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Vorwort 
 

Zur Umsetzung der Schlussfolgerungen des zeitweiligen Ausschusses Hochwasser des 

Landtages (LT-Drs. 4/1445) und auf Grund der Erfahrungen bei der Begleitung der 

Ausschussarbeit hat der Minister des Innern im Rahmen einer Landrätekonferenz 

gemeinsam mit den Landräten und Oberbürgermeistern grundsätzliche Fragen des 

Katastrophenschutzes erörtert. 

 

Es bestand Einigkeit, dass gerade auch die lokale Ebene aufgrund ihrer Zuständigkeiten 

insbesondere als Behörde der allgemeinen Gefahrenabwehr und als Träger der Feuerwehr 

eine bedeutende Rolle im Hilfeleistungssystem spielt und elementarer Bestandteil des 

Systems der Katastrophenabwehr ist. 

 

Auf vielfachen Wunsch sollen mit diesem Informationspapier den Leitern der gemeinsamen 

Verwaltungsämter der Verwaltungsgemeinschaften sowie den ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Bürgermeistern katastrophenschutzbezogene Hinweise an die Hand 

gegeben werden. Grundlegende Zusammenhänge und insbesondere die Stellung der 

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden im System der Katastrophenabwehr werden 

erläutert, um im Katastrophenfall einheitliche und rechtssichere Handlungen sicherzustellen. 
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1. Gesetzliche Grundlagen, Aufgaben und Zuständigkeiten 
Naturereignisse wie Waldbrände oder Überschwemmungen, technische Großschadenlagen 

wie Havarien oder Verkehrsunfälle, Brände und andere Schadenereignisse bedrohen in 

vielfältiger Weise Leib und Leben sowie Sachwerte der Bürgerinnen und Bürger. Das Recht 

der Gefahrenabwehr stellt diesbezüglich ein Instrumentarium an Vorschriften zur Verfügung, 

mit dem verschiedenen Behörden Aufgaben und Befugnisse zugewiesen werden, um 

möglichen Gefahren wirksam zu begegnen. 

Das Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) zählt ebenso zu 

den Gefahrenabwehrgesetzen wie z.B. das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz (BrSchG), 

das Wassergesetz (WG LSA) oder das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

im Land Sachsen-Anhalt (SOG LSA).  

 

Im vorliegenden Zusammenhang von Bedeutung sind insbesondere die Aufgaben und 

Befugnisse der Verwaltungsgemeinschaften (VG) und Gemeinden, die keiner VG 

angehören, im Rahmen der Gefahrenabwehr nach SOG LSA, der Gemeinden im 

Brandschutz nach BrSchG sowie der Landkreise nach dem KatSG-LSA. 

 

1.1. Gefahrenabwehr nach SOG LSA 

Zuständige Sicherheitsbehörden für die Erfüllung von Aufgaben der Gefahrenabwehr nach 

dem SOG LSA sind die VG und Gemeinden, die keiner VG angehören, soweit keine 

besonderen Zuständigkeitsregelungen durch Rechtsvorschriften des Bundes oder des 

Landes getroffen worden sind (§§ 84,89 Abs. 2 SOG LSA).  

Diese Aufgaben sind jederzeit und unabhängig davon zu erfüllen, ob ein Katastrophenfall 

festgestellt worden ist. 

 

1.2. Gemeindlicher Brandschutz nach BrSchG 

Den Gemeinden obliegen (mit Ausnahme der Brandsicherheitsschau) der Brandschutz und 

die Hilfeleistung als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (§ 2 Abs. 1 BrSchG). Diese 

Aufgaben können innerhalb einer VG von allen oder einzelnen Mitgliedsgemeinden zur 

Erfüllung an die VG übertragen werden (vgl. § 77 Abs. 2 GO LSA).  

 

Die Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung sind auch nach Feststellung des 

Katastrophenfalles wahrzunehmen. Dies bedeutet, dass die Feuerwehr auch dann einen den 

örtlichen Verhältnissen entsprechen Schutz für die Bürger weiterhin sicherstellen muss.  
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1.3. Katastrophenschutz 

Der Katastrophenschutz obliegt als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises den 

Landkreisen und kreisfreien Städten als unteren Katastrophenschutzbehörden.  

Der Katastrophenfall ist ein komplexer Fall der Gefahrenabwehr im Sinne des Rechts der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Gemäß der Definition in § 1 Absatz 2 KatSG-LSA ist 

der Katastrophenfall „ein Notstand, bei dem Leben, Gesundheit oder die lebenswichtige 

Versorgung einer Vielzahl von Personen oder erhebliche 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“. 

 

Von besonderer Bedeutung bei der Gefahrenabwehr im Katastrophenfall ist die 

Notwendigkeit der Koordinierung und einheitlichen Leitung der Abwehrmaßnahmen 

aufgrund der Komplexität und/oder Großflächigkeit des Schadensgeschehens. 

