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30. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 26. November 2019 
hier: TOP 14 -

Beschluss des Landtags vom 31. Januar 2019 zu ·Drucksache 17/8158 - Op
ferschutz in Rheinland-Pfalz - Bewährte Strukturen sinnvoll ergänzen 
Antrag gemäß§ 76 (4) GOL T,.Vorlage 17/5704 

45. Sitzung des Rechtsausschusses am 5. Dezember 2019 
hier: -TOP .7 

Beschluss ·des Landtags vom 31. Januar 2019 zu Drucksache 17/8158 - Op
ferschutz in Rheiniand-Pfalz - Bewährte Strukturen sinnvoll ergänzen 
Antrag gemäß§ 76 (4) GOLT, Vorlage 17/5703 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Kohnle-Gros, 

sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Böhme, 

. im Nachgang zu-den beiden_ oben genannten Sitzungen des Sozialpolitischen · Aus

schusses am 26. Novemper und des Rechtsausschusses am 5. Dezember 2019 über

sende ich das Kriseninterventionskonzept- des Opferbeauftragten der Landesregierung 

Rheinland-Pfalz mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder der Ausschüsse. 

- 1 -

Blinden und sehbehinderten Abteilung Gesundheit: 
Personen wird c!Jeses Dokument Stiftsstraße 1-3 • Fax 06131/164375 

- auf Wunsch auch In für sie wahr-
nehmbarer Form übermittelt. • · für Rhelnland · Pfah: 



- .. 
Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFI E 

Die Abtretung der Bildrechte der im Kriseninterventionskonzept des Opferbeauftragten 

_ verwendeten BiJder an den Landtag liegt vo~ und ist diesem Schreiben beigefügt. Y 

Mit freundlichen Grüßen 

·l Hinweis der Landtagsverwaltung : 
Das Schreiben liegt vor; von der Veröffentlichung wurde abgesehen . 

• - 2 - f Or Rhelnland-Pfala 



1 Rheinlandpfalz 

KRISEN
INTERVENTIONS
KONZEPT 

des Opferbeauftragten .der 
Landesregierung 
Rheinland-Pfalz 



Vorwort 

Unsere Welt befindet sich im Wandel. Fast täglich sind wir mit 

Ereignissen konfrontiert, die uns zutiefst erschrecken. Terroran

schläge wie jüngst in Halle und Naturkatastrophen erzeugen 

massive Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Aber auch 

menschliches Versagen , Unfälle und Fehleinschätzungen in 

einer hochtechnisierten Welt bergen die Gefahr, Unglücksfälle 

größten Ausmaßes zu verursachen. 

Menschen, die immenses Leid erfahren, müssen erleben , wie 

ihnen von einer Minute zur anderen der Boden unter den Füßen entzogen wird. Jede 

und jeder kann davon bet~offen sein . 

Wie geht es weiter? Wie gewinnt ein Mensch, der unverschuldet plötzlich zum Opfer 

wird, erneut die Kontrolle über das eigene Leben? 

Für von solchen Ausnahmezuständen betroffene Menschen hält die Landesregierung 

Rheinland-Pfalz einen konkreten Ansprechpartner in Person des Opferbeauftragten 

bereit, der zeitnahe und effektive Unterstützung anbietet. Ziel ist es, durch unter

schiedlichste Hilfsmaßnahmen und Begleitung Opfer dabei zu unterstützen, das trau

matische Erlebnis in ihren Lebensentwurf zu integrieren und in ein normales Leben 

zurückzuführen. 

Das hier vorliegende Kriseninterventionskonzept des Opferbeauftragten der Landesre

gierung Rheinland-Pfalz informiert über konkrete Handlungsfelder, schnell verfügbare 

und längerfristige Hilfsangebote und Möglichkeiten der Entschädigung . 

Jedes Opfer hat seine persönliche Geschichte und bedarf individueller Betreuung. Aus 

diesem Grund ist dieses Konzept ein erster Schritt auf dem Weg, aus Erfahrungen zu 

lernen und die Betreuung von Betroffenen nachhaltig zu optimieren. 

Der Opferbeauftragte.der Landesregierung Rheinland-Pfalz ist an der Seite betroffe

ner Personen und möchte ihnen vermitteln , dass sie in einer emotionalen und finanzi

ellen Ausnahmesituation nicht alleine sind. Durch sachkundige und professionelle 
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Hilfe in allen Bereichen des Lebens sollen gemeinsam Perspektiven für eine Zukunft 

erarbeitet werden. 

Dieses Kriseninterventionskonzept wird auch aufgrund der Erfahrungen und Abstim

mungen auch mit dem Bund und den anderen Ländern wachsen und sich verändern. 

Es ist ein Konzept für die Praxis und erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. 

Förderliche Redundanzen sollen das Arbeiten mit dem Konzept erleichtern und sind 

beabsichtigt. 

Detlef Placzek 
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Zur Person: 

Detlef Placzek 

Opferbeauftragter der Landesregierung Rheinland-Pfalz 

• Seit 2016 

Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und 

Versorgung Rheinland-Pfalz 

• Seit 28. August 2018 

· Opferbeauftragter der Landesregierung Rheinland-Pfalz 

(dieses Amt übt Detlef Placzek ehrenamtlich bis zum Ende der 17. Wahlperiode 

des Landtages Rheinland-Pfalz aus) 

• Seit 1. November 2018 

Arbeitsaufnahme der Geschäftsstelle des Opferbeauftragten 

• Seit 31. Januar 2019 

Per Beschluss des Landtages Rheinland-Pfalz als Opferbeauftragter bestätigt 

Kontaktdaten 

Telefon 06131 967-100 

E-Mail: opferbeauftragter@lsjv.rlp.de 
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A. Einleitung: Terroranschläge - Naturkatastrophen -
Unglücke größeren Ausmaßes mit Personenschäden 

28. August 1988 - 28. August 2018 

Am 30. Jahrestag der Flugkata

strophe von Ramstein, 28. Au

gust 2018, wird Detlef Placzek, 

Präsident des Landesamtes für 

Soziales, Jugend und Versor

gung Rheinland-Pfalz, vom Mi

nisterrat zum Opferbeauftragten 

der Landesregierung Rheinland

Pfalz berufen . 

Der Opferbeauftragte ist direk

ter, neutraler und unabhängiger 

Ansprechpartner für Menschen, 

die von terroristischen Anschlä

gen, Naturkatastrophen oder 

Unglücken größeren Ausmaßes 

mit Personenschäden betroffen 

sind und einen direkten Bezug 

zu Rheinland-Pfalz haben. 

Die Bestellung eines Opferbe

auftragten erfolgte u. a. auf 

Empfehlung von Ministerpräsident a. D. Kurt Beck, dessen Zuständigkeit als Bundes

beauftragter für die Nachsorge des terroristischen Anschlages auf den Breit

scheidplatz Berlin in der Betreuung der Opfer und Hinterbliebenen lag. Um notwen

dige Verbesserungen auf politischer Ebene auf den Weg zu bringen, gab Ministerprä

sident_ a. D. Kurt Beck in seinem abschließenden Bericht folgende Empfehlung: 
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,,Auf Bundes- und Landesebene sollen zentrale Anlaufstellen für Opfer eines Terroran

schlags und deren Angehörige geschaffen werden , die im Falle eines Anschlags zu

sammenarbeiten sollten .... Als Opferbeauftragte oder Opferbeauftragter sollte im Kri

senfall eine prominente Persönlichkeit .. . benannt werden . 

. . . Es sollte außerdem darüber nachgedacht werden, auch für andere Unglücks- oder 

Katastrophenfälle größeren Ausmaßes zentrale Strukturen zu schaffen, wie sie bereits 

im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für schwere Verkehrsun

glücke existieren, die je nach Ereignis mithilfe eines Opferbeauftragten schnell und 

funktions- und arbeitsfähig wären."1 

Rückblick 

19. Dezember 2016 

Der Tunesier Anis Amri erschießt in Berlin den Fahrer des LKWs einer polnischen 

Spedition, raubt dessen Fahrzeug und steuert den LKW gegen 20 Uhr abends in eine 

Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlotten

burg . Dabei werden zwölf Menschen getötet (den Fahrer eingerechnet) und mehr als 

62 Personen verletzt. Viele leiden dauerhaft an den Folgen ihrer Verletzungen oder 

werden lebenslang Pflegefälle bleiben. Andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 

Augenzeugen waren, werden durch das Attentat schwer traumatisiert, befinden sich 

seitdem in jahre

langer ärztlicher 

Behandlung oder 

sind aufgrund der 

psychischen 

Belastungen 

arbeitsunfähig. 

1 Abschlussbericht des Bundesbeauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlages auf dem Breit-
scheidplatz, S. 8, bmjv · 
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Ministerpräsident a. D. Kurt Beck schildert u. a. den Fall einer jungen Frau Anfang 20, 

die gerade ihr Zahnmedizinstudium aufgenommen hatte und bei dem Anschlag beide 

Elternteile verlor. Der Kredit für das Haus, in dem sie mit ihren Eltern lebte, war noch 

nicht vollständig getilgt. 

Auch das Schicksal eines Mannes, der „nur" Augenzeuge war und hilfreich tätig 

wurde, macht deutlich, dass von schwerem Leid betroffene Menschen auf schnelle, 

sachkundige und professionelle Hilfe angewiesen sind. Aufgrund der schrecklichen 

Erlebnisse konnte dieser Augenzeuge seinen Beruf nicht mehr ausüben. Ständig 

überfielen ihn Panikattacken, nachts wurde er von Alpträumen gequält. Aufgrund tota

ler Erschöpfungszustände wurde er arbeitsunfähig . Dieser Mann trug als Alleinverdie

ner die Verantwortung für den Lebensunterhalt einer fünfköpfigen Familie. 

„Einhellig wurde bemängelt, dass man unmittelbar nach dem Anschlag nicht gewusst 

habe, an wen man sich mit seinen Fragen wenden könne. Es habe ein zentraler An

sprechpartner für die Betroffenen gefehlt. Die Situation sei auch durch den Übergang 

von Zuständigkeiten erschwert worden."2 Unter anderem führten die Erfahrungen be

troffener Personen des Anschlages auf dem Breitscheidplatz zur Empfehlung, auf 

Landesebene eine zentrale Anlaufstelle für Opfer eines Terroranschlages oder ande

rer Großschadenslagen einzurichten. 

Die Aggression eines Terroraktes richtet sich gegen die gesamte freiheitliche Gesell

schaft, nicht gegen eine einzelne Person. Er zielt darauf ab, das kollektive Sicherheits

gefühl zu schwächen. Eine breite Bevölkerungsschicht wird von massiven Gefühlen 

der Ohnmacht und des Kontrollverlusts über die Situation verunsichert. Aus diesem 

Grund trägt der Staat in diesem Fall besondere Verantwortung für die Opfer und An

gehörigen eines Unglücks. Gesellschaftliches Ziel muss ein Angebot sein , Menschen 

in einer emotionalen und finanziellen Ausnahmesituation zeitnahe, niedrigschwellige 

und effektive Unterstützung anzubieten. 

2 Abschlussbericht des Bundesbeauftragten fü r die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlages auf den Breit-
scheidplatz, S. 12, bmjv · 
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Politischer Diskurs: Anträge der Parteien und Beschlussfassung des Landtages 

In seiner 74. Sitzung am 31 . Januar 2019 (Drucksache 17/6247/8158) bestätigte der 

Landtag Rheinland-Pfalz ausdrücklich die Errichtung einer zentralen Koordinierungs

stelle im Falle von Terroranschlägen, Naturkatastrophen und Unglücken größeren 

Ausmaßes durch das Amt eines Opferbeauftragten . 

,,Der Landtag begrüßt daher, 

• das breite, zivilgesellschaftliche Engagement für Opfer und Hinterbliebene in 

Rheinland-Pfalz; 

• dass die Landesregierung die Anregung des Abschlussberichts des Bundesbeauf

tragten für Opfer und Hinterbliebene des Terroranschlags auf den Breitscheidplatz, 

Ministerpräsident a. D. Kurt Beck, aufgegriffen und einen ehrenamtlichen Opferbe

auftragten für das Land bestellt hat; 

• dass der ehrenamtliche Opferbeauftragte der Landesregierung die Aufgabe der 

zentralen Anlaufstelle für Betroffene von Naturkatastrophen, Terroranschlägen und 

größeren Unglücken übernimmt. Opfer sowie deren Angehörige werden hier nach 

besonders schweren Unglücksfällen, nach Naturkatastrophen überregionalen Aus

maßes mit Personenschäden Unterstützung finden. 

Der Landtag fordert auf, 

• mit Blick auf die Zuständigkeit des Opferbeauftragten eine ressortübergreifende 

Unterstützung der Landesregierung sicherzustellen ; 

• ein Konzept für die Struktur der Arbeit des Opferbeauftragten zu erstellen und dem 

Landtag im Rechtsausschuss sowie im Ausschuss für Soziales und Arbeit Bericht 

zu erstatten; 

• das zivilgesellschaftliche Engagement zur Unterstützung von Opfern und Angehö

rigen weiterhin zu unterstützen."3 

3 Beschluss des Landtags Rheinland-Pfalz in seiner 74. Sitzung, 31 . Januar 2019 (Drucksache 17/6247/8158) 
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Opferschutz ist Prävention und gehört zu den zentralen Themen unserer Gegenwart. 

Grundsätzlich ist man sich auf Länderebene über die Zielsetzung einig , eine Opferbe-' 

auftragte/einen Opferbeauftragten zu ernennen und die Belange von Opfern und An

gehörigen stärker in den Fokus zu rücken . Debattiert wird über unterschiedliche Vor

stellungen seiner Arbeitsschwerpunkte. 

Die Statistiken der Polizei geben darüber Auskunft, dass Rheinland-Pfalz im Vergleich 

zu anderen Ländern ein relativ sicheres Bundesland ist. Eine konsequente Sicher

heitspolitik und das hohe Engagement gut ausgebildeter Polizistinnen und Polizisten 

führen zusätzlich zu einer besonders häufigen Aufklärung von Straftaten. 

Für Menschen, die Opfer einer Straftat wurden, und deren Angehörige offerieren der 

WEISSE RING e. V. und die in jedem der fünf Polizeipräsidien angesiedelten Opfer

schutzbeauftragten herausragende Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten. 

Opferschutzbeauftragte der Polizei 

Im Landeskriminalamt und in den fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz stehen je

weils ein oder zwei Opferschutzbeauftragte zur Verfügung, die eine beratende Funk

tion für Zeugen, Opfer und deren Angehörige wahrnehmen (Rahmenkonzeption Poli

zeilicher Opferschutz, Stand 01.07.2015). In der Betreuung betroffener Personen gibt 

es zwischen dem Tätigkeitsfeld der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragten der Lan

desregierung und dem der Opferschutzbeauftragten der Polizei zahlreiche Schnittstel

len. 

Gemeinsamkeiten: 

Gemeinsame Basis der beratenden Tätigkeit ist das Ziel , Menschen , denen schreckli

ches Leid widerfahren ist, möglichst zeitnah Hilfe und Unterstützung zukommen zu 

lassen. Eine frühzeitige proaktive psychosoziale Beratung begünstigt die Möglichkeit, 

nicht an einer Traumafolgestörung zu erkranken oder sie zu mildern. Folgeerschei

nungen können zu sozialem Abstieg , Frühberentung und vermehrten beruflichen Aus

fallzeiten führen . 

Auch eine verantwortliche Koordination der Entschädigungsansprüche in psychosozi

aler und in materieller Hinsicht gehört in den Verantwortungsbereich sowohl der Op-
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ferbeauftragten/des Opferbeauftragten der Landesregierung als auch der Opfer

schutzbeauftragten der Polizei. Beide üben eine Art Lotsenfunktion aus, die betroffene 

Personen an fachlich kompetente Hilfsorganisationen vermittelt. 

Voraussetzung dafür ist der Aufbau eines breit aufgestellten, interdisziplinären Netz

werkes von Opferhilfeeinrichtungen. Unter anderen an erster Stelle muss hier die Ko

operation mit dem „WEISSEN RING e. V." genannt werden, dessen qualifizierte Arbeit 

in Rheinland-Pfalz höchste Anerkennung verdient. 

Abgrenzung und Differenzierung: 

Unterschiede liegen u. a. in der Informationsweitergabe über den Verlauf eines Straf

verfahrens und der psychosozialen Prozessbegleitung. Diese sind den Opferschutz

beauftragten der Polizei und/oder fachspezifisch ausgebildetem Personal vorbehalten. 

