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VORWORT DER BUNDESMINISTER
DES INNERN UND DER VERTEIDIGUNG

In den letzten Jahren sind Entwicklungen im West-Ost-Verhältnis in
Gang gesetzt worden, deren Fortgang wir alle mit großen Hoffnungen
begleiten.

Gleichwohl dürfen uns auch die intensiven Entspannungsbemühun
gen und Erfolge auf den Gebieten der Rüstungskontrolle und Abrü
stung, die auch im letzten Bericht der Bundesregierung zum "Stand
der Bemühungen um Rüstungskontrolle und Abrüstung sowie der Ver
änderungen im militärischen Kräfteverhältnis" zum Ausdruck kommen,
nicht dazu verleiten, unsere Sicherheitsbelange weniger ernst zu neh
men und die damit zusammenhängenden Aufgaben zu vernachlässi
gen.

Auch wenn die politische Situation derzeit keinen aktuellen Anlaß bie
tet, obliegt es dem Staat als Daueraufgabe, Vorsorge für den Schutz
der Zivilbevölkerung und des Staatsgebietes zu treffen, solange An
griffsfähigkeit und Gefährdungsmöglichkeiten durch andere nach wie
vor gegeben sind.

Unverändert bleibt daher die Aufgabe, gemeinsam mit unseren Ver
bündeten in der NATO

- einen Krieg zu verhindern und den Frieden in Freiheit zu bewahren,
- die politische Handlungsfreiheit auch bei Pressionen von außen zu

gewährleisten und
- das Entstehen von Krisen zu verhindern oder entstandene Krisen

mit friedlichen Mitteln beizulegen.

Jedoch dürfen auch Daueraufgaben nicht als statisch betrachtet wer
den. Sie sind jeweils den besonderen Gegebenheiten und Entwicklun
gen anzupassen.

Mit den in gemeinsamer Federführung von BMVg und BMI erstellten
und am 10. Januar 1989 durch das Bundeskabinett beschlossenen
"Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung" liegt nunmehr erstma
lig eine zusammengefaßte Darstellung der militärischen und der zivilen
Verteidigung, ihrer Strukturen und Zuständigkeiten vor, die eine ver
besserte Koordinierung zwischen den Bundesressorts und zu den
Ebenen der Landes- und Kommunalverwaltungen ermöglicht und
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damit der Facharbeit dient. Sie ist zudem geeignet, auch dem interes
sierten Laien das System der Gesamtverteidigung verständlich zu
machen.

Schwerpunktmäßig behandeln die Rahmenrichtlinien die nationale zi
vile Verteidigung und hier insbesondere die Aufgaben des Zivilschut
zes. Dabei wird deutlich, daß die sachgerechte und erfolgreiche Wahr
nehmung dieser humanitären Aufgabe durch die staatlichen Organe
nur bei aktiver Mitwirkung der Zivilbevölkerung möglich ist. Ohne deren
freiwillige Mitarbeit, z. B. der ehrenamtlichen Helfer im Katastrophen
schutz, wären die staatlichen Vorsorgemaßnahmen für den Schutz der
Zivilbevölkerung nur unvollkommen wahrzunehmen.

Staatliche Vorkehrungen müssen sich in gleichem Maße wie auf den
Krisen- und Verteidigungsfall auch auf die Abwehr von Naturkatastro
phen und Gefahren, die im Frieden von Menschenhand verursacht
werden, beziehen. Das Konzept der Bundesregierung ist es daher, Or
ganisation, Planungen und Maßnahmen der zivilen Verteidigung in das
einheitliche staatliche Vorsorge- und Abwehrsystem einzubeziehen,
das nicht nur bei einer außenpolitischen militärischen Krise oder einem
hoffentlich nie eintretenden Verteidigungsfall zur Verfügung steht, son
dern ebenso bei der Bewältigung von friedenszeitlichen Katastrophen
oder Krisen.

Dieser angestrebte Doppelnutzen von Vorsorgemaßnahmen ent
spricht den Auffassungen der meisten westlichen Staaten und der NA
TO. So hat die NATO im Dezember 1988 in der "Ministerrichtliniefürdie
zivile Notfallplanung in den Jahren 1989 bis 1993" festgelegt, daß aus
den Vorsorgemaßnahmen für den Verteidigungsfall und für andere Ar
ten von Notfällen, Natur- oder von Menschenhand verursachte Kata
strophen miteingeschlossen, wechselseitig Nutzen gezogen werden
sollte.

Bonn, den 15.06.1989

~hM~
Dr. Gerhard Stoltenberg

Bundesminister der Verteidigung

/vturtvf(.
Dr. Wolfgang Schäuble

Bundesminister des Innern
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ERSTER ABSCHNITI

PRINZIP DER
GESAM1VERTEIDIGUNG

1 Allgemeines

(1) Zu den wesentlichen Aufgaben des
Staates gehört der Schutz seiner Bevöl
kerung sowie die Verteidigung seines
Territoriums und seiner Unabhängigkeit
gegen Angriffe von außen.

(2) Militärische Verteidigung und zivile
Verteidigung sind organisatorisch eigen
ständig, stehen jedoch als Gesamtver
teidigung in einem unauflösbaren Zu
sammenhang. Militärische und zivile Sei
te müssen zu diesem Zweck unter ge
meinsamer politischer Führung eng zu
sammenwirken. Gesamtverteidigung er
fordert aber auch die Mitwirkung der Ge
sellschaft.

(3) Das Prinzip der Gesamtverteidigung
gilt in gleicher Weise im nationalen Be
reich wie im Nordatlantischen Bündnis
(NATO).

2 Gesamtverteidigung und Si
cherheitspolitik einschließ
lich Krisenbewältigung

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ver
folgt gemeinsam mit ihren Verbündeten in
der NATO als sicherheitspolitische Ziele

1. einen Krieg zu verhüten und den Frie
den in Freiheit zu bewahren,

2. die politische Handlungsfreiheit vor
Pressionen von außen zu bewahren,

3. das Entstehen von Krisen zu verhin
dern und entstandene Krisen mit fried
lichen Mitteln beizulegen,
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4. die Zivilbevölkerung und das Territo
rium im Falle eines bewaffneten An
griffs zu schützen und den Konflikt
möglichst rasch zu beenden.

(2) Sicherheitspolitische Mittel zur Errei
chung dieser Ziele sind insbesondere

1. Abschreckung und militärisches
Gleichgewicht

Einem möglichen Gegner muß deutlich
werden, daß ihm die Drohung mit militäri
scher Gewalt oder gar deren Anwendung
keinen Vorteil bringen kann und daß bei
der Anwendung von Gewalt ein ange
strebter Gewinn in keinem Verhältnis zu
dem Preis steht, den er zu entrichten hät
te.

Dies setzt die Fähigkeit und die Bereit
schaft voraus, das Bündnisgebiet, und in
nerhalb dessen das Bundesgebiet, not
falls mit Waffengewalt zu verteidigen.

Zur Abschreckung und zur Erhaltung der
Verteidigungsfähigkeit ist ein ausgewo
genes Kräfteverhältnis zwischen NATO
und Warschauer Pakt zu sichern. Dafür
sind ausreichende militärische Stärke, ei
ne ausreichende zivile Verteidigung sowie
politische Solidarität im Bündnis erforder
lich.

2. Abrüstung und Rüstungskontrolle

Abrüstung und Rüstungskontrolle sind
integraler Bestandteil der Sicherheitspoli
tik der Allianz. Ziel der auf einer gesicher
ten Abschreckungs- und Verteidigungs
fähigkeit basierenden Rüstungskontroli
politik ist es, ein stabiles und ausgewoge
nes militärisches Kräfteverhältnis auf
möglichst niedrigem Niveau herzustellen
und den Ausbau der Zusammenarbeit
zwischen West und Ost zu fördern. Dabei
kommt es darauf an,
- einen Beitrag zu leisten, der das si

cherheitspolitische West-Ost-Verhält-



nis kalkulierbarer und stabiler und Kri
sen beherrschbarer macht,

- Disparitäten im militärischen Kräftever
hältnis zu beseitigen und Stabilität auf
niedrigerem Niveau der Streitkräfte
und Rüstungen herzustellen,

- mit diesem Ziel verläßlich nachprüfbare
Vereinbarungen abzuschließen, die die
Sicherheit aller Beteiligten erhöhen,

- durch Vereinbarung vertrauens- und
sicherheitsbildender Maßnahmen die
Transparenz und Berechenbarkeit mi
litärischer Potentiale und Aktivitäten zu
erhöhen.

3. Entspannung

Der Abbau von Spannungen zwischen
Ost und West ist für Deutschland als ge
teiltes Land von besonderer Bedeutung.
Die Bundesrepublik Deutschland und die
NATO wollen Dialog und Zusammenar
beit auf der Grundlage gesicherter Vertei
digungsfähigkeit. Diese Zusammenarbeit
wirkt stabilisierend und kann auch der
Rüstungskontrolle positive Anstöße ge
ben.

4. Krisenbewältigung

Bei einer Verschlechterung der internatio
nalen politischen Lage unterhalb der
Schwelle eines bewaffneten Konfliktes,
die die äußere Sicherheit der Bundesre
publik Deutschland oder des Bündnisses
gefährdet (außenpolitisch-militärische
Krise), werden das Bündnis und seine
Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit
Geist und Wortlaut des Nordatlantik-Ver
trages und der Charta der Vereinten Na
tionen alles tun, um die Verhältnisse wie
der zu normalisieren.

Dies erfordert lagegerechte Maßnahmen
verschiedener Art. Vorrangig sind Maß
nahmen politischer, außenpolitischer, di
plomatischer, informatorischer und wirt
schaftlicher Art anzuwenden; erforderli-

chenfalls sind auch vorbereitende Maß
nahmen der zivilen und der militärischen
Verteidigung zur Erhöhung der Verteidi
gungsbereitschaft in Betracht zu ziehen.

a) Zu den vorrangig anzuwendenden Kri
senmaßnahmen können gehören Ver
handlungen mit der Gegenseite, Er
klärungen des NATO-Rates, Antrag
auf Behandlung der Krise im Weltsi
cherheitsrat der Vereinten Nationen,
Einstellung von Wirtschaftshilfen, An
ordnung von Handels- und Verkehrs
beschränkungen;

b) Krisenmaßnahmen der zivilen und mi
litärischen Verteidigung müssen so
wohl der Beilegung der Krise dienlich
sein als auch die Bereitschaft zur Ver
teidigung für den Fall gewährleisten,
daß die Bemühungen um die Beile
gung der Krise scheitern.
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ZWEITER ABSCHNITI

ALLGEMEINE STRUK
TUREN DER GESAMT
VERTEIDIGUNG

Erster Unterabschnitt
Allgemeines

3 Verteidigung und
Grundgesetz

(1) Die Bundesrepublik Deutschland hat
der Verteidigung - unter gleichzeitigem
Verbot eines Angriffskrieges - im Grund
gesetz Verfassungsrang eingeräumt. Die
Maßnahmen der Verteidigung sind in
Übereinstimmung mit dem Verfassungs
recht und dem Völkerrecht zu treffen.

(2) Nach dem Grundgesetz bleiben die
rechtsstaatliche, freiheitlich-demokrati
sche Grundordnung einschließlich der
Gewaltenteilung sowie das Bundes
staatsprinzip auch in einer Krise und im
Verteidigungsfall erhalten.

4 Zuständigkeiten des
Bundes

(1) Der Bund hat die ausschließliche Ge
setzgebung über die Verteidigung ein
schließlich des Schutzes der Zivilbevölke
rung.

(2) Die militärische Verteidigung wird
vom Bund in eigener Zuständigkeit
durchgeführt.

(3) Auf dem Gebiet der zivilen Verteidi
gung
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1. hat der Bund die Ziele, das Gesamt
konzept und die Rahmenbedingun
gen festzulegen sowie die Grundsatz
entscheidung zu treffen. Er erläßt die
erforderlichen Gesetze einschließlich
der entsprechenden Rechtsverord
nungen und Verwaltungsvorschriften;

2. ist jeder Bundesminister für alle Zivil
verteidigungsmaßnahmen seines Ge
schäftsbereichs verantwortlich. Der
Bundesminister des Innern hat zu
sätzlich die notwendige Koordinie
rung durchzuführen;

3. kann die Bundesregierung im Verteidi
gungsfall unter den im Grundgesetz
genannten Voraussetzungen auch
den Landesregierungen und den Lan
desbehörden Weisungen erteilen.

5 Zuständigkeiten der Länder
Die Länder

1. führen die Bundesgesetze auf dem
Gebiet der zivilen Verteidigung irn Auf
trag des Bundes oder als eigene An
gelegenheit aus, soweit diese nicht
ausnahmsweise in bundeseigener
Verwaltung durchgeführt werden;

2. führen durch die von ihnen bestimm
ten Behörden die Aufgaben durch, die
in sonstigen Rechtsvorschriften des
Bundes festgelegt sind;

3. haben notwendige Maßnahmen nach
dem vom Bund festgelegten Gesamt
konzept der zivilen Verteidigung in ei
gener Verantwortung zu planen, vor
zubereiten und durchzuführen;

4. überwachen die plangemäße Vorbe
reitung und Durchführung der EinzeI
maßnahmen im nachgeordneten Be
reich. Das Schwergewicht dieser
Maßnahmen liegt bei den Behörden
der allgemeinen Verwaltung auf der
Kreisstufe, zum Teil auch bei den
kreisangehörigen Gemeinden;
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5. können nach dem Grundgesetz im
Verteidigungsfall in ihrem Zuständig
keitsbereich den Bundesgrenzschutz
einsetzen und der Bundesverwaltung
Weisungen erteilen, wenn die zustän
digen Bundesorgane außerstande
sind, die notwendigen Maßnahmen
zur Abwehr der Gefahr zu treffen, und
die Lage unabweisbar ein sofortiges
selbständiges Handeln in einzelnen
Teilen des Bundesgebietes erfordert.

6 Organe mit Zuständigkeit für
beide Teilbereiche der Ge
samtverteidigung

(1) Die Gesamtverteidigung mit ihrem
militärischen und ihrem zivilen Teilbereich
steht unter der einheitlichen politischen
Führung der Organe, die sowohl für die
militärische als auch für die zivile Verteidi
gung zuständig sind.

(2) Organe mit dieser übergreifenden Zu
ständigkeit sind

1. der Bundespräsident im Rahmen
seiner verteidigungsbezogenen Zu
ständigkeiten, z. B. der Verkündung
des Verteidigungsfalles;

2. der Bundestag und der Bundesrat
in Verteidigungsangelegenheiten so
wie im Verteidigungsfall unter den ent
sprechenden grundgesetzlichen Vor
aussetzungen der Gemeinsame
Ausschuß;

3. der Bundeskanzler, der im Rahmen
seiner Richtlinienkompetenz auch die
Richtlinien der Sicherheits- und Vertei
digungspolitik und damit der Gesamt
verteidigung bestimmt;

4. die Bundesregierung (Bundeskabi
nett), die über Grundsatzangelegen
heiten der Gesamtverteidigung ent
scheidet und auf diesem Gebiet im
Rahmen gesetzlicher Ermächtigung

die notwendigen Rechtsverordnun
gen erläßt;

5. der Bundessicherheitsrat, der als
Kabinettausschuß der Bundesregie
rung
a) unter dem Vorsitz des Bundes

kanzlers mit den Bundesministern
des Auswärtigen, der Verteidi
gung, des Innern, der Justiz, der Fi
nanzen und für Wirtschaft als Mit
gliedern zusammentritt. Andere
Bundesminister werden zu den Sit
zungen hinzugezogen, wenn An
gelegenheiten ihres Geschäftsbe
reichs berührt sind;

b) Fragen der Sicherheitspolitik, ins
besondere auf allen Gebieten der
Verteidigung, berät sowie die Ar
beit der Bundesressorts im militäri
schen und zivilen Teilbereich der
Gesamtverteidigung koordiniert.
Er kann endgültig entscheiden, so
weit nicht nach dem Grundgesetz
oder einem Bundesgesetz ein Be
schluß der Bundesregierung erfor
derlich ist;

6. der Interministerielle Krisenstab,
der in einer Krise unter Vorsitz des zu
ständigen Abteilungsleiters im Bun
deskanzleramt auf Abteilungsleiter
ebene zusammentritt und die zur Kri
senbewältigung erforderlichen Maß
nahmen koordiniert, insbesondere bei
den beteiligten Bundesressorts die
Einleitung entsprechender Maßnah
men anregt und auf beschleunigte
Durchführung hinwirkt.
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Zweiter Unterabschnitt

Grunderfordernisse für
beide Teilbereiche
der Gesamtverteidigung

7 Vorbereitung im Frieden

Alle Maßnahmen der Gesamtverteidi
gung sind im Frieden, soweit notwendig
und möglich, vorzubereiten.

8 Zusammenwirken

Die Träger von Gesamtverteidigungsauf
gaben aller Ebenen haben sowohl im
Frieden als auch in einer Krise und im Ver
teidigungsfall bei allen Planungs-, Vorbe
reitungs- und Durchführungsmaßnah
men im erforderlichen Umfang zusam
menzuwirken.

9 Ausbildung und Übungen

(1) Das mit Aufgaben der Gesamtvertei
digung befaßte Personal ist im Frieden
entsprechend aus- und fortzubilden.

(2) Zur Erprobung der Planungen und
Verfahren sowie zu Ausbildungszwecken
sind internationale und nationale Übun
gen durchzuführen.

10 Alarmplanung

(1) Zur Erleichterung der Herstellung der
militärischen und der zivilen Verteidi
gungsbereitschaft oder zu deren Anpas
sung an den jeweiligen Verlauf einer Krise
sind von den zuständigen militärischen
und zivilen Behörden im Frieden entspre
chende Alarmpläne zu erstellen und zu
führen.
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(2) Mit der Durchführung der Alarmpläne
wird insbesondere sichergestellt, daß die
notwendigen Maßnahmen im Rahmen
der Gesamtverteidigung schnell und auf
einander abgestimmt getroffen werden
können.

DRITIER ABSCHNITI

DIE MILITÄRISCHE
VERTEIDIGUNG ALS
TEILBEREICH DER
GESAMTVERTEIDIGUNG

Erster Unterabschnitt
Allgemeines

11 Verfassungsauftrag

Das Grundgesetz bestimmt, daß der
Bund Streitkräfte zur Verteidigung auf
stellt.

Die Durchführung der mit der militäri
schen Verteidigung verbundenen Verwal
tungsaufgaben obliegt nach dem Grund
gesetz der Bundeswehrverwaltung.

12 Bündnisbedingte Gesamt
struktur der Bundeswehr

Die Bundeswehr erfüllt ihren Auftrag im
Rahmen des Nordatlantischen Verteidi
gungsbündnisses. Daher sind die Kampf
verbände der Bundeswehr, mit Ausnah
me von Verbänden des Territorialheeres,
zu Teilen bereits im Frieden der NATO un
terstellt bzw. zur Unterstellung unter
NATO-Befehlshaber vorgesehen. Diese
Unterstellung erstreckt sich nur auf die
Operationsführung. Alle anderen Aufga-



ben (z. B. Personalwesen, Logistik, Sani
tätswesen) verbleiben in eigener (nationa
ler) ZuständigKeit.

13 Befehls- und
Kommandogewalt

Die Befehls- und Kommandogewalt über
die Streitkräfte der Bundeswehr (deut
sche Streitkräfte) hat der Bundesminister
der Verteidigung. Mit Verkündung des
Verteidigungsfalles geht die Befehls- und
Kommandogewalt auf den Bundeskanz
ler über. Die Leitung der Bundeswehrver
waltung bleibt auch im Verteidigungsfall
beim Bundesminister der Verteidigung.

Zweiter Unterabschnitt

Die Bundeswehr als
Instrument der
militärischen Verteidigung

14 Die Streitkräfte

Die Streitkräfte der Bundeswehr umfas
sen die Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe
und Marine, die Zentralen Militärischen
Bundeswehrdienststellen und die Zentra
len SanitätsdienststeIlen der Bundes
wehr.

Sie haben

1. im Frieden durch Einsatzbereitschaft
ihre Verteidigungsfähigkeit zu ge
währleisten;

2. in einer Krise zur politischen Krisenbe
wältigung ggf. gemeinsam mit den
verbündeten Streitkräften beizutra
gen;

3. im Verteidigungsfall gemeinsam mit
den verbündeten Streitkräften und in
Zusammenarbeit mit anderen Orga
nen des Staates die äußere Sicherheit
und die territoriale Integrität der Bun
desrepublik Deutschland und des
Bündnisgebietes zu erhalten oder
wiederherzustellen.

15 Die Bundeswehr
verwaltung

(1) Die Bundeswehrverwaltung gliedert
sich in die allgemeine (territoriale) Bun
deswehrverwaltung und den Rüstungs
bereich.

(2) Die Bundeswehrverwaltung
1. ist verantwortlich für die Deckung des

Bedarfs der Bundeswehr an wehr
pflichtigen Soldaten, zivilem Personal,
zivilen Sach-, Werk- und Dienstlei
stungen und für Errichtung und Be
wirtschaftung von Unterkünften und
Liegenschaften der Bundeswehr;

2. unterstützt die verbündeten Streitkräf
te, soweit dies zwischenstaatlich ver
einbart ist.

(3) Diese Aufgaben nimmt die territoriale
Bundeswehrverwaltung wahr, soweit sie
nicht dem Rüstungsbereich zuzuordnen
sind.
Aufgaben des Rüstungsbereichs sind die
wehrtechnische Forschung, Entwicklung
und Erprobung von Wehrmaterial sowie
die zentrale Beschaffung und Instand
setzung.
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Dritter Unterabschnitt

Die Durchführung der
militärischen Verteidigung

16 Bündnisgemeinsame
militärische Verteidigung

(1) Die wehrgeographische Lage der
Bundesrepublik Deutschland, ihre durch
Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur be
dingte Verwundbarkeit sowie die Be
grenztheit ihrer Mittel und Kräfte sind we
sentliche Rahmenbedingungen für alle
Verteidigungsplanungen .

Sicherheit für die Bundesrepublik
Deutschland ist in dieser Lage nur inner
halb des Atlantischen Bündnisses mit sei
nem Militär- und Wirtschaftspotential ge
geben.
Zur bündnisgemeinsamen Verteidigung
leistet die Bundesrepublik Deutschland
einen bedeutenden Beitrag.

(2) Das Prinzip Vorneverteidigung der
militärstrategischen Konzeption der
NATO ist für die Bundesrepublik
Deutschland unverzichtbar. Die Verteidi
gung muß gemeinsam mit den Verbün
deten so frühzeitig und grenznah wie
möglich mit einem Höchstmaß an Kampf
kraft aufgenommen und zusammenhän
gend geführt werden mit dem Ziel, einen
Konflikt rasch zu beenden, Gebietsverlu
ste zu verhindern und den Schaden für
die Bundesrepublik Deutschland so ge
ring wie möglich zu halten.

17 Die nationale Militärische
Landesverteidigung

(1) Die bündnisgemeinsame Vornever
teidigung kann militärische Auseinander
setzungen in der Tiefe des Bundesgebie-
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tes nicht ausschließen. So ist auch rück
wärts der in der Vorneverteidigung einge
setzten Kräfte mit der Wirkung weitrei
chender Waffen, Aktionen des verdeck
ten Kampfes und mit Operationen feindli
cher Streitkräfte zu rechnen.

(2) Die in der Vorneverteidigung einge
setzten Streitkräfte können die in der Tie
fe des Bundesgebietes bestehenden
Verteidigungsaufgaben nicht wahrneh
men. Insbesondere handelt es sich dar
um, die Operationsfreiheit aller Streitkräf
te aufrechtzuerhalten und die Unterstüt
zung der den NATO-Befehlshabern un
terstellten deutschen Streitkräfte sowie
die zusätzliche Unterstützung verbünde
ter Streitkräfte auf der Grundlage hierfür
geschlossener Verträge sicherzustellen.