Mit den Regelungen des Katastrophenschutzgesetzes werden in Ergänzung zu den übrigen 

Gefahrenabwehrnormen zusätzliche Instrumentarien zur Verfügung gestellt, um das 

Zusammenwirken in Großschadenlagen zu organisieren und zu steuern bzw. wirksam darauf 

vorzubereiten. Das KatSG-LSA stellt insoweit ein die gesamte Gefahrenabwehr 

koordinierendes und die Vorbereitung auf Katastrophen und deren Abwehr regelndes Gesetz 

dar und richtet sich weitgehend an Behörden, Dienststellen und öffentliche Einrichtungen. 

 

Katastrophenschutz ist gemäß § 1 Absatz 1 KatSG-LSA „die Aufgabe, Katastrophen 

abzuwehren und die dafür erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu planen und zu 

ergreifen“. 

Diesbezüglich stellt das KatSG-LSA eine Reihe von Aufgaben und Befugnissen für die 

Katastrophenschutzbehörden (insbesondere für die Landkreise und kreisfreien Städte als 

untere Katastrophenschutzbehörden; §§ 2 Abs. 1, 2a Abs. 1 KatSG-LSA) auf.  

Gleichzeitig enthält es auch Vorschriften zur Zusammenarbeit, die sich an andere 

Gefahrenabwehrbehörden richten. Dabei besteht die Besonderheit, dass im Katastrophenfall 

die Zuständigkeiten und Handlungspflichten anderer Behörden aufgrund eigener Aufgaben 

und Befugnisse unberührt bleiben (vgl. § 3 Satz 1 KatSG-LSA). Insofern sind diese auch im 

Katastrophenfall weiter in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen, denn die Feststellung des 

Katastrophenfalles bedeutet nicht unbedingt, dass das gesamte Gebiet der 

Katastrophenschutzbehörde auch Schadensgebiet ist und dass die örtliche Zuständigkeit der 

Sicherheitsbehörde tangiert ist, die auch im Katastrophenfall die ihr obliegenden Aufgaben 

(die nicht zwingend mit der Abwehr der Katastrophe verbunden sind) weiterhin erfüllen muss. 
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Zudem wird es von der Art der Katastrophe abhängen, inwieweit Wechselwirkungen zu der 

allgemeinen Gefahrenabwehr zu verzeichnen sind. 

 

Soweit infolge der Katastrophe jedoch Wechselwirkungen auftreten bzw. die Mitwirkung 

anderer Behörden oder deren Inanspruchnahme zur Unterstützung der 

Katastrophenabwehrmaßnahmen notwendig wird, entfalten die besonderen 

Regelungen/Verfahren der Zusammenarbeit und Koordination gem. KatSG-LSA ihre 

Wirksamkeit, die nachfolgend erläutert werden. 

 

Beachte: Die Ausrufung des Katastrophenfalles gilt für das gesamte Gebiet der 

Katastrophenschutzbehörde, auch wenn die Schadenslage sich üblicherweise nicht auf die 

gesamte Fläche erstreckt. Damit unterliegen alle Behörden, Dienststellen, öffentlichen 

Einrichtungen und sonstigen Träger öffentlicher Aufgaben den Regelungen und 

Mechanismen des KatSG-LSA. Nur damit kann  eine koordinierte Gesamtleitung durch die 

Katastrophenschutzbehörde auf der Basis gegenseitiger Information, Abstimmung und 

Zusammenarbeit erreicht werden, durch die dann Abwehrmaßnahmen im Einvernehmen mit 

anderen Behörden und Stellen festgelegt und ggf. auch überörtlich wahrgenommen werden 

können; gleichzeitig muss eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der übrigen Aufgaben 

gesichert sein. 

 

2. Vorbereitungsmaßnahmen 
Die zur Erfüllung der Aufgabe Katastrophenschutz gem. KatSG-LSA zu ergreifenden 

Vorbereitungs- oder Einsatzmaßnahmen betreffen unmittelbar die Katastrophenschutz-

behörden, insbesondere die Landkreise und kreisfreien Städte als untere 

Katastrophenschutzbehörden. Gleichwohl wird in der Regel für eine Reihe von nachfolgend 

aufgeführten Einzelaspekten eine Mitwirkung der VG und Gemeinden geboten sein. Eine 

Beteiligung und Unterstützung bei Vorbereitungsmaßnahmen ist insbesondere im Rahmen 

der §§ 5 und 6 KatSG-LSA möglich.  

 

2.1 Zusammenarbeit mit Fachbehörden 

§ 5 KatSG-LSA verpflichtet die untere Katastrophenschutzbehörde, geeignete 

Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Dazu sieht die Vorschrift eine Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Fachbehörden zur Untersuchung spezieller Risiken für eine wirkungsvolle 

Katastrophenabwehr vor. Auch wenn damit vorrangig Sonderbehörden des Landes (z.B. 

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) betroffen sind, kann im Rahmen von § 5 z.B. 

der Informationsaustausch sowie der Rückgriff auf besondere Erkenntnisse dieser Behörden 

ermöglicht werden. Im Hinblick auf die Untersuchung von Gefahrenquellen, von denen im 
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Kreisgebiet Katastrophen ausgehen können ist es aber auch sinnvoll, die vor Ort bei den 

Gemeinden und VG vorliegenden Erkenntnisse, wie z.B.  die Risikoanalysen der 

Feuerwehren einzubeziehen. Dieses bietet den Gemeinden/VG die Gelegenheit der 

Mitwirkung. 