Auch eine temporäre Begrenzung der Unterstützung und Beratung definiert die beiden 

Handlungsfelder differenziert. Unmittelbar nach einem Schadensereignis stehen viele 

Hilfsangebote zur Verfügung. Die Beratung der Opferschutzbeauftragten der Polizei 

bezieht sich auf eine professionelle Kurzzeitintervention von durchschnittlich ca. sechs 

bis acht Wochen. Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung 

nimmt für sich in Anspruch , auch mittel- oder langfristig nach einem Schadensfall An

sprechpartnerin/Ansprechpartner für Opfer und ihre Angehörigen zu sein. 

Sich auf Katastrophen beziehende empirische Untersuchungen weisen darauf hin, 

dass betroffene Personen auftretende Krankheitssymptome häufig erst sehr viel spä

ter in Zusammenhang mit dem traumatisierenden Erlebnis bringen und Hilfe suchen. 

„Traumatische Situationen wie Amoklagen oder Terroranschläge können mittel- und 

langfristig zu psychischen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen in Form von 

Traumafolgestörungen führen . .. . Noch Jahre später können Suizidgedanken oder 

-versuche nach einem solchen Unglück auftreten."4 

Leitlinie der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragten der Landesregierung ist die Be

gleitung verletzter und traumatisierter Menschen, solange sie Unterstützung benöti

gen. Dies bedeutet in letzter Konsequenz, dass die betroffene Person das Ende der 

Unterstützung selbst bestimmt. 

4 Thomas Weber, Robert Bering; Trauma: Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen , Schwer~ 
punkt Amok und Terror, Jg , 16, 2018, Heft 2, S. 41 
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Naturkatastrophen 

Nicht nur weltweit erleben Wir einen spürbaren Klimawandel , auch Rheinland-Pfalz 

muss sich mit dessen gravierenden Folgen auseinandersetzen, die sich verstärkt fort

setzen werden. Infolge der Klimaerwärmung ist eine deutliche Veränderung der Wet

terextreme zu registrieren. Der Kampf gegen verheerende Folgen des Klimawandels 

zwingt überall zur Entwicklung neuer Handlungsstrategien. 

Stürme mit Orkanböen, Dürre und 

konträr dazu Starkregen, wie er 

2016 in der Ahrregion aufgetreten 

ist, lassen innerhalb kürzester Zeit 

eigentlich harmlose Bäche zu rei

ßenden Flüssen anschwellen. 

Nicht nur Gefahrengebiete in der 

Nähe von Flüssen geraten durch 

Unwetter und Hochwasser in Not, 

sondern jede Region kann jederzeit davon betroffen sein . 

Solche Katastrophen können Opfer hinterlassen: Menschen, deren Existenzen zer

stört oder deren Angehörige aus dem Leben gerissen werden . 

Unglücke größeren Ausmaßes mit Personenschäden 

Der 28. August 2018, der Tag , an dem sich die Flugkatastrophe in Ramstein zum 

30. Mal jährte, ist nicht nur eine Zä

sur für das Land Rheinland-Pfalz, 

sondern unterstreicht, dass mensch

liches Versagen, Unfälle und Fehl

einschätzungen in unserer moder

nen, hoch technisierten Welt die Ge

fahr bergen, Unglücksfälle größten 

Ausmaßes zu verursachen. Bedrö

hungsszenarien in bislang nicht ge-
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kannten Größenordnungen verändern unser Leben nachhaltig: Fast täglich sind wir 

weltweit mit katastrophalen Großschadensereignissen konfrontiert. Sie stellen auch 

erprobte und leistungsfähige staatliche Strukturen vor enorme Herausforderungen. Ist 

ein Notfall erst eingetreten, ist es für vorsorgende Maßnahmen bereits zu spät. 

Massenkarambolagen auf der Autobahn , Zugunglücke, Explosionen im Chemiewerk, 

Panikausbrüche bei Großveranstaltungen (Love-Parade) etc. sind Ereignisse, die es 

erfordern, präventive Vorkehrungen zu treffen und bestimmte Handlungsabläufe im 

Vorhinein zu planen und zu erproben. 

Fazit: Für von solchen Ausnahmezuständen betroffene Menschen muss deutlich wer

den, dass die Landesregierung ihnen in Person der Opferbeauftragten/des Opferbe

auftragten eine konkrete Ansprechpartnerin/einen konkreten Ansprechpartner zur 

Seite stellt, die/der zeitnahe, praktische Hilfe und Unterstützung leistet und gleichzeitig 

Perspektiven für die Zukunft gemeinsam mit den Opfern erarbeitet. 
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8. Handlungsablauf im Fall einer Schadenslage 

Terroristische Attentate, Naturkatastrophen und Unglücke größeren Ausmaßes mit 

Personenschäden fallen bei den gefahrenabwehrenden Behörden, der Feuerwehr und 

Hilfsorganisationen in den Bereich der Einsatzlagen „Massenanfall von Verletzten 

(MANV) und ABC-Einsatz (Gefahrstoffkonzept RLP). "5 

Im Fall eines Großschadensereignisses wird die Opferbeauftragte/der Opferbeauf

tragte der Landesregierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, vorrangig aus dem Lage

zentrum der Polizei im Innenministerium, alarmiert. 

Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung ist tätig auch auf Be

stellung der Landesregierung oder auf eigene Entscheidung hin. 

Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung sollte integrierter Be

standteil des Meldesystems der Polizei, des Innenministeriums und für den Fall einer 

Naturkatastrophe des Melderegisters der Landrätinnen und Landräte und der Ober

bürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte sein und/oder der 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Brand- und Katastrophen

schutz (Referat 22). 

Die Betreuung der von einem terroristischen Anschlag, von einer Naturkatastrophe 

oder einem Unglück größeren Ausmaßes betroffenen Opfer gliedert sich für die Opfer

beauftragte/den Opferbeauftragten der Landesregierung in zwei Phasen: Akutsorge 

und Nachsorge. 

1. Akutsorge 

Je nach Ursache und Ausmaß der Schadenslage (Terror, Naturkatastrophe, Unglück 

größeren Ausmaßes) informiert die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Lan

desregierung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres/seines Teams sowie Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung und sonsti

ger Behörden, einschließlich der Pressebeauftragten des LSJV (siehe Ampel). Die 

5 Gemeinsamer Leitfaden der Polizei, der Feuerwehren, der Ret\ungs- und Betreuungsdienste zum abgestimmten 
Vorgehen bei Amoktaten, S. 9, AG .BOS Amok" 
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einzelnen Erläuterungen zum benötigten Personal können dem Punkt G. Anlagen 

(dort unter 1) entnommen werden . 

Idealerweise erfolgt eine möglichst frühzeitige und schnelle Anfahrt zum Ereignis, um 

vor Ort getroffene Entscheidungen und Absprachen zu erhalten. 

Checkliste vor der Abfahrt 

• Westen, Infomaterial, Flyer, Schild „Opferbeauftragter", Dienstausweis, Laptop, 

Roll-ups, Legitimationsausweis zum Betreten der gesicherten Zone, Diensthandy, 

Fragebogen zum Schadensereignis 

• Besetzung der Hotline mit Personal oder Umstellung auf Diensthandys. Im Ereig

nisfall wird zusätzlich eine 0800-Nummer freigeschaltet, deren personelle Beset

zung abhängig von der Anzahl der Opfer ist. Die Hotline muss zusätzlich als Call

center mit ausreichender Zahl von Arbeitsplätzen (mind. 15-20) eingerichtet wer

den. Darüber hinaus muss das Personal geschult und ein Schichtbetrieb organi

siert sein . Man geht davon aus, dass diese Arbeit maximal 4 Stunden geleistet 

werden kann . 

• Einrichtung einer Onlineplattform mit Informationen für Betroffene 

• Bekanntgabe der Telefonnummer (Hotline) und E-Mail-Adresse: 

opferbeauftragter@lsjv.rlp .de über die Medien 

Am Ort des Schadensereignisses: 

• Direkt am Ereignisort besteht eine Parkordnung . Die/der Opferbeauftragte der Lan

desregierung ist der Polizei bekannt und wird eingewiesen .. 

• Der Polizeiführer vor Ort leitet alle gesicherten Informationen an die/den Opferbe

auftragten der Landesregierung weiter. ,,Der Polizeiführer vor Ort ist .. . der ent

scheidungsbefugte Ansprechpartner aller Führungskräfte .. . "6 

6 Gemeinsamer Leitfaden der Polizei , der Feuerwehren, der Rettungs- und Betreuungsdienste zum abgestimmten 
Vorgehen bei Amoktaten, S . 9, AG .BOS Amok" 
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• Durch einen von der Polizei ausgehändigten 

Ausweis7 können sich die/der Opferbeauf

tragte der Landesregierung und ihr/sein 

Team legitimieren. Angestrebt ist, dass die 

Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der 

Landesregierung ebenso wie die Angehöri

gen der PSNV mit persönlich zugewiesenen 

Ausweisen ausgestattet werden, mit denen 

eine Legitimierung erfolgt. 

• Die Erkennbarkeit ist durch farbige8 Westen gewährleistet. 

• ,,Der Polizeiführer vor Ort weist den übrigen Behörden und Organisationen mit Si

cherheitsaufgaben (BOS) im gesicherten Bereich einen Bereitstellungsraum zu"9, 

ebenso der Opferbeauftragten/dem Opferbeauftragten in der Nähe der „Taktischen 

Betreuung". Dort wird die zentrale Anlaufstelle der Landesregierung errichtet. "Bis 

zur Gewährleistung eines „sicheren Raumes" sind die Anweisungen der Polizei 

auch für Angehörige der übrigen BOS verbindlich. Das Eingreifen der Feuerweh

ren und der Hilfsorganisationen beginnt erst nach Freigabe durch die Polizei. Das 

Betreten des Tatortes durch Angehörige der Feuerwehren und Rettungsdienste 

soll grundsätzlich nicht zur Beeinträchtigung von Spuren führen ."10 Dies gilt auch 

für die Opferbeauftragte/den Opferbeauftragten der Landesregierung und ihr/sein 

Team. Eine andere Möglichkeit, sich zu positionieren, fällt in den Bereich der von 

der Polizei eingerichteten Meldestelle oder Personenauskunftsstelle (PaSt). 

• Aufstellen der Roll-ups, Auslegen der Flyer 

• Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung verschafft sich ei

nen Überblick über die Schadenslage. 

7 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existiert dieser Legitimationsausweis für die Opferbeauftragte/den Opferbeauftrag
ten der Landesregierung noch nicht. Dies muss in Absprache mit der Polizei und den Behörden und Organisatio
nen mit Sicherheitsaufgaben geschehen. 
8 Zum jetzigen Zeitpunkt ist Ober die Farbe der Weste für die Opferbeauftragte/den Opferbeauftragten der Landes
regierung noch nicht entschieden worden. Hier steht eine mit den BOS und der Polizei abgestimmte Entscheidung 
noch aus. 
9 Gemeinsamer Leitfaden der Polizei, der Feuerwehren, der Rettungs- und Betreuungsdienste zum abgestimmten 
Vorgehen bei Amoktaten , S. 7, AG „BOS Amok" 
10 Gemeinsamer Leitfaden der Polizei, der Feuerwehren, der Rettungs- und Betreuungsdienste zum abgestimmten 
Vorgehen bei Amoktaten, S. 8, AG .BOS Amok" 
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• Er repräsentiert zunächst am Ereignisort die Unterstützung der Landesregierung 

für Menschen, die ein traumatisches Geschehen erlebt haben. 

• Involviert in das direkte Geschehen an der zentralen Anlaufstelle des Schadenser

eignisses, betreut die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung 

- im Einvernehmen mit den Verantwortlichen der Polizei und den BOS- öetroffene 

Personen und ihre Angehörigen im Rahmen seiner Zuständigkeit. ,,Mit dem Begriff 

der Betreuung wird ein komplexes Aufgabenfeld beschrieben, das nicht nur die Zu

ständigkeiten mehrerer Behörden berührt, sondern am Einsatzort auch von mehre

ren Hilfsorganisationen mit unterschiedlichen Zielsetzungen operativ umgesetzt 

werden kann ."11 

Interventionen: 

• Ansprechen betroffener Personen (proaktive Kontaktaufnahme) 

• Stabilisierung (beruhigen, aufklären, Sicherheit vermitteln). Priorität hat die medizi

nische Versorgung von Betroffenen. 

• Frühe psychosoziale Akuthilfe: ,,Als wissenschaftlich gesichert gilt, dass das Ri-, 
siko, psychisch zu erkranken, durch eine frühzeitige psychosoziale Betreuung 

deutlich vermindert wird."12 

• Zuführung Betroffener zu der von der Polizei eingerichteten Personenauskunfts

stelle (PASt) oder Meldestelle. 

• Datensicherung, falls nicht von der Polizei vollzogen . Die Erstellung einer gemein

samen, zentralen Datenbank ist momentan sowohl auf Landes- als auch auf Bun

desebene eines der Basisprobleme. Ein enger, zeitnaher Informationsaustausch 

mit allen vor Ort tätigen Organisationen und insbesondere eine einheitliche Daten-

11 Gemeinsamer Leitfaden der Polizei, der Feuerwehren, der Rettungs- und Betreuungsdienste zum abgestimmten 
Vergehen bei Amoktaten, S. 11, AG „BOS Amok" 
12 Abschlussbericht des Bundesbeauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlages auf den 
Breitscheidplatz, S. 27, bmjv 
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L_ 

basis mit den Krankenhäusern ist grundlegend für eine Optimierung der Opferfür

sorge. Sie vermeidet eine mehrfache Befragung oder Registrierung von Betroffe

nen und damit zusätzliche Belastung. 

• Weitergabe gesicherter und freigegebener Informationen. Zu beachten ist die dy

namische Informationslage, die ständigen Veränderungen ausgesetzt ist und konti

nuierlich aktualisiert werden muss. Die abgestimmte Weitergabe von Informationen 

besteht unter dem Vorbehalt der Verantwortlichen. 

• Unterbreitung passender Hilfsangebote (Traumaambulanz, Verkehrsopferhilfe etc.) 

• Proaktive Kontaktaufnahme auch mit ankommenden Angehörigen 

• Abschirmung der betroffenen Personen und ihrer Angehörigen. Es ist darauf zu 

achten, dass die Opfer nicht in Berührung mit der Presse kommen! Es besteht die 

Gefahr einer sekundären Traumatisierung. 

• Betreuung entlassener Personen: Wird die·oder der Betroffene abgeholt? 

Ist sie oder er in der Lage, selbständig nach Hause zu gehen? 

Wo sind Ehepartnerin oder Ehepartner oder Freunde, zu denen die Person ge

bracht werden kann? Eventuelle Begleitung nach Hause. 

Achtung: Bevor Personen aus dem Betreuungsbereich entlassen werden, muss 

die Erlaubnis der Polizei eingeholt werden. Der Verlust von „Informationen für die 

beweissichere Strafverfolgung"13 muss ausgeschlossen werden. 

• Beachtung verdient die Tatsache, dass viele Betroffene oder !hre Angehörigen im

mer wieder an die Lokalität des Unglückes zurückkehren. Sie suchen nach Ant~or

ten auf Fragen oder einfach die Gemeinschaft mit anderen Betroffenen, mit denen 

sie das Erlebte teilen. ,,Um sich ein Bild zu machen, von dem, was die Verunfallten 

erlitten haben, und/oder auch dem Wunsch, Nähe zum Verstorbenen zu spüren, 

entsteht ein Sog, an den Ort des Geschehens zu gehen."14 Entsprechend einer 

„Geh-hin-Struktur" ist zu überlegen, ob die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte 

13 Gemeinsamer Leitfaden der Polizei, der Feuerwehren, der Rettungs- und Betreuungsdienste zum abgestimmten 
Vorgehen bei Amoktaten, S. 13; AG „BOS Amok" 

· 14Sibylle Jatzko: Katastrophen - Nachsorge in einer Schicksalsgemeinschaft 
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der Landesregierung auch an den nachfolgenden Tagen Präsenz an der Unglücks.., 

stelle zeigen sollte. 

• Mit folgender Vielzahl von Beteiligten, die einer Betreuung bedürfen, könnten die 

Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung und ihr/sein Team 

konfrontiert werden . Dabei ist es wichtig, zu beachten , dass die Betreuung in ihrer 

Intensität, Zeitdauer oder Form sehr voneinander abweichen kann . 