Die Aufgabe Aufrechterhaltung der Ope
rationsfreiheit umfaßt vor allem den
Schutz rückwärtiger Gebiete und die Mili
tärische Verkehrsführung. Schwerpunkt
aufgabe der Militärischen Verkehrsfüh
rung ist die Unterstützung des Aufmar
sches und des Heranführens auswärtiger
Verstärkungskräfte.
Daneben ergibt sich eine Vielzahl weiterer
Verteidigungsaufgaben, die die Bundes
republik Deutschland ausschließlich in
nationaler Zuständigkeit erfüllt. Hierzu
zählen im wesentlichen die Wahrneh
mung der Mittlerfunktion durch das Terri
torialheer zwischen den Streitkräften und
dem zivilen Bereich, das Sicherstellen der
personellen und materiellen Einsatzbe
reitschaft, die sanitätsdienstliche Versor
gung der deutschen Streitkräfte sowie die
Erfüllung besonderer Führungs- und Un
terstützungsaufgaben (z. B. Informa
tionsgewinnung und -austausch, Unter
stützung des NATO-Sperreinsatzes,
Fernmeldeverbindungen, Geophysikali
scher Beratungsdienst u. v. m.).

Diese Aufgaben sind im wesentlichen un
ter dem Begriff der Militärischen Landes-
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verteidigung zusammengefaßt. Sie wer
den von den unter nationalem Befehl ver
bleibenden Teilen des Heeres, der Luft
waffe und der Marine, den Zentralen Mili
tärischen Bundeswehrdienststellen, den
Zentralen SanitätsdienststeIlen und der
Bundeswehrverwaltung durchgeführt.

Dem Territorialheer kommt hierbei auf
grund seiner umfangreichen Zuständig
keiten und seiner zahlenmäßigen Stärke
besondere Bedeutung zu.

VIERTER ABSCHNITI

DIE ZIVILE
VERTEIDIGUNG ALS
TEILBEREICH DER
GESAMTVERTEIDIGUNG

Erster Unterabschnitt
Die nationale zivile
Verteidigung

18 Aufgaben

(1) Die zivile Verteidigung umfaßt die Pla
nung, Vorbereitung und Durchführung al
ler ziviler Maßnahmen, die zur Herstellung
und Aufrechterhaltung der Verteidi
gungsfähigkeit einschließlich der Versor
gung und des Schutzes der Zivilbevölke
rung erforderlich sind. Dazu gehört es,

1. die Staats- und Regierungsfunktionen
aufrechtzuerhalten;

2. die Zivilbevölkerung vor den im Vertei
digungsfall drohenden Gefahren zu

schützen, die unmittelbaren Auswir
kungen von Feindseligkeiten zu besei
tigen oder zu mildern und die für das
Überleben der Zivilbevölkerung not
wendigen Voraussetzungen zu schaf
fen (Zivilschutz);

3. die Zivilbevölkerung und die Streitkräf
te mit den notwendigen Gütern und
Leistungen zu versorgen;

4. die Streitkräfte bei der Herstellung und
Aufrechterhaltung ihrer Verteidi
gungsfähigkeit und Operationsfreiheit
zu unterstützen.

(2) Mit dieser verteidigungsbezogenen
AufgabensteIlung reiht sich die zivile Ver
teidigung in das einheitliche staatliche
Vorsorge- und Gefahrenabwehrsystem
ein, das zusätzlich zu Maßnahmen und
Vorkehrungen bei friedenszeitlichen Ka
tastrophen und im Rahmen der Notfall
vorsorge (z. B. bei Versorgungskrisen)
auch die Vorsorge und den Schutz vor
Gefahren im Zusammenhang mit einem
Verteidigungsfall umfaßt.

19 Aufrechterhaltung der
Staats- und Regierungs
funktionen

19.1 Allgemeines

In einer Krise und im Verteidigungsfall
muß sichergestellt sein, daß die Funktio
nen der Gesetzgebung, der Regierung
und Verwaltung sowie der Rechtspflege
weiterhin ausgeübt werden können. Für
die Durchführung der hierbei anfallenden
Aufgaben ist eine besondere Organisa
tion der staatlichen Organe und Behör
den grundsätzlich nicht erforderlich. Ge
wisse organisatorische und funktionelle
Veränderungen in bestimmten Bereichen
sowie Verlängerungen von Wahlperioden
und Amtszeiten sind jedoch vorgesehen.
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19.2 Regelungen und Maßnahmen

19.2.1 Bundespräsident

Die im Verteidigungsfall ablaufende
Amtszeit des Bundespräsidenten endet
neun Monate nach Beendigung des Ver
teidigungsfalles.

19.2.2 Gesetzgebung

Bei der Wahrnehmung von Gesetzge
bungsfunktionen durch die entsprechen
den Organe sind nach dem Grundgesetz
Veränderungen insoweit vorgesehen, als

1. während des Verteidigungsfalles ab
laufende Wahlperioden des Bundes
tages und der Volksvertretungen
der Länder sechs Monate nach Be
endigung des Verteidigungsfalles en
den;

2. für die Dauer des Verteidigungsfalles
die Auflösung des Bundestages aus
geschlossen ist;

3. der Gemeinsame Ausschuß die
Stellung von Bundestag und Bundes
rat hat und einheitlich deren Rechte
wahrnimmt, wenn er im Verteidi
gungsfall mit der Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen,
mindestens mit der Mehrheit seiner
Mitglieder feststellt, daß dem rechtzei
tigen Zusammentritt des Bundesta
ges unüberwindliche Hindernisse ent
gegenstehen oder daß dieser nicht
beschlußfähig ist;

4. der Bund für den Verteidigungsfall zu
sätzlich zu seiner ausschließlichen
Gesetzgebungszuständigkeit für die
Verteidigung einschließlich des Schut
zes der Zivilbevölkerung gewisse er
weiterte Zuständigkeiten im Rahmen
der konkurrierenden Gesetzgebung
hat.
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19.2.3 Rechtspflege

(1) Die notwendigen Regelungen zur Si
cherung der Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichtes im Verteidi
gungsfall sind im Grundgesetz getroffen.
Danach dürfen die verfassungsmäßige
Stellung und die Erfüllung der verfas
sungsmäßigen Aufgaben des Bundes
verfassungsgerichtes und seiner Richter
nicht beeinträchtigt werden. Das Gesetz
über das Bundesverfassungsgericht darf
durch ein Gesetz des Gemeinsamen
Ausschusses nur insoweit geändert wer
den, als dies auch nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichtes zur Auf
rechterhaltung der Funktionsfähigkeit
des Gerichtes erforderlich ist. Bis zum Er
laß eines solchen Gesetzes kann das
Bundesverfassungsgericht die zur Erhal
tung der Arbeitsfähigkeit des Gerichtes
erforderlichen Maßnahmen treffen. Die im
Verteidigungsfall ablaufende Amtszeit ei
nes Mitgliedes des Bundesverfassungs
gerichtes endet sechs Monate nach Be
endigung des Verteidigungsfalles. Dem
Sinn und Zweck dieser Regelungen ent
sprechend sind planerische Maßnahmen
für den Verteidigungsfall in enger Abstim
mung mit dem Bundesverfassungsge
richt vorzubereiten. Die Bundesregierung
führt hierüber Gespräche mit dem Ge
richt.

(2) Der Bund ist nach dem Grundgesetz
ermächtigt, Wehrstrafgerichte für die
Streitkräfte zu errichten, die im Verteidi
gungsfall als Bundesgerichte die Strafge
richtsbarkeit über Angehörige der Streit
kräfte und nach dem '". Genfer Abkom
men vom 12. August 1949 über Kriegs
gefangene ausüben würden.

Es ist zu entscheiden, ob und wie

a) von der Ermächtigung des Grundge
setzes Gebrauch gemacht werden
soll;



b) die bisherigen Vorbereitungen für die
Errichtung dieser Gerichte fortgesetzt
werden sollen. Diese beruhen auf der
seit 1970 im Bundeshaushaltsplan
enthaltenen Feststellung, daß die not
wendigen personellen und materiellen
Vorbereitungen schon vor Verab
schiedung der Ausführungsgesetze
zu Art. 96 Abs. 2 des Grundgesetzes
zu treffen sind, damit die Wehrstrafge
richte im Verteidigungsfall sofort ihre
Arbeit aufnehmen können.

(3) In einer Krise sind keine und im Vertei
digungsfall allenfalls geringfügige Ände
rungen innerhalb der Organisation der
bestehenden Gerichtszweige erforder
lich. Sie sind je nach Lage vorzunehmen.

(4) Die in den bundesgesetzlichen Vor
schriften geregelte Organisation des zivi
len Strafvollzuges bleibt in einer Krise
und im Verteidigungsfall unverändert. Die
Vorschriften der Strafprozeßordnung
über den Strafaufschub und die Strafun
terbrechung und des Strafvollzuggeset
zes über die Verlegung bieten gesetzliche
Grundlagen, in einer Krise und im Vertei
digungsfall die jeweiligen organisatori
schen Maßnahmen im Strafvollzug
durchzuführen.

19.2.4 Regierung und Verwaltung

(1) In Erweiterung ihrer Funktionen kann
die Bundesregierung nach dem Grund
gesetz im Verteidigungsfall, soweit es die
Verhältnisse erfordern, außer der Bun
desverwaltung auch den Landesregie
rungen und, wenn sie es für dringlich
erachtet, den Landesbehörden Weisun
gen erteilen und diese Befugnis auf von
ihr zu bestimmende Mitglieder der Lan
desregierungen übertragen.

(2) Als Maßnahmen zur Aufrechterhal
tung der Funktionen der Verwaltung kön
nen in Betracht kommen

1. eine Anpassung der Organisation und
Funktion von Behörden an die Verhält
nisse einer Krise oder eines Verteidi
gungsfalles, soweit
a) neue Aufgaben zu erfüllen sind,
b) bisherige Aufgaben verstärkt wei

tergeführt werden müssen,
c) bisherige Aufgaben nicht oder

nicht mehr im bisherigen Umfang
erfüllt zu werden brauchen.

Hierbei sollte bei gleicher oder ähnli
cher AufgabensteIlung eine organisa
torische oder funktionelle Anpassung
soweit wie möglich einheitlich erfol
gen. Entsprechende Organisations-,
Geschäftsverteilungs- und erforderli
chenfalls Personalpläne sind zu erstel
len;

2. die Einstellung der Tätigkeit von Be
hörden und die Verlegung von Behör
den im Verteidigungsfall. Hierüber so
wie über die hierzu erforderlichen
Planungen und Vorbereitungen ent
scheiden
a) im Bundesbereich die obersten

Bundesbehörden bzw. für die
nachgeordneten Verwaltungsebe
nen die zuständigen Aufsichtsbe
hörden,

b) im Länderbereich die zuständigen
Landesbehörden, für deren Ent
scheidung der Bund entsprechen
de Empfehlungen geben kann.

19.2.5 Polizeien der Länder und des
Bundes

(1) Stellung, Funktion und Aufgaben der
Polizeien der Länder und des Bundes
bleiben in einer Krise und im Verteidi
gungsfall grundsätzlich unverändert. Art
und Weise ihres Einsatzes können jedoch
bestimmten Veränderungen unterliegen.

(2) Im Rahmen ihrer grundgesetzlieh vor
gesehenen erweiterten Funktion kann die
Bundesregierung im Verteidigungsfall,
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soweit es die Verhältnisse erfordern, den
Landesregierungen, in dringenden Fällen
auch den Landesbehörden, Weisungen
zum Einsatz der Kräfte der Polizeien der
Länder erteilen.

(3) Im Rahmen eines Einsatzes im Sinne
des Abs. 2 haben die Polizeien der Län
der u. a. mitzuwirken bei

1. Maßnahmen derAufenthaltsregelung;
2. der Verkehrsregelung zur Unterstüt

zung von Marschbewegungen der
Streitkräfte und ziviler Kraftfahrzeug
verbände;

3. der Durchführung des Bundeslei
stungsgesetzes und von SichersteI
lungsgesetzen.

(4) Der Bundesgrenzschutz

1. wird, soweit es Lage und Kräfte zulas
sen und soweit ein Einsatz für Bun
desaufgaben nicht vordringlich ist, zur
Unterstützung der Polizeien der Län
der verwendet;

2. kann im Verteidigungsfall, soweit es
die Verhältnisse erfordern, von der
Bundesregierung im gesamten Bun
desgebiet eingesetzt werden;

3. kann auch durch Organe eines Lan
des eingesetzt werden, wenn die zu
ständigen Bundesorgane außerstan
de sind, die notwendigen Maßnah
men zur Abwehr der Gefahr zu treffen
und die Lage unabweisbar ein soforti
ges selbständiges Handeln in einzel
nen Teilen des Bundesgebietes erfor
dert.

Als Besonderheit gilt, daß die Angehöri
gen der Grenzschutzkommandos, der
Verbände und Einheiten des Bundes
grenzschutzes sowie der Grenzschutz
schule mit Beginn eines bewaffneten
Konfliktes als Teil der bewaffneten Macht
und damit als Kombattanten Angriffe
kombattanter gegnerischer Kräfte mit der
Waffe abwehren können, soweit dies an-
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läßlich ihrerAufgabenwahrnehmung oder
zur eigenen Verteidigung notwendig ist.

(5) Für die Zusammenarbeit zwischen
den Polizeien der Länder und des Bun
desgrenzschutzes in einer Krise und im
Verteidigungsfall hat die Bundesregie
rung im Einvernehmen mit den Ländern
entsprechende Grundsätze zu erarbei
ten.

19.3 Unterbringung und Schutz
staatlicher Organe

(1) Die staatlichen Organe, die Funktio
nen der Gesamtverteidigung wahrneh
men, sind in einer Krise und im Verteidi
gungsfall so unterzubringen und zu
schützen, daß sie ihre Aufgaben mög
lichst ungehindert fortführen können.

(2) Zu diesem Zweck sind bereits im Frie
den administrative Maßnahmen derart zu
ergreifen, daß

1. diesen Organen entweder insgesamt
geschützte Gebäude oder geschützte
Funktionsräume innerhalb von Ge
bäuden zur Verfügung stehen;

2. der jeweilige Nutzungsbedarf an lie
genschaften für die zivile und die mili
tärische Verteidigung auf der Basis zu
erlassender entsprechender Grund
sätze gedeckt werden kann;

3. je nach Gefährdung in einer Krise und
im Verteidigungsfall eine Verstärkung
der Schutzmaßnahmen für bestimmte
Personen angeordnet werden kann
(Personenschutz) .

19.4 Ziviles Melde- und Lagewesen

In einer Krise und im Verteidigungsfall ha
ben die beteiligten Behörden der ver
schiedenen Verwaltungsebenen die für
die Entscheidungen der Bundesregie
rung notwendigen Informationen aus den
einzelnen Sachgebieten der zivilen Vertei-
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digung nach entsprechenden Richtlinien
für das zivile Melde- und Lagewesen zu
erstellen und zu übermitteln.

19.5 Medien

(1) Zur Aufrechterhaltung staatlicher
Funktionen in einer Krise und im Verteidi
gungsfall sind die Bundesregierung und
die Landesregierungen auf die Mitwir
kung der Medien, insbesondere des
Rundfunks (Hörfunk und Fernsehen), an
gewiesen.

(2) Notwendige Bekanntgaben und Ver
kündungen sowie sonstige Verlautbarun
gen und Informationen müssen übermit
telt werden können, gegebenenfalls im
Wege des vereinfachten Verfahrens.

(3) Dazu ist es erforderlich, daß

1. die Sendeeinrichtungen von Rund
funkanstalten sowie die Übermitt
lungswege im erforderlichen Umfang
verfügbar und funktionsfähig gehalten
werden;

2. die Mitwirkung der Rundfunkanstalten
gewährleistet ist.

(4) Die Rundfunkanstalten des Bundes
rechts, Deutsche Welle und Deutsch
landfunk, haben der Bundesregierung
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung ihren
Aufgaben entsprechend unverzüglich die
erforderliche Sendezeit zur Bekanntgabe
von Gesetzen, Verordnungen und Ver
lautbarungen einzuräumen.

(5) Nach den Landes-Rundfunkgeset
zen bzw. den zugrundeliegenden Staats
verträgen steht ein Verlautbarungsrecht
entweder sowohl der Bundesregierung
als auch der jeweiligen Landesregierung
oder auch nur der jeweiligen Landesre
gierung zu.

(6) Es ist sicherzustellen, daß amtliche
Verlautbarungen der Bundesregierung
bundesweit gesendet werden.

(7) Auch für die privatwirtschaftlich orga
nisierten Rundfunkveranstalter ist eine
Verlautbarungspflicht einzuführen.

(8) Zu prüfen wird sein, inwieweit auch
die neuen Medien, insbesondere die
elektronischen Textkommunikationsfor
men (Bildschirm-, Video- und Kabeltext)
zur Information über amtliche Verlautbar
ungen genutzt werden können.

(9) Die Presse ist zur Veröffentlichung
amtlicher Erklärungen verpflichtet

1. bei bestimmten Verkündungen und
Bekanntgaben nach dem Gesetz über
vereinfachte Verkündungen und Be
kanntgaben;

2. wenn die Verpflichtung ausdrücklich
durch Bescheid auf der Grundlage
des Bundesleistungsgesetzes ausge
sprochen wird.

19.6 Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung

(1) Die öffentliche Sicherheit und Ord
nung ist in einer Krise und im Verteidi
gungsfall grundsätzlich von den auch im
Frieden zuständigen Behörden der Län
der und des Bundes aufrechtzuerhalten.
Dabei liegt nach der Verfassung die
Grundverantwortlichkeit bei den Län
dern.

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wieder
herstellung der öffentlichen Sicherheit
oder Ordnung kann ein Land in Fällen von
besonderer Bedeutung Kräfte und Ein
richtungen des Bundesgrenzschutzes
zur Unterstützung seiner Polizei anfor
dern, wenn die Polizei ohne diese Unter
stützung eine Aufgabe nicht oder nur un
ter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen
könnte.

(3) In einer Krise und im Verteidigungsfall
ist ein zusätzlicher Objektschutz zu be
treiben. Zu schützen sind zivile Objekte,
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deren Ausfall die zivile Verteidigungsfä
higkeit nachhaltig einschränkt, oder de
nen neben der zivilen auch eine militäri
sche Bedeutung zukommt. Hierzu sind

1. die schutzbedürftigen zivilen Objekte
aufgrund von Objekterfassungsrichtli
nien von Bund und Ländern im Frie
den zu erfassen;

2. zivile Objekte gegen zivile Störer durch
die Polizeien der Länder und den Bun
desgrenzschutz zu schützen. Die
Streitkräfte sind an dem Schutz der zi
vilen Objekte beteiligt, soweit sie die
entsprechende grundgesetzlich nor
mierte Befugnis ausüben, d. h. soweit
dies zur Erfüllung ihres Verteidigungs
auftrages erforderlich ist oder ihnen
aufgrund Vereinbarung mit den zu
ständigen zivilen Behörden der
Schutz zur Unterstützung polizeilicher
Maßnahmen übertragen worden ist.
Die notwendige Vereinbarung steht
unter dem Vorbehalt des Vorranges
militärischer Verteidigungsaufgaben;

3. zivile Objekte von militärischer Bedeu
tung von den Streitkräfen im Beneh
men mit den zivilen Behörden im Frie
den festzulegen. Ihr Schutz obliegt in
erster Linie den Streitkräften;

4. auf der Grundlage der von der Bun
desregierung im Einvernehmen mit
den Ländern herauszugebenden
Grundsätze über die Zusammenarbeit
zwischen den Polizeien der Länder
und dem Bundesgrenzschutz in einer
Krise und im Verteidigungsfall sowie
für deren Zusammenarbeit mit den
Streitkräften im Spannungs- und Ver
teidigungsfall und in Verbindung mit
den noch zu erlassenden Objekt
schutzrichtlinien durch die zuständi
gen Landesbehörden mit den Vertei
digungskreiskommandos im Frieden
gemeinsame Pläne für den Objekt
schutz in ihrem Bereich zu erarbeiten.
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Darin ist die Verantwortlichkeit für den
Schutzauftrag bei zivilen Objekten und
bei zivilen Objekten von militärischer
Bedeutung im einzelnen festzulegen.

20 Zivilschutz

20.1 Allgemeines

(1) Der Staat hat das menschliche Leben
zu schützen. Er kann dieser verfassungs
rechtlichen Schutzverpflichtung gegen
über den Bürgern jedoch nur mit Hilfe
eben dieser Bürger nachkommen. Der in
dividuelle grundrechtliche Schutzan
spruch des Bürgers und die gemein
schaftsbezogene Pflicht des Bürgers ei
nes demokratisch verfaßten Staates, zur
Sicherung der Verfassungsordnung bei
zutragen, entsprechen insoweit einander.

(2) Dies gilt auch für den Bereich des Zi
vilschutzes. Staat und Bürger müssen
gemeinsam den Zivilschutz tragen. Der
Zivilschutz hat die humanitäre Aufgabe,
Maßnahmen zu treffen, die

1. die Überlebenschancen der Zivilbe
völkerung bei den ihr im Verteidi
gungsfall drohenden Gefahren erhö
hen;

2. der Beseitigung oder Milderung der
unmittelbaren Auswirkungen von
Feindseligkeiten dienen.

(3) Die Erfüllung dieser humanitären Auf
gabe ist notwendig, da eine Gefährdung
der Zivilbevölkerung durch bewaffnete
Konflikte nicht mit Sicherheit ausge
schlossen werden kann und Gefähr
dungssituationen denkbar sind, bei de
nen ein Zivilschutz sinnvoll ist.

(4) Planung, Vorbereitung und Durchfüh
rung von Zivilschutzmaßnahmen müssen
sich nach den Möglichkeiten des Zivil
schutzes richten. Hiernach ist ein Schutz
gegen Wirkungen konventioneller ein-



schließlich chemischer sowie selektiv ein
gesetzter nuklearer Waffen außerhalb der
unmittelbaren Umgebung angegriffener
Ziele möglich.

(5) Eine Mitwirkung der Zivilbevölkerung
im Zivilschutz kann grundsätzlich nur er
wartet werden, wenn sie ausreichend in
formiert ist. Daher hat der Staat bereits im
Frieden eine entsprechende Informa
tions- und Aufklärungs-Tätigkeit zu
betreiben. Diese ist in einer Krise und im
Verteidigungsfall verstärkt fortzuführen.
Behörden mit Aufgaben der zivilen Vertei
digung haben sich in dieserZeit auf ein er
höhtes Informationsbedürfnis einzustel
len. Sie haben bei Bedarf Pressestellen
einzurichten.

(6) Notwendige krisen- und verteidi
gungsfallbezogene Aussagen haben sich
insbesondere zu erstrecken auf

1. die Notwendigkeiten und Möglichkei
ten des Zivilschutzes;

2. allgemeine Informationen über Sicher
heits- und Verteidigungsmaßnahmen
einschließlich Krisenbewältigung;

3. notwendige Verhaltensweisen der Zi
vilbevölkerung, insbesondere u. a. im
Hinblick auf Maßnahmen des Selbst
schutzes, des Schutzraumbaus, der
Aufenthaltsregelung und der Gesund
heitsvorsorge sowie auf freiwillige Le
bensmittel- und Trinkwasserbevorra
tung;

4. aktuelle Informationen über die Lage
in einer Krise und im Verteidigungsfall
durch die zuständigen Informations
steIlen.

(7) Der Zivilschutz im nationalen Bereich
ist dahingehend fortzuentwickeln, daß
die rechtlichen Grundlagen zum Zivil- und
Katastrophenschutz unter dem Ge
sichtspunkt der bestmöglichen Wirksam
keit überarbeitet und Lücken in den vor
handenen Gesetzen durch ein Ergän
zungsgesetz ausgefüllt werden.

In diesem Zusammenhang soll auch das
Gesetz über das Zivilschutzkorps endgül
tig aufgehoben werden.

(8) Der Zivilschutz im nationalen Bereich
ist in Übereinstimmung mit den Regelun
gen des humanitären Völkerrechts
durchzuführen. Sicherzustellen ist, daß
sowohl die Zivilschutzorganisationen als
auch die Zivilbevölkerung den völker
rechtlich größtmöglichen Schutz erhal
ten.

Die Bundesrepublik Deutschland ist Ver
tragspartner der vier Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 über den Schutz
der Opfer bewaffneter Konflikte, also
auch des IV. Genfer Abkommens zum
Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten.
An diese Genfer Rot-Kreuz-Abkommen
sind alle Staaten der Welt gebunden.