 

2.2 Aufstellung von Plänen, Katastrophenschutzstäben und Technischen Einsatzleitungen 

Die Katastrophenschutzbehörde stellt Abwehrkalender und Sonderpläne auf (§ 7 KatSG-

LSA), die u.a. auch auf Hochwasserinformationen der VG und Gemeinden beruhen. Sie 

bereitet die Bildung eines Katastrophenschutzstabes und von technischen Einsatzleitungen 

(TEL) vor, die im Katastrophenfall mit der Leitung der Schadensbekämpfung für bestimmte 

Einsatzabschnitte beauftragt werden können. Sie sorgt dafür dass diese im Einsatzfall durch 

Aufträge an deren Führung die vor Ort eingesetzten Kräfte und Einrichtungen führt und 

koordiniert. Sie ist an Weisungen des Stabes gebunden und handelt in diesem Rahmen 

selbständig. TEL können territorial u.a. einzelne Gemeinden oder auch eine ganze VG 

umfassen. Eine Besetzung kann auch mit fachkundigem Personal der VG/Gemeinden 

erfolgen. Dies ist im Rahmen der Vorbereitungsmaßnahmen durch die 

Katastrophenschutzbehörde mit den Gemeinden im einzelnen zu planen und abzustimmen. 

 

2.3 Erfassung der Hilfeleistungspotentiale 

Auch § 6 KatSG-LSA (Erfassung der Hilfeleistungspotenziale) ist von besonderer 

Bedeutung.  

Die Planungs- und Vorbereitungspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 1 KatSG-LSA erfordert von den 

Landkreisen und kreisfreien Städten eine umfassende Erhebung sämtlicher für 

Katastrophenmaßnahmen geeigneter Ressourcen sowie der Erfassung der im eigenen 

Gebiet vorhandenen Einsatzkräfte und –mittel. Die Kenntnis darüber ermöglicht 

sachgerechte Einsatzplanungen und –entscheidungen. Dies betrifft nicht nur eigene Kräfte 

und Mittel sondern auch die der nach § 3 KatSG-LSA mitwirkenden Behörden (z. B. Kräfte 

der allgemeine Gefahrenabwehr oder der Wasserwehren).  

 

Wichtig ist darüber hinaus die Zusammenarbeit von Landkreisen und Gemeinden auf dem 

Gebiet des Brandschutzes bei der Aufstellung von Einheiten für besondere Einsätze: Gemäß 

§ 3 Abs. 2 Nr.4 BrSchG i.V.m. dem Runderlass „Einheiten für besondere Einsätze“ (RdErl. 

des MI vom 10.07.1996 – 25.2-13210; MBl. LSA, S. 1656) haben die Landkreise im Rahmen 

ihrer übergemeindlichen Aufgaben des Brandschutzes aus dem Bestand der Feuerwehren 

im Landkreis spezifisch ausgerüstete Hilfeleistungs- und Löschkräfte zusammenzufassen. 
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Die Einheiten für besondere Einsätze verfügen über eine besondere Ausbildung und dienen 

im Bedarfsfall der Abwehr besonderer Gefahren im Rahmen der Brandbekämpfung und 

Hilfeleistung unter der Leitung des Landkreises. Sie werden gemäß den „Grundsätzen der 

Aufstellung, Gliederung und Ausbildung der Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes“ auch als Fachdienst „Brandschutzdienst“ im Katastrophenschutz 

tätig.  

Die eingeplanten Kräfte und Mittel der Gemeinden für die Einheiten für besondere Einsätze 

sind im Katastrophenfall auf Anforderung der Katastrophenschutzbehörde zur Verfügung zu 

stellen. Bei Katastropheneinsätzen unterstehen die Einheiten für besondere Einsätze 

unmittelbar der Einsatzführung und den Weisungen der Katastrophenschutzbehörde. Bei der 

Planung bzw. Aufstellung dieser Einheiten ist zu berücksichtigen, dass der abwehrende 

Brandschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen durch die örtlichen Feuerwehren auch 

im Katastrophenfall nicht beeinträchtigt werden darf (vgl. § 2 Abs. 3 BrSchG). D.h., es muss 

eine entsprechende Personalstärke und Technik in dem erforderlichem Umfang vorhanden 

sein, dass auch nach Abzug von Kräften und Mitteln für die Einheiten für besondere Einsätze 

im Katastrophen-/Einsatzfall ausreichend Personal und Technik vor Ort verbleibt, um die 

Aufgaben nach § 2 Abs. 3 BrSchG wahrzunehmen. 

Die eingeplanten Kräfte und Mittel der Gemeinden für die Einheiten für besondere Einsätze 

unterstehen nicht nur bei Katastropheneinsätzen unmittelbar den Weisungen des 

Landkreises. Auch im Rahmen seiner o.g. Zuständigkeit für übergemeindlichen Aufgaben 

des Brandschutzes gem. § 3 Abs. 2 BrSchG entscheidet der Landkreis, ob die 

Feuerwehrbereitschaft für übergeordnete besondere Aufgaben des Brandschutzes und der 

Hilfeleistung zum Einsatz gelangt. Insofern hat die Gemeinde, auch wenn sie im Brandschutz 

grundsätzlich nicht den Weisungen der Katastrophenschutzbehörde unterliegt, in diesen 

Fällen hinsichtlich der in den Feuerwehrbereitschaften tätig werdenden Teilen ihrer 

Feuerwehr, den Anforderungen und Anweisungen der des Landkreises zu folgen. 