• überlebende (physisch Verletzte) 

• Familie, Angehörige 

und Freundinnen/ 

Freunde der Ver

letzten 

• Vermissende 

• Hinterbliebene der 

Toten 

• Augen- und Ohren

zeugen (physisch 

unverletzt) 

• Mehrfachbetroffene 

• Status-Wechsler 

(Vermissende wer

den Hinterbliebene, 

Vermissende wer-

den Angehörige, Angehörige werden Hinterbliebene) 

• Menschen, die Anteil nehmen (Community) 

• Einsatzkräfte und ihre Angehörigen15 

15 Dr. Jutta Helmerichs: Psychosoziale Notfallversorgung in Deutschland: Auftrag - Qualitätsstandards - Struktu
ren , Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 
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• Kinder und Jugendliche (schon allein aus Gründen des Datenschutzes) 

• ,,Bereitstellen von schriftlichem Informationsmaterial: Akut Betroffene haben 

häufig Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und sich auf die veränderte Aus

gangslage kognitiv zu fokussieren. Um der gefühlten Unsicherheit entgegenzuwir

ken, empfiehlt sich die Bereitstellung leicht verständlichen Informationsmaterials 

für die Betroffenen und deren Angehörige."16 Unter anderem sollten Informationen 

gegeben werden, was ein traumatisches Ereignis eventuell auslösen und wie da

mit umgegangen werden kann. Viele Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 

stellen diese Informationen Betroffenen jederzeit zur Verfügung. 

• Mitarbeit in der Meldestelle: Die Polizei errichtet eine Anlaufstelle für suchende 

Angehörige. In diesem Bereich besteht für die Opferbeauftragte/den Opferbeauf

tragten der Landesregierung eine weitere Möglichkeit, sich zu positionieren. Die 

Erfahrungen haben gezeigt, dass heutzutage sehr kurzfristig Nachrichten über 

Social Media verbreitet und Angehörige und Freunde frühzeitig über ein Ereignis 

informiert werden. Häufig erscheint die offizielle Berichterstattung der Medien über 

das Ereignis zeitlich später. Zeitnah suchen sie den Ort des Geschehens auf, um 

sich Kenntnisse über den Verbleib ihrer Angehörigen zu verschaffen. 

• An dieser Stelle muss besonders auf einen möglichen multikulturellen Hinter

grund trauernder Angehöriger hingewiesen werden. Art und Weise, die eigene 

Trauer auszudrücken, unterscheiden sich in unterschiedlichen Religionen und Kul- . 

turen. Voraussetzung für einen professionellen Umgang ist die Auseinanderset

zung mit der „Fremdheit" im Betreuungsprozess. Primäres Bedürfnis aller Angehö

rigen ist der Erhalt von Informationen über den Verbleib und Gesundheitszustand 

ihrer Familienmitglieder. 

• Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung und das Team 

geben gesicherte und freigegebene Informationen an betroffene Personen wei

ter und bieten parallel dazu die Möglichkeit an! über nachfolgende Hilfsmöglichkei

ten und Entschädigungsleistungen aufzuklären. 

16 Thomas Weber, Robert Bering: Trauma: Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen, Asanger, 
Jg.16, 2018, Heft 2, S. 46 
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• Pressearbeit: Für die Pressearbeit ist ausschließlich die Pressesprecherin des 

Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) autorisiert. Es dürfen nur 

gesicherte und genehmigte Informationen publiziert werden. Das anlassbezogen 

eingerichtete Pressezentrum, in welchem die beteiligten Organisationen und im 

Fall eines terroristischen Anschlages die hierfür zuständige Staatsanwaltschaft ein

gebunden sind, wird außerhalb des Ereignisortes eingerichtet. Informationen, die 

Auskunft darüber geben , was und in welchem Ausmaß geschehen ist und mit wel

chen Folgeerscheinungen gerechnet werden muss, werden mit „one voice" veröf

fentlicht. Bei einem immens großen Arbeitsvolumen besteht für die Opferbeauf

tragte/den Opferbeauftragten der Landesregierung die Möglichkeit, Rückgriff auf 

die Landesfacheinheit der Presseöffentlichkeitsarbeit (Puma: Landesfachein

heit Presse- und Medienarbeit) zu nehmen, die in der Feuerwehr- und Katastro

phenschutzschule Rheinland-Pfalz (lfks) angesiedelt ist. 

2. Nachsorge 

Basales Fundament der Nachsorge für jedes Ereignis ist eine proaktive Kontaktauf

nahme der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragten der Landesregierung mit allen 

Betroffenen und ihren Angehörigen und das Angebot eines persönlichen Gesprächs. 

Im Fokus der Maßnahmen stehen die Bedürfnisse der Opfer und daraus resultierend 

eine entwicklungsorientierte Unterstützung unter Einbeziehung persönlicher Ressour

cen. 

In die betreuende Nachsorge, beginnend in direktem Anschluss an ein Ereignis und 

für unbestimmte Zeit fortlaufend , fällt die professionelle Koordination der Entschädi

gungsansprüche und Unterstützung beim Zugang zu den jeweiligen Hilfseinrichtungen 

(Lotsenfunktion der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragten der Landesregierung). 

Je nach Schadenslage (terroristischer Anschlag , Naturkatastrophe, Unglück größeren 

Ausmaßes) unterscheiden sich Entschädigungsleistungen und Hilfsmöglichkeiten. Sie 

werden differenziert für jede der drei Großschadensereignisse in Punkt F. Psychosozi

ale und materielle Hilfsmöglichkeiten für Opfer von Terroranschlägen, Naturkatastro

phen und Unglücken größeren Ausmaßes mit Personenschäden dargestellt. 
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Für alle drei Kategorien von Großschadensereignissen gelten folgende subventio

nierenden Maßnahmen: 

• Sicherung der Nachhaltigkeit der weiteren Beratung von Betroffenen (Betreuungs

kontinuität) 

• Fortlaufende Vernetzung mit allen organisations- und fachübergreifenden Stellen 

sowie mit relevanten Kommunal- und Landesbehörden 

• Telefonische Beratung zur Vermittlung von wohnortnahen psychosozialen Akut-

hilfen und längerfristigen professionellen Hilfen 

• Aufklärung über potentielle Leistungsträger 

• Verlinkung der Homepages aller zur Verfügung stehenden Leistungsträger 

• Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten und der Einreichung von Anträ

gen: ,,Durch die eigene Lähmung in der Trauer oder Traumatisierung sind alle An

strengungen auch für diese Formulargeschäfte besonders groß."17 

• Regelmäßige Informationsveranstaltungen, die dazu dienen, Informationslücken 

zu schließen (dynamische Informationslage) und Beruhigung in die Situation zu 

bringen 

• Psychoedukative Gruppenveranstaltungen für Opfer, Freunde und Angehörige 

mit dem Ziel, durch psychosoziale Hilfestellunge·n die Selbstheilungskräfte zu stär

ken und durch Erfahrungsaustausch die Verarbeitung des Erlebten zu unterstüt

zen . 

• Bildung von Selbsthilfegruppen, ,,Schicksalsgemeinschaften"18 : Menschen, die 

einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt waren, brauchen einen Ort und 

Zeit, um sich mit anderen Hinterbliebenen und überlebenden über ihre Erfahrun

gen und Bedürfnisse auszutauschen. Durch die Bildung von Schicksalsgemein

schaften werden neue Beziehungen entwickelt und Rückzug und Vereinsamung 

verhindert. Traumatisierte, die der Erfahrung von Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit 

17 Sybille Jatzko: Katastrophen-Nachsorge in einer Sc.hicksalsgemeinschaft 
18http://www.jatzko.de/Stiftung-Katastrophen-Nachsorge 
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in Todesnähe ausgesetzt waren, benötigen einen Schutzraum für ihren Gene

sungsprozess. Evaluationen stellen dar, dass noch nach Jahren des Verlusts und 

der Trauer Betroffene die Gemeinschaft mit anderen suchten, um dort Austausch , 

Unterstützung und Hilfestellung im Verarbeitungsprozess und bei der Gestaltung 

ihres Lebens zu finden . Basale Elemente im Verarbeitungsprozess sind primär 

Stabilität und Rückgewinnung der Kontrolle über das eigene Leben . 

• Einrichtung eines Gedenkformats: Denkmal/Jahrestag/Mitwirkung an einer Ge

denkveranstaltung 

• Intensiviertes Betreuungsangebot zu sensiblen Zeitpunkten (z. B. Jahrestag, 

Geburtstag, Weihnachten) 

• Zeitnahe Kontaktaufnahme zu den jeweiligen Auslandsvertretungen , möglichst 

über Bundesbehörden, falls ausländische Staatsangehörige in das Schadensereig

nis involviert sind 

• Sind rheinland-pfälzische Bürgerinnen und Bürger von einem schweren Unglück 

oder von einer Katastrophe im Ausland betroffen, können sie die Hilfeleistungen 

der Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe (NOAH) in 

Anspruch nehmen. Schwerpunkt von NOAH ist die Initiierung und Fortsetzung ei

ner akuten und langfristigen psychosozialen Versorgung. 

Am Ereignisort selbst werden zunächst Betreuungsmaßnahmen für im Ausland zu 

Schaden gekommene deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger durch das Auswär

tige Amt veranlasst. Die Koordinierungsstelle NOAH gewährt einen nahtlosen 

Übergang mit den für die.Betreuung zuständigen Bundes- und Länderbehörden o

der anderen diversen Anbietern psychosozialer Hilfe im Inland. Parallel bietet 

NOAH psychosoziale Unterstützung für im Inland lebende Angehörige an. 

Konkrete Informationen und Verhaltensempfehlungen für Erwachsene, Kinder und 

Jugendliche zum Umgang mit belastenden Ereignissen erhält man unter: 

www.bbk.bund .de/NOAH. 

Erst im Anschluss an die von NOAH angebotene Hilfestellung geht die Zuständig

keit der Betreuung an die Opferbeauftragte/den Opferbeauftragten der Landesre

gierung über. 
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3. Prävention 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass Katastrophenfälle gemeinsam durch

dacht und Pläne im Voraus entwickelt werden müssen, um vorbereitet zu sein und 

adäquat darauf reagieren zu können. 

,,Die Qualität des psychosozialen Krisenmanagements und der psychosozialen Be

treuung Betroffener ist deshalb in hohem Maße abhängig von der Vorbereitung und 

Vernetzung im Vorfeld, von der gelingenden Kommunikation aller Akteure ... "19 

Analysen des terroristischen Anschlages auf den Breitscheidplatz und des Amoklau

fes in München haben gezeigt, dass in den Bereichen der Opferbetreuung, der Infor

mationsweitergabe und Koordination der vor Ort beteiligten Akteure deutlicher Opti

mierungsbedarf besteht. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Zusammenführung von 

Ideen und Fachwissen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen entscheidend. Ein Teil

bereich des Opferschutzes liegt aus diesem Grund in der Prävention und gehört origi

när zu den Aufgaben der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragen der Landesregie

rung. 

Am unmittelbaren Ort eines Ereignisses befinden sich Polizei und Behörden nicht poli

zeilicher Gefahrenabwehr, wie z.B. Feuerwehr, Rettungskräfte, ein Kriseninterventi

onsteam, Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger etc. mit unterschiedlichen Inte

ressenlagen und Zielsetzungen. Zur Vorbereitung eines eventuellen Einsatzes ist es 

sinnvoll, dass sich die verschiedenen AktE;lure der beteiligten Institutionen kennenler

nen. Eine enge Verzahnung der vor Ort tätigen unterschiedlichen Behörden und Orga

n_isationen ist die Voraussetzung für die Gewährleistung einer möglichst reibungslosen 

und koordinierten Einsatzbewältigung. 

Die Organisation gemeinsamer regionaler Aus- und Fortbildungsveranstaltungen und 

regelmäßiger Treffen, um die jeweiligen Rollen festzulegen, gehört in den präventiven 

Handlungsbereich. Gemeinsame Übungen ablauforganisatorischer Prozesse liefern 

_wichtige Erkenntnisse über auftretende Probleme und tragen dazu bei, entstehende 

Nahtstellenprobleme wahrzunehmen und zu reduzieren. 

19 Abschlussbericht des Bundesbeauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlages auf den 
Breitscheidplatz, S. 28, bmjv 
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Der Aufbau eines ressortübergreifenden Netzwerkes aller Behörden und Hilfsorgani

sationen ist wichtiger Bestandteil im Tätigkeitsbereich der Opferbeauftragten/des Op

ferbeauftragten der Landesregierung. Im Fokus steht die Etablierung eines landeswei

ten runden Tisches sowohl mit Vertreterinnen und Vertretern aller Behörden als auch 

der Non-governmental organizations (NGO). Zur Minimierung von Problemfeldern, 

zum Austausch präventiver Vereinbarungen und zur Definition von Schnittstellen im 

Vorfeld eines Ereignisses ist die 

Möglichkeit eines kontinuierlichen 

Austauschs für die Kooperation 

von Ermittlerinnen und Ermittlern 

und Betreuerinnen und Betreuern 

von immenser Bedeutung. 

Aufgrund der oben angeführten in

terdisziplinären Aufgabenstellung 

hat der derzeitige Opferbeauf

tragte der Landesregierung im ers

ten Jahr seiner Amtszeit zahlrei

che Gespräche geführt und sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene an fächer

übergreifenden Arbeitstreffen teilgenommen. Er steht in regelmäßigem Austausch mit 

Vertretern der fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz und des Landeskriminalamtes. 

Durch die Teilnahme an einer Katastrophenschutzübung der Feuerwehr- und Kata

strophenschule Rheinland-Pfalz konnte er zahlreiche Kontakte zu den Behörden mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) aufbauen und sich direkt vor Ort einer simulierten Kata

strophe über Schnittstellenprobleme zwischen den verschiedenen Akteuren informie

ren . Grundsätzlich besteht die Bereitschaft einer Teilnahme an den vom Ministerium 

des Innern angekündigten Katastrophenschutzübungen. 

Auch die Kontaktaufnahme mit Vertretern der Unfallkasse Rheinland-Pfalz und der Ar

beitsgruppe „FOKUS Opferschutz" des Justizministeriums in Rheinland-Pfalz brachte 

den Opferbeauftragten der Landesregierung seinem Ziel näher, Menschen mit diver

sen im Bereich Opferschutz tätigen Kompetenzen an einem großen, runden Tisch zu 

vereinen. 

27 



Koordinierende Absprachen für den Fall eines Terroranschlages fanden im Austausch 

mit dem Bundesopferbeauftragten und den Generalbundesanwälten statt. Die regel

mäßige Teilnahme an den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher

schutz organisierten Veranstaltungen „Best Practice Opferschutz" und „Einrichtung 

zentraler Strukturen im Opferschutz der Länder" initiierte den Aufbau eines Netzwer

kes und intensiven wechselseitigen Informationstausch auf Bundesebene. 

Weitere Ausführungen bzgl. der Termine und Interventionen im ersten Amtsjahr des 

derzeitigen Opferbeauftragten der Landesregierung können dem Punkt G. Anlagen 

(dort unter 2) entnommen werden. 

Insgesamt muss der Handlungsbereich der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragten_ 

der Landesregierung sowohl in der Prävention, der akuten Betreuungsphase als auch 

in der Nachsorge als komplexes Mosaik verstanden werden, das sich aus unter

schiedlichen Bausteinen zusammenfügt. Ziel ist es, Menschen, die schweres Leid er

fahren haben, zu unterstützen, das traumatische Erlebnis in ihren Lebensentwurf zu 

integrieren und in ein normales Leben zurückzuführen. 
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C. Meldekette 

1. Interne Melde-/lnformationskette 

Im Ereignisfall „Terroranschlag" sind unverzüglich zu verständigen: 

Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung ist Glied der Melde

kette der Polizei aus dem Lagezentrum des Innenministeriums. 

a. Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung 

b. Das Büro der/des Opferbeauftragten 

c. Die Pressestelle des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) 

d. Die Abteilungsleitung 2 „Versorgung" des LSJV 

e. Die Referatsleitung „Soziales Entschädigungsrecht" des LSJV 

Je nach Ausmaß des Schadensereignisses und der Anzahl der Betroffenen muss eine 

flexible Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Beratungs- und Unterstüt

zungsbedarf eingeplant werden. Die einzelnen Erläuterungen zum benötigten Perso

nal können dem Punkt G. Anlagen (dort unter 1) entnommen werden. 