Die in Ergänzung zu diesen Abkommen
erarbeiteten beiden Zusatzprotokolle
stellen einen bedeutenden Fortschritt im
Bereich des humanitären Völkerrechts
dar. Die Bundesrepublik Deutschland hat
beide Zusatzprotokolle 1977 unterzeich
net. Die Bundesregierung hat sich in den
vergangenen Jahren aktiv und erfolgreich
darum bemüht, die Voraussetzungen für
die Einleitung des innerstaatlichen Zu
stimmungsverfahrens zu schaffen. Dies
gilt insbesondere für die notwendige Ab
stimmung innerhalb des Bündnisses zu
Inhalt und Tragweite der in den Zusatz
protokollen enthaltenen völkerrechtlichen
Schutzbestimmungen. Die Bundesregie
rung wird ihre Bemühungen mit dem Ziel
einer möglichst baldigen Einleitung des
Zustimmungsverfahrens fortsetzen.

20.2 Schutzmaßnahmen

20.2.1 Selbstschutz

(1) Wegen der Möglichkeit des gleichzei
tigen Eintritts von Schäden an einer Viel
zahl von Orten im Verteidigungsfall kön-
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nen die Bürger nicht damit rechnen, daß
überall sofort öffentliche Hilfe geleistet
werden kann. Sie müssen deshalb darauf
vorbereitet sein, sich zunächst selbst zu
helfen und im Rahmen ihrer Möglichkei
ten und Fertigkeiten auch Nachbar
schaftshilfe zu leisten.

(2) Eigenvorsorge und Eigenhilfe stellen
den Selbstschutz der Zivilbevölkerung
und den Selbstschutz in Betrieben und
Behörden dar. Der Selbstschutz bildet
die Grundlage des Zivilschutzes. Er bietet
zusammen mit Rundfunkdurchsagen des
Warndienstes bei geringem eigenem Auf
wand einen Mindestschutz, durch den
die Gefährdung der Zivilbevölkerung er
heblich herabgesetzt werden kann.

(3) Für Aufbau, Förderung und Leitung
des Selbstschutzes sind die Gemeinden
verantwortlich. Sie haben insbesondere
die Zivilbevölkerung über den Selbst
schutz zu unterrichten, im Selbstschutz
auszubilden und bei Selbstschutzmaß
nahmen oder der Vorbereitung solcher
Maßnahmen zu beraten. Hierbei können
sie sich vor allem des Bundesverbandes
für den Selbstschutz bedienen.

Darüber hinaus sollen die Gemeinden Be
ratungs- und Leitstellen einrichten, für die
Selbstschutzberater zu bestellen und
auszubilden sind. Der Bundesverband für
den Selbstschutz bildet die Selbstschutz
berater aus.

(4) Viele zu treffende Selbstschutzmaß
nahmen nützen dem Bürger wie auch
den Betrieben und Behörden bei Kata
strophen oder Unglücksfällen im Frieden.

20.2.2 Warnung vor Gefahren

(1) Der Warndienst hat die Zivilbevölke
rung vor Gefahren, die ihr im Verteidi
gungsfall drohen, zu warnen.

(2) Die jeweilige Gefährdungslage ist be
stimmend dafür, zu welchen Zeitpunkten,
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in welchen Gebieten und mit welchen
Mitteln gegebenenfalls zu warnen ist.

(3) Nur in Gebieten, in denen im Verlauf
der Kampfhandlungen erkennbar unmit
telbare Gefahren drohen, ist die Zivilbe
völkerung besonders zu warnen.

(4) Zur Warnung in den Gebieten, in de
nen unmittelbare Gefahren drohen, sind
angemessene Warnmittel, insbesondere
auch der Rundfunk, einzusetzen. Die
Rundfunkanstalten werden auf Anforde
rung des Warndienstes des Bundes oder
der zuständigen Landesbehörden War
nungen unverzüglich durchgeben.

Die Warnmittel müssen

1. einen der jeweiligen Gefahrensituation
angepaßten Warneffekt haben;

2. einen bedarfsgerechten Informations
inhalt besitzen;

3. auch kleinräumig, z. B. für das Gebiet
eines Kreises, eingesetzt werden kön
nen;

4. über eine ausreichende technische
Einsatzsicherheit verfügen;

5. kostengünstig sein.

Der Bund hat darüber zu entscheiden,
wie diesen Anforderungen mittels Einsat
zes von möglichst effektiven Warnmitteln
durch den Warndienst Rechnung getra
gen wird.

(5) Zur schnellen Erfassung der Verstrah
Jung durch radioaktive Niederschläge ist
zum Zweck der umgehenden Warnung
der Zivilbevölkerung ein Netz von unbe
mannten Warndienstmeßstelien einzu
richten.

20.2.3 Bau und Betrieb von Schutz-
räumen

(1) Schutzräume dienen besonders wir
kungsvoll dem Schutz der Zivilbevölke
rung vor den ihr im Verteidigungsfall
durch Waffenwirkung drohenden Gefah-



ren. Sie vergrößern die Überlebenschan
cen beträchtlich. Mit einem wirtschaftlich
vertretbaren Kostenaufwand errichtete
Schutzräume können zwar keinen voll
kommenen Schutz bieten, jedoch die
Auswirkungen von Waffeneinsätzen in
Bereichen außerhalb unmittelbar ange
griffener Ziele erheblich mindern. Der
durch Schutzräume gebotene Schutz
kann durch Rettungsmaßnahmen nicht
ersetzt, sondern nur ergänzt werden.

(2) Die bestehende Schutzbaukonzep
tion der Bundesregierung hat zum Ziel,
daß unter Berücksichtigung der Planun
gen zurAufenthaltsregelung möglichst je
dem Bürger in einem überschaubaren
Zeitraum und mittels eines wirtschaftlich
vertretbaren Kostenaufwandes ein
Schutzplatz zur Verfügung steht. .

Dieses Ziel ist nur erreichbar, wenn Bür
ger, gewerbliche Wirtschaft und Staat ih
ren jeweiligen Beitrag leisten.

(3) Der Beitrag der Bürger sollte darin
bestehen, daß
1. in Wohnungsneubauten Hausschutz

räume errichtet werden. Es ist zu ent
scheiden, ob eine gesetzliche Schutz
baupflicht eingeführt werden soll;

2. in bestehenden Wohngebäuden, so
weit Schutzräume nicht bereits vor
handen sind, auf freiwilliger Grundlage
mit staatlichen Hilfen nachträglich
Schutzräume eingebaut oder zumin
dest entsprechende Teilschutzmaß
nahmen vorbereitet werden (Behelfs
hausschutzräume).

(4) Der Beitrag der gewerblichen Wirt
schaft sollte darin bestehen, daß in Be
trieben und Arbeitsstätten Hausschutz
räume errichtet werden. Es ist auch hier
zu entscheiden, ob eine gesetzliche
Schutzbaupflicht eingeführt werden soll.

(5) Der Staat leistet seinen Beitrag in der
Weise, daß

1. auf Bundesebene durch entspre
chende Rechtsbestimmungen die
Voraussetzungen sowie Art und Um
fang einer finanziellen Unterstützung
(z. B. Zuschuß aus Bundesmitteln,
steuerliche Absetzungen) für die Er
bauer von Hausschutzräumen festge
legt werden;

2. öffentliche Schutzräume
a) unter Förderung durch entspre

chende Bundeszuschüsse als
neue Schutzräume für diejenigen
Personen errichtet werden, die
über keinen Schutzplatz in einem
Hausschutzraum verfügen oder
sich im Schutzfall außerhalb ihres
gewohnten Lebensbereiches auf
halten.
Neue öffentliche Schutzräume sind
als Mehrzweckbauten von den je
weiligen Bauträgern in unterirdi
schen Verkehrsanlagen (Tiefgara
gen, U-Bahn-Anlagen, Straßen
tunnel) und anderen geeigneten
unterirdischen baulichen Anlagen
zu errichten;

b) soweit wie möglich in bestehenden
unterirdischen Verkehrsanlagen
nachträglich eingebaut werden,
soweit diese hierfür geeignet sind;

c) in bundeseigener Verwaltung
durch Wiederherstellung früherer
Schutzbauten geschaffen werden;

d) durch die Gemeinden im Frieden
unterhalten und verwaltet sowie im
Schutzfall betrieben werden. Hier
für sind Schutzraumbetriebsdien
ste erforderlich;

3. Schutzräume errichtet werden in Ge
bäuden der öffentlichen Hand ein
schließlich Schulen für die in diesen
Gebäuden tätigen Personen (Behör
denschutzräume/Schulschutzräu
me). Die Behördenschutzräume sind
zusätzlich zu geschützten Funktions-
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räumen zu errichten. Soweit Behör
den- und Schulschutzräume in einem
Schutzfall von dem Personenkreis, für
den sie geschaffen sind, nicht in An
spruch genommen werden, sind sie
der Allgemeinheit als öffentliche
Schutzräume zur Verfügung zu steI
len;

4. auf Bundesebene die technischen
Voraussetzungen für Schutzräume
dahingehend festgelegt werden, daß
Schutzräume soweit wie möglich ge
gen herabfallende Trümmer und ge
gen Brandeinwirkung, ferner gegen
radioaktive Niederschläge und chemi
sche Kampfstoffe Schutz gewähren
und darüber hinaus für einen längeren
Aufenthalt geeignet sein müssen
(Grundschutz).

(6) Zur Verwirklichung der Schutzbau
konzeption gehört, daß
1. Länder und Gemeinden sich wie der

Bund und bereits einige Länder im
Wege der Selbstbindung dazu ver
pflichten, in allen geeigneten Behör
denneubauten neben etwa erforderli
chen geschützten Funktionsräumen
gleichzeitig Schutzräume für die in
diesen Gebäuden tätigen Bedienste
ten zu errichten;

2. der Bund in überschaubarer Zeit alle
instandsetzungswürdigen früheren
Schutzbauwerke im Wege der Nutz
barmachung zu öffentlichen Schutz
räumen herrichtet;

3. die "Bautechnischen Grundsätze" für
die Errichtung von Schutzräumen un
ter Berücksichtigung der neuesten Er
kenntnisse der Bauforschung mit dem
Ziel überarbeitet werden, die Schutz
baukosten ohne Beeinträchtigung der
Schutzqualität der Schutzräume zu
senken;

4. der Bund die für die Förderung des
Schutzraumbaus erforderlichen
Haushaltsmittel und Verpflichtungser-
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mächtigungen zeit-und bedarfsge
recht in ausreichendem Umfang zur
Verfügung stellt.

20.2.4 Aufenthaltsregelung

(1) Auf der Grundlage des Gesetzes über
die Erweiterung des Katastrophenschut
zes haben die zuständigen Behörden in
einer Krise und im Verteidigungsfall be
stimmte Maßnahmen zum Aufenthalt der
Zivilbevölkerung zu treffen, um sie vor den
ihr im Verteidigungsfall durch Waffenwir
kung drohenden Gefahren zu schützen.

(2) Die Art der Maßnahmen ist davon ab
hängig, wie stark die Zivilbevölkerung in
den jeweiligen Gebieten gefährdet ist.
Dementsprechend
1. soll auch in Übereinstimmung mit dem

Konzept der NATO die Zivilbevölke
rung in einer Krise und im Verteidi
gungsfall grundsätzlich an ihrem ge
wöhnlichen Aufenthaltsort bleiben.
Entsprechende behördliche Anord
nungen können jedoch nur für Gebiete
erlassen werden, in denen die Zivilbe
völkerung relativ weniger gefährdet
ist. Das wirtschaftliche und soziale Le
ben soll durch diese Maßnahmen
möglichst nicht beeinträchtigt wer
den;

2. kann für besonders gefährdete Gebie
te bei Vorliegen einer der Vorausset
zungen des Art. 80 a des Grundgeset
zes angeordnet werden, daß die Be
wohner vorübergehend in anderen
Gebieten untergebracht werden.

(3) Für die in einer Krise und im Verteidi
gungsfall notwendig werdenden Maß
nahmen sind im Frieden entsprechende
Vorbereitungen zu treffen.

20.2.5 Schutz von Kulturgut

(1) Die Bundesrepublik Deutschland hat
sich nach der Haager Konvention zum
Schutz von Kulturgut verpflichtet, bereits



in Friedenszeiten geeignete Vorbereitun
gen zur Sicherung von Kulturgut gegen
die absehbaren Folgen eines bewaffne
ten Konflikts zu treffen.
(2) Die entsprechenden Maßnahmen,
wie z. B. Erfassung, Dokumentation und
Kennzeichnung von bedeutsamen Bau
werken und Kultureinrichtungen, Verfil
mung von Archivalien, sind im Rahmen
des Zivilschutzes von den Ländern in
Bundesauftragsverwaltung durchzufüh
ren. Die Schaffung von Bergungsräumen
sollte angestrebt werden.
(3) Der Bund erwartet, daß die Länder
insbesondere die sich unmittelbar aus
der Konvention ergebenden Maßnah
men, wie z. B. die Kennzeichnung von
unbeweglichem Kulturgut, alsbald vor
nehmen.

20.3 Hilfeleistungsmaßnahmen (Ka
tastrophenschutz, Technisches
Hilfswerk)

(1) Die Selbsthilfe der Zivilbevölkerung ist
durch öffentliche Hilfeleistungsmaßnah
men (Katastrophenschutz, Technisches
Hilfswerk) zu ergänzen.

(2) Für die Bekämpfung der Gefahren
und Schäden im Verteidigungsfall sind
soweit wie möglich
1. die für die friedensmäßige Gefahren

bekämpfung vorgehaltenen Katastro
phenschutzeinheiten und - einrichtun
gen der verschiedenen Fachdienste
(z. B. Brandschutz-, ABC-, Sanitäts-,
Fernmelde- und Betreuungsdienst)
heranzuziehen;

2. die Ressourcen der öffentlichen und
privaten Hilfsorganisationen und der in
ihnen organisierten freiwilligen und eh
renamtlichen Helfer in Anspruch zu
nehmen.

(3) Da dieses, mehr als 1,3 Millionen Hel
fer umfassende Potential Kapazitätsre
serven enthält, die für das im Verteidi-

gungsfall erhöhte Schutzbedürfnis der Zi
vilbevölkerung von besonderer Bedeu
tung sind, ist es erforderlich,
1. die materiellen und personellen Vor

aussetzungen für eine Einsetzbarkeit
dieses Potentials im Verteidigungsfall
zu verbessern;

2. das Potential im Hinblick auf Art und
Umfang der besonderen Gefahren
des Verteidigungsfalles durch dafür
speziell ausgebildete und ausgestat
tete Einheiten und Einrichtungen zu
verstärken und zu ergänzen. Deren Fi
nanzierung hat der Bund in einem
überschaubaren Zeitraum durch be
sondere Programme (z. B. "Konsoli
dierungsprogrammU

) sicherzustellen.

(4) Wegen ihrer großen Bedeutung für
den Schutz der Zivilbevölkerung ist für die
Katastrophenschutzaufgabe ein wirksa
mes Management einzurichten, das
1. durch schnelle Entscheidungsabläufe

und eine stabsmäßige Organisation
gekennzeichnet ist;

2. möglichst schadensnah und durch
die Behörden der allgemeinen Verwal
tung auf der Kreisstufe einzurichten
ist, die in der Regel über ausreichende
Mittel der Gefahrenabwehr verfügen
und die die regionalen Ressourcen am
besten kennen und ausschöpfen kön
nen;

3. auf die nächsthöhere Verwaltungs
ebene verlagert werden kann, soweit
und solange die Behörden der allge
meinen Verwaltung auf der Kreisstufe
überfordert sind.

(5) Auch das Hilfeleistungspotential des
Bundes ist bereits im Frieden soweit wie
zulässig und möglich in die friedensmäßi
ge Gefahrenabwehr zu integrieren, um im
Einsatzfall ein effizientes Zusammenwir
ken zwischen den friedensmäßigen Kata
strophenschutzeinheiten der verschiede
nen Fachdienste und den vom Bund ge
tragenen Einheiten des Zivilschutzes zu
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gewährleisten. Hierdurch können schon
im Frieden das Spezialwissen und die
Ausstattung der vom Bund finanzierten
Einheiten übertragen bzw. genutzt wer
den.
(6) Zu dem gemeinsamen Hilfeleistungs
system von Bund und Ländern leistet der
Bund mit der Unterhaltung der Bundes
anstalt Technisches Hilfswerk mit ihren
rd. 56.000 freiwilligen und ehrenamtli
chen Helfern einen eigenen wichtigen
Beitrag.
Die Inanspruchnahme des Technischen
Hilfswerks durch Länder und Kommunen
im Wege derAmtshilfe für Aufgaben auch
des friedensmäßigen Katastrophen
schutzes bedarf noch des weiteren Aus
baus.
Der Erlaß des Bundesministers des In
nem zur Errichtung der Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk soll durch eine ge
setzliche Rechtsgrundlage ersetzt wer
den, durch die die Aufgaben des Techni
schen Hilfswerks

1. Mitwirkung im Zivilschutz;

2. Leistung technischer Hilfe bei der Be
kämpfung von Katastrophen und an
deren Schadensereignissen im Ein
vernehmen mit den für die Gefahren
abwehr zuständigen Stellen;

3. Leistung technischer Hilfe im Auftrag
der Bundesregierung im Ausland;

festgeschrieben werden.

Darüber hinaus soll die materielle und
ideelle Konsolidierung des Technischen
Hilfswerks fortgesetzt werden. Ferner
müssen Einsatztaktik, Ausbildung und
Ausstattung, vor allem in den vom Tech
nischen Hilfswerk gestellten Fachdien
sten Bergung und Instandsetzung, über
prüft und der Entwicklung der Technik
und den Schadensbildern in einer moder
nen Industriegesellschaft angepaßt wer
den.
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20.4 Gesundheitliche Versorgung

20.4.1 Allgemeines

(1) Das weitgehend auf die Normalver
sorgung im Frieden ausgerichtete Ge
sundheitswesen wird nur dann in der La
ge sein, eine plötzlich anfallende große
Anzahl von Verletzten und Kranken
gleichzeitig zu behandeln, wenn die Ein
richtungen der gesundheitlichen Versor
gung auch den Anforderungen eines
Massenanfalls rechtzeitig Rechnung tra
gen können.

(2) Dies setzt voraus, daß katastrophen
medizinische Versorgung als öffentliche
Aufgabe des Gesundheitswesens lan
desgesetzlich für die Katastrophenbe
wältigung im Frieden und bundesgesetz
Iich für den Verteidigungsfall geregelt
wird. Beide Schadenssituationen unter
scheiden sich voneinander weniger in der
Art als in der Ursache und im Ausmaß der
Ereignisse.

(3) Die gesundheitliche Versorgung der
Zivilbevölkerung ist Aufgabe der Länder.
Sie haben im Frieden dafür zu sorgen,
daß jederzeit bei Katastrophen aller Art
nicht nur erste Hilfe am Schadensort ge
währt wird, sondern auch, daß nach Ab
transport von der Schadensstelle die Auf
nahme und Weiterbehandlung in den Ein
richtungen der stationären und ambulan
ten Versorgung vorgenommen werden
kann. Dazu muß die Zusammenarbeit
zwischen allen Einrichtungen des Ge
sundheitswesens untereinander und mit
den Katastrophenschutzbehörden und
-einrichtungen geplant und vorbereitet
sein. Umstellungsmaßnahmen auf Mas
senversorgung vor allem in Krankenhäu
sern müssen vorgenommen werden kön
nen und vorbereitet werden. Aber auch
im Bereich der ambulanten Versorgung
können organisierte Hilfsmaßnahmen er
forderlich sein.



(4) Maßnahmen der Länder zur gesund
heitlichen Versorgung der Zivilbevölke
rung für Katastrophen müssen durch
Maßnahmen zur gesundheitlichen Ver
sorgung im Rahmen des Zivilschutzes er
gänzt werden. Art und Umfang der Auf
gaben sowie die Verpflichtung der Träger
und Inhaber der Einrichtungen des Ge
sundheitswesens und ihrer Verbände zur
notwendigen Mitwirkung sind, aufbau
end auf den Regelungen der Länder über
die gesundheitliche Versorgung in Kata
strophenfällen, durch bundesgesetzliche
Regelung festzulegen.

20.4.2 Vorbereitungen

(1) Bundesgesetzlich ist zu bestimmen,
daß
1. die Länder in Erweiterung von Hilfs

maßnahmen in Katastrophenfällen er
gänzende Maßnahmen zur gesund
heitlichen Versorgung der Zivilbevöl
kerung im Rahmen des Zivilschutzes
in enger Zusammenarbeit mit den Trä
gern und Inhabern der Einrichtungen
des Gesundheitswesens und ihren
Verbänden zu planen haben;

2. die Behörden der allgemeinen Verwal
tung auf der Kreisstufe
a) in Zusammenarbeit mit den Trä

gern und Inhabern von Kranken
häusern die Möglichkeiten der Er
weiterung der Aufnahme und Be
handlung in vorhandenen Kran
kenhäusern festzustellen sowie in
Ergänzung der Katastrophen
schutzplanung einen Plan über die
Nutzung der Krankenhäuser und
sonstiger Einrichtungen der ge
sundheitlichen Versorgung im
Rahmen des Zivilschutzes zu er
stellen und fortzuschreiben haben;

b) den voraussichtlichen Bedarf an
Material und Gütern, der für den
Betrieb der Einrichtungen der ge
sundheitlichen Versorgung im Ver-

teidigungsfall erforderlich ist, zu er
mitteln und diesen Bedarf bei den
für die Bedarfsdeckung im Vertei
digungsfall zuständigen Behörden
nach Abstimmung mit den militäri
schen Gesundheits- und Sanitäts
dienststeIlen anzumelden haben;

3. die Träger und Inhaber von Kranken
häusern zur Aufstellung von Einsatz
und Alarmplänen zur Versorgung der
Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall
verpflichtet werden können;

4. die Kammern der Ärzte, Zahnärzte
und Apotheker sowie kassenärztliche
und kassenzahnärztliche Vereinigun
gen die Behörden der allgemeinen
Verwaltung auf der Kreisstufe bei ihren
Aufgaben zu unterstützen sowie in
Abstimmung mit den Trägern und In
habern von Krankenhäusern einen
Ausgleich von ambulanter und statio
närer Versorgung vorzusehen haben;

5. die von den obersten Landesbehör
den bestimmten Behörden die mit
Bundesmitteln errichteten Hilfskran
kenhäuser zu verwalten und zu unter
halten haben;

6. die obersten Landesbehörden Träger
und Inhaber von Krankenhäusern ver
pflichten können, Hilfskrankenhäuser
im Verteidigungsfall in Betrieb zu neh
men und die hierzu erforderlichen or
ganisatorischen und personellen Vor
bereitungen im Frieden zu treffen.

(2) Der Bund hat bereits jetzt auf Grund
bestehender Rechtsgrundlagen
1. Hilfskrankenhäuser für Zivilschutz

zwecke bereitzustellen, insbesonde
re die entsprechenden Gebäude zu
erfassen und herzurichten. Diese
Maßnahmen haben zum Ziel, den bei
einem Massenanfall von Verletzten er
forderlichen Zusatzbedarf an stationä
ren Betten- und Behandlungskapazi
täten decken zu helfen. Hierbei ist an
zustreben, daß unter Zugrundelegung
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der in Akutkrankenhäusem vorhande
nen Kapazitäten eine angemessene
prozentuale Aufstockung dieser Ka
pazitäten schon mittelfristig erreicht
wird;

2. Sanitätsmaterial für Zivilschutzzwecke
zu bevorraten, das von den Ländem
zu verwalten und zu lagem ist;

3. Aus- und Fortbildung von Schwe
stemhelferinnen, die von den Hilfsor
ganisationen durchgeführt wird, so
wie die Ausbildung der Zivilbevölke
rung in Erster Hilfe zu fördem.