 

3. Aufgaben unterhalb des Katastrophenfalles  
VG und Gemeinden sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 

Gefahrenabwehr für die Bewältigung außergewöhnlicher Lagen verantwortlich. Eine Pflicht 

zur Abstimmung von in eigener Zuständigkeit zu treffender Gefahrenabwehrmaßnahmen (die 

i.d.R. insbesondere der Gefahrenabwehr nach SOG LSA sowie dem Brandschutz und der 

Hilfeleistung nach BrSchG zuzuordnen sind) mit der unteren Katastrophenschutzbehörde 

ergibt sich für VG und Gemeinden für Schadenlagen oder sonstige Ereignisse grundsätzlich 

nicht. Allerdings ist bei besonders schwerwiegenden Schadenlagen die Information des 

Landkreises sinnvoll (die in der Praxis meist automatisch über die Leitstelle erfolgen wird), 

zumal dieser aufsichtliche Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr wahrnimmt. 
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Nicht jedes Schadenereignis, so weitreichend es auch für Einzelne oder Personengruppen 

sein kann, rechtfertigt die Ausrufung des Katastrophenfalles. Die 

Katastrophenschutzbehörde muss ggf. in eigener Verantwortung entscheiden, ob die 

Situation die Feststellung des Katastrophenfalls erfordert. 

Ebenso können besondere Schadenlagen auftreten, die gem. rechtlicher Zuweisung auf 

Landkreisebene abzuwehren sind, aber auf Grund ihrer Auswirkungen ggf. eine Mitwirkung 

der VG oder der Gemeinden im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr erforderlich 

machen (z.B. Tierseuche). Je nach den konkreten Umständen kann es zur Einrichtung eines 

Stabes kommen (vgl. § 8 Abs. 2 KatSG-LSA), in dem ggf. auch Vertreter von VG oder 

Gemeinden mitwirken.  

 

4. Feststellung des Katastrophenfalles und Sonderregelungen im 
Katastrophenfall 
 

4.1. Feststellung des Katastrophenfalles 

Die Feststellung des Katastrophenfalles durch die untere Katastrophenschutzbehörde ist 

nicht allein von der Anzahl der betroffenen Personen abhängig, sondern auch von dem 

Erfordernis, alle zur Verfügung stehenden Mittel unter einer gemeinsamen Leitung einsetzen 

zu müssen, um eine lageangemessene, schnelle Reaktion zu ermöglichen. 

Wenn eine solche Gefahrenlage vorliegt (vgl. Definition § 1 Abs. 2 KatSG-LSA) kann  durch  

die untere Katastrophenschutzbehörde der Katastrophenfall  festgestellt werden (§16 KatSG-

LSA). Die Gemeinden und VG sind darüber zu informieren. 

 

4.2. Zusammenarbeit und Abstimmungspflicht 

Mit der Feststellung des Katastrophenfalls ändert sich die Zusammenarbeit zwischen 

Landkreis und VG bzw. Gemeinde. Der Landkreis als untere Katastrophenschutzbehörde ist 

– unabhängig von anderweitigen gefahrenabwehrrechtlichen Aufsichtsbefugnissen (z.B. 

aufgrund §§ 86, 90 Abs. 1 SOG) – aufgrund §§ 2a, 1 KatSG-LSA nunmehr für die 

Koordination der Gefahrenabwehrmaßnahmen der jeweils zuständigen Behörden und deren 

Gesamtleitung verantwortlich. Zuständigkeiten und Handlungspflichten anderer Behörden, 

Dienststellen, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger Träger öffentlicher Aufgaben bleiben 

davon unberührt. Im Falle einer Katastrophe gehen deren Zuständigkeiten nicht auf die 

Katastrophenschutzbehörde über. Sie sind jedoch in verstärktem Maße zur Zusammenarbeit 

mit der verantwortlichen Katastrophenschutzbehörde verpflichtet, insbesondere auch, was 

die Abstimmung eigener Gefahrenabwehrmaßnahmen betrifft. 
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Die Regelungen des § 3 KatSG-LSA begründen insoweit eine gesteigerte 

Kooperationspflicht. Diese Abstimmung ist grundsätzlich notwendig, weil der Landkreis im 

Katastrophenfall die Gesamtverantwortung für die Koordinierung und Leitung der 

Gefahrenabwehrmaßnahmen trägt und mögliche Wechselwirkungen auftreten können. 