Im Ereignisfall „Naturkatastrophe" sind unverzüglich zu verständigen : 

Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte ist Glied der Meldekette der Landrätinnen 

und Landräte und der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der kreisfreien 

Städte und/oder der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Brand

und Katastrophenschutz (Referat 22). 

a. Der Opferbeauftragte/die Opferbeauftragte der Landesregierung 

b. Das Büro der/des Opferbeauftragten 

c. Die Pressestelle des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung 
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Je nach Ausmaß des Schadensereignisses und Anzahl der Betroffenen muss eine fle

xible Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Beratungs- und Unterstüt

zungsbedarf eingeplant werden. Die einzelnen Erläuterungen zum benötigten Perso

nal können deni Punkt G. Anlagen (dort unter 1) entnommen werden. 

Im Ereignisfall „Unglück größeren Ausmaßes mit Personenschäden" sind unver

züglich zu verständigen: 

Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung ist Glied der Melde

kette der Polizei aus dem Lagezentrum des Innenministeriums. 

a. Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung 

b. Das Büro der/des Opferbeauftragten 

c. Die Pressestelle des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung 

Je nach Ausmaß des Schadensereignisses und Anzahl der Betroffenen muss eine fle

xible Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Beratungs- und Unterstüt

zungsbedarf eingeplant werden . Die einzelnen Erläuterungen zum benötigten Perso

nal können dem Punkt G. Anlagen (dort unter 1) entnommen werden. 

2. Ampel 

Da sich Art und Schadensausmaß eines Katastrophenereignisses nicht im Vor-hinein 

definieren lassen, ist während einer Schadenslage ein Höchstmaß an Flexibilität erfor

derlich. Im Ernstfall muss die Möglichkeit bestehen, auf eine koordinierende, operative 

Struktur zurückzugreifen, die sich in kurzer Zeit aktivieren und sich den Bedingungen 

anpassend auffächern lässt. Die Kategorisie

. rung der Gewal.ttat, der Naturkatastrophe und 

des Unglücks größeren Ausmaßes mit Per- · 

sonenschäden erfolgt grundsätzlich nach ei

nem Ampelsystem. Dieses dient einer Orien-

tierung und kann bei Bedarf gesondert ange

passt oder verändert werden . Die einzelnen 

Erläuterungen zum benötigten Personal kön

nen dem Punkt G. Anlage (dort unter 1) entnommen werden. 

Stufe 1: < 5 Opfer 

Stufe 2: < 20 Opfer 

Stufe 3: > 20 Opfer 
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D. Zuständigkeit der/des Opferbeauftragten der 
Landesregierung Rheinland-Pfalz 

Die Zuständigkeit der/des Opferbeauftragten der Landesregierung Rheinland-Pfalz 

ergibt sich aus der Ernennung durch die Landesregierung Rheinland-Pfalz vo~ 

28. August 2018 sowie aus dem Beschluss des Landtages vom 31.01 .2019 (Drucksa

chen 17 /624 7 /8158) und liegt bei Straftaten mit einem politischen/terroristischen Hin

tergrund (Attentatenff erroranschlägen), Naturkatastrophen sowie bei Unglücken grö

ßeren Ausmaßes mit Personenschäden vor. 

1. Straftaten mit politischem/terroristischem Hintergrund 
(Attentate/Terroransch läge) 

Ein Attentat bzw. ein 

Terroranschlag stellt 

eine schwere staats

gefährdende Gewalttat 

im Sinne von § 89 a 

StGB dar. Eine 

schwere staatsgefähr

dende Gewalttat ist 

eine Straftat gegen 

das Leben in den Fäl

len des§ 211 StGB 

(Mord) oder des§ 212 StGB (Totschlag) oder gegen die persönliche Freiheit in den 

Fällen des § 239 a StGB (Erpresserischer Menschenraub) oder des § 239 b StGB 

(Geiselnahme), die nach den Umständen bestimmt und geeignet ist, den Bestand 

oder die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beein

trächtigen oder Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseiti

gen, außer Geltung zu setzen oder zu untergraben . 
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a. Zuständigkeit 

Die Ausübung staatlicher Befugnisse und die Erfüllung staatlicher Aufgaben ist nach 

der Generalklausel der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in Arti-

kel 30 GG grundsätzlich die Sache der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere 

Regelung trifft oder zulässt. 

Eine Ausnahme von dieser Regelung stellt das Staatsschutzstrafrecht dar. Der Bund 

ist nach dem Grundgesetz zur Regelung dieser Aufgaben befugt. Die in Artikel 96 

Abs. 5 GG eingeräumte Gesetzgebungskompetenz wurde dahingehend genutzt, dass 

der für den Bund tätige Generalbundesanwalt in den Fällen des § 120 Abs. 2 GVG die 

Ermittlungen übernimmt. Unter anderem ist der Generalbundesanwalt und somit der 

Bund bei bestimmten schweren Straftaten, die mit einer ausländischen terroristischen 

Vereinigung in Zusammenhang stehen, zuständig (§ 120 Abs. 2 Nr. 2 GVG). 

Dadurch ist vordergründig die Zuständigkeit der für den Generalbundesanwalt (neben 

dem ermittelnden Staatsanwalt des Generalbundesanwalts) tätigen Opferstaatsan

wälte gegeben, die im Ereignisfall eine Task-Force bilden. Ebenfalls sind die Bundes

polizei sowie das Bundeskriminalamt nach Ersuchen des Generalbundesanwalts ge

mäß § 4 Abs. 2 BKAG zuständig. 

Da es sich bei einem Terroranschlag um eine Straftat mit politischem/terroristischem 

Hintergrund handelt, muss zunächst eine formale Übernahme der Ermittlungen durch 

den Generalbundesanwalt stattfinden. Für die Betreuung der Opfer zuständig ist infol

gedessen zunächst die/der Bundesopferbeauftragte. Gemäß der Bestellung durch die 

Landesregierung ist die/der Opferbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz in diesem 

Aufgabengebiet ebenfall~ zuständig, sofern die Tat in Rheinland-Pfa.lz verübt wurde 

und Personen aus Rheinland-Pfalz betroffen sind. 

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es zwischen dem derzeitigen Bundesopferbeauftragten 

und dem derzeitigen Opferbeauftragten der Landesregierung Rheinland-Pfalz bereits • 

eine Verständigung und konkrete Abstimmungen über die Zusammenarbeit. 
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b. Checkliste vor der Abfahrt 

• Westen, Infomaterial, Flyer, Schild „Opferbeauftragter", Dienstausweis, Laptop, 

Roll-ups, Legitimationsausweis zum Betreten der gesicherten Zone, Diensthandy, 

Fragebogen zum Schadensereignis 

• Besetzung der Hotline mit Personal oder Umstellung auf Diensthandys; im Ereig

nisfall wird zusätzlich eine 0800-Nummer freigeschaltet, deren anteilmäßige Beset

zung abhängig von der Anzahl der Opfer ist. Die Hotline muss als Callcenter mit 

ausreichender Zahl von Arbeitsplätzen (mind. 15 - 20) eingerichtet werden . Dar

über hinaus muss das Personal geschult und ein Schichtbetrieb organisiert sein . 

Man geht davon aus, dass diese Arbeit maximal 4 Stunden geleistet werden kann . 

• Inbetriebnahme der Dark-Site (weitere Erläuterungen siehe unter Punkt E. Anre

gungen) 

• Einrichtung einer Onlineplattform mit Informationen für Betroffene 

• Bekanntgabe der Telefonnummer (Hotline) und E.-Mail-Adresse: 

opferbeauftragter@lsjv.rlp.de über die Medien 

c. Leitfaden für Maßnahmen während der und im Anschluss an die Ereig
nisphase 

,,Amok und Terroranschläge hinterlassen in der Regel nicht nur die Betroffenen in ei

ner Schocksituation, sondern führen in weiten Teilen der Gesellschaft zu einer massi

ven Verunsicherung und erheblichen Erschütterung des Selbst- und Weltverständnis

ses. Das Sicherheitsgefühl der Betroffenen und der Umgebung wird nachhaltig zer

stört . ... In diesem Schockzustand schaltet das Gehirn in eine Art Überlebenspro

gramm, in dem das Bedürfnis nach Halt, Sicherheit, Ruhe und der nicht zu erfüllende 

Wunsch nach Normalität überwiegt."20 

20 Thomas Weber, Robert Bering: Trauma: Zeitschrift für Psychotraumatologle und ihre Anwendungen, Asanger, 
Jg.16, 2018, Heft 2, S. 41 
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Die Betreuung der von einem terroristischen Anschlag betroffenen Opfer gliedert sich 

für die Opferbeauftragte/den Opferbeauftragten der Landesregierung in zwei Phasen: 

Akutsorge und Nachsorge. 

Akut- und Nachsorge 

Im Fall eines terroristischen Anschlags wird die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte 

der Landesregierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, vorrangig aus dem Lagezent

rum der Polizei im Innenministerium, alarmiert. 

Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung ist integrierter Be

standteil des Meldesystems der Polizei. 

• Je nach Ausmaß der Schadenslage informiert die Opferbeauftragte/der Opferbe

auftragte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres/seines Teams, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Landesamts für Soziales Jugend und Versorgung und die 

Pressebeauftragte des LSJV (siehe Ampel). Die einzelnen Erläuterungen zum be

nötigten Personal können dem Punkt G. Anlagen (dort unter 1) entnommen wer

den. 

• Idealerweise frühzeitige und schnelle Anfahrt zum Ereignis, um vor Ort getroffene 

Entscheidungen und Absprachen zu erhalten . 

Konkrete Handlungsschritte während der Akutsorge und Nachsorge können Punkt B. 

Handlungsablauf im Fall einer Schadenslage (dort unter 1) entnommen werden. 

d. Informationen/Wer hilft? 

Direkt im Anschluss an ein Schadensereignis bestehen zahlreiche Möglichkeiten der 

Unterstützung und Hilfeleistung. Die notwendige Hilfe wird von Behörden des Bundes 

und des Landes Rheinland-Pfalz sowie von den sog. NGOs, also Non-governmental 

organizations (Nichtregierungsorganisationen) angeboten. 
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Behörden und sonstige öffentlich-rechtliche Einrichtungen: 

Generalbundesanwalt 
beim Bundesgerichtshof 

Generalbundesanwalt, Opferstaatsanwälte, Bun

deskriminalamt, Landeskriminalamt, lokale Poli

zeipräsidien, Bundesopferbeauftragte/r, Opfer

beauftragte/Opferbeauftragter der Landesregie

rung: Da es sich bei einem Terroranschlag um eine 

Straftat mit politischem/terroristischem Hintergrund 

handelt, findet zunächst eine formale Übernahme 

der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt 

statt. Ermittelnd operieren der durch den General

bundesanwalt eingesetzte Staatsanwalt, die Opfer

staatsanwälte (Task-Force), das Landeskriminalamt 

und die lokalen Polizeipräsidien. Die Betreuung der 

Opfer und ihrer Angehörigen fällt auch in die Zuständigkeit des/der Bundesopferbeauf

tragten in Abstimmung mit der Opferbeauftragten/dem Opferbeauftragten der Landes

regierung . Bund und Länder befinden sich in ·kontinuierlichem Austausch über bereits 

bestehende und sich konstituierende Strukturen im Opferschutz bei Terrorattentaten. 

Aufgrund zahlreicher Gespräche wurden Absprachen über die Kooperation der oben 

erwähnten Akteure getroffen und permanent akt.ualisierter Informationsfluss zugesi

chert. Bund und Land befinden sich in einem sehr regen und engem Austausch . 

Landeskriminalamt, lokale Polizeibehörde: In den Hauptaufgabenbereich polizeil i

chen Handelns fällt die Gefahrenabwehr, die Kriminalitätsbekämpfung und die Erhal

tung von Sicherheit und Ordnung im Staat. 

Darüber hinaus ist die Polizei Ansprechpartner für d.ie unterschiedlichsten Problem

stellungen des Lebens - sowohl beruflicher als auch privater Art. Besondere Verant

wortung trägt jede Polizeibeamtin/jeder Polizeibeamte in der Betreuung und dem Um

gang mit Opfern. Nach einer Gewalttat, einem Unfall oder einem anderen Schadens

ereignis ist die Polizei m~istens die erste Instanz, an die sich Betroffene hilfesuchend 

wenden. Am Ereignisort während der operativen Phase verstehen sich „die Takti

schen Betreuungsmaßnahmen als kurzfristige Hilfestellung bei der Bewältigung akuter 

Krisen, die der Erfüllung polizeilicher Aufgaben dienen, .. . "21 Im Anschluss an eine 

21 AG .BOS Amok": Gemeinsamer Leitfaden der Polizei und Feuerwehren , der Rettungs- und Betreuungsdienste 
zum abgestimmten Vergehen bei Amoktaten, 24. 02. 2011 
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Schadenslage erhalten Opfer und deren Angehörige insbesondere bei den Opfer

schutzbeauftragten der Polizei Beratung und Hilfe, werden über Opferentschädigun

gen und prozessuales Vorgehen aufgeklärt und an weitere professionelle Opferhil

feeinrichtungen vermittelt. 

Hilfsangebote des Landes Rheinland-Pfalz: 

Psychosoziale Notfallversorgung: ,,Die psychosoziale 

Akutversorgung ist heutzutage bundesweit sicherge

stellt und funktioniert in der ersten Zeit nach einem Er-

eignis nach ,festgelegten Mechanismen .... Je nach 

Schadensart bestehen mittlerweile gute Kooperationen 

zwischen psychologischen Ersthelferinnen und Ersthel

fern, Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern, 

Rettungskräften ... "22 Hauptaufgabenbereich der Psy

chosozialen Notfallversorgung (PSNV) ist die Betreu- -

ung von Betroffenen eines Notfalls (Angehörige, Hinter

bliebene, Vermissende, Unfallzeugen) und von Einsatz

kräften der Behörden und Organisationen mit Sicher

heitsaufgaben (BOS). Sowohl während der Akutphase 

eines Schadensereignisses als auch in der Nachsorge 

unterstützt die PSNV bei der Bewältigung kritischer Le

bensereignisse und der damit verbundenen Belastun-

gen durch stabilisierende und begleitende Betreuungs

maßnahmen. Im Fall eines terroristischen Anschlages 

HILFE FÜR OPFER VON 
GEWALTTATEN 
Soforthilfe bei psychischem Trauma 

OEG-Traumnmbulanzen 

besteht die Möglichkeit einer sich an die Akutversorgung zeitnah anschließenden psy

chosozialen Hilfestellung durch eine Traumaambulanz23 in Rheinland-Pfalz. Zum ak

tuellen Zeitpunkt verfügt Rheinland-Pfalz über acht Klinik-Stützpunkte in Mainz, Trier, 

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kaiserslautern, Landau, Simmern und Lahnstein. Nach Be

darf kann eine ps~chotherapeutische Behandlung angeboten werden. Die Vorausset

zung für einen Anspruch auf die Versorgung durch eine der Traumaambulanzen ist 

ein Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz 

22 Thomas Weber, Robert Bering: Trauma: Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen: Amok und 
Terror, asanger, Jg . 16, 2018, Heft 2, S. 41 
23 https://lsjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/soziale-entschaedigung/oeg-traumaambulanzen/ 
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(OEG). In Form eines Kurzantrages kann er direkt bei der OEG-Traumaambulanz 

oder beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) gestellt werden. 

Der Versorgungskatalog des OEG in Verbindung mit dem BVG (Bundesversorgungs

gesetz) ist sehr umfassend und reicht von der Übernahme möglicher Heilbehand

lungskosten bis hin zu Rentenzahlungen und Bestattungsgeld. Zu beachten ist, dass 

die Opfer und deren Angehörige über das OEG wesentlich umfassendere Leistungen 

erhalten, als durch die Krankenkasse oder die Rentenversicherung. 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz: Sofern unter den Opfern Versicherte der Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz sind, hält diese für sie vergleichbare Leistungen bereit. Der Leis

tungskatalog der Unfallkasse ist jedoch nicht so umfangreich wie der des Sonderent

schädigungsrechts (SER), zu dem auch das Opferentschädigungsrecht (OEG) zählt. 

Das Bundesamt für Justiz ist für Härtefallleistungen zuständig, die für Opfer extre

mistischer oder terroristischer Angriffe bereitgestellt werden. Auf diese Leistungen be

steht allerdings kein Rechtsanspruch, da es sich um freiwillige Leistungen des Staates 

handelt. Nach der Richtlinie zur Zahlung von Härteleistungen für Opfer terroristischer 

Straftaten aus dem Bundeshaushalt sollen Betroffene dadurch unbürokratisch und 

möglichst schnell einmalige Kapitalleistungen als Geldentschädigung für materielle 

und immaterielle Körperschäden gewährt werden, sofern keine schnelle Hilfe aus an

derer Hand zu erwarten ist. 

Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz: Eine weitere Möglichkeit, unter bestimm

ten Voraussetzungen finanzielle Unterstützung zu bekommen, bietet die Stiftung 

Rheinland-Pfalz für Opferschutz. Die Geschäftsstelle befindet sich im Ministerium 

der Justiz Rheinland-Pfalz. Die Stiftung bietet einmalige finanzielle Zuwendung in ·ma

teriellen Notlagen, wenn kein eigenes Vermögen vorhanden oder einsetzbar ist, und 

Schadensersatzansprüche gegen den Täter oder Dritte nicht verwirklicht werden kön

nen. Die Stiftung hilft Privatpersonen; diese müssen entweder in Rheinland-Pfalz woh

nen oder die Straftat muss in Rheinland-Pfalz begangen worden sein. Gegebenenfalls 

kann die Hilfe auch Hinterbliebenen eines Opfers gewährt werden . Schmerzensgeld 

oder Verdienstausfall werden nicht ersetzt. Die Leistung erfolgt ausschließlich auf An

trag. 
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Verkehrsopferhilfe: Die Verkehrsopferhilfe (VOH) ist für Entschädigungsleistungen 

zuständig, wenn ein terroristischer Anschlag mit einem Auto verübt wird . 

Gesetzliche Krankenversicherungen: Weitere Möglichkeiten bieten die Katalogleis

tungen der Gesetzlichen Krankenversicherungen. Grundsätzlich sind diese Leistun

gen auf eine physische Genesung ausgerichtet, können aber auch unter Umständen 

für psychosoziale Indikationen erweitert werden. 

Hilfsorganisationen 

Feuerwehr und Rettungsdienste: Zu den Behörden und Organisatio

nen, in deren Zuständigkeit die Sicherheit, medizinische Versorgung, 

Betreuungs- und Verpflegungsdienste fallen , gehören u. a. die Feuer

wehr und die Rettungsdienste: Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Die Jo

hanniter (Johanniter Unfall Hilfe), Malteser, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). 

+ Deutsches 
Rotes 
Kreuz 

1fJ Malteser 
. .. weil Nähe zählt. 

DIE 
JOHANNITER • Regionalverband Rheinhessen 

Arbeiter-Samariter-Bund 

WEISSER RING: Eine bundesweit tätige Opferhilfeeinrichtung mit erfahrenen An

sprechpartnerinnen und Ansprechpartnern und einem breit gefächerten psychosozia

len Unterstützungsangebot, auch speziell für Betroffene von Terroranschlägen, ist der 

WEISSE RING e. V„ Allein in Rheinland-Pfalz sind 28 Anlaufstellen vorhanden, an de

0 WEISSER RINCi 
nen die Opfer auf vielfältige Weise Unter

stützung erhalten können: Persönliche Be-
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treuung, menschlicher Beistand, Zuwendung und Anteilnahme sowie ve·rmittlung von 

kurz- und langfristigen Hilfsangeboten anderer Netzwerkpartner. In Notlagen kann 

u. a. auch finanzielle Hilfe zumindest bis zur Zahlung durch Dritte als Überbrückungs

hilfe erfolgen. Der schnelle direkte Zugang zu Spezialisten wie Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälten, Therapeutinnen und Therapeuten und Rechtsmedizinerinnen und 

Rechtsmedizinern kann durch Inanspruchnahme von sog. Hilfschecks ermöglicht wer

den. Die Begleitung der Opfer und deren Angehörigen ist zeitlich unbeschränkt und 

erfolgt nach Bedarf auch längerfristig. 

Evangelische Kirche und Katholische Kirche: Diakonisches Werk und Caritas 

sind als Beratungsstellen der Evangelischen und Katholischen Kirchen ebenfalls kom

petente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Opfer und deren Angehörige 

und unterstützen mit zeitnah passenden Hilfen. Notfallseelsorgerinnen und Not

fallseelsorger stehen während und auch nach einem Ereignis für erfahrunsverarbei

tende Gespräche zur Verfügung. 

@) 
STIFTUNG Stiftung Katastrophen-Nachsorge: Als Konse-

KATASTROPHEN quenz der Flugkatastrophe von Ramstein wurde die 

NACHSORGE treuhänderische Stiftung „Katastrophen-Nachsorge" 

ins Leben gerufen . ,,Wer Angehörige verloren hat 

oder an Leib und Seele geschädigt ist, will erst einmal verstehen , was passiert ist und 

wie das geschehen konnte . In einer solchen Situation tut es gut, wahrzunehmen: Ich 

bin nicht allein mit meinem Schicksal. In einer Schicksalsgemeinschaft können auch 

über einen längeren Zeitraum Gefühle angesprochen, ausgetauscht und damit besser 

bewältigt werden ."24 Die Stiftung Katastrophen-Nachsorge versteht sich als dauerhaf

ter Ansprechpartner, der eine mittel- und langfristige psychosoziale Betreuung anbie

tet. Diese Hilfe in Anspruch nehmen können „Hinterbliebene von Todesopfern, Ver

missende, überlebende, Verletzte und Zeugen unabhängig von Herkunft, Ansehen 

und weltanschaulich, religiöser Haltung, die von einer Großschadenslage (Naturereig

nis, verkehrsbedingtes Ereignis, einem Terrorangriff oder weiteren Ereignissen) be

troffen wurden."25 

24 http://www.jatzko.de/Stiftung-Katastrophen-Nachsorge 
25 http://www.jatzko.de/Stiftung-Katastrophen-Nachsorge 
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Trauerbegleitung e. V.: ,,Der Bundesverband Trauerbegleitung e. V. ist in Deutsch

land der Dachverband für Trauerbegleitung und versteht sich als Interessenvertretung 

und Sprachrohr für Trauernde, Trauerbegleitende und Menschen in Lehre und For

schung zu Trauer."26 Seit Jahren sammelt er Erfahrungen im Umgang mit Tod, Verlust 

und Trauer und versucht, diese Themen in den Fokus gesellschaftlicher Gegenwart zu 

rücken . Er unterstützt Menschen bei der Bewältigung erlittener oder zu erwartender 

Verlusterfahrungen. 

Anmerkung: Diese Aufzählung erhebt in keiner Art und Weise den Anspruch auf Voll

ständigkeit. Darüber hinaus gibt es zahlreiche hilfeleistende Einrichtungen und Orga

nisationen, deren Nennung hier den Rahmen des Konzeptes sprengen würde. 

2. Opferschutz bei Naturkatastrophen mit Personenschäden 

„Katastrophen sind durch elementare oder technische Vorgänge oder von Menschen 

ausgelöste Ereignisse, die in großem Umfang das Leben oder die Gesundheit von 

Menschen, die Umwelt, das Eigentum oder die lebensnotwendige Versorgung der Be

völkerung gefährden oder schädigen."27 

Eine andere Sichtweise der Definition präzisiert den nicht fixierten „großen Umfang" 

weiter durch das Verhältnis des Schadens zu den regionalen Hilfsmöglichkeiten: 

,,Katastrophen sind[ ... ] Großschadenereignisse, die[ ... ] von den für die Gefahrenab

wehr zuständigen Behörden mit eigenen Kräften und Mitteln nicht angemessen bewäl

tigt werden können ."28 

Im Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz wird Katastrophe definiert als eine 

größere Gefährdungs- und Gefahrenlage oder ein Schadensereignis. In engerem 

Sinne bezeichnet sie eine länger andauernde, meist großräumige Schadenslage, die 

mit der normalerweise vorgehaltenen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst, 

Polizei) nicht bewältigt werden kann . Im eingetretenen Fall einer Naturkatastrophe 

26 https://bv-trauerbegleitung.de 
27 Tiroler Katastrophenmanagementgesetz 
28 Katastrophenschutzgesetz Berlin 
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sind häufig lokale Strukturen und Kräfte mit der Situation überfordert. Betroffen sein 

kann ein Staat, ein Landstrich, ebenso eine Gemeinde oder eine Wohnstelle. Die Situ

ation kann nicht angemessen bewältigt und nur mit überregionaler Hilfe und zusätzli

chen Ressourcen (Bundeswehr etc.) unter Kontrolle gebracht werden . 

Mögliche Naturereignisse in Rheinland-Pfalz: 

• Orkane/Wirbelstürme 

• Hagel 

• Winterstürme/Schneedruck/Eisgang 

• Starkregen/Überflutung/Hochwasser 

• Dürre 

• Erdbeben/Erdrutsch/Erdsenkung 

• Blitzeinschlag 

• Waldbrand 

• Vulkanausbruch 

• etc. 
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Wir erleben einen spürbaren Klimawandel. Nicht nur weltweit nimmt die Zahl der Na

turkatastrophen (z. B. Überflutungen, Tsunami etc.) zu. Auch in Rheinland-Pfalz sind 

klimatische Veränderungen zu erkennen, die eventuelle Bedrohungsszenarien in ei

nem bisher nicht gekannten Ausmaß auslösen können. Dass auftretende Naturkata

strophen eine große 

Anzahl Opfer hinter

lassen, ist nicht un

wahrscheinlich. Dies 

können Menschen 

sein , deren Existenzen 

zerstört oder deren 

Angehörige aus dem 

Leben gerissen wur

den. 

Klimaforscher rechnen 

mit vermehrtem Auf

treten von Unwettern 

und mit intensiven Niederschlägen, deren Folge starke Überschwemmungen sein wer

den. 2016 schwoll infolge eines Unwetters mit starken Regenfällen das Flüsschen Ahr 

innerhalb weniger Stunden zu einem gewaltigen Fluss an . Zahlreiche Straßen wurden 

im Norden von Rheinland-Pfalz überschwemmt, Häuser und Wohnungen liefen voll 

mit Wasser, Menschen mussten evakuiert und weggeschwemmte Fahrzeuge beseitigt 

werden . 

Ein solches Ereignis stellt für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung dar. Ei

gentlich leistungsfähige und erprobte Strukturen werden bei der Bewältigung einer Na

turkatastrophe vor extreme Herausforderungen gestellt. überall zwingt der Kampf ge

gen die gravierenden Folgen des Klimawandels zum Handeln. 

Das Land Rheinland-Pfalz muss darauf vorbereitet sein , adäquat auf solche zerstöre

rischen Ereignisse, wie sie früher undenkbar erschienen, zu reagieren . 
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a. Zuständige Versorgungsstruktur im Kontext von Naturkatastrophen 

Aufgabenträger für den Katastrophenschutz sind die Landkreise und kreisfreien 

Städte. Die Zuständigkeit für den Fall einer Naturkatastrophe obliegt demzufolge der 

Hoheit der Landrätinnen und Landräte oder der Oberbürgermeisterinnen und Oberbür

germeister. 

„Die Gemeinden und Landkreise haben als Aufgabenträger nach dem Landesgesetz 

über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und 

Katastrophenschutzgesetz - LBKG) vom 2. November 1981 (GVBI. S. 247), in der je

weils gültigen Fassung, zur wirksamen Abwehr von Gefahren Alarm- und Einsatz

pläne zu erstellen ."29 

Zur Vorstellung seiner Tätigkeit und Aufnahme in die Meldekette der Kreisverwaltun

gen bzw. Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte befindet sich der derzeitige Opfer

beauftragte der Landesregierung zum aktuellen Zeitpunkt im Gespräch mit den zu- . 

ständigen Institutionen und beabsichtigt an der jährlich stattfindenden Dienstbespre

chung der Kreis-- und Feuerwehrbehörden teilzunehmen. 

Die Bewältigung einer Großschadenslage erfordert die koordinierte Zusammenarbeit 

aller Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (SOS). Die eingesetzten 

Kräfte arbeiten bzw. agieren unabhängig voneinander mit unterschiedlicher Zielset

zung. 

Nach § 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes können „die allgemeinen Ord

nungsbehörden und die Polizei die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im ein

zelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuweh

ren ... 30 „Die Einsatztaktik der Polizei ist primär auf die Abwehr/Begrenzung von Ge

fahren für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit bedrohter und unbeteiligter 

Personen ausgerichtet. Insoweit kommt täterorientierten Aufklärungs- und Bekämp

fungsstrategien hohe Priorität zu."31 

29 Rahmen- Alarm- und Einsatzplan Gesundheitliche Versorgung und Betreuung im Rahmen des Rettungs-, Sani
täts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes sowie der Psychosozialen Notfallversorgung (RAEP Gesundheit) 
30 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung vom 10. November 1993 
31 AG "LebEI": Gemeinsamer Leitfaden der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zum ab
gestimmten Vorgehen bei Lebensbedrohlichen Einsatzlagen 
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Auch die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr ist ein elementarer Bestandteil der inne

ren Sicherheit. Der Einsatzbereich von Feuerwehr und Rettungsdiensten erstreckt 

sich vom Verkehrsunfall über den Gebäudebrand bis zum Großschadensereignis. So

bald ein Notruf eingeht, leisten die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf

gaben (BOS) zeitnahe und engagierte Hilfe. 

Zunehmende Elementarereignisse stellen neue, gesteigerte Anforderungen an die im 

Katastrophenschutz tätigen Einheiten. Neue Erkenntnisse aus Großeinsätzen verdeut

lichen, dass eine überörtliche Koordinierung aller am Ereignisort tätigen Akteure erfor

derlich ist. 

Die Teilnahme des derzeitigen Opferbeauftragten der Landesregierung an einer lan

desweiten Katastrophenschutzübung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule 

Rheinland-Pfalz ermöglichte es, einen direkten Einblick in die Reaktionsketten der 

Einsatzkräfte am Schadensort zu nehmen und Kontakt zu den Behörden und Organi

sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) aufzunehmen. Bundesweit verfügen die Be

hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben über vernetzte Datenbankstruktu

ren und Portaldienste, ein Alarmierungsnetz und einen einheitlichen Sprech- und Da

tenfunk. 

Auch zu der Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in 

Rheinland-Pfalz (HiK) wurde vom Opferbeauftragten der Landesregierung Verbindung 

aufgenommen. Mitglieder sind der Arbeiter-Samariter-Bund {ASB), die Deutsche Le

bens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Johanniter

Unfall-Hilfe e. V. und der Malteser Hilfsdienst in Rheinland-Pfalz. 

b. Checkliste vor der Abfahrt 

• Westen, Infomaterial, Flyer, Schild „Opferbeauftragter", Dienstausweis, Laptop, 

Roll-ups, Legitimationsausweis zum Betreten der gesicherten Zone, Diensthandy, 

Fragebogen zum Schadensereignis 

• Besetzung der Hotline mit Personal oder Umstellung auf Diensthandys. Im Ereig

nisfall wird zusätzlich eine 0800-Nummer freigeschaltet, deren personelle Beset

zung abhängig von der Anzahl der Opfer ist. Die Hotline muss als Callcenter mit 
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ausreichender Zahl von Arbeitsplätzen (mind. 15 - 20) eingerichtet werden. Dar

über hinaus muss das Personal geschult und ein Schichtbetrieb organisiert sein . 

Man geht davon aus, dass diese Arbeit maximal 4 Stunden geleistet werden kann . 

• Inbetriebnahme der Dark-Site (weitere Erläuterungen siehe unter Punkt E. Anre

gungen) 

• Einrichtung einer Onlineplattform mit Informationen für Betroffene 

• Bekanntgabe der Telefonnummer (Hotline) und E-Mail-Adresse: 

opferbeauftragter@lsjv.rlp .de über die Medien 
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c. Leitfaden für Maßnahmen während der und im Anschluss an die 
Ereignisphase 

Die Betreuung der von einer Naturkatastrophe betroffenen Opfer gliedert sich für die 

Opferbeauftragte/den Opferbeauftragten der Landesregierung in zwei Phasen : Akut

sorge und Nachsorge. 

Akutsorge und Nachsorge 

Im Fall eines katastrophalen Naturereignisses wird die Opferbeauftragte/der Opferbe

auftragte der Landesregierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt von der Landrätin 

oder dem Landrat oder von der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeis

ter einer kreisfreien Stadt und/oder der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

Rheinland-Pfalz, Brand- und Katastrophenschutz (Referat 22) alarmiert. 