20.4.3 Erweiterung der Versorgung
in einer Krise

Bundesgesetzlich ist zu bestimmen, daß
nach entsprechendem Freigabebeschluß
der Bundesregierung die Behörden der
allgemeinen Verwaltung auf der Kreisstu
fe anordnen können, daß auf der Grund
lage der aufgestellten Pläne auf Kosten
des Bundes
1. Träger und Inhaber von Einrichtungen

der gesundheitlichen Versorgung ihre
Leistungsfähigkeit auf die Anforderun
gen des gesundheitlichen Zivilschut
zes umzustellen, zu erweitem und die
Einsatzbereitschaft herzustellen ha
ben;

2. ihnen alle Rettungsleitstellen ihres Be
reiches unterstellt werden;

3. die Rettungsleitstellen die ihnen zuge
ordneten Dienste, einschließlich eines
zentralen Bettennachweises, in stän
diger Einsatzbereitschaft zu halten so
wie die Belegung von stationären Ein
richtungen unter ärztlicher Leitung zu
regeln haben;

4. jede der stationären Behandlung Ver
letzter und Erkrankter dienende Ein
richtung durch ihren Träger der zu
ständigen Rettungsleitstelle anzu
schließen ist.
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21 Gesundheitsschutz

(1) Soweit bei Maßnahmen des Gesund
heitsschutzes Gesundheitsrecht des
Bundes anzuwenden ist, enthalten das
Arzneimittel-, Lebensmittel- und Bedarfs
gegenstände- sowie das Betäubungs
mittelgesetz Krisenklauseln, die bei Ver
sorgungskrisen Flexibilität bei der Aus
führung der dem Schutz der Zivilbevölke
rung vor Gesundheitsgefahren dienen
den Vorschriften ermöglichen.

(2) Das Bundesseuchengesetz, das all
gemein der Gefahrenabwehr und Folgen
beseitigung dient, reicht auch im Verteidi
gungsfall aus.

22 Versorgung der Zivilbevöl
kerung und der Streitkräfte
mit Gütern und Leistungen

22.1 Sicherstellung der Ernährung

22.1.1 Allgemeines

(1) Im Rahmen der Daseinsvorsorge hat
der Staat eine ausreichende Versorgung
der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte
mit Nahrungsmitteln sicherzustellen. Dies
gilt in besonderem Maße in einer Krise
und im Verteidigungsfall. Gerade im Nah
rungsmittelbereich ist damit zu rechnen,
daß bei einer Verknappung des Angebots
die marktwirtschaftlichen Mechanismen
nicht ausreichen werden, um eine gleich
mäßige und sozial gerechte Versorgung
der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte
mit Erzeugnissen der Emährungs- und
Landwirtschaft sicherzustellen. Daher
sind dann staatliche Steuerungsmaßnah
men erforderlich. In die Rechte des Ein
zelnen und der Emährungs- und Land
wirtschaft kann jedoch nach dem Emäh
rungssicherstellungsgesetz nur dann und
nur in dem Umfang eingegriffen werden,
wie die Versorgungslage es erfordert.



(2) Bei Planungen zur Ernährungssicher
steIlung ist zu berücksichtigen, daß der
Selbstversorgungsgrad im Bundesgebiet
bei über 90 % (ohne Erzeugung aus Aus
landsfutter etwa 15 % niedriger) liegt. Al
lerdings ist er bei den einzelnen Erzeug
nissen unterschiedlich hoch. Bei be
stimmten lebenswichtigen Nahrungsmit
teln ist die Bundesrepublik Deutschland
kein Selbstversorger; insbesondere bei
pflanzlichen Ölen und Fetten sowie bei Ei
weißfuttermitteln ist der durch Einfuhren
zu deckende Zuschußbedarf besonders
hoch.
(3) In einer Krise und im Verteidigungsfall
muß mit einem Rückgang der Einfuhren,
insbesondere der Überseeimporte; aber
auch mit Störungen bei der Verteilung
von Nahrungsmitteln gerechnet werden.
Die Konzentration und die Spezialisierung
in der Land- und Ernährungswirtschaft
sowie die erhebliche Abhängigkeit von
Transportleistungen und von Vorleistun
gen anderer Wirtschaftszweige (z. B.
Energie, landwirtschaftliche Maschinen
und Geräte) erhöhen die Störanfälligkeit
der Versorgung.

(4) Bei den notwendigen nationalen Vor
sorgemaßnahmen ist auch die Mitglied
schaft der Bundesrepublik Deutschland
in den Europäischen Gemeinschaften
(EG) zu berücksichtigen. Nach Artikel 224
EWG-Vertrag setzen sich die Mitglied
staaten miteinander ins Benehmen, um
durch gemeinsames Vorgehen zu verhin
dern, daß das Funktionieren des gemein
samen Marktes durch Maßnahmen be
einträchtigt wird, die ein Mitgliedstaat in
einer Krise und im Verteidigungsfall trifft.
Der frühzeitigen Abstimmung der geplan
ten Maßnahmen wird - unbeschadet be
reits bestehender sonstiger Bestimmun
gen des Gemeinschaftsrechts - nach
Wegfall der Grenzkontrollen im Europäi
schen Binnenmarkt wachsende Bedeu
tung zukommen.

22.1.2 Öffentliche Bewirtschaftung

(1) Das Ziel aller Planungen zur Ernäh
rungsvorsorge ist, die Zivilbevölkerung
und die Streitkräfte auch in einer Krise
und im Verteidigungsfall gleichmäßig und
sozial gerecht mit Nahrungsmitteln zu
versorgen. Das hierzu notwendige Be
wirtschaftungssystem läßt auf der Grund
lage des Ernährungssicherstellungsge
setzes im wesentlichen folgende staatli
che Eingriffe zu:

1. Erfassung landwirtschaftlicher Er
zeugnisse und Veranlagung der Er
zeuger zur Ablieferung von Erzeugnis
sen;

2. Verteilung ernährungs- und landwirt
schaftlicher Erzeugnisse;

3. Steuerung der land- und ernährungs-
wirtschaftlichen Produktion.

(2) Zur Aufrechterhaltung der lebensnot
wendigen Versorgung sind nach der
Landwirtschafts-Veranlagungsverord
nung zu Beginn einer öffentlichen Bewirt
schaftung die landwirtschaftlichen Er
zeugnisse zu erfassen und die Erzeuger
zur Ablieferung zu veranlagen.
Zur reibungslosen Ausführung der Ver
ordnung haben die zuständigen Behör
den, insbesondere die Gemeinden, be
reits im Frieden Vorkehrungen zu treffen.
Hierzu gehören vor allem die Einarbeitung
und Fortschreibung von Planungsunter
lagen sowie die Information der Erzeuger
über das Veranlagungssystem.

(3) Zur gleichmäßigen Versorgung der
Zivilbevölkerung und der Streitkräfte sind
durch die Ernährungsbewirtschaftungs
verordnung die für die Verteilung der
wichtigsten Nahrungs- und Futtermittel
notwendigen Regelungen vorgegeben
und die zur Aufgabenwahrnehmung er
forderliche Verwaltungsorganisation fest
gelegt. Danach sind der Bezug und die
Abgabe bewirtschafteter Erzeugnisse
grundsätzlich nur gegen Berechtigungs-
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nachweise, die bereits vorsorglich vorge
halten werden, möglich.
(4) Zur Einführung und Durchführung der
Lebensmittelbewirtschaftung haben die
Länder vorrangig Durchführungsregelun
gen vorzubereiten, Verwaltungsunterla
gen für die Ausgabe, Abrechnung und
Kontrolle von Berechtigungsnachweisen
bereitzustellen, Bekanntmachungen und
Aufrufe zu erarbeiten und die Verbände
der Ernährungswirtschaft in das Bewirt
schaftungssystem einzuführen. Beson
deres Gewicht hat auf Landes-, Bezirks
und Kreisebene die Durchführung der Er
nährungswirtschaftsmeldeverordnung.
Die Ergebnisse der Meldungen sind aus
zuwerten und verwendungsgerecht auf
zubereiten.
(5) Der Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten hat bundes
einheitlich Lebensmittelmengen festzule
gen, die den Verbrauchern in einem Be
wirtschaftungsfall für einen bestimmten
Zeitraum zustehen sollen. Dabei ist die
Versorgungslage zu Beginn des Bewirt
schaftungsfalles zu berücksichtigen. Die
Versorgungssituation ist daher ständig zu
beobachten und fortzuschreiben. Hierfür
stellt das Bundesamt für Ernährung und
Forstwirtschaft regionale Versorgungsbi
lanzen für die wichtigsten landwirtschaft
lichen Produkte bis zur Kreisebene auf.
(6) Zur Sicherstellung der Verpflegung
der mit Aufgaben der zivilen Verteidigung
befaßten Verbände (Polizeien, Katastro
phenschutz u. a.) und der Bundeswehr
sind an das vorgesehene Bewirtschaf
tungssystem angepaßte bundeseinheitli
che Verfahrensabläufe zu entwickeln und
verbindlich zu regeln.
(7) Regelungen zur Produktionssteue
rung, insbesondere zur Anbaulenkung,
werden erst in einem fortgeschrittenen
Stadium einer Bewirtschaftung erforder
lich und möglich sein. Geeignete Eingriffe
sind vorzuplanen.
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22.1.3 Staatliche Vorratshaltung

(1) Angesichts der teilweise erheblichen
Einfuhrabhängigkeit der Bundesrepublik
Deutschland bedarf es zur Aufrechterhal
tung der lebensnotwendigen Versorgung
der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte
mit Nahrungsmitteln einer angemesse
nen staatlichen Vorratshaltung. Ergän
zend zu den Beständen in der Landwirt
schaft und in der Wirtschaft sind daher
folgende Vorräte zu halten:

1. Bundesreserve Getreide
Die Bundesreserve Getreide dient der
Sicherstellung der Mehl- und Brotver
sorgung sowie zur Deckung des Fut
termittelbedarfs. Die Reserve soll im
Falle von Unterbrechungen der Über
seeimporte den Getreidebedarf der
Bundesrepublik Deutschland bis zum
Wiedereinsetzen der überseeischen
Versorgung decken. Sie ist nach si
cherheitspolitischen Gesichtspunkten
zu lagern.

2. Zivile Verteidigungsreserve
Die Zivile Verteidigungsreserve soll bei
Störungen und Unterbrechungen der
laufenden Versorgung gewährleisten,
daß die Bewohner insbesondere der
Ballungsgebiete über einen gewissen
Zeitraum mit Lebensmitteln für die Zu
bereitung einer warmen Mahlzeit täg
lich versorgt werden können. Die Re
serve muß aus haushaltsmäßig ge
brauchsfertigen Lebensmitteln beste
hen, an Lagerung, Transport und Ver
teilung geringe Anforderungen stellen,
im Jahresverlauf mengenmäßig
gleichbleiben und unter sicherheits
politischen Gesichtspunkten gelagert
werden. Kondensmilch, Reis und Hül
senfrüchte werden bereits bevorratet;
besonders geeignete Vorratsgüter
sind ferner Milchpulver, Fett und
Fleischkonserven.



(2) Soweit bei der Höhe der Notstands
reserven aus finanzwirtschaftlichen Grün
den der Umfang der in der Bundesrepu
blik Deutschland gehaltenen EG-Inter
ventionsbestände berücksichtigt wird, ist
zu beachten, daß die Verfügungsmög
lichkeiten über diese Bestände sich nach
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften
richten und die Bundesregierung sie nicht
versorgungsbezogen lagern kann. Ferner
unterliegen die EG-Interventionsbestän
de erheblichen Schwankungen. Daher ist
sicherzustellen, daß nationale Vorräte je
derzeit in angemessener Höhe vorhan
den sind.

22.1.4 Private Vorratshaltung

Die Vorratshaltung der öffentlichen Hand
kann nicht allen Eventualfällen Rechnung
tragen. Vorsorge muß auch der einzelne
Bürger treffen. Er kann und soll seinen
persönlichen Beitrag dazu leisten, daß es
gerade beim Übergang in eine Bewirt
schaftung, wo Anlauf- und Verteilungs
schwierigkeiten nicht ausgeschlossen
werden können, nicht zu Versorgungs
problemen kommt. Jeder Haushalt sollte
daher einen Vorrat an Lebensmitteln und
Getränken für 14 Tage halten.

22.2 Sicherstellung von Leistungen
der gewerblichen Wirtschaft

22.2.1 Allgemeines

(1) In einer Krise und im Verteidigungsfall
ist der lebens- und verteidigungswichtige
Bedarf an Gütern und Leistungen für die
Zivilbevölkerung und die Streitkräfte aus
der gewerblichen Wirtschaft zu decken.
Diese umfassen
1. alle Warenlieferungen mit Ausnahme

von Erzeugnissen aus dem Ernäh
rungsbereich;

2. die gesamte Energieversorgung;
3. Werkleistungen, soweit sie nicht dem

Verkehrsbereich zuzuordnen sind,

insbesondere Instandsetzungslei-
stungen.

(2) Auch in einer Krise und im Verteidi
gungsfall sind die eingespielten und spe
zialisierten Produktions- und Verteilungs
strukturen der sozialen Marktwirtschaft
besser geeignet als staatliche Planwirt
schaft, Zivilbevölkerung und bewaffnete
Kräfte mit Leistungen der gewerblichen
Wirtschaft zu versorgen.
Zur Sicherstellung dieser Leistungen ist
daher grundsätzlich an die bestehenden
Friedensstrukturen anzuknüpfen, die u. a.
dadurch gekennzeichnet sind, daß

1. die Entscheidungs- und Lenkungs
mechanismen der sozialen Marktwirt
schaft dezentralisiert sind und damit
auch in einer Krise eine optimale Ver
sorgung gewährleisten;

2. die wirtschaftliche Versorgung der
Bundesrepublik Deutschland in er
heblichem Maße auf ihrer ständig ge
wachsenen weltweiten Verflechtung
und internationalen Arbeitsteilung mit
einer breiten Streuung der internatio
nalen Versorgungsquellen beruht.

(3) Staatliche Eingriffe dürfen nur vorge
nommen werden, wenn ihr Zweck durch
marktgerechte Maßnahmen nicht, nicht
rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßi
gen Mitteln erreicht werden kann. Diese
Maßnahmen sind zudem so zu gestalten,
daß in die Freiheit der wirtschaftlichen Be
tätigung nur so wenig wie möglich einge
griffen und die Leistungsfähigkeit der Ge
samtwirtschaft möglichst wenig beein
trächtigt wird. Dabei ist im einzelnen zu
berücksichtigen, daß

1. zu starke staatliche Eingriffe in die ge
wachsenen Strukturen, vor allem,
wenn sie schlagartig einsetzen, die
krisenausgerichtete Anpassung und
Verteilung eher hemmen als fördern
würden;
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2. staatliche Produktionseingriffe nur in
den wenigsten Fällen kurzfristig die
gewünschte Wirkung erzielen, weil die
zwar bereits auf eine möglichst flexible
Anpassung ausgerichtete Wirtschaft
dennoch häufig aus technischen
Gründen Produktionsumstellungen
nur mit längeren Vorlaufzeiten vorneh
men kann;

3. staatliche Organe und Behörden auf
grund ihrer im Frieden bewußt be
grenzten AufgabensteIlung außer
stande wären, selber in größerem
Maßstab unternehmerische Funktio
nen auszuüben.

(4) Da somit eine Krise nicht zwangsläu
fig Planwirtschaft oder allgemeine Bewirt
schaftung bedeutet und außerdem für die
gewerbliche Wirtschaft keine jedes Ver
sorgungsrisiko abdeckenden staatlichen
Krisenpläne möglich sind, haben sich die
staatlichen Vorkehrungen schwerpunkt
mäßig zu erstrecken auf
1. die Sicherstellung der Energieversor

gung;
2. das Bereitstellen rechtlicher Eingriffs

möglichkeiten, mit denen in einer Krise
und im Verteidigungsfall der Vorrang
von solchen Warenlieferungen und
Werkleistungen insbesondere zur In
standsetzung durchgesetzt werden
kann, die der Herstellung und Auf
rechterhaltung der militärischen und
zivilen Verteidigungsfähigkeit dienen.

(5) Zur Abstimmung nationaler Krisen
maßnahmen in den Europäischen Ge
meinschaften siehe Pkt. 22.1.1.

22.2.2 Energieversorgung

(1) Zur Sicherstellung der Mineralölver
sorgung in einer Krise und im Verteidi
gungsfall kann an dem bereits für zivile
Versorgungsstörungen in Friedenszeiten
weit ausgebauten Vorsorgemechanis
mus angeknüpft werden.
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(2) Von primärer Wichtigkeit für die Mine
ralölversorgung sind die Vereinbarungen
im internationalen Bereich. Die Bundes
republik Deutschland ist in die Krisenme
chanismen der Internationalen Energie
agentur und der Europäischen Gemein
schaften eingebunden.
(3) National besteht bereits jetzt ein um
fangreiches Instrumentarium auf der
Grundlage des Energiesicherungsgeset
zes, der auf ihm beruhenden Verordnun
gen und des Erdölbevorratungsgesetzes.
Es stellt einerseits die Bevorratung mit Mi
neralöl und -produkten sicher und läßt
andererseits die Einschränkung des Ver
brauchs von Mineralölprodukten zu, so
weit die Versorgungssituation dies erfor
dert. Für den Verteidigungsfall können bei
Bedarf zur Durchsetzung verteidigungs
wichtiger Prioritäten zusätzlich besonde
re Verordnungen nach dem Wirtschafts
sicherstellungsgesetz erlassen werden.
(4) Zur Sicherung der Mineralölversor
gung hat aufgrund gesetzlicher Regelun
gen die Mineralölindustrie Vorräte für 15
Tage und der Erdölbevorratungsverband
Vorräte für weitere 80 Tage der durch
schnittlichen Vorjahresherstellung und
-importe zu halten. Die Reichweite der
gesetzlich gebundenen Vorräte beträgt
rund 90 Verbrauchstage. Zusammen mit
der vom Bund gehaltenen Bundesrohöl
reserve beläuft sich die Gesamtreichwei
te der Krisenvorräte derzeit auf rund 115
Verbrauchstage.
(5) Die Bundesregierung hat für zivile
Versorgungsstörungen gemeinsam mit
der Mineralölwirtschaft ein Krisenmana
gement entwickelt. In ihm wirken Staat
und Wirtschaft auf kooperativer Basis zu
sammen, um die Ölversorgung sicherzu
stellen. Die entsprechende Krisenorgani
sation der Mineralölwirtschaft für eine au
ßenpolitisch-militärische Krise wird ge
genwärtig den veränderten Strukturen
angepaßt.



(6) Die auf dem Wirtschaftssicherstel
lungsgesetz beruhende Mineralölbewirt
schaftungsverordnung bildet die Grund
lage, Maßnahmen auf diesem Gebiet den
veränderten Strukturen in Mineralölwirt
schaft und -verbrauch anzupassen sowie
die Instrumentarien zur Aufrechterhaltung
der Ölversorgung in einer Krise und im
Verteidigungsfall zu verbessem. Zugleich
ist eine weitgehende Harmonisierung der
Vorsorgesysteme nach dem Energiesi
cherungsgesetz und dem Wirtschaftssi
cherstellungsgesetz, durch die eine dek
kungsgleiche Gestaltung der Ölkrisen
vorsorge ermöglicht wird, erfolgt.

(7) Für die Versorgung mit Elektrizität
und Gas sind alle erforderlichen Siche
rungs- und Lenkungsmaßnahmen, auf
grund entsprechender Verordnungen
über die Lastverteilung zu ergreifen.
Diese Maßnahmen sind den veränderten
Strukturen anzupassen.
Zur Verbesserung des Schutzes gegen
Störungen in einer Krise und im Verteidi
gungsfall stellt die Bundesregierung den
Versorgungsunternehmen in beschränk
tem Umfang projektgebundene Zu
schüsse zur Verfügung.

22.2.3 Warenlieferungen und
Werkleistungen

(1) Zur Gewährleistung der Verteidi
gungsfähigkeit hat der Bundesminister
für Wirtschaft in einer Krise und im Vertei
digungsfall durch rechtzeitige Anwen
dung der noch zu erlassenden Wirt
schaftssicherstellungsverordnung die
vorrangige und krisenangepaßte Abwick
lung bereits bestehender Verträge ein
schließlich der dazugehörenden Zuliefe
rungen zu bewirken.
Die rechtzeitige Auswahl solcher Verträge
und ihre Einordnung nach Prioritäten ist
bereits im Frieden vorzubereiten.

(2) Bei entsprechender Zunahme der
wirtschaftlichen Störungen und der Ver
teidigungserfordernisse müssen Behör
den des Bundes und der Länder, schritt
weise auch die Behörden der allgemei
nen Verwaltung auf der Kreisstufe, durch
die noch zu erlassende Wirtschaftssi
cherstellungsverordnung ermächtigt
werden, verteidigungsnotwendige Priori
täten durch behördlichen Einzeleingriff
durchzusetzen. Im Rahmen von zu erlas
senden Einzelrichtlinien des Bundesmini
sters für Wirtschaft sind diese Behörden
dann abgestuft nach der erforderlichen
Intensität der Eingriffe z. B. befugt, einzel
ne Warenlieferungen und Instandset
zungsleistungen für Verteidigungszwek
ke zu beschleunigen, abzuändern oder
neu anzuordnen. Sie müssen gegebe
nenfalls auch ermächtigt werden anzu
ordnen, daß bestimmte Warenproduktio
nen oder -lieferungen unterbleiben oder
Instandsetzungsleistungen für andere als
Verteidigungszwecke nicht ausgeführt
werden dürfen.
Im Rahmen dieser Bundesauftragsver
waltung ist auf allen Ebenen dafür Sorge
zu tragen, daß solche Einzelanordnungen
sich nicht gegenseitig stören und nicht in
direkt andere verteidigungswichtige Wirt
schaftsabläufe beeinträchtigen oder ver
eiteln. Um diesem Ziel möglichst nahe zu
kommen, wird die Mitwirkung der ge
werblichen Wirtschaft in einer solchen Si
tuation unerläßlich sein.

(3) Erst wenn in einer verschärften Krise
auch bei nichtgewerblichen Endabneh
mern die Nachfrage für bestimmte Waren
der gewerblichen Wirtschaft gedrosselt
werden muß und ähnlich wie vor allem bei
Nahrungsmitteln der Gesichtspunkt einer
gerechten Verteilung unabweisbar wird,
hat der Bundesminister für Wirtschaft ge
mäß der noch zu erlassenden Wirt
schaftssicherstellungsverordnung u. a.
die amtliche Bewirtschaftung mit Be-

33



zugsscheinen für solche Waren einzufüh
ren. Sie ist mit einem entsprechenden
Abgabezwang für die gewerblichen Ver
käufe zu koppeln.

(4) Die Bundesregierung wird anordnen,
daß Versorgungskarten als Kontrolldoku
mente, die dem unberechtigten Empfang
von Bezugsscheinen entgegenwirken
sollen, zusammen mit den Lebensmittel
karten an jede natürliche Person ausge
geben werden.

(5) Regelungen der Preisfestsetzung und
des Preisstops sind nur im äußersten Be
darfsfall zu treffen. Sie sind schwer zu
überwachen und können dazu führen,
daß vorhandene Ware dem Markt entzo
genwird.

22.2.4 Vorratshaltung

Eine Vorratshaltung in der gewerblichen
Wirtschaft könnte nach der Ermächti
gung im Wirtschaftssicherstellungsge
setz bereits im Frieden für Zwecke der
Verteidigung angeordnet werden. Die
Bundesregierung hat von dieser Möglich
keit mit Ausnahme des Mineralölbereichs
auch aus finanziellen Gründen bisher kei
nen Gebrauch gemacht.

22.2.5 Bereitstellung von Gerät und
Leistungen

Die gewerbliche Wirtschaft hat nach dem
Bundesleistungsgesetz z. B. Kraftfahr
zeuge, Bau- und Depotgeräte sowie Um
schlagsleistungen für Zwecke der militäri
schen und zivilen Verteidigung im Be
darfsfall zur Verfügung zu stellen, um die
laufenden Verteidigungskosten im Frie
den zu senken. Durch Bereitstellungsbe
scheide sind die Unternehmen bereits im
voraus über Art und Umfang ihrer mögli
chen späteren Inanspruchnahme unter
richtet.
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22.3 Sicherstellung der
Wasserversorgung

(1) Die Versorgung der Zivilbevölkerung
und der Streitkräfte mit Wasser ist auch in
einer Krise und im Verteidigungsfall unbe
dingt zu gewährleisten.

(2) Für den Fall, daß die vorhandenen
Wasserversorgungssysteme durch
Schadensereignisse im Verteidigungsfall
beeinträchtigt werden oder ausfallen soll
ten, muß nach dem Wassersicherstel
lungsgesetz eine hinreichende Wasser
Notversorgung sichergestellt sein. Diese
Notversorgung hat sich schwerpunktmä
ßig auf die Deckung des lebensnotwendi
gen Bedarfs an Trinkwasser zu erstrek
ken.