Beispielhaft zu nennen ist hier die mögliche Nutzung nicht benötigter Kräften der Gemeinde 

für andere Einsatzbereiche, die Inanspruchnahme gemeindeeigener Immobilien und Geräte 

gemäß § 20 Abs. 4 und 5 KatSG-LSA (soweit diese nicht für deren eigene hoheitliche 

Aufgaben benötigt werden), die überörtliche Festlegung von Einsatzschwerpunkten bzw. 

besonderen Abwehrmaßnahmen aufgrund der großflächigen Lageentwicklung. Angesichts 

der Besonderheit des Katastrophenfalls, der eine Vielzahl komplexer 

Führungsentscheidungen, die Festlegung und Durchführung zahlreicher aufwändiger 

Gefahrenabwehrmaßnahmen und die Bindung einer hohen Zahl von Kräften und Mitteln zur 

Folge hat, ist ein abgestimmtes Zusammenwirken unabdingbar, um Missverständnisse, 

Doppelarbeit oder u.U. kontraproduktive Einzelentscheidungen zu vermeiden. Nur auf der 

Grundlage gegenseitiger Information, Abstimmung und Zusammenarbeit kann eine 

koordinierte und zielführende Gesamtleitung durch die Katastrophenschutzbehörde erreicht 

werden, können Abwehrmaßnahmen, Einsatzschwerpunkte und Prioritäten in Abwägung 

aller Interessen festgelegt werden und eine ordnungsgemäße Erfüllung anderer Aufgaben 

der Gefahrenabwehr abgesichert werden. 

 

Entsprechend legt § 3 Satz 2 KatSG-LSA fest, dass andere Behörden, die im Rahmen ihrer 

Aufgaben oder im Wege der Amtshilfe an der Katastrophenabwehr mitwirken (wie z.B. die 

Gemeinden mit ihren Feuerwehren oder die VG als Sicherheitsbehörden) sich im 

Katastrophenfall  mit der Katastrophenschutzbehörde abzustimmen haben. Dies betrifft 

vorrangig Entscheidungen über Einsatzmaßnahmen im Rahmen der Katastrophenabwehr, 

die vorab mit dem Landkreis abzustimmen sind, aber auch andere geplante oder 

vorzubereitende Maßnahmen im Rahmen der Erfüllung eigener Aufgaben (z.B. Absicherung 

des Brandschutzes für das Gemeindegebiet). 

 

Die Kooperationspflicht besteht  unabhängig davon ob die VG/Gemeinde im Einzelfall der 

fachlichen Weisungsgebundenheit (z.B. bei der allg. Gefahrenabwehr) unterliegt oder 

Weisungsunabhängigkeit (bei Aufgaben im eigenen Wirkungskreis, z.B. im Brandschutz) 

besteht. 

 

4.2.1. Weisungsgebundenheit 

Kommt im Rahmen der Abstimmung eine Einigung nicht zustande, kann die 

Katastrophenschutzbehörde im Rahmen ihrer fachlichen Weisungsbefugnis gegenüber der 
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nachgeordneten Behörde ein bestimmtes Verhalten anordnen oder untersagen, z.B. die 

Durchführung bestimmter zu treffender Einsatzmaßnahmen anordnen bzw. untersagen. Dies 

betrifft die VG bzw. die Gemeinden, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören im 

übertragenen Wirkungskreis, insbesondere im Rahmen ihrer Zuständigkeit als 

Sicherheitsbehörden (§§ 84, 86 SOG LSA), aber z.B. auch im Rahmen der überörtlichen 

gemeindlichen Hilfeleistung bei Wassergefahr (§ 174 WG). 

Durch das Weisungsrecht wird die Katastrophenschutzbehörde in die Lage versetzt, die 

komplexe Einsatzlage in ihrer Gesamtheit beherrschen zu können. 

Auf Verstöße der weisungsabhängigen Stelle kann mit weiteren fachaufsichtlichen 

Maßnahmen reagiert werden.  

 

4.2.2. Unabhängigkeit von Weisungen 

Im Fall der fachlichen Weisungsunabhängigkeit ist die VG bzw. Gemeinde in 

Katastrophenfall von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Maßnahmen zur Gefahrenabwehr mit 

den Maßnahmen der Katastrophenschutzbehörde abzustimmen. Dies betrifft insbesondere 

die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises (z.B. den Brandschutz). Durch die Formulierung 

in § 3 Satz 2, 2. Halbsatz KatSG-LSA „sollen ... nur im Einvernehmen mit ihr handeln“, wird 

klargestellt, dass die frühzeitige (Vorab-)Information und auch die enge Abstimmung mit der 

Katastrophenschutzbehörde eine gesetzlich begründete Pflicht und Grundvoraussetzung für 

die Beherrschung eines komplexen Geschehens ist, wie ihn der Katastrophenfall darstellt. 

Damit keine Konflikte entstehen und für alle Beteiligten der größtmögliche Nutzen erreicht 

werden kann, ist grundsätzlich nur im Einvernehmen mit dem Landkreis als untere 

Katastrophenschutzbehörde zu handeln. Dieser besitzt im Katastrophenfall kraft der 

gesetzlich begründeten Leitungsfunktion und kraft der Soll-Vorschrift des § 3 Satz 2, 2. 

Halbsatz KatSG-LSA im Fall der Nichteinigung das „letzte Wort“.  