Je nach Ausmaß der Schadenslage informiert die/der Opferbeauftragte Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter des Teams, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamts für 

Soziales Jugend und Versorgung und die Pressebeauftragte des LSJV (siehe Stufen

plan). Die einzelnen Erläuterungen zum benötigten Personal können dem Punkt G. 

Anlagen (dort unter 1) entnommen werden. 

Konkrete Handlungsschritte während der Akutsorge und Nachsorge können unter 

Punkt B. Anlagen (dort unter 1) entnommen werden . 

Achtung: Anspruch auf eine zeitnahe psychosoziale Unterstützung durch eine 

Traumaambulanz haben Opfer einer Naturkatastrophe im Unterschied zu Opfern ei

nes Terroranschlages nicht, obwohl unter gegebenen Umständen auch eine Traumati

sierung vorliegen kann. Dies hat eine sorgfältige Prüfung und Inanspruchnahme der 

Leistungen der jeweiligen Krankenversicherungen zur Folge. 

Naturkatastrophen erzeugen auf allen gesellschaftlichen Ebenen Ohnmacht und 

Hilflosigkeit, aber auch Anteilnahme und Spendenbereitschaft. Die Öffentlichkeit hat 

ein großes Informationsbedürfnis, das die Medien zu befriedigen versuchen . Spen

denkonto, Sprechstunden, Kontaktdaten, Ansprechdaten und vieles mehr können 

über die entsprechenden sozialen Netzwerke verbreitet und dort geteilt werden. 
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d. Informationen/Wer hilft? 

• Feuerwehr: In Rheinland-Pfalz sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger 

des Katastrophenschutzes. Diese bedienen sich ihrer kommunalen Feuerwehren. 

Während ihr Aufgabengebiet ursprünglich ausschließlich auf die Brandbekämpfung 

fokussiert war, leisten die Feuerwehren infolge der Entwicklungen in Industrie und 

Technik heutzutage in den unterschiedlichsten Notlagen effiziente Hilfe und sind 

Kernstück einer umfassenden modernen Gefahrenabwehr. 

Industrieanlagen mit gefährlichen Stoffen, Verkehrswege zu Wasser, Land und 

Luft und nicht zuletzt die sich in den rheinland-pfälzischen Nachbarländern in Be

trieb befindenden Kernkraftwerke erfordern die Planung präventiver Maßnahmen 

im Fall eines Großschadensereignisses. 

• Hilfsorganisationen: Die Landkreise und kreisfreien Städte bedienen sich im Ka

tastrophenschutz hinsichtlich des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes 

zudem der Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall

Hilfe, Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-Bund (ASS) und Deutsche Lebens

Rettungs-Gesellschaft (DLRG). 

• Das Technische Hilfswerk ist Bestandteil derBOS, nimmt aber eine Sonderstel

lung ein, weil es eine Bundesbehörde ist, die organisatorisch in den Geschäftsbe

reich des Bundesinnenministeriums fällt. Modeme Einsatzgeräte und gut ausgebil

dete Spezialisten gewährleisten eine flexible Adaption an die sich ändernden Ge

fahrenlagen. 

• . Integrierte Leitstellen (ILS): Im Brandschutz- und im Rettungsdienstgesetz von 

Rheinland-Pfalz sind acht Standorte für die Integrierten Leitstellen festgelegt: Fünf 

davon befinden sich bei den rheinland-pfälzischen Berufsfeuerwehren in Kaisers

lautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz (in Planung) und Trier. Drei weitere sind 

unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Kreuznach, Landau 

und Montabaur. Die Leitstellen nehmen rund um die· Uhr Notrufe und Alarmmel

dungen unter der Telefonnummer 112 entgegen und alarmieren von hier aus die 

zuständigen Einheiten der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastro

phenschutzes. 
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• Krisenstab der Landesregierung: Die Bildung eines ressortübergreifenden Kri

senstabs der Landesregierung ermöglicht im Ereignisfall eine ebenenübergrei

fende Kooperation. Bei Bedarf unterstützt das Land die kommunalen Aufgabenträ

ger bei Einsätzen z.B. durch die Aktivierung der Bundeswehr. 

• Unmittelbar nach einem Schadensereignis und in den ersten Tagen danach sind 

Kriseninterventionsteams, häufig von Hilfsorganisationen, sowie Notfallseelsor

gerinnen und Notfallseelsorger erste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart

ner. Kontaktaufnahme ist u. a. auch über die Leitstelle von Feuerwehr und Ret

tungsdienst (112) oder Polizei (110) möglich. 

• Kommunen, Städte, aber auch kirchliche Träger wie die Caritas oder die Diako

nie unterhalten Krisendienste sowie Beratungsstellen, die ein breites psychoso

ziales Beratungsangebot zur Verfügung stellen. 

• Angebote für Trauernde: Wer eine nahestehende Person verloren hat, erlebt meist 

tiefe Trauer. Trauer ist ein natürlicher Verarbeitungsprozess, der häufig über einen 

langen Zeitraum anhält. Unterstützung und Beistand in dieser Zeit bieten z. B. 

Trauer- bzw. Selbsthilfegruppen oder eine individuelle Trauerbegleitung . Der Bun

desverband Trauerbegleitung e. V. informiert über verschiedene Angebote. 

• Konkrete Informationen und Verhaltensempfehlungen für Erwachsene, Kinder und 

Jugendliche zum Umgang mit belastenden Ereignissen können in Faltblättern unter 

www.bbk.bund .de/psnv-flyer nachgelesen werden. 

• Stiftung Katastrophen-Nachsorge 

Weitere Informationen sind unter Punkt D. Zuständigkeit des Opferbeauftragten, 1. 

Straftaten mit politischem/terroristischem Hintergrund (hier untere) zu finden . 

Anmerkung: Diese Aufzählung erhebt in keiner Art und Weise den Anspruch auf Voll

ständigkeit. Darüber hinaus gibt es zahlreiche hilfeleistenden Einrichtungen und Orga

nisationen, deren Nennung hier den Rahmen des Konzeptes sprengen würde. 
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3. Unglücke größeren Ausmaßes mit Personenschäden 

,,Es gibt Leid, das nie vergeht. Manchen gelingt es mit den Jahren, besser damit zu

rechtzukommen. Es ist ein schwerer Weg. Manche haben sich von der Katastrophe 

dieses Tages nie erholt."32 

I ' -
1 . • 

j' 
I ,·· 

Der 28. August 1988, der Tag, an dem sich die Flugkatastrophe von Ramstein ereig

nete, war ein schicksalhafter Tag für das Land Rheinland-Pfalz. ,,Nicht nur für die Op

fer und ihre direkten Angehörigen änderte dieser Tag alles. Viele, die damals im Ein

satz waren - Rettungskräfte, Mitglieder der Polizei, der Bundeswehr und der amerika

nischen Streitkräfte, Feuerwehrleute, Notärztinnen und Notärzte, haupt- und ehren

amtliche Helfer und Helferinnen - leiden zum Teil bis heute unter starken psychischen 

Belastungen. "33 

32 Rede von Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich der Gedenkveranstaltung im Plenum. 30 Jahre Flugtagun
glück Ramstein, 22. August 2018, S.2 
33 Rede von Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich der Gedenkveranstaltung im Plenum: 30 Jahre Flugtagun
glück Ramstein, 22. August 2018, S.2 
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Die Auswertungen der Katastrophe und die Erfahrungen, die in der Nachsorge evalu

iert wurden, hatten bundesweite Konsequenzen. Man erkannte die Notwendigkeit ei

ner Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), Kriseninterventionsdienste wurden ge

schaffen und die Notfallseelsorge der Evangelischen und Katholischen Kirche ist seit

dem fester Bestandteil des Krisenmanagements. Besonders hervorzuheben ist in die

sem Zusammenhang auch die durch das Ehepaar Dr. Hartmut und Sybille Jatzko in 

den Fokus gerückte Traumatherapie und die von ihnen ins Leben gerufene Stiftung 

,,Katastrophen-Nachsorge". 

Nähere Erläuterungen sind unter Punkt D. Zuständigkeit des Opferbeauftragten, 1. 

Straftaten mit politischem/terroristischem Hintergrund (dort untere) zu finden. 

Menschen, die Opfer eines traumatisierenden Ereignisses werden oder „nur" Augen

zeugen sind, erleben, dass ihnen der Boden unter den Füßen entzogen wird . Von ei

nem Augenblick zum anderen verändert sich das Leben betroffener Personen grund

legend. Nichts ist so, wie es einmal war. Kennzeichnend für eine solche Situation ist, 

dass sie sich plötzlich ereignet. Sie lässt sich nicht planen, ist einfach da. Es gibt 

keine Möglichkeit, dagegen zu kämpfen oder zu flüchten. Betroffene erleben Hilflosig

keit, Kontrollverlust und totale Ohnmacht. ,, ... als wissenschaftlich gesichert gilt, dass 

das Risiko psychisch zu erkranken, durch eine frühzeitige psychosoziale Betreuung 

· deutlich vermindert wird."34 Eine professionelle psychosoziale Erstversorgung bietet 

die Chance, den individuellen, natürlichen Heilungsprozess zu fördern und langfristig 

Traumafolgestörungen zu verhindern oder zu mildern. 

Mit dem Ausheilen der körperlichen Wunden sind die seelischen Wunden der Folgen 

der Katastrophe noch lange nicht behoben. Für die Stabilisierung traumatis.ierter Per

sonen ist ein „konkreter, dauerhafter Ansprechpartner, an den sich Betroffene als 

erste Anlaufstelle auch noch Monate nach dem Ereignis wenden können,"35 von hoher 

Bedeutung. Gewonnene Erkenntnisse der Katastrophe von Ramstein haben gezeigt, 

dass sich viele Hilfestellungen und die Begleitung der Opfer und ihrer Angehörigen 

über einen langen Zeitraum erstrecken müssen. Auch noch 30 Jahre nach dem 

34 Abschlussbericht des Bundesbeauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf den Breit
scheidplatz, S. 27, bmjv 
35. Thomas Weber, Robert Bering: Trauma: Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen, Schwer
punkt: Amok und Terror, 16. Jahrgang (2018) Heft 2, S. 43 
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schrecklichen Unglück erkannten Menschen, dass ihre gesundheitlichen Probleme auf 

das Erlebte zurückzuführen waren und suchten medizinische Hilfe. 

Um die Zusammenarbeit der Rettungskräfte im Katastrophenfall zu verbessern, finden 

gemeinsame Übungen der gefahrenabwehrenden Behörden, Feuerwehr und Hilfsor

ganisationen für den Ernstfall statt. Regelmäßige, ressortübergreifende Aus- und Fort

bildungen haben die Vernetzung aller vor Ort tätigen Akteure und die Problemreduzie

rung an den Schnittstellen der Zusammenarbeit zum Ziel. 

Direkt am Ort des Geschehens und auch in der Begleitung nach einem Schadensfall 

verkörpert die/der Opferbeauftragte der Landesregierung die praktische Unterstützung 

durch den Staat für Menschen, die von einer Sekunde zur anderen unverschuldet im

menses Leid erfahren haben. Er kümmert sich um alle Anliegen und Fragen von Be

troffenen und hilft Ihnen bei der Rückkehr in ein normales Leben. 

Mögliche Unglücksfälle u. a. in Rheinland-Pfalz: 

• Großschadensereignisse auf Autobahnen (Massenkarambolagen) 

• auf Wasserstraßen (Havarien) 

• Eisgang 

• Eisenbahnen (Zugunglücke, 

Tunnelunfälle) 

• Brückeneinstürze 
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• ExplosionskatastrOphen 

• Flugzeugunglücke 

• Massenkarambolagen in 

Fußballstadien/während 

Festivals (Großveranstal

tungen) 

a. Zuständige Versorgungsstrukturen im Fall eines Unglücks größeren 
Ausmaßes 

Die Bewältigung einer Großschadenslage erfordert die koordinierte Zusammenarbeit 

aller Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Die eingesetzten 

Kräfte arbeiten bzw. agieren unabhängig voneinander mit unterschiedlicher Zielset

zung . 

Nach § 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes können „die allgemeinen Ord

nungsbehörden und die Polizei die notwendigen Maßnahmen treffen „ um eine im ein

zelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuweh

ren ... "36 „Die Einsatztaktik der Polizei ist primär auf die Abwehr/Begrenzung von Ge

fahren für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit bedrohter und unbeteiligter 

Personen ausgerichtet. Insoweit kommt täterorientierten Aufklärungs- und Bekämp

fungsstrategien hohe Priorität zu ."37 

Aufgabenträger für den Katastrophenschutz sind die Landkreise und kreisfreien 

Städte. Die Zuständigkeit für den Fall einer Naturkatastrophe obliegt demzufolge der 

36 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung vom 10. November 1993 
37 AG .LebEI": Gemeinsamer Leitfaden der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zum ab
gestimmten Vorgehen bei Lebensbedrohlichen Einsatzlagen 
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Hoheit der Landrätinnen und Landräte oder der Oberbürgermeisterinnen und Oberbür

germeister und der lokalen Polizeibehörde. 

„Die Gemeinden und Landkreise haben als Aufgabenträger nach dem Landesgesetz 

über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und 

Katastrophenschutzgesetz - LBKG) vom 2. November 1981 (GVBI. S. 247), in der je

weils gültigen Fassung, zur wirksamen Abwehr von Gefahren Alarm- und Einsatz

pläne zu erstellen." 

Auch die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr ist ein elementarer Bestandteil der inne

ren Sicherheit. Der Einsatzbereich von Feuerwehr und Rettungsdiensten erstreckt 

sich vom Verkehrsunfall über den Gebäudebrand bis zum Großschadensereignis. So

bald ein Notruf eingeht, leisten die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf

gaben (BOS) zeitnahe und engagierte Hilfe. 

Bei Bedarf unterstützt das Land die kommunalen Aufgabenträger bei Einsätzen z. B. 

durch die Aktvierung der Bundeswehr. Die Bildung eines ressortübergreifenden Kri

senstabs der Landesregierung ermöglicht im Großschadensereignis eine ebenenüber

greifende Kooperation . 

b. Checkliste vor der Abfahrt 

• Westen, Infomaterial, Flyer, Schild „Opferbeauftragter", Dienstausweis, Laptop, 

Roll-ups, Legitimationsausweis zum Betreten der gesicherten Zone, Diensthandy, 

Fragebogen zum Schadensereignis 

• Besetzung der Hotline mit Personal oder Umstellung auf Diensthandys. Im Ereig

nisfall wird zusätzlich eine 0800-Nummer freigeschaltet, deren anteilmäßige Beset

zung abhängig von der Anzahl der Opfer- ist. Die Hotline muss als Callcenter mit 

ausreichender Zahl von Arbeitsplätzen (mind. 15 - 20) eingerichtet werden. Dar

über hinaus muss das Personal geschult und ein Schichtbetrieb organisiert sein. 

Man geht davon aus, dass diese Arbeit maximal 4 Stunden geleistet werden kann. 

• Inbetriebnahme der Dark-Site (weitere Erläuterungen siehe unter Punkt E. Anre

gungen) 
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• Einrichtung einer Onlineplattform mit Informationen für Betroffene 

• Bekanntgabe der Telefonnummer (Hotline) und E-Mail-Adresse: 

opferbeauftragter@lsjv.rlp.de über die Medien. 

c. Leitfaden für Maßnahmen während der und im Anschluss an die Ereig
nisphase 

Im Fall eines Unglücks größeren Ausmaßes mit Personenschäden wird die Opferbe

auftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

vorrangig aus dem Lagezentrum der Polizei im Innenministerium alarmiert. 

Die Opferbeauftragte/der Opferbeauftragte der Landesregierung sollte integrierter Be

standteil des Meldesystems der Polizei sein . 

Die Betreuung der von einem Unglück größeren Ausmaßes betroffenen Opfer gliedert 

sich für die Opferbeauftragte/den Opferbeauftragten der Landesregierung in zwei Pha

sen: Akutsorge und Nachsorge. 

Akutsorge und Nachsorge 

Je nach Ausmaß der Schadenslage informiert die Opferbeauftragte/der Opferbeauf

tragte der Landesregierung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres/seines Teams sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamts für Soziales Jugend und Versorgung 

(LSJV) und die Pressebeauftragte des LSJV (siehe Ampel). Die einzelnen Erläuterun

gen zum benötigten Personal können dem Punkt G. Anlagen (dort unter 1) entnom

men werden . 

Idealerweise erfolgt eine frühzeitige und schnelle Anfahrt zum Ereignis, um vor Ort ge

troffene Entscheidungen und Absprachen zu erhalten. 