(3) Wegen des großen Zeitbedarfs sind
die Vorsorgemaßnahmen bereits im Frie
den zu planen und durchzuführen. Auf
der Grundlage entsprechender Planun
gen sind Inhaber von Wasserversor
gungsanlagen durch Verpflichtungsbe
scheid der nach dem Wassersicherstel
lungsgesetz zuständigen Behörden auf
zufordern, bei Aufwendungsersatz durch
den Bund
1. gemäß den durch Rechtsverordnung

festgelegten technischen Anforderun
gen unabhängige Einzelanlagen zur
Trinkwassemotversorgung anzule
gen, und zwar vorrangig Notbrunnen,
mit denen eine netzunabhängige
Trinkwasser-Notversorgung gewähr
leistet werden kann, oder

2. kurze Verbundleitungen zwischen be
nachbarten Versorgungsnetzen zu
bauen, sofern dies aus Gründen der
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich
keit anstelle von Notbrunnen geboten
erscheint.

(4) Die Vorsorgemaßnahmen sind nach
einem vom Bund im Benehmen mit den
Ländern aufgestellten Schwerpunkt-und
Prioritätsprogramm vorrangig in Groß-



stadträumen und Ballungsgebieten, aber
auch in den übrigen Gebieten unter Be
rücksichtigung eines raumdeckenden
Bedarfs der Streitkräfte zu verwirklichen.

(5) Darüber hinaus sind auf der Grundla
ge einer zu erlassenden Rechtsverord
nung weitergehende Vorsorgemaßnah
men der Ausstattung (z. B. zusätzliche
Geräte und sonstige Einrichtungen zur
Wasserverteilung) und der Vorratshal
tung (z. B. Ersatzteile, Baustoffe, Treib
stoffe und sonstige Betriebsmittel) durch
zuführen.

(6) Neben den Maßnahmen zur Trink
wassernotversorgung sind auch andere
wasserwirtschaftliche Vorsorgemaßnah
men durchzuführen. Hierzu gehören ins
besondere SichersteIlungsmaßnahmen
zur
1. Versorgung mit Betriebswasser im

unentbehrlichen Umfang;
2. Deckung des Bedarfs an Löschwas

ser;
3. Ableitung und Behandlung des Ab

wassers zur Abwendung gesundheit
licher Gefahren;

4. Sicherung von Speicheranlagen.

22.4 Sicherstellung des Verkehrs

22.4.1 Allgemeines

(1) In einer Krise und im Verteidigungsfall
ist sicherzustellen, daß die Verkehrsmittel
und die Verkehrsinfrastruktur entspre
chend den Erfordernissen zur Deckung
des Bedarfs an lebens- und verteidi
gungswichtigen Verkehrsleistungen ins
besondere für die Zivilbevölkerung und
die Wirtschaft sowie für die Streitkräfte
eingesetzt werden können. Die erforderli
chen Maßnahmen (Planung, Vorberei
tung und Durchführung) sind auf nationa
ler und internationaler Ebene zu treffen.
Verkehre mit Übersee und anderen Län
dern sind von besonderer Bedeutung

und durch internationale Abmachungen
sicherzustellen.

(2) Wenn die friedensmäßigen Möglich
keiten des Verkehrswesens nicht mehr
ausreichen, sind auf der Grundlage des
Verkehrssicherstellungsgesetzes und
des Bundesleistungsgesetzes ausglei
chende, lenkende und schützende Maß
nahmen der Vorhaltung und Instandset
zung zu treffen. Diese Maßnahmen die
nen insbesondere zur Regelung der Be
nutzung und des Betriebes von Verkehrs
mitteln, -wegen, -anlagen und -einrich
tungen sowie zur Lenkung der Beförde
rung von Personen und Gütern, des Um
schlags und der An- und Abfuhr. Dabei
dürfen die wirtschaftliche Betätigungs
freiheit der Beteiligten und die Leistungs
fähigkeit der Gesamtwirtschaft nicht
mehr beeinträchtigt werden, als dies im
übergeordneten Verteidigungsinteresse
notwendig ist.

(3) Die Versorgung der Streitkräfte mit
Gütern und Leistungen im Bedarfsfalle
durch Nutzung ziviler Verkehrsmittellei
stungen und -einrichtungen muß ge
währleistet sein.
Für den Globalausgleich des Transport
bedarfs in einer Krise und im Verteidi
gungsfall sowie zur Setzung von Prioritä
ten sind von dem Bundesminister für Ver
kehr organisatorische Vorbereitungen zu
treffen.

22.4.2 Straßenverkehr und
Straßenbau

(1) Die vorhandenen Nutzfahrzeuge des
Straßenverkehrs sind besonders zu er
fassen und einzuplanen, um sie in einer
Krise und in einem Verteidigungsfall best
möglich einsetzen zu können. Hierzu sind
Vorbereitungen zu treffen, um
1. den örtlichen Straßenpersonen- und

Straßengüterverkehr in dem erforder
lichen Umfang abwickeln zu können;
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2. Straßenverkehrskolonnen (Transport
kolonnen des Bundes und Einsatzko
lonnen der Länder) aufstellen und ein
setzen zu können, die insbesondere
Versorgungsgüter aus den Seehäfen
abfahren und regionalen Verteilerver
kehr bewältigen sollen;

3. den erhöhten Bedarf bestimmter zivi
ler Bedarfsträger an Kraftfahrzeugen
und Verkehrsleistungen decken zu
können. Hierzu ist der zivile und der
Bedarf der Streitkräfte nach besonde
ren Richtlinien zu ermitteln und aufein
ander abzustimmen.

Zur Erreichung dieser Ziele können be
reits im Frieden Bereitstellungs- und Lei
stungsbescheide auf der Grundlage des
Bundesleistungsgesetzes erlassen wer
den.

(2) Für den Straßenverkehr in einer Krise
und im Verteidigungsfall können ver
kehrslenkende Maßnahmen getroffen
werden. Sie dienen insbesondere der
1. Durchführung von lebens- und vertei

digungswichtigen zivilen Transporten;
2. Unterstützung bestimmter Maßnah-

men der Aufenthaltsregelung.

(3) Aufgrund der Verordnung zur Sicher
steIlung des Straßenverkehrs
1. wird der Individualverkehr mit Perso

nenkraftwagen und Krafträdem ein
geschränkt werden;

2. kann der Einsatz von Nutzfahrzeugen
erforderlichenfalls einer Erlaubnis un
terworfen werden;

3. kann das Verkehrsangebot zur Beför
derung von Personen im linienver
kehr dem Bedarf angepaßt werden.

(4) Die Funktionsfähigkeit des Straßen
netzes ist den Erfordernissen einer Krise
und eines Verteidigungsfalles entspre
chend im Rahmen des Möglichen sicher
zustellen. Dabei ist davon auszugehen,
daß das für den friedenszeitlichen Bedarf
ausgelegte engmaschige Straßennetz
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ausreichend ist und der lebens- und ver
teidigungswichtige Straßenverkehr mit
einem geringeren als dem friedensmäßi
gen Standard der Straßen auskommen
wird. Der in einer Krise und im Verteidi
gungsfall zu erwartende sonstige Stra
ßenverkehr muß darüber hinaus weitere
Einschränkungen in der Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs hinnehmen.

(5) Zur Instandsetzung beschädigter
Straßenbrücken, die für Zwecke der Ge
samtverteidigung erforderlich sind, ist
schnell montierbares Festbrückengerät
vorzuhalten. Zur Überquerung von Was
serstraßen sind außerdem Ersatzüber
gangssteIlen einzurichten und geeignetes
Gerät vorzuhalten.

(6) Die Erhaltung der Funktionsfähigkeit
des Straßennetzes und dessen Instand
setzung in Schadensfällen bleibt auch im
Verteidigungsfall Aufgabe der jeweils zu
ständigen Baulastträger. Soweit Instand
setzungsmaßnahmen nicht durch eigene
Kräfte durchgeführt oder im Wege der
Vergabe durch Fachfirmen ausgeführt
werden können, sind erforderliche
Werkleistungen nach dem Bundeslei
stungsgesetz oder dem Wirtschaftssi
cherstellungsgesetz anzufordern. Priori
täten bei der Bauinstandsetzung sind bei
Bedarf zwischen den zivilen und militäri
schen Stellen abzustimmen.

22.4.3 Eisenbahnverkehr

(1) Die Eisenbahnen können nach Maß
gabe der Verordnung zur Sicherstellung
des Eisenbahnverkehrs Verkehrsleistun
gen, insbesondere das Zugangebot so
wie die Beförderung von Personen und
Gütern, beschränken.

(2)Notwendige Maßnahmen zur Sicher
steIlung des Bedarfs der Streitkräfte er
strecken sich insbesondere auf Verkehrs
leistungen der Eisenbahnen nach Maß
gabe der Verordnung über Verkehrslei-



stungen der Eisenbahnen für die Streit
kräfte. Danach sind derartige Verkehrslei
stungen bis zur Grenze der Leistungsfä
higkeit der Eisenbahnen zu erbringen,
wenn und soweit die Streitkräfte dies for
dern. Den Interessenausgleich zwischen
militärischen und zivilen Forderungen ver
anlaßt der Bundesminister für Verkehr.

(3) Wichtige Betriebseinrichtungen und
Verkehrsmittel sind durch geeignete Vor
sorge- und Schutzmaßnahmen zu si
chern. Dies gilt vor allem für Eisenbahn
brücken im Zuge von Strecken, die für
Zwecke der Gesamtverteidigung erfor
derlich sind. Das für eine beschleunigte
Instandsetzung von Anlagen und Einrich
tungen notwendige Material ist in einem
wirtschaftlich vertretbaren Umfang vorzu
halten.

22.4.4 Binnenschiffahrt, Wasser-
straßen und Binnenhäfen

(1) Entsprechend ihrem großen Anteil an
der Beförderung von Importgütern aus
Übersee ist die Funktionsfähigkeit der
Binnenschiffahrt in einer Krise und im Ver
teidigungsfall zu erhalten.

(2) Für die Binnenschiffahrt sind nach
Maßgabe der Verordnung zur SichersteI
lung des Binnenschiffsverkehrs in einer
Krise und im Verteidigungsfall insbeson
dere Meldepflichten, Erlaubnispflichten
für bestimmte Fahrten und Regelungen
für den Güterumschlag einzuführen.

(3) Schutzmaßnahmen für Binnenschiffe
sind mit den Regierungen der Nachbar
länder abzustimmen.

(4) Die Wasser- und Schiffahrtsverwal
tung des Bundes und die zuständigen
Landesbehörden haben jeweils die Was
serstraßen mit ihren Kunstbauten be
triebsfähig zu halten. Dabei sind Vorkeh
rungen gegen die Gefahr von Dammbrü
chen und zur Beseitigung von Hindernis
sen in den Wasserstraßen zu treffen.

22.4.5 Seeschiffahrt und Seehäfen

(1) Die Abhängigkeit der Bundesrepublik
Deutschland von überseeischen Impor
ten erfordert eine leistungsfähige Hoch
seeschiffahrt. Es ist sicherzustellen, daß
die Hochseeschiffahrt in einer Krise und
im Verteidigungsfall Transporte zur Ver
sorgung mit lebens- und verteidigungs
wichtigen Gütern in dem notwendigen
Umfang durchführen kann.

(2) Der Seeverkehr ist in einer Krise und
im Verteidigungsfall vor Beeinträchtigun
gen verschiedenster Art zu schützen.
Hierzu dient ein kombiniertes System ei
gener Schutzvorkehrungen der Seeschif
fe und staatlicher Schutz- und Lenkungs
maßnahmen auf der Grundlage der Ver
ordnung zur Sicherstellung des Seever
kehrs sowie besonderer Planungen im
Bündnis.

(3) Der Umschlag der Überseegüter über
Seehäfen und andere geeignete Um
schlagseinrichtungen des Inlandes und
des benachbarten Auslandes ist sicher
zustellen. Die materiellen Voraussetzun
gen hierfür sind durch die Bereitstellung
von Umschlagsanlagen und -geräten zu
schaffen.

22.4.6 Zivilluftfahrt

(1) Entsprechend der jeweiligen Lage
entwicklung in einer Krise ist der zivile
Flugverkehr nach Maßgabe der Verord
nung zur Sicherstellung des Luftverkehrs
einzuschränken und zu kontrollieren. Der
Luftraum über dem Bundesgebiet ist bei
Bedarf zu einem Gebiet mit Flugbe
schränkungen zu erklären.

(2) Der Bundesminister für Verkehr kann
bei Bedarf bestehende Beförderungs
pflichten von Luftfahrtunternehmen ruhen
lassen oder diese zur vorrangigen Durch
führung bestimmter Beförderungen ver
pflichten.
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(3) Es ist sicherzustellen, daß unter Ein
beziehung der erforderlichen Flugplätze
zivile Luftfahrtunternehmen lebens- und
verteidigungswichtige Transporte im not
wendigen Umfang durchführen.

(4) Für die Erhaltung der Einsatzbereit
schaft der Lang- und Mittelstreckenflug
zeuge sind geeignete Schutzmaßnah
men zu treffen.

(5) Die Kontrolle des Luftraums und da
mit die Befugnis zur Flugverkehrsfreigabe
des im Verteidigungsfall nicht an Kampf
handlungen teilnehmenden Luftverkehrs
geht ab einem bestimmten Zeitpunkt auf
die Streitkräfte über. Zugleich ist die zivile
Flugsicherung an die besonderen Bedin
gungen eines Verteidigungsfalles anzu
passen. Hierfür sind bereits im Frieden
Vorbereitungen zu treffen.

22.4.7 Wetterdienst

(1) Der Deutsche Wetterdienst hat seine
Aufgaben auch in einer Krise und im Ver
teidigungsfall weiterzuführen.

(2) Die übliche Veröffentlichung meteo
rologischer Informationen ist, soweit not
wendig, im Verteidigungsfall einzustellen.
Die Weitergabe dieser Informationen an
zivile Führungsstellen, insbesondere an
die Warnämter, ist jedoch sicherzustel
len.

(3) Die erforderliche enge Zusammenar
beit zwischen dem Deutschen Wetter
dienst und der Bundeswehr ist sicherzu
stellen. Entsprechende Maßnahmen sind
im Frieden vorzubereiten.

22.5 Sicherstellung der Post- und
Fernmeldeversorgung

22.5.1 Allgemeines

Die Deutsche Bundespost hat die Dien
ste des Post- und Fernmeldewesens
auch in einer Krise und im Verteidigungs-
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fall soweit wie möglich aufrechtzuerhal
ten.

22.5.2 Postversorgung

(1) Leistungsangebot und Betriebsfor
men der Deutschen Bundespost sind
den veränderten Verhältnissen in einer
Krise und im Verteidigungsfall anzupas
sen.

(2) Dabei ist sicherzustellen, daß vor al
lem Postsendungen mit besonderer Be
deutung für die Aufrechterhaltung der
Staats- und Regierungsfunktionen, für
die Zivilbevölkerung, für Angehörige der
Bundeswehr und des Bundesgrenz
schutzes schnell und sicher die Empfän
ger erreichen.

(3) Zu diesem Zweck ist ein einfaches
und wenig störanfälliges Betriebsverfah
ren einzuführen. Darüber hinaus ist das
Leistungsangebot der Deutschen Bun
despost gegenüber der Zivilbevölkerung
erforderlichenfalls einzuschränken.

(4) Bedarfsträger mit verteidigungswich
tigen Funktionen sind von gegebenenfalls
möglichen Zulassungsbeschränkungen
auszunehmen. Sendungen, die als Emp
fänger oder Absender die Bezeichnun
gen von Behörden, Organisationen des
Zivilschutzes und anderer öffentlicher
Einrichtungen tragen, ist Vorrang vor an
deren Sendungen zu geben, wenn eine
gleichzeitige Weitergabe aller Sendungen
nicht möglich ist.

(5) Die Postversorgung wichtiger ziviler
Führungsstellen ist besonders zu regeln.

22.5.3 Fernmeldeversorgung

(1) Die Deutsche Bundespost hat im Hin
blick auf die besondere Bedeutung des
Fernmeldewesens für die Gesamtvertei
digung zur weitestmöglichen Aufrechter
haltung der Fernmeldedienste in einer
Krise und im Verteidigungsfall entspre-
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chende technische, betriebliche und or
ganisatorische Vorkehrungen zu treffen.

(2)Sind Engpässe nicht abzuwenden, ist
Fernmeldeverbindungen zur Aufrechter
haltung der Staats- und Regierungsfunk
tionen, für den Zivilschutz, für die Versor
gung der Zivilbevölkerung sowie zur Un
terstützung der Streitkräfte Vorrang ein
zuräumen.

22.5.4 Postgiro-, Postsparkassen-
und Postrentendienst

Die Aufgaben des Postgiro-, Postspar
kassen- und Postrentendienstes zur Ver
sorgung derZivilbevölkerung sind auch in
einer Krise und im Verteidigungsfall von
der Deutschen Bundespost weitgehend
aufrechtzuerhalten.

23 Sicherstellung des
Personalbedarfs

23.1 Allgemeines

(1) Zur Durchführung der vielfältigen Auf
gaben in einer Krise und im Verteidi
gungsfall muß das notwendige Personal
in ausreichendem Maße zur Verfügung
stehen.

(2) Der Bedarf an Arbeits-, Dienst- und
sonstigen Personalleistungen ist unter
Zugrundelegung des auch in einer Krise
und im Verteidigungsfall grundsätzlich
fortbestehenden Grundrechts der freien
Wahl des Berufes und des Arbeitsplatzes
zunächst auf freiwilliger Basis zu decken.
Nur wenn dies nicht oder nicht rechtzeitig
möglich ist, können aufgrund bestehen
der oder noch zu schaffender Rechts
grundlagen bestimmte staatliche Len
kungsmaßnahmen durchgeführt werden.

23.2 Arbeitsleistungen

(1) Der Bedarf an Arbeitskräften, der vor
aussichtlich in einer Krise und im Verteidi
gungsfall entsteht, ist im Frieden zu ermit
tein, soweit dies nach dem Stand derVor
bereitung der zivilen und militärischen
Verteidigung möglich und zur SichersteI
lung von Arbeitsleistungen in einer Krise
und im Verteidigungsfall erforderlich ist.

(2) Der Bedarf ist von den Betrieben und
Dienststellen zu ermitteln, bei denen er in
einer Krise und im Verteidigungsfall ent
steht. Auf dem Gebiet der gesundheitli
chen Versorgung ist bundesgesetzlich
festzulegen, daß
1. die nach Landesrecht zuständigen

Behörden den voraussichtlichen Ar
beitskräftebedarf zu ermitteln haben;

2. die Bundesregierung ermächtigt wird,
durch Rechtsverordnung, soweit
nicht anderweitig gesetzlich geregelt,
eine Meldepflicht der nicht berufstä
tigen Angehörigen der Gesundheits
stufe einzuführen.

(3) Der ermittelte Bedarf ist bei den Ar
beitsämtern anzumelden.

(4) Zur Deckung des angemeldeten Be
darfs sind zunächst alle Möglichkeiten
der Arbeitsvermittlung und des freien Ar
beitsmarktes zu nutzen. Kann der Ar
beitskräftebedarf dadurch nicht oder
nicht rechtzeitig gedeckt werden, sind
nach Anwendbarkeit des Arbeitssicher
steIlungsgesetzes staatliche Lenkungs
maßnahmen zulässig, wonach
1. Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren

und Frauen im Alter von 18 bis 55 Jah
ren sowie private Arbeitgeber ein Ar
beitsverhä�tnis im Anwendungsbe
reich des Arbeitssicherstellungsge
setzes nur mit Zustimmung des Ar
beitsamtes beenden dürfen, zivile Ar
beitskräfte der Bundeswehr nur mit
Zustimmung der durch Rechtsverord-
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nung bestimmten Dienststelle der
Bundeswehrverwaltung;

2. die Arbeitsämter Wehrpflichtige in ein
Arbeitsverhältnis im Anwendungsbe
reich des Arbeitssicherstellungsge
setzes verpflichten können. Frauen im
Alter von 18 bis 55 Jahren dürfen je
doch erst im Verteidigungsfall und
dann auch nur in das zivile Sanitäts
und Heilwesen sowie in die ortsfeste
militärische Lazarettorganisation ver
pflichtet werden.

(5) Die Bundesregierung kann nach An
wendbarkeit des Arbeitssicherstellungs
gesetzes dessen Anwendungsbereich,
der sich auf die Bundeswehr und die ver
bündeten Streitkräfte sowie auf den öf
fent�ichen Dienst, das Gesundheitswe
sen, den Zivilschutz, die Wasser- und
Energieversorgung und das Verkehrswe
sen beschränkt, durch Rechtsverord
nung auf andere Bereiche erweitern,
wenn dies zur Durchführung lebens- und
verteidigungswichtiger Aufgaben gebo
ten ist.

(6) Die zur Vorbereitung und Durchfüh
rung der Arbeitssicherstellungsmaßnah
men notwendige Zusammenarbeit der
Bundesanstalt für Arbeit mit den fachlich
zuständigen Bundes- und Landesbehör
den ist durch Rechtsverordnung der Bun
desregierung zu regeln.

23.3 Arbeitsrecht

Gemäß noch zu erlassender Rechtsvor
schriften ist sicherzustellen, daß die Ar
beitsverhältnisse auch im Spannungs
oder im Verteidigungsfall soweit wie mög
lich aufrechterhalten werden. Dazu gehö
ren Regelungen, nach denen
1. Nachteile für den Fall ausgeglichen

werden, daß infolge der Ereignisse in
einem Spannungs- oder in einem Ver
teidigungsfall Arbeitnehmer ihrer Ver
pflichtung zur Arbeitsleistung nicht
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nachkommen können oder Arbeitge
ber nicht in der Lage sind, Arbeitneh
mer zu beschäftigen;

2. Arbeitnehmer im Interesse der Erledi
gung von lebens- und verteidigungs
wichtigen Aufgaben
a) Mehrarbeit oder Sonn- und Feier

tagsarbeit in erweitertem Umfang
oder

b) eine andere Art der Arbeit oder die
Arbeit an einem anderen Ort

zu erbringen haben.
Änderungen des Arbeitsrechts zu La
sten der Arbeitnehmer müssen sich
an die Grenzen der Zumutbarkeit hal
ten.

23.4 Dienstleistungen

Zur Deckung des Bedarfs an Dienstlei
stungen in einer Krise und im Verteidi
gungsfall sind, soweit er auf freiwilliger
Grundlage nicht gedeckt werden kann,
Maßnahmen dahingehend zu ergreifen,
daß
1. aufgrund noch zu schaffender bun

desgesetzlicher Grundlage nach
Maßgabe des Art. 80 a des Grundge
setzes
a) Beamte für Zwecke der Verteidi

gung u. a. auch ohne ihre Zustim
mung zu einem anderen Dienst
herrn abgeordnet oder zu Dienst
leistungen bei einer zivilen Dienst
stelle der NATO verpflichtet sowie
ihnen in zumutbarem Umfang Auf
gaben übertragen werden können,
die nicht ihrem Amt oder ihrer Lauf
bahnbefähigung entsprechen;

b) Männer und Frauen vom vollende
ten 18. bis zum vollendeten 60. Le
bensjahr im Einsatzfall zur persönli
chen Hilfeleistung verpflichtet wer
den können;

2. eine bundesgesetzliehe Regelung
über Verpflichtungen in öffentlich
rechtliche Dienstverhältnisse zur



Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben
zu schaffen ist, sobald die Länder eine
positive Entscheidung über die Bil
dung von Polizeireserven getroffen
haben;

3. der Bund sicherzustellen hat, daß
auch nach Verringerung der personel
len Stärke der derzeitigen Bundes
grenzschutzreserve als Folge der
Einführung des Lebenszeitprinzips
beim Bundesgrenzschutz auch künf
tig ausreichende Reserven zur Verfü
gung stehen.

23.5 Hilfeleistungen

(1) Der Bedarf an Hilfeleistungen im Ver
teidigungsfall ist abhängig von der jeweili
gen örtlichen Schadenslage.