Die VG/Gemeinde hat dem zu folgen. Eine Nichtbeachtung kann kommunalaufsichtlich 

geahndet werden (z.B. durch die Weisung, gesetzeskonform zu handeln und entsprechend 

der Entscheidung der Katastrophenschutzbehörde zu handeln oder ggf. durch 

Ersatzvornahme oder durch Einsetzung eines Beauftragten). 
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Anlage: Auszüge aus landesrechtlichen Regelungen 
 
1. Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) 

 i.d.F.d. Bek. v. 5.8.2002 (GVBl.LSA 2002, S. 339), 
 geänd. durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Katastrophenschutzgesetzes des 
 Landes Sachsen-Anhalt vom 28. Juni 2005 (GVBl. LSA 2005, S. 320) 

 
§ 1 Aufgabe 

(1) Katastrophenschutz im Sinne dieses Gesetzes ist die Aufgabe, Katastrophen 

abzuwehren und die dafür erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu planen und zu 

ergreifen. Hierzu sind insbesondere 

a) die Entscheidungen der zuständigen Behörden zu koordinieren und die Leitung der 

Abwehrmaßnahmen zusammenzufassen, 

b) Amtshilfe von anderen Dienststellen und sonstigen Trägern öffentlicher Aufgaben 

anzufordern, 

c) der Einsatz der mitwirkenden Hilfeleistungskräfte zu leiten und 

d) die Wahrnehmung dieser Aufgaben mit den Beteiligten zu planen und vorzubereiten. 

(2) Ein Katastrophenfall im Sinne dieses Gesetzes ist ein Notstand, bei dem Leben, 

Gesundheit oder die lebenswichtige Versorgung einer Vielzahl von Personen oder erhebliche 

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. 

 

§ 3 Andere Behörden und Stellen 

Die Zuständigkeiten und Handlungspflichten anderer Behörden, Dienststellen, öffentlicher 

Einrichtungen und sonstiger Träger öffentlicher Aufgaben, die im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten oder im Wege der Amtshilfe mitwirken, bleiben unberührt. Im 

Katastrophenfall haben sie sich mit der Katastrophenschutzbehörde abzustimmen und 

sollen, soweit sie nicht deren Weisungsbefugnissen unterliegen, nur im Einvernehmen mit ihr 

handeln. 
 

§ 5 Katastrophengefahren, Auskunfts- und Meldepflichten 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde hat die geeigneten Vorbereitungsmaßnahmen für eine 

wirkungsvolle Katastrophenabwehr zu treffen. Hierzu untersucht sie in Zusammenarbeit mit 

den zuständigen Fachbehörden die Risiken und Gefahrenquellen, von denen in ihrem Gebiet 

Katastrophen im Sinne des § 1 Abs. 2 ausgehen können. 

(2) Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken und Anlagen, 

von denen Katastrophengefahren ausgehen können, sind der Katastrophenschutzbehörde 

zu Auskünften verpflichtet, die zur Vorbereitung der Katastrophenabwehr erforderlich sind. 
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Betreibern von Anlagen kann eine besondere Meldepflicht an die  

Katastrophenschutzbehörde für bestimmte Arten von Störfällen auferlegt werden. 

Meldepflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben davon unberührt. 

(3) Mit den Fachbehörden sind Absprachen über die unverzügliche Weitergabe von 

Störfallmeldungen zu treffen. 

 

§ 6 Erfassung der Hilfeleistungspotenziale 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde erfasst die in ihrem Gebiet vorhandenen für die 

Katastrophenabwehr geeigneten Einsatzkräfte und -mittel einschließlich derjenigen, die den 

in § 3 genannten Stellen für ihre Aufgaben zur Verfügung stehen oder im Rahmen der 

Amtshilfe oder nach § 22 angefordert werden können. Die Katastrophenschutzbehörde trifft 

Vorbereitungen für den schnellen Einsatz dieser Kräfte und Mittel. 

(2) Benachbarte Katastrophenschutzbehörden unterrichten sich gegenseitig über die 

Einsatzkräfte und -mittel, die für eine Nachbarschaftshilfe geeignet sind. Sie vereinbaren die 

Anforderungswege. 
 

§ 7 Abwehrkalender, Sonderpläne 

(1) Die Katastropheschutzbehörde stellt einen Abwehrkalender auf. Darin sind insbesondere 

das Alarmierungsverfahren sowie die im Katastrophenfall zu treffenden Sofortmaßnahmen 

auszuweisen und die Ergebnisse der Erhebungen nach §§ 5 und 6 zusammenzufassen. 

Geeignete fachbehördliche Gefahrenabwehr- und Einsatzplanungen sind in den 

Abwehrkalender aufzunehmen. 

(2) Für besondere Gefahrenlagen, deren Bewältigung bestimmte Verfahren erfordert, sind 

Sonderpläne aufzustellen und mit den benachbarten Katastrophenschutzbehörden 

abzustimmen. 

Soweit dabei benachbarte Katastrophenschutzbehörden betroffen sind, sind die getroffenen 

Regelungen einvernehmlich zu treffen. 

(3) Abwehrkalender und Sonderpläne sind ständig fortzuschreiben sowie dem 

Landesverwaltungsamt und den benachbarten Katastrophenschutzbehörden zuzuleiten. 