Konkrete Handlungsschritte während der Akutsorge und Nachsorge können Punkt B. 

(dort unter 1) entnommen werden . 
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Achtung: Anspruch auf eine zeitnahe psychosoziale Unterstützung durch eine 

Traumaambulanz haben Opfer eines größeren Unglücks mit Personenschäden im Un

terschied zu Opfern eines Terroranschlages nicht, obwohl unter gegebenen Umstän

den auch eine Traumatisierung vorliegen kann. Dies hat eine sorgfältige Prüfung und 

Inanspruchnahme der Leistungen der jeweiligen Krankenversicherungen zur Folge. 

d. Informationen/Wer hilft? 

• Unmittelbar nach einem Schadensereignis und in den ersten Tagen danach sind 

Kriseninterventionsteams, häufig von Hilfsorganisationen, sowie Notfallseelsor

gerinnen und Notfallseelsorger erste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart

ner. Kontaktaufnahme ist u. a. auch über die Leitstelle von Feuerwehr und Ret

tungsdienst (112) oder Polizei (110) möglich. 

• Kommunen, Städte, aber auch kirchliche Träger wie die Caritas oder die Diako

nie unterhalten Krisendienste sowie Beratungsstellen, die ein breites psychoso

ziales Beratungsangebot zur Verfügung stellen. 

• Angebote für Trauernde: Wer eine nahestehende Person verloren hat, erlebt 

meist tiefe Trauer. Trauer ist ein natürlicher Verarbeitungsprozess, der häufig über . 

einen langen Zeitraum anhält. Unterstützung und Beistand in dieser Zeit bieten z. 

8. Trauer bzw. Selbsthilfegruppen oder eine individuelle Trauerbegleitung. Der 

Bundesverband Trauerbegleitung e. V. informiert über verschiedene Angebote. 

• Konkrete Informationen und Verhaltensempfehlungen für Erwachsene, Kinder und 

Jugendliche zum Umgang mit belastenden Ereignissen können in Faltblättern un

ter www.bbk.bund.de/psnv-flyer nachgelesen werden. 

• Stiftung· Katastrophen-Nachsorge 

• GABur (Gemeinsame Ansprechstelle der Bundesregierung für Betroffene schwe

rer Verkehrsunfälle), Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI), wird im Ereignisfall vom Bundesverkehrsminister oder der Bundesregie

rung aktiviert. 
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• Verkehrsopferhilfe (VOH) 

Weitere Informationen sind unter Punkt D. Zuständigkeit des Opferbeauftragten 1. und 

2. (hier unter d) zu finden. 

Anmerkung: Diese Aufzählung erhebt in keiner Art und Weise den Anspruch auf Voll

ständigkeit. Darüber hinaus gibt es zahlreiche hilfeleistende Einrichtungen und Orga

nisationen, deren Nennung hier den Rahmen des Konzeptes sprengen würde. 
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E. Anregungen: Maßnahmen zur Optimierung der 
Opferbetreuung 

„Da wir unweigerlich neuen Großschadenslagen ausgesetzt sein werden, liegt es in 

unserer Verantwortung, aus jeder Erfahrung zu lernen und diese Erfahrungen mit an

deren zu teilen."38 

Eine Weiterentwicklung und Optimierung des Opferschutzes kann nur funktionieren, 

wenn gewonnene Erkenntnisse festgehalten, ausgewertet und für die Zukunft gestal

tet werden. Basis für alle Anregungen sollte der Versuch sein, Fragen des Opferschut

zes aus der Perspektive des Opfers zu betrachten. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit des derzeitigen Opferbeauftragten der Landesregierung 

wird es sein, nachfolgende Anregungen in die Praxis umzusetzen und bereits begon

nene Prozesse weiterzuentwickeln. 

• Aufbau eines Netzwerks sowohl der Behörden als auch der Non-governmental 

organizations (NGO): Voraussetzung für eine effiziente Koordination aller Ein

satzkräfte in Großschadenslagen ist eine im Vorfeld eines Ereignisses stattfin

dende gemeinsame Planungsphase, in der sich alle Akteure sowohl fachlich als 

auch persönlich kennenlernen . Im Austausch besteht die Möglichkeit, Risiken im 

Vorfeld zu erfassen und sich auf mögliche Krisenfälle bestmöglich vorzubereiten. 

Eine enge Verzahnung der polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr 

gewährleistet eine möglichst reibungslose und koordinierte Einsatzbewältigung. 

Viele Strukturen sind schon vorhanden, eine Optimierung der Zusammenarbeit 

sollte Ziel sein. 

• Organisation regionaler gemeinsamer Übungen und Fortbildungsveranstal

tungen: Gemeinsame Übungen dienen zum Manifestieren ablauforganisatorischer 

Prozesse. Durch Fortbildungen können nötige Rechtsgrundlagen bzw. Dienstvor

schriften zur Betreuung von Opfern und psychotraumatologische Grundkenntnisse 

als gemeinsames Basiswissen vermittelt werden. 

38 Ingeborg, Porcar Becker, Delfi Cosialls Pueyo: Psychosoziale Notfallversorgung nach dem Terroranschlag 2017 
in Barcelona (Spanien), S. 84, in: Trauma: Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen: Amok und 
Terror 
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• Förderung des Wissenstransfers zwischen den beteiligten Institutionen und Or

ganisationen 

• Dokumentation wesentlicher Vereinbarungen und Entscheidungen, Festlegen 

einheitlicher Dokumentationsstandards 

• Öffentlichkeitsarbeit: Erstellung eines Flyers und Erweiterung der Homepage 

• Erstellung einer Dark-Site: In Anlehnung an die Dark-Site des Bundesministeriums 

der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) soll auch eine Dark-Site für die Op

ferbeauftragte/den Opferbeauftragten der Landesregierung Rheinland-Pfalz erstellt 

werden . Im Fall eines Terroranschlages erscheint statt der normalen Homepage 

der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragten der Landesregierung eine Dark-Site 

als Startseite. Auf ihr werden akute Meldungen angezeigt und Informationen zur 

Opferbetreuung publiziert. 

• Aufbau eines Pools geschulter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Lan

desamt für Soziales, Jugend und Versorgung: Unterstützung durch interdisziplinä

res Fachpersonal aus anderen Ressorts 

· • Bildung einer Stand-by-Organisation, die sich im Ereignisfall in Relation zur An

zahl der Opfer und dem entstandenen Schaden auffächert und zur Vermeidung 

von Engpässen beiträgt 

• lnfobörse39 : Wo findet welche Übung/Fortbildung statt? Verbesserter Terminaus

tausch 

• Gestalten einer Landkarte der Opferhilfeeinrichtungen40 in Rheinland-Pfalz: 

Darstellung spezifischer Hilfsangebote 

. • Teilnahme am länderübergreifenden Austausch auf Bundesebene (Best Practice 

etc.) 

39 1. Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe FOKUS: Opferschutz vom Februar 2011 - Rheinland-Pfalz, Ergebnisse 
und Vorschläge 
40 1. Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe FOKUS: Opferschutz vom Februar 2011 - Rheinland-Pfalz, Ergebnisse 
und Vorschläge 
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• Entwicklung eines ABCs des Opferschutzes für den Erstkontakt mit einem akut 

psychisch traumatisierten Menschen 

• Monitoring: Aufklärung über Selbstfürsorge der Einsatzkräfte (Erhaltung der eige

nen Gesundheit für Akteure) 

• Kultursensible Betreuung im Beratungsprozess: Darstellung multikultureller 

Diversitäten im Trauerprozess und Erstellung eines Leitfadens für die Kontaktauf

nahme 

• Steigerung der Medienkompetenz aller Beteiligten: Wie ist mit Medien, Interview

anfragen und Medienauftritten angemessen umzugehen? 
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· F. Psychosoziale und materielle Hilfsmöglichkeiten für 
Opfer von Terroranschlägen, Naturkatastrophen und 
Unglücken größeren Ausmaßes mit Personenschäden 

· Niemand ist darauf vorbereitet, Opfer einer terroristischen Straftat zu werden . Terror 

richtet sich nicht nur gegen den Einzelnen, sondern gegen unsere gesamte freiheitli

che Gesellschaft. Daher steht der Staat hier auch in einer besonderen Verantwortung 

und leistet so schnell wie möglich praktische, psychosoziale und finanzielle Unterstüt

zung. 

Zur Milderung außergewöhnlicher Notstände infolge von Naturkatastrophen, die durch 

überörtliche Elementarereignisse verursacht wurden (z.B. Hochwasser, Unwetter und 

Wirbelstürme) und für die keine Eigenvorsorge möglich ist, kann die Landesregierung 

unter bestimmten Voraussetzungen Soforthilfen gewähren. Die Landesregierung hat 

in den zurückliegenden Jahren bei Naturkatastrophen entschieden, den Kreisen Mittel 

für die Betroffenen zur Verfügung zu stellen. 

Bei großen Unglücken, bei denen Menschen verletzt werden und hohe Schäden ent

stehen (z.B. Massenkarambolage auf der Autobahn), kann die Landesregierung hel

fen, das Leid der Betroffenen zu mildern, gerade wenn Schuld nicht feststellbar ist 

oder die/der Betroffene verantwortlich gehandelt hat. Die Landesregierung ist hier An

sprechpartner und Lotse für etwaifle Ansprüche. 

Dieser Abschnitt gibt einen schnellen Überblick über bestehende Hilfsmöglichkeiten. 

Es gibt verschiedene finanzielle Hilfen, die in Betracht kommen können, Härteleistun

gen, die die Landesregierung wegen der Unvorhersehbarkeit und der Intensität des 

Eingriffs einmalig als Solidaritätsleistung beschließt sowie gesetzlich bereits geregelte 

Ansprüche, die in dem Aufgabengebiet der/des Opferbeauftragten Rheinland-Pfalz re

levant werden können. Die folgende Übersicht gibt einen ersten Überblick und Orien

tierung über mögliche Ansprüche und Leistungen sowie die Einrichtungen, die diese 

leisten und die die Ansprüche in jedem Fall einzeln prüfen. Hilfepläne, akute Hilfestel

lungen (z.B. Traumaambulanzen) werden ebenso wie die gesetzlichen Grundlagen 

ständig aktualisiert. Schon bevor Betroffene eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt 

oder eine Sachverständige/einen Sachverständigen beauftragen, können sie so einen 

Einstieg in die Art und Voraussetzungen von Hilfen finden . 
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Informationen zu Kontaktdaten sind unter Punkt G. Anlagen, (unter 3. Adressen) zu 

finden. 

1. Terroranschläge 

Terroristische Straftaten richten sich in der Regel nicht gegen die einzelnen Personen, 

sondern gegen unsere gesamte freiheitliche Gesellschaft. In solchen Fällen steht der 

Staat in einer besonderen Verantwortung und unterstützt daher umgehend die Opfer, 

deren Angehörige sowie Augenzeugen der Tat sowohl in finanzieller als auch in psy

chosozialer Hinsicht. 

a. Sozialrechtliche Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz 

Das Opferentschädigungsgesetz (OEG) sieht für Opfer von allen Gewalttaten - und 

damit auch für Opfer von terroristischen Straftaten - umfangreiche sozialrechtliche 

Ansprüche vor. Die Versorgung wird in entsprechender Anwendung der Vorschriften 

des Bundesversorgungsgesetzes gewährt und umfasst im Wesentlichen : 

• Heil- und Krankenbehandlung 

• Beschädigtenrente 

• Hinterbliebenenversorgung für Witwen , Waisen und Eltern 

• Bestattungs- und Sterbegeld 

• Fürsorgeleistungen 

Ein Schmerzensgeld wird nicht gezahlt. Sachschäden und Vermögensschäden we~

den ebenfalls nicht ersetzt. 

Die Prüfung der Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz erfolgt durch das 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) Rheinland-Pfalz. Der Antrag 

auf Leistungsbewilligung muss spätestens innerhalb eines Jahres nach der Tat ge

stellt werden . 
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Weiterführende Informationen, Anträge sowie Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner 

befinden sich auf der Internetseite des LSJV Rheinland-Pfalz. 

Informationen zu Kontaktdaten sind unter Punkt G. Anlagen (unter 3. Adressen , Lan

desamt für Soziales, Jugend und Versorgung) zu finden. 

b. Härteleistungen 

Opfer von terroristischen Straftaten können beim Bundesamt für Justiz eine soge

nannte Härteleistung beantragen . Finanzielle Mittel dieser Art werden jedes Jahr vom 

Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt. Diese finanzielle Hilfe wird freiwillig und 

als Signal der Solidarität der Gesellschaft mit den Opfern terroristischer Gewalt er

bracht. Sie soll den Betroffenen möglichst kurzfristig und auf direktem Wege zukom

men. Eine Härteleistung kann nur auf Antrag gezahlt werden . 

Die Härteleistung soll als Teil der politischen Maßnahmen zur Ächtung und Verhinde

rung extremistisch oder terroristisch motivierter Taten gewährt werden . 

Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner, Antragsformulare und weitere Informationen 

erhält man auf der Seite des Bundesamtes für Justiz. 

Informationen zu Kontaktdaten sind unter Punkt G .. Anlagen (unter 3. Adressen , Bun

desamt für Justiz) zu finden . 

c. Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz 

Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz gewährt Opfern von Straftaten - und da

mit auch den Opfern von terroristischen Straftaten - finanzielle Hilfe, wenn diese 

durch die Straftat in eine wirtschaftl iche Notlage geraten sind und ihnen nicht auf an

dere Weise geholfen werden kann . 

Ein Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung besteht allerdings nicht. Mit Hilfe 

des Stiftungsvermögens sollen Lücken im gesetzlichen Entschädigungssystem ge

schlossen werden. 
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Informationen zu Kontaktdaten sind unter Punkt G. Anlagen , (unter 3. Adressen, Stif

tung Rheinland-Pfalz für Opferschutz) zu finden. 

d. Ansprüche gegenüber den Entschädigungsfonds für Schäden aus 
Kraftfahrzeugunfällen (Verkehrsopferhilfe e. V.) 

Das OEG gilt nicht bei Schäden aus einem tätlichen Angriff durch ein Fahrzeug. 

Wurde ein terroristischer Anschlag mithilfe eines Kraftfahrzeuges verübt, kann eine 

Entschädigung über das Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) in Betracht kommen. 

Träger des Vereins Verkehrsopferhilfe sind die deutschen Kraftfahrzeug-Haftpflicht

versicherer. Die Verkehrsopferhilfe e. V. (VOH) entschädigt auf der Grundlage des 

Schadensersatzrechts Personen- und Sachschäden von unmittelbar betroffenen Op

fern sowie deren Hinterbliebenen Verkehrsopfer aus einem Garantiefonds. 

Damit werden Lücken im Pflichtversicherungsrecht geschlossen , um die Betroffenen 

vor Härten zu bewahren, gegen die sie sich selbst nicht schützen oder ab$ichern kön

nen. Die Ansprüche sind in diesem Fall bei der Verkehrsopferhilfe e. V. (VOH) anzu

melden. 

Die Verkehrsopferhilfe tritt nur im Rahmen der geltenden Mindestdeckungssummen 

ein . Diese betragen bei Verletzung oder Tötung von Personen maximal 7,5 Mio. Euro 

pro Schadensfall , unabhängig von der Anzahl der verletzten oder getöteten Personen 

und bei Sachschäden in Höhe von 1, 12 Mio. Euro. 

Ein Schadensfall wäre in diesem Zusammenhang zum Beispiel das gesamte Ereignis 

am Breitscheidplatz im Dezember 2016. Das heißt konkret, je mehr Opfer entstehen, 

umso geringer fallen die möglichen einzelnen Entschädigungssummen aus. 

Ferner haben die Geschädigten nur dann einen Anspruch , wenn sie von dritter Seite 

keinen Ersatz ihres Schadens erlangen können (Subsidiarität). Dritte im Sinne des 

§ 12 PflVersG sind: 

• Halter, Fahrer oder Eigentümer des schädigenden Fahrzeuges, (diese Einschrän

kung gilt nicht im Falle der Insolvenz) 

• Schadenversicherer (z.B. Kaskoversicherer) 
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• das „Deutsche Büro Grüne Karte e. V." 

