mittelbehörde – und dem rheinland-pfälzischen 
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Ministerium des Innern. Diese Praxis besteht in Rheinland-Pfalz auch in dem Wissen, dass 

an Rhein und Mosel öfter auftretende Hochwasserlagen zu bewältigen sind. 

 

Soweit ausnahmsweise die Katastrophenschutzbehörden oder das Landesverwaltungsamt 

erforderliche Entscheidungen nicht oder ersichtlich sachwidrig treffen, muss es zumindest 

dabei verbleiben, dass dem Ministerium des Innern für Maßnahmen der Katastrophenabwehr 

die Instrumentarien der obersten Fachaufsichtsbehörde (vgl. § 4 KatSG-LSA) ggf. i.V.m. dem 

Selbsteintrittsrecht des § 90 Abs. 1 SOG LSA zustehen. Für durch das Ministerium des In-

nern als oberste Aufsichtsbehörde anzuordnende Maßnahmen wird es hierbei auf der Res-

sortebene nach wie vor der Einbindung des erforderlichen Sachverstandes für die jeweilige 

Fachaufgabe (im Hochwasserfall z.B. des MLU) bedürfen. Hierzu sollte das Zusammenwir-

ken auf der Ebene der Landesregierung in einem Katastrophenfall durch einen entsprechen-

den Beschluss der Landesregierung konkretisiert werden. 

 

6.3.3 Zusammenfassung gesetzlicher Regelungen des Brand-, Hilfe-
leistungs- und Katastrophenschutzes 

Das Katastrophengeschehen hat auch keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf in der 

Weise aufgezeigt, dass etwa aus Vereinfachungs- oder Koordinationsgründen die Rege-

lungsmaterien des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes, des Katastrophenschutzgeset-

zes oder des Rettungsdienstgesetzes in einem Gesetz zusammengefasst werden sollten. 

Die Regelungsmaterie der Gesetze erscheint als zu unterschiedlich dazu. Brandschutz- und 

Rettungsdienstgesetz regeln das Vorhalten von Instrumentarien, Mitteln und Kräften für die 

zu Brandschutz- und Hilfeleistung sowie Rettungsdienst vorgesehenen Aufgaben, das Ka-

tastrophenschutzrecht enthält demgegenüber Handlungsanleitungen und Befugnisse in einer 

konkreten operativen Lage. Dass die Feuerwehren im Hinblick auf sämtliche Aufgabenbe-

stände (in unterschiedlichem Umfang) Aufgaben wahrnehmen, ändert an der Verschiedenar-

tigkeit der Materien nichts. Im Hinblick auf das Rettungsdienstgesetz ist hier auch zu beach-

ten, dass die Aufgabe Rettungsdienst nicht bei MI sondern bei MS ressortiert und das Ge-

setz mithin schon aus Gründen der Verwaltungspraxis nicht mit solchen Regelungen zu-

sammengefasst werden sollte, die in einem anderen Ressortstrang zu exekutieren und zu 

beaufsichtigen sind. Im Hinblick auf die anderen beiden Gesetze ist zu berücksichtigen, dass 

in Sachsen-Anhalt der Brandschutz eine Aufgabe der Kommunen im eigenen, demgegen-

über der Katastrophenschutz eine solche im übertragenen Wirkungskreis ist (anders als z.B. 

in Rheinland-Pfalz, wo auch Katastrophenschutz Selbstverwaltungsangelegenheit ist). Schon 

deshalb erscheint es als wenig zweckmäßig, beide Gesetzgebungsmaterien zusammenzu-

fassen, wobei im Übrigen seit Bestehen des Landes auch zweifelhaft ist, ob diese dadurch 

tatsächlich für die Anwender (die im Übrigen bei zahlreichen Lagen die genannten Gesetze 
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anwenden) übersichtlicher und einfacher werden, selbst wenn zu berücksichtigen ist, dass 

die Feuerwehren einen erheblichen Anteil bei der Katastrophenabwehr zu gewährleisten 

haben.  

 

Die Belange des Katastrophenschutzes, Brandschutzes und Rettungsdienstes sind nicht nur 

im Vollzug eng aufeinander abzustimmen und bei zukünftigen Gesetzesänderungen nicht 

isoliert zu betrachten. 

 

6.4 Vorschläge der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, den Katastrophenschutz entsprechend den vorgenannten 

Bewertungen weiterzuentwickeln. Hierzu unterbreitet sie insbesondere die folgenden Vor-

schläge: 

1 Da ab dem 1. Januar 2004 die drei Regierungspräsidien aufgelöst und durch ein lan-

desweit zuständiges Landesverwaltungsamt ersetzt werden, ist u.a. auch das KatSG-

LSA zu ändern. Dabei sollte angestrebt werden, dem Landesverwaltungsamt die Zu-

ständigkeiten bzw. Befugnisse einer für das gesamte Land zentral zuständigen Mittelbe-

hörde für den Katastrophenschutz zu übertragen. Insbesondere sollte es die Kompetenz 

erhalten, Aufgaben der Katastrophenschutzbehörden zu übernehmen – ohne die Vor-

aussetzungen des Selbsteintritts für einzelne Maßnahmen gem. § 90 Abs. 1 SOG LSA. 

Zusätzlich sollte in Verwaltungsvorschriften deutlicher als bisher klargestellt werden, 

welche Aufgaben die einzelnen für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden zu 

erfüllen haben. Ferner sollte geprüft werden, dem Innenministerium insbesondere hin-

sichtlich länderübergreifender bzw. bundesweiter Lagen neben der Zuständigkeit als o-

berste Aufsichtsbehörde und den bereits bestehenden Befugnissen (überörtliche Hilfe-

leistung anordnen, Polizeikräfte zu unterstellen) ggf. durch einen Kabinettsbeschluss 

weitere Kompetenzen zur Erfüllung der zentral für die Landesregierung zu erfüllenden 

Aufgaben einzuräumen. 