(2) Aufgrund der Gefährdungssituation
ist es zwar nicht möglich, den Kräftebe
darf im voraus zutreffend zu ermitteln.
Deshalb ist es aber umso wichtiger, die
friedensmäßig vorhandenen Strukturen
der öffentlichen und privaten humanitä
ren Organisationen in das öffentliche Hil
feleistungssystem so einzubinden, daß
im Bedarfsfall je nach Entwicklung der
Schadenslage flexibel darauf zurückge
griffen werden kann.

23.6 Zumutung von Gefahren und
Erschwernissen

(1) Arbeitnehmer im Anwendungsbe
reich des Arbeitssicherstellungsgesetzes
haben nach dessen Anwendbarkeit bei
ihrer Tätigkeit, soweit sie den Zwecken
des Gesetzes dient, Gefahren und Er
schwernisse auf sich zu nehmen, die
nach den Umständen und den persönli
chen Verhältnissen des einzelnen Arbeit
nehmers zumutbar sind.

(2) Unzumutbar ist eine konkrete Gefahr
für Leben oder Gesundheit. Eine Ver
pflichtung zur Weiterarbeit während einer
konkreten Gefahr besteht nur bei Vorhan-

densein von geschützten Funktionsräu
men am Arbeitsplatz oder von sonstigen
gleichwertigen Schutzmöglichkeiten.

(3) Beamte haben bei ihrer Tätigkeit im
Verteidigungsfall ebenfalls Gefahren und
Erschwernisse auf sich zu nehmen. Die
Grenze für die Zumutung einer Gefahr bei
der dienstlichen Tätigkeit ist der Beginn
einer konkreten Gefahr für Leben und Ge
sundheit. Etwas anderes gilt für spezielle
Beamtengruppen (z. B. Angehörige der
Polizei), denen besondere Aufgaben der
Gefahrenabwehr obliegen. Diese müssen
eine gewisse Selbstgefährdung in Kauf
nehmen, wenn dies im Rahmen ihrer
dienstlichen Aufgaben erforderlich und im
Einzelfall zumutbar ist. Die nach den Um
ständen möglichen Schutzvorkehrungen
sind zu treffen.

23.7 Personalausgleich

(1) Das zur Verfügung stehende Perso
nal ist nach der Dringlichkeit des Bedarfs
zu verteilen, wenn es nicht ausreicht, den
Bedarf zu decken.

(2) Zum Ausgleich des personellen Kräf
tebedarfs für die Aufgaben der Bundes
wehr einerseits und zur Erfüllung im öf
fentlichen Interesse insbesondere der zi
vilen Verteidigung liegender notwendiger
Aufgaben andererseits

1. können Wehrpflichtige für den Wehr
dienst unabkömmlich gestellt wer
den. Hierbei sind das öffentliche Inter
esse an der Heranziehung des Wehr
pflichtigen zum Wehrdienst und das
öffentliche Interesse an der Ausübung
der Tätigkeit, für die die Unabkömm
lichkeit vorgeschlagen wird, gegen
einander abzuwägen. Führungs- und
Schlüsselpersonal ist bereits im Frie
den unabkömmlich zu stellen, falls mit
einer Einberufung zu den Streitkräften
zu rechnen wäre;
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2. sind wehrpflichtige Helfer, die sich auf
mindestens zehn Jahre zum ehren
amtlichen Dienst im Zivilschutz oder
Katastrophenschutz verpflichtet ha
ben, vom Wehr- oder Zivildienst frei
zustellen. Die Zahl der jährlichen Frei
stellungen ist durch Vereinbarung zwi
schen den betroffenen Bundesmini
stern festzulegen; dabei ist sicherzu
stellen, daß die Auswirkungen eines
künftig verminderten Aufkommens an
Wehrpflichtigen nicht zu Lasten nur ei
nes Bedarfsträgers gehen;

3. ist zwischen den Streitkräften und den
Bedarfsträgern der zivilen medizini
schen Versorgung die vorhandene
Zahl an
a) Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten und

Apothekern gemäß einerVereinba
rung zwischen den zuständigen
Bundesministerien,

b) sonstigen Angehörigen ärztlicher
und nicht-ärztlicher Berufe sowie
an Schwesternhelferinnen durch
Abschluß einer entsprechenden
Vereinbarung im Anschluß an eine
vom Bund für diesen Personen
kreis festzulegenden gesetzlichen
Meldepflicht

für die im Verteidigungsfall jeweils
durchzuführenden Aufgaben ange
messen zu verteilen.

24 Sicherstellung von
Sozialleistungen

(1) Die öffentlichen Sozialleistungen sind
soweit wie möglich auch in einer Krise
und im Verteidigungsfall weiter zu gewäh
ren.

(2) Von besonderer Bedeutung ist dabei
die Existenzsicherung für bestimmte Fälle
(z. B. Krankheit, Arbeitsunfall und Berufs
krankheit, Berufs- und Erwerbsunfähig-
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keit, Alter, Arbeitslosigkeit) sowie die
Kriegsopferversorgung.

(3) Nach Vorliegen der hierzu zu erlas
senden Rechtsvorschriften sind entspre
chende Vorbereitungen zu treffen.

25 Unterstützung der Streit
kräfte in einer Krise und im
Verteidigungsfall

25.1 Allgemeines

(1) Neben der Versorgung mit Gütern
und Leistungen erhalten die deutschen
Streitkräfte zur Herstellung und Auf
rechterhaltung ihrer Verteidigungsfähig
keit und Operationsfreiheit in einer Krise
und im Verteidigungsfall besondere Un
terstützung durch die zivile Seite.

(2) Die verbündeten Streitkräfte und mili
tärische NATO-Einrichtungen auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
erhalten Unterstützung im Rahmen des
NATO-Truppenstatuts und des Zusatz
abkommens sowie besonderer Verein
barungen.

25.2 Unterstützungsleistungen

In einer Krise und im Verteidigungsfall hat
die zivile Verteidigung die Streitkräfte in
der Weise zu unterstützen, daß
1. die Erfassung von Wehrpflichtigen

fortgeführt wird;
2. auf dem Gebiet der Ernährung außer

der allgemeinen Versorgung die Ver
sorgung in besonderen Bedarfsfällen
durch die Behörden der Ernährungs
verwaltung sichergestellt wird;

3. im Bereich der gewerblichen Wirt
schaft außer der allgemeinen Versor
gung in besonderen Bedarfsfällen
Waren und Leistungen zur Verfügung
gestellt werden;



4. im Verkehrsbereich
a) die Straßenverkehrs- und Straßen

baubehörden sowie die Polizeien
bei der Lenkung bzw. Regelung
des militärischen Straßenverkehrs
durch die Streitkräfte mitwirken.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß
aal die deutschen Streitkräfte im

Spannungs- und im Verteidi
gungsfall Verkehrsregelungs
befugnisse haben;

bb) die Streitkräfte in Anwendung
der Sonderrechte der Stra
ßenverkehrsordnung Vorrang
im Straßenverkehr in An
spruch nehmen können;

b) den Streitkräften zivile Verkehrs
mittel, -leistungen und -einrichtun
gen in besonderen Bedarfsfällen
zur Verfügung stehen. Der lebens
wichtige zivile Verkehrsbedarf ist
sicherzustellen;

c) die Straßenbau- und Straßenver
kehrsbehörden auf Anforderung
der Bundeswehr die als Notlande
plätze ausgestatteten Straßenab
schnitte vorbereiten und entspre
chende Umleitungen einrichten;

d) sichergestellt wird, daß die Hoch
seeschiffahrt sowie zivile Luftfahrt
unternehmen verteidigungswichti
ge Transporte vor allem im Rah
men der militärischen Verstärkung
Europas durchführen;

5. im Bereich des Post- und Fernmel
dewesens
a) Postsendungen mit besonderer

Bedeutung für die Bundeswehr
(vor allem Einberufungs- und Lei
stungsbescheide) schnell und si
cher zugestellt werden;

b) zusätzliche, nicht vorausplanbare
Anforderungen zur FernmeIdever
sorgung der Streitkräfte, deren
Fernmeldeverbindungen sich weit
gehend auf die Fernmeldenetze

der Deutschen Bundespost ab
stützen, vorrangig gedeckt wer
den;

6. auf dem Gebiet des Informations
wesens
a) die Behörden der allgemeinen Ver

waltung die ihrer jeweiligen Ebene
entsprechenden militärischen Stei
len über Ereignisse von militäri
scher Bedeutung unterrichten;

b) warndienstliche Informationen
über atomare und chemische Ge
fahrenereignisse den militärischen
Stellen übermittelt werden, jedoch
nur insoweit, als sie dem Schutz
der Angehörigen der Streitkräfte
dienen;

c) meteorologische Informationen an
militärische Führungsstellen wei
tergegeben werden;

7. im Bereich des Sanitätswesens der
Streitkräfte bei besonderem Bedarf
Sanitätsmaterial sowie Mittel zum
Transport zur Verfügung gestellt und
die Verwundeten versorgt werden;

8. auf dem Gebiet der Instandsetzung
a) militärische Anlagen durch die

Bauverwaltungen der Länder,
b) zivile Anlagen von militärischer Be

deutung durch die zuständigen
Baulastträger und

c) Wehrmaterial
im Falle der Beschädigung durch
Waffeneinwirkung soweit wie mög
lich instandgesetzt werden. Für die
Verfügbarkeit der erforderlichen In
standsetzungskapazitäten, insbe
sondere des notwendigen Gerätes,
ist Vorsorge zu treffen.

26 Finanzwesen
26.1 Allgemeines

(1) Die Finanzierung aller Maßnahmen
der Gesamtverteidigung, die im Frieden
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sowie in einer Krise und im Verteidigungs
fall notwendig sind, ist zu gewährleisten.

(2) Die Kosten der Gesamtverteidigung
sind in dem im Grundgesetz festgelegten
Rahmen vom Bund zu tragen.

(3) Auf der Grundlage des Nordatlantik
vertrages hat die Bundesrepublik
Deutschland finanzielle Beiträge zu den
Verteidigungsaufgaben der NATO zu lei
sten.

26.2 Vorbereitungen

(1) Die für die Maßnahmen der Gesamt
verteidigung notwendigen finanziellen
Mittel sind im haushaltsrechtlich vorgese
henen Verfahren unter Beachtung ge
samtwirtschaftlicher Erfordernisse im
Haushaltsplan und im fünfjährigen Fi
nanzplan des Bundes zu veranschlagen.
Die Zivilverteidigungshaushalte sind vor
ihrer Festlegung zu koordinieren.

(2) Auf den Gebieten des Geld- und Kre
ditwesens sowie der Steuern sind im
Rahmen der rechtlichen und tatsächli
chen Möglichkeiten entsprechende Vor
sorgemaßnahmen für eine Krise und den
Verteidigungsfall zu treffen.

26.3 Maßnahmen in einer Krise und
im Verteidigungsfall

(1) Für den Verteidigungsfall kann nach
dem Grundgesetz durch Bundesgesetz
mit Zustimmung des Bundesrates das Fi
nanzwesen des Bundes und der Länder
abweichend von Abschnitt X des Grund
gesetzes geregelt werden, soweit es zur
Abwehr eines gegenwärtigen oder unmit
telbar drohenden Angriffs erforderlich ist.
Dabei ist die finanzielle Lebensfähigkeit
der Länder, Gemeinden und Gemeinde
verbände zu wahren.

(2) Die in den Bereichen des Finanz-,
Steuer- sowie Geld- und Kreditwesens
durchzuführenden Einzeimaßnahmen
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sind weitgehend abhängig vom Bedarf
aufgrund eingetretener Gegebenheiten
und von der Dauer des Konfliktes.

(3) Der zu erwartende erhöhte Ausga
benbedarf kann nach den im Grundge
setz und im geltenden Haushaltsrecht
gegebenen Möglichkeiten gedeckt wer
den. Diese Möglichkeiten umfassen ins
besondere
1. Ausgabensperren;
2. über- und außerplanmäßige Ausga

ben und Verpflichtungsermächtigun
gen;

3. Erleichterungen in der Bewirtschaf
tung der Haushaltsmittel;

4. organisatorische Maßnahmen und
vereinfachtes Buchungsverfahren auf
dem Gebiet des Kassen- und Rech
nungswesens.

27 Koordinierung im Bereich
der zivilen Verteidigung

27.1 Führung

(1) Angesichts der Aufteilung der Zu
ständigkeiten in Zivilverteidigungsangele
genheiten zwischen Bund und Ländern,
zwischen den Ressorts und zwischen
verschiedenen Verwaltungsebenen be
darf es zur erfolgreichen Planung, Vorbe
reitung und Durchführung der Aufgaben
entsprechender Führungsmöglichkeiten.

(2) Für den Bund sind diese Möglichkei
ten in ausreichender Weise gegeben auf
grund seiner ausschließlichen Gesetzge
bungskompetenz für den Schutz der Zi
vilbevölkerung und deren Versorgung,
seiner allgemeinen Einwirkungsrechte auf
die Länder sowie im Rahmen der bei der
zivilen Verteidigung überwiegend beste
henden Bundesauftragsverwaltung.

(3) Im Länderbereich setzt sich dieser
Führungsstrang im Rahmen der Zustän
digkeiten der Länder für die Ausführung
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von Planungen des Bundes sowie der ei
genen Planungen fort.

27.2 Abstimmung und
Koordinierung

Innerhalb dieser Führungsmöglichkeiten
sind sowohl die Planungen und Vorberei
tungen der zivilen Verteidigung im Frieden
als auch die Durchführung der entspre
chenden Maßnahmen in einer Krise und
im Verteidigungsfall abzustimmen und zu
koordinieren
1. auf Bundesebene,
2. zwischen Bund und Ländern,
3. soweit erforderlich auch zwischen den

Ländern,
4. zwischen den Landesressorts.
5. zwischen den verschiedenen Verwal

tungsebenen in den Ländern.

27.3 Koordinierungsverfahren und
-einrichtungen

(1) Auf Bundesebene sind Planungen,
Vorbereitungen und Durchführungsmaß
nahmen der zivilen Verteidigung
1. unterhalb der für beide Teilbereiche

der Gesamtverteidigung zuständigen
Organe zwischen den beteiligten Bun
desressorts u. a. im Rahmen der nach
der Gemeinsamen Geschäftsordnung
der Bundesministerien gegebenen
Möglichkeiten abzustimmen und zu
koordinieren;

2. durch den Bundesminister des Innern
zu koordinieren, soweit sie einer über
die Aufgabenbereiche der Bundesmi
nister hinausgehenden Abstimmung
bedürfen. Darüber hinaus hat der
Bundesminister des Innern einen Ge
samtüberblick über die Planungen,
Vorbereitungen und Durchführungs
maßnahmen der Bundesminister zu
führen sowie in ressortübergreifenden
Angelegenheiten die Belange des
Bundes an der zivilen NATO-Verteidi-

gung zu koordinieren, soweit nicht die
Koordinierungsfunktion des Bundes
ministers des Auswärtigen gegeben
ist.

(2) Zwischen Bund und Ländern sind
Abstimmung und Koordinierung durch
zuführen
1. in Fachausschüssen der zuständi

gen Ministerien des Bundes und der
Länder auf den einzelnen Gebieten
der zivilen Verteidigung;

2. im Bund-Länder-Koordinierungs
ausschuß Zivile Verteidigung bei
Planungen und Vorbereitungen von
besonderer ressortübergreifender
oder grundsätzlicher Bedeutung.
Mitglieder sind die zuständigen Abtei
lungsleiter der Innenministerien (-se
natoren) des Bundes und der Länder.
Für Angelegenheiten derzivilen Vertei
digung zuständige andere Abteilungs
leiter von Bundes- und Landesmini
sterien sowie Abteilungsleiter des
Bundesministeriums der Verteidigung
können hinzugezogen werden. Ande
re Stellen können Gastteilnehmer
sein. Den Vorsitz führt der zuständige
Abteilungsleiter des Bundesministe
riums des Innern.

(3) Notwendige Abstimmungen und
Koordinierungen von Angelegenheiten
der zivilen Verteidigung auf der Ebene der
Länder werden von den zuständigen Be
hörden der allgemeinen Verwaltung
durchgeführt.

Zweiter Unterabschnitt
Die zivile Verteidigung der
NATO

28 Funktion

(1) Die Mitgliedstaaten der NATO sind für
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ihre zivile Verteidigung grundsätzlich
selbst verantwortlich.

(2) Die zivile Verteidigung der NATO hat
demgegenüber die Aufgaben zu behan
deln, die von den Mitgliedstaaten nur ge
meinsam gelöst werden können oder de
ren gemeinsame Beratung oder Koordi
nation notwendig bzw. zweckmäßig ist.

29 Aufgabengebiete und
Durchführung

(1) Die gemeinsame Tätigkeit erstreckt
sich insbesondere auf

1. Regelungen im Zusammenhang mit
der Sicherstellung und dem Einsatz
der Ressourcen auf den Gebieten
Verkehr (Schiffahrt, zivile Luftfahrt,
Schienen- und Straßenverkehr), Wirt
schaft, Energie, Ernährung und Land
wirtschaft, Post- und Fernmeldewe
sen;

2. Maßnahmen zum Schutz der Zivilbe
völkerung (Zivilschutz);

3. Mitwirkung bei militärischen Planun
gen;

4. bestimmte Vorbereitungen für die Un-
terstützung der Streitkräfte.

(2) Zur Erledigung der Aufgaben sind
u.a.

1. Ziele und Prioritäten festzulegen;

2. Einzelempfehlungen und Richtlinien
zur zivilen Verteidigung im nationalen
und im NATO-Bereich zu erarbeiten;

3. Informationen über den zivilen Bereit
schaftsstand in den einzelnen Mit
gliedstaaten als eine der Grundlagen
für die Durchführung der notwendigen
Aktivitäten auszutauschen.

(3) In einer Krise und im Verteidigungsfall
sind bestimmte nationale Zivilverteidi-
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gungsmaßnahmen u. a. in Form der ein
vernehmlichen Herbeiführung eines Res
sourcenausgleichs zwischen den Mit
gliedstaaten zu unterstützen sowie Lei
stungen zugunsten der militärischen Ver
teidigung zu erbringen, soweit hierzu ein
multinationales Zusammenwirken erfor
derlich ist.

30 Organe

(1) Unterhalb des gleichermaßen für mili
tärische und zivile Verteidigung zuständi
gen NATO-RatesNerteidigungspla
nungsausschusses haben u. a.

1. der Oberausschuß für zivile Not
fallplanung und

2. seine für die jeweiligen Aufgabenge
biete bestehenden Fachausschüs
se

mit Unterstützung des Internationalen
Stabes im Frieden Maßnahmen der zivi
len NATO-Verteidigung zu planen, vorzu
bereiten und zu koordinieren.

(2) Die Organisationsstruktur der zivilen
NATO-Verteidigung bleibt in einer Krise
und im Verteidigungsfall im wesentlichen
unverändert.

Je nach Lageentwicklung in einer Krise
treten an die Stelle der Fachausschüsse
Berater oder - bei weiterer Zuspitzung
der Krise - Zivile NATO-Kriegsbehör
den. Diese haben als nachgeordnete Be
hörden des NATO-Rates und des Ober
ausschusses für zivile Notfallplanung an
dem Interessenausgleich zwischen den
NATO-Mitgliedstaaten vor allem auf den
Gebieten des Ressourceneinsatzes und
des Schutzes der Zivilbevölkerung koor
dinierend oder empfehlend mitzuwirken.
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FÜNFTER ABSCHNITI

ZUSAMMENWIRKEN
ZWISCHEN DEN
ORGANEN DER MILI
TÄRISCHEN UND DER
ZIVILEN VERTEIDIGUNG
IN VERTEIDIGUNGS
ANGELEGENHEITEN

31 Allgemeines

(1) Das Zusammenwirken zwischen den
Organen der militärischen und der zivilen
Verteidigung wird in diesen Rahmenricht
linien nur insoweit behandelt als es Vertei
digungsangelegenheiten betrifft.

(2) Die Organe der militärischen und der
zivilen Verteidigung im nationalen Bereich
und im Bündnis sind wegen der gegen
seitigen Abhängigkeit ihrer Verteidi
gungsaufgaben und wegen der Auswir
kungen ihrer Maßnahmen auf den jeweils
anderen Bereich auf enges Zusammen
wirken angewiesen.

(3) Das Zusammenwirken hat auf allen
Gebieten und Ebenen stattzufinden und
reicht von der Festlegung von Konzeptio
nen und Zielen über die notwendige Ab
stimmung von Planungen bis zur gegen
seitigen Unterstützung bei der Durchfüh
rung von Maßnahmen. Dies gilt sowohl im
Frieden, in dem die Verteidigungsplanun
gen und -vorbereitungen zu treffen sind,
als auch in einer Krise und im Verteidi
gungsfall. Bei der Erfüllung der einzelnen
Aufgaben sind ständig die Auswirkungen
auf die jeweils anderen Bereiche der Ge
samtverteidigung zu berücksichtigen.

(4) Im nationalen Bereich ist das Zusam
menwirken in zahlreichen besonderen
Rechts- und Verwaltungsbestimmungen
sowie in Regierungsentscheidungen fest
gelegt, insbesondere

1. im Grundgesetz;

2. in Sicherstellungsgesetzen ein-
schließlich zugehöriger Rechtsvor
schriften, Verwaltungsvorschriften so
wie in sonstigen Gesetzen, Richtlinien
und Grundsätzen;

3. in militärischen Vorschriften und
Dienstanweisungen;

4. in Regelungen für den Bundesgrenz-
schutz und die Polizeien der Länder.

Im übrigen entspricht das Zusammenwir
ken einem allgemeinen Rechts- und Ver
waltungsgrundsatz, der die staatlichen
Organe, zu denen alle Dienststellen der
militärischen und der zivilen Verteidigung
gehören, zur Zusammenarbeit und ge
genseitigen Unterstützung verpflichtet.

(5) Das Zusammenwirken deutscher na
tionaler Stellen mit NATO-Kommando
behörden und mit verbündeten Streitkräf
ten sowie mit zivilen Stellen verbündeter
Staaten beruht auf zwischenstaatlichen
Abkommen und Vereinbarungen, insbe
sondere auf dem NATO-Truppenstatut
und dessen Zusatzabkommen, sowie
dem sogenannten SACEUR-Abkommen
mit Folgevereinbarungen, den Regie
rungsabkommen über die Unterstützung
verbündeter Streitkräfte in einer Krise und
im Verteidigungsfall und sonstigen Ver
einbarungen.

(6) Das Zusammenwirken zwischen mili
tärischen und zivilen Bündnisorganen
vollzieht sich auf der Grundlage und im
Rahmen des Nordatlantik-Vertrages.

(7) Deutsche militärische und zivile
Dienststellen wirken im verbündeten Aus
land auf der Grundlage bi- oder multilate-
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raler Abkommen untereinander nach den
Grundsätzen der Gesamtverteidigung
und unter Beachtung der innerstaatlichen
Regelungen des Gastlandes zusammen.

32 Organe und Verfahren

(1) Organe des Zusammenwirkens sind
alle Dienststellen der militärischen und
der zivilen Verteidigung, die bei der Erfül
lung ihrer Aufgaben mit der jeweils ande
ren Seite zusammenarbeiten. In militäri
schen Dienststellen kann es in besonde
ren Fällen erforderlich sein, eigene Orga
nisationselemente für das Zusammenwir
ken einzurichten.

(2) Das Zusammenwirken zwischen den
Organen der militärischen und der zivilen
Verteidigung erfolgt in Form der zivil-mi
litärischen Zusammenarbeit (ZMZ).

Im Frieden, in einer Krise und im Verteidi
gungsfall arbeiten bei der zivil-militäri
schen Zusammenarbeit deutsche und
verbündete militärische Dienststellen und
NATO-Dienststellen bei Maßnahmen, die
der Vorbereitung und Durchführung der
militärischen Verteidigung dienen, mit
den zivilen Behörden grundsätzlich unter
Einschaltung der territorialen Komman
dobehörden zusammen. In Angelegen
heiten der WehNerwaltung erfolgt die Zu
sammenarbeit mit den zivilen Behörden
durch die Dienststellen der Bundeswehr
verwaltung.

Im Frieden findet bei militärischen Maß
nahmen, die nicht unmittelbar der Vorbe
reitung der militärischen Verteidigung die
nen, die Zusammenarbeit ohne Einschal
tung eines Mittlers statt.