 

§ 8 Katastrophenschutzstab 

(1) Für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe nach § 1 bildet die untere Katastrophenschutz-

behörde einen Katastrophenschutzstab und bestimmt den Leiter des Stabes. Sie hat die 

Einsatzbereitschaft des Stabes zu gewährleisten. Dazu hat sie insbesondere eine 

ausreichende personelle Besetzung des Stabes mit für die jeweilige Stabsfunktion 

geeigneten Leitungskräften und Mitarbeitern vorzubereiten. Dem Katastrophenschutzstab 

sollen neben eigenen Leitungskräften und Mitarbeitern Vertreter der in Katastrophenfällen 

mitwirkenden Behörden und Stellen angehören. 
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(2) Im Katastrophenfall ist der Stab in der durch Art und Ausmaß der Katastrophe gebotenen 

Stärke und Besetzung einzuberufen. Der Katastrophenschutzstab kann bereits einberufen 

werden, wenn der Katastrophenfall noch nicht festgestellt ist. 

 

§ 9 Technische Einsatzleitungen 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde bereitet die Bildung von technischen Einsatzleitungen 

vor, die im Katastrophenfall mit der selbständigen Leitung der Schadensbekämpfung in 

Schwerpunkten oder Abschnitten beauftragt werden können. 

(2) Die Katastrophenschutzbehörde trägt die Verantwortung für die Ausbildung von 

Führungspersonal für technische Einsatzleitungen. 
 

§ 16 Feststellung und öffentliche Bekanntgabe des Katastrophenfalles 

(1) Eintritt und Ende des Katastrophenfalles werden durch den Leiter der 

Katastrophenschutzbehörde festgestellt. Die Katastrophenschutzbehörde teilt die 

Feststellung des Katastrophenfalles unverzüglich dem Landesverwaltungsamt mit und 

unterrichtet dieses ständig über die Lage. 

(2) Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, die Einzelheiten der öffentlichen 

Bekanntgabe des Katastrophenfalles durch Verordnung zu regeln. 
 

§ 20 Sperrgebiet, Räumungen, Duldungspflichten 

(1) Die Katastrophenschutzbehörde kann ein durch den Katastrophenfall betroffenes oder 

unmittelbar gefährdetes Gebiet zum Sperrgebiet erklären. 

(2) Die Katastrophenschutzbehörde kann anordnen, dass Bewohner und andere Personen 

ein durch den Katastrophenfall betroffenes oder unmittelbar gefährdetes Gebiet 

vorübergehend zu verlassen haben. 

(3) Bewohner und andere Personen in einem durch einen Katastrophenfall betroffenen oder 

unmittelbar gefährdeten Gebiet haben allen Anordnungen der Katastrophenschutzbehörde 

oder der von ihr eingesetzten Einsatzleitung Folge zu leisten. 

(4) Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken und 

Gebäuden sind verpflichtet, im Katastrophenfall den Katastrophenabwehrkräften das 

Betreten und die Benutzung ihrer Grundstücke und Gebäude zur Katastrophenabwehr zu 

gestatten, soweit dies zur Abwehr der Katastrophe erforderlich ist. Die vom Einsatzleiter in 

Zusammenhang mit diesen Arbeiten angeordneten Maßnahmen haben sie zu dulden. 

(5) Eigentümer oder Besitzer von Fahrzeugen sowie anderer zur Katastrophenabwehr 

geeigneter Geräte und Einrichtungen sind verpflichtet, diese auf Anforderung der 

Katastrophenschutzbehörde oder des Einsatzleiters zur Verfügung zu stellen, soweit dies zur 

Abwehr der Katastrophe erforderlich ist. 

(6) Erleidet der Verpflichtete in den Fällen von Absatz 4 oder 5 einen Schaden, so ist ihm in 
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entsprechender Anwendung der §§ 69 bis 75 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt ein angemessener Ausgleich zu gewähren. 

 

 
2. Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(Brandschutzgesetz - BrSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA  2001, S. 190), 
geänd. durch Art. 37 des 3. RechtsbereinigungsG vom 7.12.2001 (GVBl.LSA S. 540) 

 
§ 2 Aufgaben der Gemeinden 

(1) Den Gemeinden obliegen mit Ausnahme der Brandsicherheitsschau der Brandschutz und 

die Hilfeleistung als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. 

(2) Die Gemeinden haben dazu insbesondere 

1. eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen 

und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten, sowie 

für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen; 

2.  die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr sicherzustellen;   

3.  vorbereitende Maßnahmen der Brandbekämpfung zu treffen; 

4. Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und über brandschutzgerechtes Verhalten aufzuklären 

sowie Brandsicherheitswachen zu stellen. 

Die Feuerwehr soll so organisiert werden, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem 

Ort ihres Zuständigkeitsbereiches, der über öffentliche Verkehrsflächen zu erreichen ist, 

unter gewöhnlichen Bedingungen innerhalb von 12 Minuten nach der Alarmierung am 

Einsatzort eintreffen kann. Rechtsansprüche einzelner Personen werden durch die 
vorstehende Bestimmung nicht begründet. 

(3) Eine Gemeinde hat einer anderen Gemeinde auf deren Ersuchen oder auf Anforderung 

des Landkreises unentgeltlich Nachbarschaftshilfe zu leisten, soweit der abwehrende 

Brandschutz und die Hilfeleistung in ihrem Gebiet dadurch nicht gefährdet werden. Ein 

Anspruch auf Erstattung der durch die Nachbarschaftshilfe entstandenen Kosten besteht, 

wenn sie in mehr als 15 Kilometer Entfernung (Luftlinie) von der Gemeindegrenze geleistet 

wurde. 