 

2 Die Planungen und Vorbereitungen für die Bekämpfung von Hochwasserkatastrophen 

sind bis zur Ebene der zuständigen Ministerien zu intensivieren. Dabei sind hinsichtlich 

der zukünftigen Hochwasserereignisse insbesondere überregional einheitliche Kriterien 

für Gefährdungsanalysen und überregional abgestimmte Hochwasserschutzsonderpläne 

für die Elbe, die Mulde und die Schwarze Elster zu erarbeiten. 

 

3 Es wird angeregt, durch Erlass möglichst kurzfristig zu regeln, dass die Stabsberei-

che/Sachgebiete S 5 (Presse- und Medienarbeit) und S 6 (Informations- und Kommuni-

kationswesen) bei entsprechenden Einsatzlagen stets einzurichten sind.  
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4 Die Organisation des zuständigen Referates für Brand- und Katastrophenschutz im MI 

ist hinsichtlich Zuschnitt und personeller Besetzung dahingehend zu gestalten, dass die 

zukünftig zu erfüllenden Aufgaben im Rahmen der bundesweit stattfindenden Neuorga-

nisation des Katastrophenschutzes sachgerecht erfüllt werden können. 

 

5 Der vorhandene Hochwassermeldedienst ist auf seine Tauglichkeit für eine schnellere 

und sachgerechte Katastrophenabwehr zu überprüfen und im erforderlichen Umfang zu 

optimieren. 

 

6 Es sollte überprüft werden, ob für alle bei einer Katastrophenlage einzusetzenden Stäbe 

und Einsatzleitungen ausreichend Personal mit der erforderlichen Qualifikation zur Ver-

fügung steht. Dabei festgestellte Defizite sind möglichst kurzfristig zu beseitigen.  

 

7 Für den vorbereitenden Katastrophenschutz ist in allen für den Katastrophenschutz zu-

ständigen Behörden entsprechend den aktuellen Herausforderungen ausreichend fach-

kundiges Personal einzusetzen und regelmäßig fortzubilden. 

 

8 Die Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katastrophenschutzstäbe und Techni-

schen Einsatzleitungen ist zu intensivieren. In den einzelnen Behörden ist zu prüfen, ob 

ausreichend ausgebildetes Führungspersonal für die Stabsarbeit und den Einsatz in 

Technischen Einsatzleitungen zur Verfügung steht; noch erforderliche Ausbildungen 

sollten möglichst zeitnah erfolgen. 

 

9 Es sind regelmäßig Katastrophenschutzübungen bis zur Ressortebene zur Bewältigung 

von Hochwasserlagen durchzuführen. Dabei ist die Eignung der Einsatzpläne bzw. Ka-

tastrophenschutzsonderpläne für eine sachgerechte Bewältigung der Lage auch durch 

die oberste Aufsichtsbehörde zu überprüfen, insbesondere hinsichtlich Führungsaufbau 

und -organisation, Verfügbarkeit von Einsatzmitteln, Material und Technik usw. 

 

10 Die Entwicklung der BKS Heyrothsberge und des Instituts der Feuerwehr Sachsen-

Anhalt zu einem Kompetenzzentrum für Aus- und Fortbildung sowie Forschungen im 

Brand- und Katastrophenschutz sollte fortgeführt werden. Ferner ist eine kurzfristige 

Aufstockung der Ausbildungskapazitäten im Katastrophenschutz anzustreben. 

 

11 Die derzeit zur Verfügung stehenden Informations- und Kommunikationssysteme sind 

dahingehend zu optimieren, dass auch in einer größeren Katastrophenlage ein reibungs-



 

 

 

153

loser Informationsaustausch zwischen den an der Katastrophenbewältigung beteiligten 

Behörden und Stellen möglich ist.  

 

12 Die Umstellung des Behördenfunks auf Digitalfunk sollte weiterhin mit Nachdruck ver-

folgt werden. 

 

13 Für zukünftige Hochwasserereignisse ist eine ausreichende Landesreserve an Gerät 

und Material anzulegen. 

 

14 Muster für amtliche Verlautbarungen für Rundfunk, Internet usw. sind für unterschiedli-

che Lagen ausreichend vorzubereiten. 

 

15 Die Verfügbarkeit spezieller Einsatzmittel wie Hubschrauber, Bergemittel, Hochleis-

tungspumpen usw. ist von den Katastrophenschutzbehörden regelmäßig zu überprüfen. 

 

16 Die vorhandenen Möglichkeiten zur Opferbetreuung, Notfallseelsorge und Kriseninter-

vention sind auszubauen. 

 

17 Alle Wasserwehren sind hinsichtlich der personellen und sächlichen Ausstattung im er-

forderlichen Umfang auf zukünftige Hochwassereinsätze vorzubereiten und in die Pla-

nungen sowie in die Übungen zum Hochwasserschutz stärker als bisher einzubeziehen; 

die Mitglieder der Wasserwehren sind entsprechend auszubilden. 

 

18 Es ist zu prüfen, wie die Attraktivität ehrenamtlicher Tätigkeit gestärkt werden kann.  

 

19 Es sollte darauf hingewirkt werden, dass hinsichtlich zukünftiger Hochwasserlagen ge-

eignete Systeme auf der Basis von Geo-Daten zur Verfügung stehen, mit denen die Ka-

tastrophenschutzstäbe z.B. auf der Grundlage von Meldungen des LHW sachgerecht 

mögliche Überschwemmungsgebiete ermitteln können. 
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