(3) Die zivil-militärische Zusammenarbeit

1. kann je nach Sachlage stattfinden
a) mittels Verbindungspersonen,

-kommandos, -stäben oder
-gruppen;
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b) in gemeinsamen Koordinierungs
ausschüssen und Arbeitsgruppen;

c) falls zweckmäßig ausnahmsweise
durch Abschluß von Vereinbarun
gen;

2. wird im übrigen vollzogen
a) nach den Bestimmungen allgemei

ner Geschäftsordnungen (z. B. Ge
schäftsordnung der Bundesregie
rung, Geschäftsordnung des Bun
dessicherheitsrates, Gemeinsame
Geschäftsordnung der Bundesmi
nisterien). Die Gemeinsame Ge
schäftsordnung der Bundesmini
sterien ist dahingehend zu über
prüfen, ob und gegebenenfalls wie
sie auch den Besonderheiten einer
Krise und des Verteidigungsfalles
Rechnung tragen kann;

b) aufgrund besonderer vereinbarter
Verfahren;

c) formlos.

33 Gebiete des
Zusammenwirkens

(1) Ein Zusammenwirken hat nahezu in
allen Aufgabenbereichen, insbesondere
bei der Festlegung von Konzeptionen
und Zielen der militärischen und der zivi
len Verteidigung zu erfolgen.

(2) Zu den Aufgaben der militärischen
Verteidigung einschließlich der Aufgaben
der BundeswehNerwaltung, deren Erfül
lung ein Zusammenwirken mit den Orga
nen der zivilen Verteidigung erfordert, ge
hören vor allem

1. militärische Planungen für den Einsatz
der Streitkräfte, die die zivile Verteidi
gung unmittelbar berühren;

2. Deckung von Sachleistungen (z. B.
Kraftfahrzeuge, Bau- und Depotgerä
te, Schiffe, Grundstücke) und Werklei
stungen;
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3. Deckung von Transportleistungen auf
Straße, Schiene, Wasserwegen und
auf dem Luftwege;

4. Instandsetzung und Instandhaltung
von Wehrmaterial und Bauwerken;

5. Planung und Durchführung des Mili
tärverkehrs einschließlich der Ver
kehrsregelung;

6. Feldpostwesen.

(3) Aufgaben der zivilen Verteidigung,
deren Erfüllung ein Zusammenwirken mit
Organen der militärischen Verteidigung
erfordert, sind vor allem

1. Aufenthaltsregelung;
2. bestimmte Teilgebiete des Warndien-

stes;
3. Katastrophenschutz;
4. Kulturgutschutz;
5. Verkehrswesen.

(4) Zu den Aufgaben, die in beiden Be
reichen der Verteidigung anfallen und die
ein Zusammenwirken erfordern, gehören
vor allem

1. Krisenbewältigung;
2. Melde- und Lagewesen;
3. Versorgung mit Nahrungsmitteln;
4. vorrangige Abwicklung verteidi-

gungswichtiger Aufträge;
5. Sanitäts- und Gesundheitswesen;
6. Fernmeldewesen;
7. Objektschutz;
8. Liegenschaftswesen einschließlich

Stationierungsplanung;
9. Einrichtung und Betrieb von Notlan-

deplätzen;
10. Flugsicherung;
11. Karten- und Vermessungswesen;
12. Wetterdienst;
13. gewisse Bereiche der Deckung des

Personalbedarfs;
14. Schadensbeseitigung;
15. Alarmplanung und Durchführung der

Alarmierung;
16. gemeinsame Übungen.

34 Ebenen des
Zusammenwirkens

34.1 Oberste Bundesebene

(1) Auf Ressortebene haben der Bun
desminister der Verteidigung und die
Bundesminister, deren Geschäftsbereich
Aufgaben der zivilen Verteidigung um
faßt. im Rahmen der Gesamtverteidigung
zusammenzuwirken.

(2) Der Bundesminister der Verteidigung
hat neben den nationalen militärischen
Belangen auch die Interessen des Ober
sten Alliierten Befehlshabers Europas,
der Höheren Nachgeordneten NATO-Be
fehlshaber und der im Bundesgebiet be
findlichen nationalen Oberkommandos
der verbündeten Streitkräfte gegenüber
den zivilen Bundesressorts sowie umge
kehrt die Belange der zivilen Bundesres
sorts gegenüber dem Obersten Alliierten
Befehlshaber Europas, den Höheren
Nachgeordneten NATO-Befehlshabern
und den nationalen Oberkommandos zu
vertreten.

(3) Der Bundesminister des Innern hat
ressortübergreifende Aufgaben der zivi
len Verteidigung gegenüber dem Bun
desminister der Verteidigung zu koordi
nieren.

34.2 Ebene Territorialkommando

(1) Die Territorialkommandos, denen kei
ne zivilen Organe in der bundesstaatli
chen Gliederung entsprechen, können
unmittelbar mit Bundesoberbehörden
zusammenwirken.

(2) Die Territorialkommandos haben in
ihrem Zuständigkeitsbereich zu vertreten

1. die deutschen nationalen militäri
schen Belange gegenüber den ent
sprechenden zivilen Behörden;
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2. Belange der Nachgeordneten NATO
Befehlshaber und der nationalen Be
fehlshaber der verbündeten Streitkräf
te gegenüber dem deutschen natio
nalen militärischen und dem zivilen
Bereich;

3. die deutschen nationalen militäri
schen und zivilen Belange gegenüber
den Nachgeordneten NATO-Befehls
habern und den höheren nationalen
Kommandobehörden der verbünde
ten Streitkräfte.

(3) In Angelegenheiten der Wehrverwal
tung erfolgt die Zusammenarbeit mit den
zivilen Behörden durch die zuständigen
Dienststellen der Bundeswehrverwaltung
(Bundesminister der Verteidigung und
Wehrbereichsverwaltungen). Die Territo
rialkommandos üben dann eine Mittler
funktion zwischen den Nachgeordneten
NATO-Befehlshabern, den nationalen
Befehlshabern der deutschen oder der
verbündeten Streitkräfte und den zustän
digen Stellen der Bundeswehrverwaltung
aus.

34.3 Ebene oberste Landesbehörden
- Wehrbereich

(1) Auf der Ebene der obersten Landes
behörden und des Wehrbereichs haben
zusammenzuwirken

1. auf militärischer Seite das Wehrbe
reichskommando und die Wehrbe
reichsverwaltung, die die Belange der
Korps und entsprechender Komman
dobehörden der deutschen und ver
bündeten Streitkräfte vertreten;

2. auf ziviler Seite die Landesrninisterien
sowie bestimmte BundesmitteIbehör
den.

(2) Auf der Ebene der obersten Landes
behörden und des Wehrbereichs sind ge-
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meinsame ZMZ-Koordinierungsaus
schüsse oder vergleichbare Gremien
gebildet.

1. In ihnen sind vertreten
a) Landesministerien;
b) das Wehrbereichskommando;
c) die Wehrbereichsverwaltung;
d) zivile Bundesbehörden.

2. Weitere Kommandobehörden und
Dienststellen der deutschen Streit
kräfte und weitere Landesbehörden
sowie Kommandobehörden und
Dienststellen der verbündeten Streit
kräfte können hinzugezogen werden.

3. Bei Bedarf werden Fachausschüsse
und Arbeitsgruppen eingesetzt.

(3) In einer Krise und im Verteidigungsfall
entsendet das Wehrbereichskommando
ein Verbindungskommando, die Wehrbe
reichsverwaltung eine Verbindungsgrup
pe zur zuständigen obersten Landesbe
hörde.

34.4 Ebene Regierungsbezirk -
Verteidigungsbezirk

(1) Auf der Ebene des Regierungsbezirks
und des Verteidigungsbezirks haben zu
sammenzuwirken

1. auf militärischer Seite das Verteidi
gungskommando und die Wehrbe
reichsverwaltung, die die Belange der
Divisionen und vergleichbarer Kom
mandobehörden der deutschen und
verbündeten Streitkräfte vertreten;

2. auf ziviler Seite die Bezirksregierung
sowie entsprechende Bundesbehör
den.

(2) In einer Krise und im Verteidigungsfall
entsendet das Verteidigungsbezirkskom
mando ein Verbindungskommando, die
Wehrbereichsverwaltung eine Verbin
dungsgruppe zur Bezirksregierung.
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34.5 Ebene Kreis -
Verteidigungskreis

(1) Auf der Ebene des Kreises und des
Verteidigungskreises haben zusammen
zuwirken

1. auf militärischer Seite das Verteidi
gungskreiskommando, das Kreis
wehrersatzamt und die Standortver
waltung, die die Belange der Brigaden
und vergleichbarer Kommandobehör
den/Dienststellen der deutschen und
verbündeten Streitkräfte vertreten;

2. auf ziviler Seite die Behörde der allge
meinen Verwaltung auf der Kreisstufe
sowie entsprechende Bundes- und
Landesbehörden.

(2) In einer Krise und im Verteidigungsfall
entsendet das Verteidigungskreiskom
mando Verbindungskommandos zu den
Behörden der allgemeinen Verwaltung
auf der Kreisstufe.

34.6 Besonderheiten

Soweit in einem Land ein besonderer Ver
waltungsaufbau oder im militärischen Be
reich eine besondere Kommandostruktur
besteht, sind die Ebenen des Zusam
menwirkens entsprechend festzulegen.

34.7 Zusammenwirken innerhalb
der bündnisgemeinsamen
Organisation der NATO

Militärische und zivile Bündnisorgane wir
ken auf allen Ebenen z. B. in der Weise
zusammen, daß der Militärausschuß und
der Oberausschuß für zivile Notfallpla
nung im Hauptquartier der NATO zusam
menarbeiten, Vertreter der Obersten Alli
ierten Befehlshaber an den Sitzungen des
Oberausschusses für zivile Notfallpla
nung und seiner Fachausschüsse teil
nehmen sowie die Zivilen NATO-Kriegs
behörden nach ihrer Aktivierung mit den
einschlägigen NATO-Kommandobehör
den Verbindungspersonal austauschen.
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NATO-Ministerrichtlinie
für die zivile Notfallplanung
1989-1993

Zivile Vorsorge: Der künfti
geWeg
1. Oberstes Ziel aller Verteidigungsbe

mühungen ist das Überleben unserer
Bevölkerung und der Erhalt unserer
Lebensweise. Die zivile Vorsorge stellt
dabei ein wesentliches Element der
gesamten Abschreckungs- und Ver
teidigungspolitik derNATO dar, indem
sie die Fähigkeit der NATO-Staaten
steigert, Krisen und die Auswirkungen
von Notfällen, einschließlich des
Kriegsfalles, bewältigen zu können.
Das Bündnis hat seine Entschlossen
heit bewiesen, der Bedrohung durch
den Warschauer Pakt dadurch zu be
gegnen, daß seine Verteidigungsan
strengungen effektiv sind und dem
neuesten Stand entsprechen.

Im Einklang mit dem Bestreben, eine
glaubwürdige militärische Verteidi
gung aufrechtzuerhalten, sind die
Bündnisstaaten entschlossen, be
deutsame Fortschritte im zivilen Be
reich der Gesamtverteidigung sicher
zustellen.

2. Ohne die Bereitstellung der erforderli
chen personellen und finanziellen
Ressourcen ist zivile Vorsorge nicht zu
verwirklichen. Zivile Vorsorge ist je
doch ein sehr kostenwirksamer Bei
trag zur Gesamtverteidigung der NA
TO. Sie erhöht nicht nurdie Glaubwür
digkeit der Abschreckung, sondem
kann auch die EffIZienz des friedens-
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mäßigen Katastrophenschutzes stei
gem. Seit langem sind Hochtechnolo
gie undintemationaler Handel wichti
ge Faktoren für das Wohlergehen und
den Wohlstand unserer Bevölkerung.
Diese Entwicklungen haben jedoch
zugleich auch die Verwundbarkeit un
serer Gesellschaft im Vergleich zu der
Vorgeneration erhöht.

3. Obgleich für zivile Notfallplanung in er
ster Unie jede Nation selbst verant
wortlich bleibt, ist eine größtmögliche
Zusammenarbeit zwischen den
Hauptstädten und im NATO-Bereich
die Grundlage für effektives Handeln
des Bündnisses in diesem Bereich.
Deshalb sollte bei den Planungen
während des nächsten Vier-Jahres
Zeitraumes den folgenden Überlegun
gen besondere Beachtung geschenkt
werden:

- Krisenmanagement-Vorkehrungen
müssen .ständig wirksam beraten
und koordiniert werden, damit die
zivile Notfallplanung in allen Phasen
einer Krise einen umfassenden Bei
trag für die Entscheidungsfindung
leisten kann.

- Wirksame Vorkehrungen für den
Schutz der Bevölkerung.

- Für die kollektive Entscheidungsfin
dung und den wirksamen Einsatz
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der Ressourcen in einemNotfall ist
es wesentlich, daß alle Regierun
gen des Bündnisses ihre Aufgaben
auch unter. Notfallbedingungen
weiterhin wahmehmen können.

- Für die Vorsorge in den Bereichen
gewerbliche Wirtschaft, Emährung,
Energieversorgung, Verkehr, Ge
sundheits- und Sanitätswesen so
wie Femmeldewesen sollten wirk
same Planungen gewährleistet
sein.

- Für die Unterstützung. der Streit
kräfte müssen die betroffenen Mit
gliedstaaten eine •wirksame Pla
nung sicherstellen. Insbesondere
sollten die Planungen zur Unter
stützung derVerstärkungdes euro
päischen NATO-Bereichs mit dem
Ziel fortgeführt werden, die Verfüg
barkeit der notwendigen .zivilen

. Ressourcen sowie das Vorhanden
sein von Unterstützungsregelun
gen für die Vertegung, Aufnahme
und Weiterbeförderung der Unter
stützungskräfte zu gewährleisten
und gleichzeitig den wesentlichen
Bedürfnissen der Bevölkerung zu
entsprechen.

- Um eine gerechte Partnerschaft
zwischen den Bündnismitgliedem
zu gewährleisten· müssen die Mit
gliedstaaten im Bereich der zivilen
Notfallplanung ihre anhaltende Be
reitschaft bekunden, nicht nur die
aus der Mitgliedschaft im Bündnis
erwachsenden Vorteile zu nutzen,
sondem sich auch diedamiteinher
gehenden Aufgaben, Risiken und
Verantwortlichkeitenzu teilen.

4. In allen diesen Bereichen sollte-mög
lichst im Rahmen eines Mehrzweck
Programms für zivile Notfälle - der

Vorteil genutzt werden, daß die für ei
nen Verteidigungsfall getroffenen Vor
sorgernaßnahmen ebenso wie die
Vorsorgemaßnahmen für andere Not
fälle - Natur- odervon Menschenhane
verursachtefriedensleitliche Kata
strophen miteingeschlossen - auch
dem jeweiligen anderen Bereich die
nenkönnen.
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Übersicht über Gesetze
und Vorschriften zu den
Bereichen
- Bevölkerungsschutz
- Notfallvorsorge
- Zivile Verteidigung

Stand: Juli 1989

I. BEVÖLKERUNGS
SCHUTZ

1. Grundgesetz: Art. 35, Art.
74 Nr. 11 a, Art. 73 Nr. 1,
Art. 80 a

2. Katastrophenschutz

a) Ländergesetze

- Baden-Württemberg:
Gesetz über den Katastrophen
schutz (Landeskatastrophen
schutzgesetz - LKatSG) i. d. F. v.
19. Mai 1987 (GBI. S. 213)

- Bayerisches Katastrophenschutz
gesetz (BayKSG) v. 31. Juli 1970
(BayGVBI. S. 360, berichtigt S. 456)

- Bremisches Katastrophenschutz
gesetz (BremKatSG) v. 17. Sep
tember 1979 (GBI. S. 361, berich
tigtS.410)
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- Hamburgisches Katastrophen-
schutzgesetz (HmbKatSG) v. 16.
Januar 1978 (GVBI. S. 31)

- Hessisches Katastrophenschutz
gesetz (HKatSG) v. 12. Juli 1978
(GVBI. I S. 487)

- Niedersächsisches Katastrophen
schutzgesetz (NKatSG) v. 8. März
1978 (GVBI. S. 243)

- Katastrophenschutzgesetz Nord
rhein-Westfalen (KatSG NW) v. 20.
Dezember 1977 (GVBI. S. 492, be
richtigt 1978 S. 4)

- Rheinland-Pfalz:
Landesgesetz über den Brand
schutz, die Allgemeine Hilfe und
den Katastrophenschutz (Brand
und Katastrophenschutzgesetz 
LBKG -) v. 2. November 1981
(GVBI. S. 247)

- Saarland:
Gesetz Nr. 1095 über den Katastro
phenschutz im Saarland (Landes
katastrophenschutzgesetz
LKatSG - Saarland) v. 31. Januar
1979 (ABI. S. 141)

- Schieswig-Hoistein:
Gesetz über den Katastrophen
schutz in Schieswig-Hoistein (Lan
des-Katastrophenschutzgesetz 
LKatSG -) v. 9. Dezember 1974
(GVBI. S. 446)

b) Strahlenschutzvorsorge und Kata
strophenschutz in der Umgebung
kemtechnischer Anlagen

aal Gesetz zum vorsorgenden
Schutz der Bevölkerung gegen
Strahlenbelastung (Strahlen
schutzvorsorgegesetz - StrVG) v.
19. Dezember 1986 (BGBI. I, S.
2610)

bb) Katastrophenschutz in der Um
gebung kemtechnischer Anlagen



- Rahmenempfehlungen für den
Katastrophenschutz in der
Umgebung kerntechnischer
Anlagen. Rundschreiben des
BMU v. 13. Januar 1989 (GMBI
1989 S. 71)

- Radiologische Grundlagen für
Entscheidungen über Maß
nahmen zum Schutz der Be
völkerung bei unfallbedingten
Freisetzungen von Radionukli
den. Rundschreiben des BMU
v. 13. Januar 1989 (GMB11989
S.71)

- Empfehlungen zur Planung
von Notfallschutzmaßnahmen
durch Betreiber von Kernkraft
werken. Bek. d. BMI v. 27. De
zember 1976 (GMBI. 1977 S.
48)

cc) Zwischenstaatliche Abkommen

- Übereinkommen der Interna
tionalen Atomenergie-Organi
sation über die frühzeitige Be
nachrichtigung bei nuklearen
Unfällen v. 26. September
1986 (BGBI1I1989, S. 434)

- Übereinkommen der Intema
tionalen Atomenergie-Organi
sation über Hilfeleistungen bei
nuklearen Unfällen oder radio
logischen Notfällen v. 26. Sep
tember 1986 (BGBIII 1989, S.
434)

- Abkommen zwischen der Re
gierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regie
rung der Deutschen Demokra
tischen Republik v. 8. Septem
ber 1987 über Informations
und Erfahrungsaustausch auf
dem Gebiet des Strahlen
schutzes (noch nicht veröffent
licht)

- Vereinbarung zwischen dem
Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsi
cherheit der Bundesrepublik
Deutschland und dem Minister
für Umweltschutz des König
reichs Dänemark über Fragen
gemeinsamen Interesses im
Zusammenhang mit kerntech
nischer Sicherheit und Strah
lenschutz v. 13. Oktober 1987
(BGBI1I1988, S. 1099)

- Vereinbarung zwischen der
Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regie
rung des Königreichs Norwe
gen über Fragen gemeinsa
men Interesses im Zusammen
hang mit kemtechnischer Si
cherheit und Strahlenschutz v.
10. Mai 1988 (BGBI1I1988, S.
1097)

- Vereinbarung zwischen der
Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regie
rung der französischen Repu
blik v. 28. Januar 1981 über
den Informationsaustausch bei
Vorkommnissen oder Unfällen,
die radiologische Auswirkun
gen haben können (BGBI 11
1981, S. 885)

- Vereinbarung zwischen der
Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und dem Schwei
zerischen Bundesrat v. 31. Mai
1978 über den radiologischen
Notfallschutz (BGBI 11 1980, S.
563), geändert durch die Ver
einbarung v. 25. Juli 1986
(BGBI1I1988, S. 519)

- Vereinbarung zur Durchfüh
rung der Vereinbarung zwi
schen der Regierung der Bun
desrepublik Deutschland und
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dem Schweizerischen Bun
desrat v. 31. Mai 1978 über
den radiologischen Notfall
schutz (BGBI " 1988, S. 520)

c) Hilfeleistung durch Bundeswehr, Bun
desgrenzschutz und Technisches
Hilfswerk auf Anforderung der Länder

- Erlaß des BMVg "Hilfeleistungen der
Bundeswehr bei Naturkatastrophen
oder besonders schweren Un
glücksfällen und im Rahmen derdrin
genden Nothilfe - Neufassung" 
v. 8. November 1988 (VMBI. 1988
S.279)

- AW des BMI über die Verwendung
des Bundesgrenzschutzes bei ei
ner Naturkatastrophe oder bei ei
nem besonders schweren Un
glücksfall sowie zur Hilfe im Notfall
(BGSKatHiVwv) v. 2. Mai 1974
(GMBI. S. 171), geändert durch
die AW vom 4. November 1975
(GMBI. S. 747)

- Erlaß des BMI über die Errichtung
des Technischen Hilfwerks (THW)
als nichtrechtsfähige Bundesan
stalt v. 25. August 1953 (GMBI. S.
507), geändert durch Erlaß v. 11.
November 1958 (GMBI. S. 498)

d) Zwischenstaatliche Katastrophenhilfe

- Abkommen zwischen der Bundes
republik Deutschland und der Fran
zösischen Republik über die ge
genseitige Hilfeleistung bei Kata
strophen oder schweren Unglücks
fällen v. 3. Februar 1977 (BGBI "
1980, S. 33), Bek. v. 12. November
1980 (BGBI " 1980, S. 1438)

- Durchführungsvereinbarung v. 18.
März 1985 zum deutsch-französi
schen Hilfeleistungsabkommen
(nicht veröffentlicht)

- Abkommen zwischen der Bundes
republik Deutschland und dem
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Großherzogtum Luxemburg über
die gegenseitige Hilfeleistung bei
Katastrophen oder schweren Un
glücksfällen v. 2. März 1978 (BGBI "
1981, S. 445), Bek. v. 24. Novem
ber 1981 (BGBI" 1981, S. 1067)

- Durchführungsvereinbarung v. 12.
Mai 1987 zum deutsch-Iuxembur
gischen Hilfeleistungsabkommen
(nicht veröffentlicht)

- Abkommen zwischen der Bundes
republik Deutschland und dem Kö
nigreich Belgien über die gegensei
tige Hilfeleistung bei Katastrophen
oder schweren Unglücksfällen v. 6.
November 1980 (BGBI " 1982, S.
1006), Bek. v. 29. März 1984 (BGBI
" 1984, S. 327)

- Abkommen zwischen der Bundes
republik Deutschland und der
Schweizerischen Eidgenossen
schaft über die gegenseitige Hilfe
leistung bei Katastrophen oder
schweren Unglücksfällen v. 28. No
vember 1984 (BGB11I1987, S. 74),
Bek. v. 10. Oktober 1988 (BGBI "
1988, S. 967)

- Abkommen zwischen der Bundes
republik Deutschland und dem Kö
nigreich Dänemark über die gegen
seitige Hilfeleistung bei Katastro
phen oder schweren Unglücksfäl
len v. 16. Mai 1985 (BGBI. " 1988,
S. 286), Bek. v. 23. Juni 1988 (BGBI
" 1988, S. 619)

- Abkommen zwischen der Bundes
republik Deutschland und dem Kö
nigreich der Niederlande über die
gegenseitige Hilfeleistung bei Kata
strophen, einschließlich schweren
Unglücksfällen v. 7. Juni 1988

- Vereinbarung zwischen der Regie
rung der Bundesrepublik Deutsch
land und der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik
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über Grundsätze zur Schadensbe
kämpfung an der Grenze zwischen
der Bundesrepublik Deutschland
und der Deutschen Demokrati
schen Republik v. 20. September
1973 (BGB!. 111974, S. 1238), Bek.
v. 17. März 1974 (BGBI1I1974, S.
1237)

3. Zivilschutz
a) Gesetz über den Zivilschutz i. d. F. der

Bekanntmachung v. 9. August 1976
(BGB!. I S. 2109)

b) Warndienst

- Gesetzliche Regelung in §§ 7, 8 des
Gesetzes über den Zivilschutz (sie
hea)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
für den örtlichen Warndienst (Warn
dienst-VwV) v. 31. März 1981
(BAnz. Nr. 81 v. 30. April 1981 ,S.1)