 

§ 3 Aufgaben der Landkreise 

(1) Den Landkreisen obliegen mit Ausnahme der Brandsicherheitsschau die 

übergemeindlichen Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung als Aufgaben des 

eigenen Wirkungskreises. 

(2) Die Landkreise haben dazu insbesondere 

1.  die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr auf Kreisebene durchzuführen; 
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2.  zur Notrufabfrage, Alarmierung und Nachrichtenübermittlung eine ständig besetzte 

Einsatzleitstelle einzurichten und zu unterhalten; Notrufe sind entsprechend § 5 Abs. 

1 Satz 2 des Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt aufzuzeichnen 

und zu archivieren; 

3.  zur Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, Geräten und Materialien sowie zur 

Durchführung der Ausbildung eine feuerwehrtechnische Zentrale einzurichten und zu 

unterhalten; 

4.  aus dem Bestand der Feuerwehren im Landkreis für besondere Einsätze Einheiten 

zusammenzustellen und einzusetzen. 

(3) Die Landkreise haben im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht 

1.  die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen 

Aufgaben zu beraten und zu unterstützen; 

2. die Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und 

Einsatzbereitschaft zu überprüfen. 

(4) Den Landkreisen obliegt die Brandsicherheitsschau als Aufgabe des übertragenen 

Wirkungskreises. 

(5) Die Landkreise haben auf Anforderung eines an ihr Gebiet angrenzenden Landkreises 

mit den Einheiten nach Absatz 2 Nr. 4 unentgeltlich Hilfe zu leisten, soweit Brandschutz und 

Hilfeleistung in ihrem Gebiet nicht gefährdet werden. Entsprechendes gilt zwischen 

kreisfreien Städten und den benachbarten Landkreisen. Auf Anforderung kann Hilfe 

zwischen nicht benachbarten Landkreisen und kreisfreien Städten geleistet werden. 

(6) Landkreise und kreisfreie Städte können durch Vereinbarung sowohl eine gemeinsame 

Einsatzleitstelle als auch eine gemeinsame feuerwehrtechnische Zentrale bilden. 

 

 

3. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
 (SOG LSA) 
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2003 (GVBl. LSA 2003, S. 215) 

 
§ 84 Allgemeine Sicherheitsbehörden 

(1) Aufgaben der Gefahrenabwehr nehmen 

1. die Verwaltungsgemeinschaften und die Gemeinden, die keiner Verwaltungs-

gemeinschaft angehören, 

2. die Landkreise und 

3. die Regierungspräsidien 

als allgemeine Sicherheitsbehörden wahr. 
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(2) Bezirk der Gemeinde ist das Gemeindegebiet, Bezirk der Verwaltungsgemeinschaft das 

Gebiet der Gemeinden, die die Verwaltungsgemeinschaft bilden, Bezirk des Landkreises das 

Kreisgebiet, Bezirk des Regierungspräsidiums der Regierungsbezirk. 

(3) Den Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreisen obliegen die Aufgaben 

nach § 1 im übertragenen Wirkungskreis. 

 

§ 89 Sachliche Zuständigkeit 

(1) Die Abgrenzung der sachlichen Zuständigkeit innerhalb der Polizei regelt das Ministerium 

des Innern. 

(2) Zuständige Sicherheitsbehörden für Aufgaben auf Grund dieses Gesetzes und für 

Aufgaben der Gefahrenabwehr aufgrund anderer Rechtsvorschriften sind die 

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden, die keiner Verwaltungsgemeinschaft 

angehören, soweit keine besonderen Zuständigkeitsregelungen durch Rechtsvorschriften 

des Bundes oder des Landes getroffen worden sind. 

 

 

Hinweis auf weitere relevante Rechtsvorschriften: 

● Grundsätze der Aufstellung, Gliederung und Ausbildung der Einheiten und 

Einrichtungen des Katastrophenschutzes (Aufstellungserlass Katastrophenschutz - 
AufstErlKatS) 

RdErl. des MI vom 21.10.1996-25.32-14600/1 (MBl. LSA Nr. 58/1996, S. 2240) 
● Einheiten für besondere Einsätze "Feuerwehrbereitschaften (FwB)" 
RdErl. des MI vom 10.7.1996-25.2-13210  1 (MBl. LSA Nr. 41/1996, S. 1656) 

 

 

Die Volltexte können unter folgenden Internetadressen eingesehen werden: 

http://www.sachsen-anhalt.de (Rubrik: „Politik und Verwaltung“ im Bereich „Ministerium für 

Justiz“ Menüpunkt „Service“: „Recht und Gesetz“ ist des „Landesrecht Sachsen-Anhalt“ zu 

finden ) 

http://www.inneres.sachsen-anhalt.de/bks-heyrothsberge/ (im Bereich: Download sind die 

aktuellen Rechtsvorschriften öffentlich zugänglich) 

 

http://www.sachsen-anhalt.de/
http://www.inneres.sachsen-anhalt.de/bks-heyrothsberge/
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