- Verordnung über den Anschluß von
Behörden und Betrieben an den
Luftschutzwarndienst v. 20. Juli
1961 (BGB!. 1 S. 1037), geändert
durch die Verordnung zur Erleichte
rung der Verwaltungsreform in den
Ländern (Zuständigkeitslocke
rungsverordnung) v. 18. April 1975
(BGB!. I S. 967)

c) Gesundheitswesen

- Gesetzliche Regelung in §§ 14, 15
des Gesetzes über den Zivilschutz
(siehe a)

- Richtlinien für die Vorbereitung von
Hilfskrankenhäusern v. 9. Mai 1973
(nicht veröffentlicht)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über Umfang und Durchführung der
Arzneimittelbevorratung (AW-Arz
neimittelbevorratung) v. 19. Mai
1960 (GMB!. S. 247 u. BAnz. Nr.
100v. 25. Mai 1960, S. 2), geändert

durch die AW zur Änderung der
AW-Arzneimittelbevorratung v. 25.
August 1965 (GMB!. S. 340 und
BAnz. Nr. 162 v. 31. August 1965)

d) Katastrophenschutz

- Gesetz über die Erweiterung des
Katastrophenschutzes v. 9. Juli
1968 (BGB!. I S. 776), zuletzt geän
dert durch Gesetz v. 13. Juni 1986
(BGB!. 1S. 873)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über die Organisation des Katastro
phenschutzes (KatS-Organisation
Vwv) v. 27. Februar 1972 (GMB!. S.
181)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über die zusätzliche Ausstattung
des Katastrophenschutzes (KatS
Ausstattung-Vwv) v. 27. Februar
1972 (GMB!. S. 188, berichtigt S.
370)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über die zusätzliche Ausbildung
des Katastrophenschutzes (KatS
Ausbildung-Vwv) v. 27. Februar
1972 (GMB!. S. 190)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über die Kosten der Erweiterung
des Katastrophenschutzes (KatS
Kosten-Vwv) v. 27. Februar 1972
(GMB!. S. 192)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über die Unterbringung des Kata
strophenschutzes (KatS-Unterbrin
gung-Vwv) v. 30. Dezember 1988
(GMB!. 1989, S. 34)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
über die Jahresbeträge und die
Selbstbewirtschaftung für die Ein
heiten und Einrichtungen des Kata
strophenschutzes (KatS-Jahresbe
träge-Vwv) v. 1O. September 1981
(GMB!. S. 499)
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- Erlaß des BMI über die Errichtung
des Technischen Hilfwerks (THW)
als nichtrechtsfähige Bundesan
stalt v. 25. August 1953 (siehe 12 c)

e) Selbstschutz

- Gesetzliche Regelung in §§ 10, 11,
15 des Gesetzes über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes
(siehed)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
für Aufbau, Förderung und Leitung
des Selbstschutzes (Vwv-Selbst
schutz) v. 11. Mai 1971 (GMB!. S.
189 u. BAnz. Nr. 92 v. 18. Mai
1971, S. 2)

- Empfehlungen für die Selbst
schutzausstattung in Wohnstätten,
Fassung: Oktober 1987 (GMB!.
1988 S. 102)

- Empfehlungen für den Selbst
schutz in landwirtschaftlichen Be
trieben (Beilage Nr. 52 zum BAnz.
Nr. 233 v. 15. Dezember 1982)

- Empfehlungen für den betrieblichen
Katastrophenschutz. Bek. des BMI
v. 6. Juni 1972 (Beilage Nr. 16 zum
BAnz. Nr. 105 v. 9. Juni 1972)

- Empfehlungen für den Selbst
schutz in Behörden (Behörden
selbstschutz). Bek. d. BMI v. 20.
September 1972 (GMB!. S. 574),
zuletzt geändert durch Bek. d. BMI
v. 28. Juni 1984 (GMB!. S. 306)

nSchutzbau

aal Gesetz über bauliche Maßnah
men zum Schutz der Zivilbevölke
rung (Schutzbaugesetz) v. 9. Sep
tember 1965 (BGB!. I S. 1232)
i. d. F. des Art. 18 Nm. 2, 3 Gesetz
v. 20. Dezember 1965 (BGB!. I S.
2065), des Art. 17 Nr. 2 des Fi
nanzänderungsgesetzes 1967 v.
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21. Dezember 1967 (BGB!. I S.
1259 [1281]), zuletzt geändert
durch Art. 9 Gesetz v. 21. Dezem
ber 1974 (BGBI. I S. 3656)

bb) Bautechnische Grundsätze und
Richtlinien

- Bautechnische Grundsätze für
Hausschutzräume des Grund
schutzes, Fassung Februar
1972 (Beilage zum BAnz. Nr.
53 v. 16. März 1972), Ergän
zung Juni 1976 (BAnz. Nr. 143
v. 3. August 1976)

- Bautechnische Grundsätze für
Hausschutzräume des ver
stärkten Schutzes (3 bar). Fas
sung Juli 1983 (Beilage Nr. 49
zum BAnz. Nr. 214 v. 15. No
vember 1983)

- Bautechnische Grundsätze für
Grundschutzräume mittlerer
Größe, Fassung Mai 1986 (Bei
lage zum BAnz. Nr. 156 v. 26.
August 1986)

- Bautechnische Grundsätze für
Großschutzräume des Grund
schutzes in Verbindung mit
Tiefgaragen als Mehrzweck
bauten, Fassung März 1979
(Beilage Nr. 22 zum BAnz. Nr.
103 v. 6. Juni 1979)

- Bautechnische Grundsätze für
Großschutzräume des Grund
schutzes in Verbindung mit un
terirdischen Bahnen (Haltestel
len/Bahnhöfe) als Mehrzweck
bauten, Fassung März 1979
(Beilage Nr. 25 zum BAnz. Nr.
117 v. 28. Juni 1979) mit Er
gänzungsblatt August 1984
"Ausbau von Streckenab
schnitten" (BAnz. Nr. 179 v. 21.
September 1984)

- Bautechnische Grundsätze für
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Bergungsräume, Fassung Ja
nuar 1987 (BAnz. Nr. 52 v. 19.
Mai 1987)

- Baufachliche Richtlinien für die
Nutzbarmachung vorhandener
öffentlicher Schutzbunker,
Fassung Dezember 1977 (nicht
veröffentlicht), herausgegeben
vomBMBau

- Baufachliche Richtlinien für die
Nutzbarmachung vorhandener
öffentlicher Schutzstollen, Fas
sung April 1980. Anlage zum
Rundschreiben des BMI v. 4.
November 1980 (nicht veröf
fentlicht), herausgegeben vom
BMBau

cc) Finanzielle Förderung von
Schutzbauten

- Richtlinien für die Gewährung
von Zuschüssen des Bundes
bei der Errichtung von Haus
schutzräumen für Wohnungen
v. 6. Mai 1969 (GMBI. S. 308)
i. d. F. v. 29. Juli 1970 (GMBI. S.
404), geändert durch Rund
schreiben des BMI v. 19. Janu
ar 1972 (GMBI. S. 108)

- Verfahrensregeln für die Förde
rung der Errichtung von öffent
lichen Schutzräumen des
Grundschutzes in Verbindung
mit unterirdischen baulichen
Anlagen (Mehrzweckbauten) v.
21. September 1987 (BAnz. v.
8. Oktober 1987 S. 13790)

dd) Ausstattung von Großschutzräu
men
Zusammenstellung der Ausstat
tung von Großschutzräumen mit
Einrichtungsgegenständen, Ge
räten und Gebrauchsgegenstän
den v. 30. Mai 1979 (BAnz. Nr.
115 v. 26. Juni 1979)

g) Schutz von Kulturgut
siehe h) Völkerrechtliche Regelungen

h) Völkerrechtliche Regelungen

aa) Schutz von Zivilpersonen in
Kriegszeiten

- IV. Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten
(BGBI. 111954, S. 917)

- Gesetz über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland
zu den vier Genfer Rotkreuz
Abkommen vom 12. August
1949 v. 21. August 1954
(BGBI. 11 S. 781 [917], berichtigt
BGBI. 11 1956, S. 1586)

- Richtlinien zur Durchführung
der Artikel 18 bis 20 des IV.
Genfer Abkommens zum
Schutz von Zivilpersonen in
Kriegszeiten v. 9. Februar 1965
(GMBI. S. 63)

bb) Schutz von Kulturgut

- Konvention zum Schutz von
Kulturgut bei bewaffneten Kon
flikten v. 14. Mai 1954 (Haager
Konvention - BGBI. 11 1967, S.
1235)

- Gesetz zu der Konvention vom
14. Mai 1954 zum Schutz von
Kulturgut bei bewaffneten Kon
flikten v. 11. April 1967 (BGBI. 11
S. 1233), geändert 10. August
1971 (BGBI. 11 S. 1025)

- Ausführungsbestimmungen
zur Konvention zum Schutz
von Kulturgut bei bewaffneten
Konflikten v. 14. Mai 1954
(BGBI.1I1967, S. 1271)

- Protokoll zur Konvention zum
Schutz von Kulturgut bei be
waffneten Konflikten v. 14. Mai
1954 (BGBI.1I1967, S. 1301)
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11. NOTFALLVORSORGE

1. Grundgesetz: Art. 74 Nr. 11

2. Energiesicherung

a) Gesetz zur Sicherung der Energiever
sorgung bei Gefährdung oder Störung
der Einfuhren von Erdöl, Erdölerzeug
nissen oder Erdgas (Energiesiche
rungsgesetz 1975) v. 20. Dezember
1974 (8G81. I S. 3681), zuletzt geän
dert durch Gesetz v. 19. Dezember
1979 (8G81. I S. 2305)

b) Verordnung zur Sicherung der Elektri
zitätsversorgung in einer Versor
gungskrise (Elektrizitätssicherungs
verordnung - EltSV) v. 26. April 1982
(8G81. I S. 514)

c) Verordnung zur Sicherung der Gas
versorgung in einer Versorgungskrise
(Gassicherungsverordnung - GasSV)
v. 26. April 1982 (8G81. I S. 517)

d) Verordnung über Lieferbeschränkun
gen für Kraftstoff in einer Versor
gungskrise (Kraftstoff-Lieferungsbe
schränkungs-Verordnung - Kraft
stoffL8V) v. 26. April 1982 (8G81. I S.
520)

e) Allgemeine Verordnungsvorschrift zur
Kraftstoff-Lieferbeschränkungs-Ver
ordnung (Kraftstoff-L8Vwv) v. 27. April
1982 (8Anz. Nr. 81 v. 30. April 1982,
S.3)

n Verordnung über Lieferbeschränkun
gen für leichtes Heizöl in einer Versor
gungskrise (Heizöl-Lieferbeschrän
kungs-Verordnung - HeizölL8V) v. 26.
April 1982 (8G81. I S. 536)

g) Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Heizöl-Lieferbeschränkungs-Verord
nung (HeizöIL8Vwv) v. 27. April 1982
(8Anz. Nr. 81 v. 30. April 1982, S. 1)
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h) Verordnung über einen Mineralölaus
gleich in einer Versorungskrise (Mine
ralölausgleichs-Verordnung) v. 13.
Dezember 1985 (8G81. I S. 2267)

3. Erdölbevorratung

a) Gesetz über die 8evorratung mit Erdöl
und Erdölerzeugnissen (Erdölbevorra
tungsgesetz - ErdölbevG) v. 25. Juli
1978 (8G81. I S. 1073), geändert
durch Gesetz v. 8. Dezember 1987
(8G81. I S. 2506)

b) Verordnung über die Meldung der 8e
stände an Erdöl und Erdölerzeugnis
sen v. 27. November 1978 (8G81. I S.
1840)



111. ZIVILE VERTEIDIGUNG

1. Grundgesetz: Art. 12 aAbs.
3-6, Art. 73 Nr. 1*, Art. 80
a, Art. 115 a-I in Verbin
dung mit Art. 53 a

Ergänzende Regelungen:

- Bekanntmachung der Geschäftsord
nung für das Verfahren nach Artikel
115 d des Grundgesetzes v. 23. Juli
1969 (BGB!. I S. 1100)

- Gesetz über vereinfachte Verkündun
gen und Bekanntgaben v. 18. Juli
1975 (BGB!. I S. 1919)

- Bekanntmachung der Geschäftsord
nung des Gemeinsamen Ausschusses
v. 23. Juli 1969 (BGB!. I S. 1102)

* Die aufgrund des Art. 73 Nr. 1 GG erlasse
nen Regelungen über den Zivilschutz sind
vorstehend unter 13 a-h abgedruckt.

2. Versorgung mit Gütern der
Ernährungs-, Land- und
Forstwirtschaft

a) Gesetz über die Sicherstellung der
Versorgung mit Erzeugnissen der Er
nährungs- und Landwirtschaft sowie
der Forst- und Holzwirtschaft (Emäh
rungssicherstellungsgesetz) in der
Fassung der Bekanntmachung v. 4.
Oktober 1968 (BGB!. I S. 1075), zu
letzt geändert durch Artikel 76 des
Einführungsgesetzes zur Abgaben
ordnung v. 14. Dezember 1976 (BGB!.
IS.3341)

b) Emährungswirtschaftsmeldeverord
nung v. 10. September 1975 (BGB!. I
S.2510)

c) Verordnung über das Formblatt zur
Emährungswirtschaftsmeldeverord
nung v. 21. August 1980 (Beilage Nr.
30 zum BAnz. Nr. 160 v. 29. August
1980)

d) Ernährungsbewirtschaftungsverord
nung (EBewiV) v. 10. Januar 1979
(BGB!. I S. 52)

e) Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Ernährungsbewirtschaftungsverord
nung (EBewiVwv) v. 1. Februar 1979
(BAnz. Nr. 23 v. 2. Februar 1979. S. 2)

n Landwirtschafts-Veranlagungsver
ordnung (LwVeranlV) v. 26. April 1983
(BGB!. I S. 491)

g) Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Landwirtschafts-Veranlagungsver
ordnung (Lw-VeranIVwv) v. 6. Mai
1983 (BAnz. Nr. 89v. 11. Mai 1983, S.
4285)

3. Versorgung mit Gütern und
Leistungen der gewerbli
chen Wirtschaft (einschließ
lich Energie, Geld- und Fi
nanzwesen):

a) Wirtschaftssicherstellung:
Gesetz über die Sicherstellung von
Leistungen auf dem Gebiet der ge
werblichen Wirtschaft sowie des
Geld- und Kapitalverkehrs (Wirt
schaftssicherstellungsgesetz) i. d. F. v.
3. Oktober 1968 (BGB!. I S. 1069), zu
letzt geändert durch Gesetz v. 14. De
zember 1976 (BGB!. I S. 3372)

b) Sicherstellung der Energieversorgung:

- Mineralölbewirtschaftungs-Verord
nung (MinÖIBewV) v. 19. April 1988
(BGB!. I S. 530)
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- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Mineralölbewirtschaftungs-Ver
ordnung (MinöIBewVwv) v. 12. April
1988 (BAnz. Nr. 79 a v. 24. April
1988)

- Verordnung über die Sicherstellung
der Elektrizitätsversorgung (Elektri
zitätslastverteilungs-Verordnung 
EltLastV) v. 21. Juli 1976 (BGBI. I S.
1833), geändert durch Verordnung
v. 19. April 1988 (BGBI. I S. 535)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Elektrizitätslastverteilungs-Ver
ordnung (EltLastVwv) v. 29. Juli
1976 (Beilage Nr. 22 zum BAnz. Nr.
148 v. 10. August 1976, S. 15), ge
ändert durch Allgemeine Verwal
tungsvorschrift v. 12. April 1988
(BAnz. Nr. 79 a v. 27. April 1988, S.
11 )

- Verordnung über die Sicherstellung
der Gasversorgung (Gaslastvertei
lungs-Verordnung - GasLastV) v.
21. Juli 1976 (BGBI. I S. 1849), ge
ändert durch Verordnung v. 19.
April 1988 (BGBI. I S. 549)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Gaslastverteilungs-Verordnung
(GasLastVwv) v. 29. Juli 1976 (Bei
lage Nr. 22 zum BAnz. Nr. 148 v.
10. August 1976, S. 17), geändert
durch Allgemeine Verwaltungsvor
schrift v. 12. April 1988 (BAnz. Nr.
79 a v. 27. April 1988, S. 12)

c) Vordringliche Bewirtschaftung

- Vordringliche Werkleistungs-Ver
ordnung (VoWerklV) v. 6. August
1976 (BGBI. I S. 2098)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Vordringlichen Werkleistungs
Verordnung (VoWerkIVwv) v. 23.
August 1976 (Beilage Nr. 25 zum
BAnz. Nr. 168 v. 7. September
1976, S. 7)
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- Vordringliche Warenbewirtschaf
tungs-Verordnung (VoWaBewV) v.
6. August 1976 (BGBI. I S. 2099)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Vordringlichen Warenbewirt
schaftungs-Verordnung (VoWa
BewVwv) v. 23. August 1976 (Beila
ge Nr. 25 zum BAnz. Nr. 168 v. 7.
September 1976, S. 12)

d) Allgemeine Bewirtschaftung

- Allgemeine Werkleistungs-Verord
nung (AIlWerklV) v. 21. Oktober
1982 (BGBI.I S. 1418)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Allgemeinen Werkleistungs
Verordnung (AIlWerkIVwv) v. 4. No
vember 1982 (BAnz. Nr. 210 v. 10.
November 1982, S. 1)

- Versorgungs-Verordnung (VersKV)
v. 6. August 1976 (BGBI. I S. 2094)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Versorgungs-Verordnung (Ver
sKVwv) v. 23. August 1976 (Beilage
Nr. 25zum BAnz. Nr. 168v. 7. Sep
tember 1976, S. 3)

4. Versorgung mit Leistungen
auf dem Gebiet des Ver
kehrs:

a) Gesetz zur Sicherstellung des Ver
kehrs (Verkehrssicherstellungsgesetz)
v. 24. August 1965 (BGBI. I S. 927),
neu bekanntgemacht am 8. Oktober
1968 (BGBI. I S. 1082), zuletzt geän
dert durch Gesetz v. 14. Dezember
1976 (BGBI. I S. 3379)

b) Verordnung über die Zuständigkeiten
nach dem Verkehrssicherstellungsge
setz v. 4. Februar 1974 (BGBI. IS. 156)



c) Verordnung über Verkehrsleistungen
der Eisenbahnen für die Streitkräfte v.
10. August 1976 (BGB!.I S. 2128)

d) Verordnung zur Sicherstellung des Ei
senbahnverkehrs v. 9. September
1976 (BGB!. I S. 2730)

e) Verordnung zur Sicherstellung des
Seeverkehrs v. 3. August 1978 (BGB!.
I S. 1210)

f) Verordnung zur Sicherstellung des
Luftverkehrs v. 28. Dezember 1979
(BGB!. I S. 2389)

g) Verordnung zur Sicherstellung des
Straßenverkehrs (StrVerkSiV) v. 23.
September 1980 (BGB!. I S. 1795)

h) Verordnung zur Sicherstellung des
Binnenschiffverkehrs (BinSchiSiV) v.
20. Januar 1981 (BGB!.I S. 101)

5. Versorgung mit Leistungen
auf dem Gebiet des Post
und Fernmeldewesens:

Es gibt kein besonderes Sichersteilungs
gesetz. Folgende Vorschriften sind in
Kraft:

a) Verordnung zur Einschränkung des
Postverkehrs (Posteinschränkungs
verordnung) v. 6. Juli 1978 (BGB!. I S.
979)

b) Verordnung über die Zulassung von
Dienstpostsendungen (Dienstpost
verordnung) v. 6. Juli 1978 (BGB!. I S.
980)

c) Verordnung über die Postversorgung
der Bundeswehr durch eine Feldpost
(Feldpostverordnung - FpV) v. 6. Juli
1978 (BGB!. I S. 982)

6. Wassersicherstellung:

a) Gesetz über die Sicherstellung von
Leistungen auf dem Gebiet der Was
serwirtschaft für Zwecke der Verteidi
gung (Wassersicherstellungsgesetz)
v. 24. August 1965 (BGB!. I S. 1225,
berichtigt S. 1817), zuletzt geändert
durch Artikel 62 des Einführungsge
setzes zur Abgabenordnung v. 14.
Dezember 1976 (BGB!. I S. 3341)

b) Erste Wassersicherstellungsverord
nung (1. WasSV) v. 31. März 1970
(BGB!. I S. 357)

c) Zweite Wassersicherstellungsverord
nung(2. WasSV) v. 11. September
1973 (BGB!. I S. 1313), geändert
durch die Erste Verordnung zur Ände
rung der Zweiten Wassersicherstel
lungsverordnung v. 25. April 1978
(BGB!. I S. 583)

d) Verordnung zur Übertragung der Er
mächtigung zum Erlaß von Rechtsver
ordnungen nach § 13 des Wassersi
cherstellungsgesetzes v. 7. Mai 1986
(BGB!. I S. 715)

e) Erste Allgemeine Verwaltungsvor
schrift zur Durchführung des Wasser
sicherstellungsgesetzes - Planung
von Vorsorgemaßnahmen nach § 4
des Wassersicherstellungsgesetzes 
(1. WasSGVwv) v. 10. Februar 1971
(GMB!. S. 115 und BAnz. Nr. 38 v. 25.
Februar 1971)

7. Arbeitssicherstellung:

Gesetz zur Sicherstellung von Arbeitslei
stungen für Zwecke der Verteidigung ein
schließlich des Schutzes derZivilbevölke
rung (Arbeitssicherstellungsgesetz) v. 9.
Juli 1968 (BGB!. I S. 787), zuletzt geän
dert durch Gesetz v. 14. Dezember 1976
(BGB!. I S. 3378)
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8. Sicherstellung sonstiger
Leistungen:

a) Bundesleistungsgesetz i. d. F. der Be
kanntmachung v. 27. September
1961 (BGB!. I S. 1769 [1920)), zuletzt
geändert durch Artikel 5 des Ersten
Gesetzes zur Bereinigung des Verwal
tungsverfahrensrechts v. 18. Februar
1986 (BGB!. I S. 265 [266))

b) Verordnung über Anforderungsbehör
den und Bedarfsträger nach dem
Bundesleistungsgesetz v. 12. Juni
1988 (BGB!. I S. 1088)

c) Rechtsverordnung über die Beteili
gung sachverständiger Stellen der ge
werblichen Wirtschaft an dem Verfah
ren der Erteilung von Leistungsbe
scheiden v. 13. Dezember 1962
(BGB!. I S. 725)

d) Muster

- eines Leistungsbescheides nach
§ 36 Abs. 1 des Bundesleistungs
gesetzes. Bek. d. BMI v. 15. Januar
1962 (GMB!. S. 73)

- für Leistungsbescheide nach §§ 35
ff. des Bundesleistungsgesetzes
(BLG) zur Anforderung von Kraft
fahrzeugen und Anhängern zur Vor
bereitung, Aufstellung und Einsatz
von Straßenverkehrskolonnen des
Bundes, die lebenswichtige Ver
kehrsleistungen insbesondere zur
Versorgung der Zivilbevölkerung
und der Streitkräfte sicherstellen
sollen (Verkehrssicherstellungsge
setz) v. 25. November 1987 (VkBI
1987 S. 779)

e) Grundsätze für das Verfahren zur Vor
bereitung der Bedarfsdeckung der mi
litärischen und zivilen Verteidigung
(Fassung Juli 1969). Bek. d. BMVg v.
28. Februar 1973 (VMB!. S. 103)
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f) Gesetz über die Landbeschaffung für
Aufgaben der Verteidigung (Landbe
schaffungsgesetz) v. 23. Februar
1957 (BGB!. IS. 134), zuletzt geändert
durch § 33 Bundesnaturschutzgesetz
v. 20. Dezember 1976 (BGB!. I S.
3574), berichtigt 1977 S. 650

g) Gesetz über die Beschränkung von
Grundeigentum für die militärische
Verteidigung (Schutzbereichsgesetz)
v. 7. Dezember 1956 (BGB!.I S. 899),
zuletzt geändert durch § 32 Bundes
naturschutzgesetz v. 20. Dezember
1976 (BGBI.I S. 3581)

9. Rahmenrichtlinien tür die
Gesamtverteidigung

v. 10. Januar 1989 (GMB!. 1989, S. 107)
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