• Sozialversicherungsträger, soweit es nicht um Ansprüche nach § 119 SGB X geht 

• Behörden oder Beamte wegen einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Amtspflicht

verletzung 

• Arbeitgeber oder Dienstherren wegen Fortzahlung von Amtsbezügen , Vergütung 

oder Lohn 

• Behörden und sonstige öffentlich - rechtliche Einrichtungen des Landes Rhein

land-Pfalz (z. B. Bundesanstalt für Arbeit) wegen Fortzahlung von Versorgungsbe

zügen 

Die Ansprüche der Opfer gegen den Entschädigungsfonds verjähren nach drei Jahren 

ab Kenntnis des Schadens und der Umstände, aus denen sich ergibt, dass ein Ersatz

anspruch gegen die Verkehrsopferhilfe geltend gemacht werden kann, § 12 Abs. 3 Pfl

VersG. 

Informationen zu Kontaktdaten sind unter Punkt G. Anlagen, (unter 3. Adressen, Ver

kehrsopferhilfe e. V.) zu finden . 

e. Ansprüche gegenüber der gesetzlichen Unfallversicherung 
(Unfallkassen und Berufsgenossenschaften) 

Ansprüche gegenüber der gesetzlichen Unfallversicherung, wie der Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz, können im Falle eines Terroranschlags von den Betroffenen geltend 

gemacht werden. Dazu zählen beispielsweise Kindergartenkinder, Schülerinnen und 

Schüler, Studierende, Beschäftigte, Angehörige der Feuerwehr, Angehörige der Hilfe

leistungsunternehmen sowie auch Ehrenamtliche oder einzelh~lfeleistende Privatper

sonen vor Ort. Der Leistungskatalog reicht von Heilbehandlungskos·ten über Kosten 

für eine medizinische Rehabilitation bis hin zu Rentenzahlungen, wenn bleibende 

Schäden eine erneute Beschäftigu'ng nicht oder nur begrenzt zulassen. 
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Im Einzelnen können Verletztengeld , Übergangsgeld, Pflegegeld, Verletztenrente, 

Sterbegeld und Überführungskosten, Rente an Hinterbliebene und Hinterbliebenen

beihilfe, aber auch Abfindungen bei vorübergehenden Rentenansprüchen gezahlt wer

den. 

Informationen zu Kontaktdaten sind unter Punkt G. Anlagen (unter 3. Adressen, Un

fallkasse Rheinland-Pfalz) zu finden. 

f. Traumaambulanzen 
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Opfer von Gewalttaten (hier: Terroranschlag) leiden häufig sowohl an körperlichen als 

auch an seelischen Folgen des Erlebten. Mittel- und langfristige psychosoziale Hilfe 

sollte als fester Bestandteil in der Nachsorge integriert sein und Unterstützung dazu 

leisten, das traumatische Geschehen in den Lebensentwurf zu integrieren. 

Als „Schnelle Hilfe für Opfer von Gewalttaten" bietet Rheinland-Pfalz den durch einen 

Terroranschlag traumatisierten Opfern ein Angebot zeitnaher psychosozialer Hilfe in 

acht OEG-Traumaambulanzen an. Durch die hohe Anzahl kann gewährleistet wer

den, dass Betroffene kürzere Anfahrtswege für die Inanspruchnahme dieser Hilfsan- . 

gebote in Kauf nehmen können. Damit kann die aufgrund einer langen Anfahrtszeit 

entstehende Hemmschwelle für viele Opfer minimiert werden. 

Informationen zu Kontaktdaten sind unter Punkt G. Anlagen, (unter 3. Adressen , 

Traumaambulanzen Rheinland-Pfalz) zu finden . 
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2. Unglücke größeren Ausmaßes 

In diese Kategorie fallen unter anderem schwere Autounfälle mit Personenschäden 

(Massenkarambolagen), Flugzeugabstürze oder Zugunglücke mit mehreren Verletz

ten. 

a. Schwere Autounfälle mit Personenschäden 
{sog. Massenkarambolagen) 

Im Falle eines Unfalls haften grundsätzlich die Fahrerin/der Fahrer, die Halterin/der 

Halter und die Haftpflichtversicherte/der Haftpflichtversicherer als Gesamtschuldner 

des verantwortlichen Fahrzeugs. Sind dabei mehrere Fahrzeuge involviert, ist die 

Lage differenziert zu betrachten. 

Bei einer Massenkarambolage kann die Aufklärung der einzelnen Unfallereignisse äu

ßerst kompliziert werden . Die Rekonstruktion des exakten Unfallverlaufs .ist oft nicht 

möglich. Erst.nach der Bergung und Versorgung der Verletzten findet die Spuren- und 

Beweissicherung statt und im Anschluss daran müssen Räumungsarbeiten das Pas

sieren der Unfallstelle so schnell wie möglich wiederherstellen. 

Aufgrund der Anzahl der geschädigten Fahrzeuge kommt es zu diversen Verfahren : 

Die KFZ-Versicherer im „Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 

(GDV)" bieten· den Unfallbeteiligten seit 2015 für einen Massenunfall ein vereinfachtes 

Verfahren an, um die Schäden möglichst unkompliziert zu regulieren . Alle Unfallbetei

ligten - auch die Fahrerin/der Fahrer - können sich dadurch direkt an den Kfz-Haft

pflichtversicherer wenden, um die Schäden an Personen und am Auto ersetzt zu be

kommen. Auch wer z. B. keine Kaskoversicherung abgeschlossen hat, bekommt 

durch das vereinfachte Regulierungsverfahren die Schäden am eigenen Auto ersetzt. 

Bei einem normalen Unfall sind die Schäden am eigenen Wagen ohne nachweisbaren 

Verursacher ausschließlich über die Kaskoversicherung abgedeckt. 

Ein weiterer Vorteil für die betroffenen Autofahrerinnen/Autofahrer: Alle Schäden am 

Auto werden grundsätzlich zu 100 Prozent von den Kfz-Haftpflichtversicherern über

nommen. Bislang galt, dass die betroffenen Autofahrerinnen/Autofahrer lediglich bei 
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einem Heckschaden die volle Erstattung bekamen, nicht aber bei einem Front- oder 

Totalschaden. 

Bei einem Massenunfall ist die Situation häufig unübersichtlich und chaotisch. Die 

Verursacherin/der Verursacher kann praktisch kaum ermittelt werden, weil der Unfall

hergang nicht eindeutig rekonstruiert werden kann. Deshalb setzen die Kfz-Versiche

rer das vereinfachte Regulierungsverfahren ein, damit die Unfallb~teiligten nicht auf 

ihrem Schaden sitzen bleiben. 

Nicht jeder Unfall mit vielen Fahrzeugen ist gleich ein Massenunfall und kann entspre

chend -reguliert werden. Ob ein Massenunfall vorliegt, entscheidet ein Gremium des 

GDV. Dafür müssen drei Bedingungen vorliegen : 

1. Es darf keine identifizierbare Unfallverursacherin/keinen identifizierbaren Unfall

verursacher geben. 

2. Es müssen mindestens 40 Fahrzeuge beteiligt sein . Ist der Unfallhergang nur 

schwer nachvollziehbar, etwa wegen der Witterungsverhältnisse, genügen im 

Ausnahmefall auch 20 Fahrzeuge. 

3. Es besteht ein enger räumlicher und zeitlicher Zusammenhang mit dem Unfall

geschehen. 

b. Flugzeugabstürze mit mehreren Verletzten 

Bei einem Flugzeugabsturz können die Betroffenen die ihnen entstandenen Schäden 

grundsätzlich bei der jeweiligen Fluggesellschaft sowie dem Haftpflichtversicherer gel

tend machen. Dies kann äußerst kompliziert werden, sodass die Hinzuziehung eines 

Rechtsbeistandes dringend empfohlen werden sollte. 

Für die Haftung auf Schadensersatz wegen der Tötung , der Körperverletzung oder der 

Gesundheitsbeschädigung eines Fluggastes durch einen Unfall gilt das sog. Montrea

ler übereinkommen (MÜ)41. 

41 Das übereinkommen vom 28. Mai 1999 zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften Ober die Beförderung im 
internationalen Luftverkehr (BGBI. 2004 II S. 458) (Montrealer übereinkommen) und das Montrealer-Übereinkom
men-Durchführungsgesetz vom 6. April 2004 (BGBI. 1 S. 550, 1027). 
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Soweit nicht dieses übereinkommen und auch keine der anderen vergleichbaren Vor

schriften (Warschauer Abkommen usw.), die in§ 44 LuftVG42 aufgelistet sind, an

wendbar ist, findet das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) Anwendung. Es gilt für die in 

Deutschland in der Luftfahrzeugrolle eingetragenen oder unter deutsche Verantwor

tung genommenen Luftfahrzeuge sowie unter einer deutschen Genehmigung einge

setzten Luftfahrzeuge. 

Die Höhe des Schadensersatzes wird nach den internationalen Abkommen bestimmt 

und in das Recht umgesetzt. Nach dem deutschen Recht können nur die Schäden er

setzt werden, die tatsächlich entstanden und auch nachweisbar sind. Dazu zählen un

ter anderem Gesundheitsschäden, Sachschäden sowie z. B. auch entgangene Unter

haltszahlungen für Kinder und Ehepartnerin/Ehepartner oder Beerdigungskosten. Es 

können auch Ausfallschäden bei der Haus- und Familienarbeit oder Betreuungsunter

haltsschäden geltend gemacht werden. 

Sollte es sich bei dem Flugzeugunglück um eine Gewalttat handeln, kann eine Hinter

bliebenenrente nach dem OEG für die Angehörigen in Betracht kommen. 

Schmerzensgeld für den Verlust von nahen Angehörigen wird in Deutschland fast nie 

als ein ersatzfähiger Schaden angesehen. Die Auffassung derGerichte lautet hier 

42 § 44 LuftVG: 
.Für die Haftung auf Schadensersatz wegen der Tötung, der Körperverletzung oder der Gesundheitsbeschadigung 
eines Fluggastes durch einen Unfall, wegen der verspäteten Beförderung eines Fluggastes oder wegen der Zerstö
rung , der Beschadigung, des Verlustes oder der verspäteten Beförderung seines Reisegepäcks bei einer aus Ver
trag geschuldeten Luftbeförderung sowie für die Versicherung zur Deckung dieser Haftung gelten die Vorschriften 
dieses Unterabschnitts, soweit 
1. das Abkommen vom 12. Oktober 1929 zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internationa
len Luftverkehr (Erstes Abkommen zur Vereinheitlichung des Luftprivatrechts) (RGBI. 1933 II S. 1039) (War
schauer Abkommen) und das Gesetz zur Durchführung des Ersten Abkommens zur Vereinheitlichung des Luftpri
vatrechts in der im Bundesgesetzblatt Teil III , Gliederungsnummer 96-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
2. das Protokoll vorn 28. September 1955 zur Änderung des Abkommens zur Vereinheitlichung von Regeln über 
die Beförderung im internationalen Luftverkehr (BGBI. 1958 II S. 292), 
3. das Zusatzabkommen vom 18. September 1961 zum Warschauer Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln 
über die von einem anderen als dem vertraglichen Luftfrachtführer ausgeführte Beförderung im internationalen 
Luftverketir (BGBI. 1963 II S. 1160), 
4. das Übereinkommen vom 28. Mai 1999 zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im 
internationalen Luftverkehr (BGBI. 2004 II S. 458) (Montrealer übereinkommen) und das Montrealer-Übereinkom
men-Durchführungsgesetz vom 6. April 2004 (BGBI. 1 S. 550, 1027), 
5. die Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates vom 9. Oktober 1997 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen 
bei Unfällen (ABI. EG Nr. L 285 S. 1 ), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 889/2002 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 13. Mai 2002 (ABI. EG Nr. L 140 S. 2), in der jeweils geltenden Fassung, und 
6. die Verordnung (EG) Nr. 785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Versi
cherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber (ABI. EU Nr. L 138 S. 1 ), in der jeweils 
geltenden Fassung, 
nicht anwendbar sind oder keine Regelung enthalten." 
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,,normale Trauerarbeit". Anders sieht es aus, wenn die psychische Belastung einer/ei

nes Hinterbliebenen Krankheitscharakter hat. Dann könnte man von einem entstande

nen Schockschaden sprechen, der nach dem OEG zu einem entsprechenden Ersatz 

führen würde. 

Nach § 45 Abs. 1, 2 LuftVG ist die Höhe des Schadensersatzes auf 113.100 Rech

nungseinheiten (Umrechnung:§ 49b LuftVG; derzeit ca . 140.000 Euro) pro Passagier 

begrenzt, wenn der Schaden nicht durch rechtswidriges und schuldhaftes Handeln 

oder Unterlassen des Luftfrachtführers oder seiner Leute verursacht worden ist oder 

ausschließlich durch ein solches Handeln oder Unterlassen eines Dritten verursacht 

wurde. 

Eine eventuell zu leistende Rente kann in o. g. Fällen auch nur bis zu dieser Höhe er

folgen . 

Sofern der Luftfrachtführer nur bis zu dieser Summe haftet und mehrere Ersatzbe

rechtigte (Eltern, Kinder, Ehegattin/Ehegatte) vorhanden sind, verringern sich die je

weiligen Entschädigungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag bis maximal insgesamt 

die 113 100 Rechnungseinheiten erreicht sind, § 45 Abs. 3 LuftVG. 

Die Fluggesellschaft hat zur Deckung der unmittelbaren wirtschaftlichen Bedürfnisse 

der Hinterbliebenen gemäß Art. 5 Abs. 2 der Verordnung zur Haftung von Luftfahrtun

ternehmen43 innerhalb von 15 Tagen einen Vorschuss in Höhe von ca. 20.000 Euro 

für jeden Todesfall zu leisten . Dieser wird dann mit der endgültigen Schadensersatz

summe verrechnet. 

Soweit das MÜ anwendbar ist: Die Grenze entfällt bei auch nur fahrlässig begange

ner, unrechtmäßiger Handlung oder Unterlassung durch den Luftfrachtführer oder sei

ner Leute. Der Luftfrachtführer ist diesbezüglich nachweispflichtig. 

~3 Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates vom 9. Oktober 1997 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei 
Unfällen (VO (EG) 2027/97, Abi. L 285 vom 17.10.1997) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 889/2002 des euro
päischen Parlaments und des Rates vom 13.05.2002 geänderten Fassung (Abi L 140/2 vom 30.05.2002), die seit 
28.06.2004 in Kraft ist. 
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c'. Zugunglücke mit mehreren Verletzen 

Im Falle eines Zugunglücks sollte zur Durchsetzung der jeweiligen Ansprüche auf die 

Möglichkeit der Beauftragung eines Rechtsbeistandes hingewiesen werden, damit die 

Schäden möglichst vollständig ersetzt werden. Insbesondere sind hierbei auch Folge

schäden nicht zu unterschätzen. 

Im Eisenbahnbereich unterliegen in Deutschland Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

(EIU), Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), Fahrzeughalterinnen/Fahrzeughalter 

und Wagenhalterinnen/Wagenhalter einer Haftpflicht-Versicherungspflicht. Nach ei

nem Zugunglück richtet sich die Haftung nach dem Haftpflichtgesetz (HaftPflG). 

Nach § 1 HaftPflG haftet die Betriebsunternehmerin/der Betriebsunternehmer dem 

Geschädigten gegenüber für den Ersatz des daraus entstandenen Schadens. 

Die Haftung des Betriebsunternehmens ist verschuldensunabhängig und wird von sei

ner Haftpflichtversicherung getragen. 

Reguliert werden nach einer Einzelfallbetrachtung unter anderem Schmerzensgeld, 

Haushaltsführungsschäden, Erwerbs-Nerdienstausfallschäden, Unterhaltsschäden 

sowie Heilungskosten. 

Die Betriebsunternehmerin/der Betriebsunternehmer haftet gemäß § 9 HaftPflG für 

jede Person bis zu einem Kapitalbetrag von 600.000 Euro oder bis zu einem Renten

betrag von jährlich 36.000 Euro. 

Für Sachschäden gilt die Grenze 300.000 Euro für alle Geschädigten zusammen, 

§ 10 HaftPflG. Übersteigen die Entschädigungen, die aufgrund desselben Schaden

sereignisses mehreren Geschädigten aus der Pflichtversicherung zu leisten sind, die 

Versicherungssumme, so wird diese nach einer nach dem Versicherungsvertragsge

setz bestimmten Rangordnung an die Ersatzberechtigten ausgezahlt. Personenschä

den werden vor Sach- und Vermögensschäden ausgeglichen. 

Mit Hilfe einer möglichen zusätzlichen Exzedentendeckung war es der Deutschen 

Bahn AG z.B. möglich, nach der Eschede-Katastrophe eines ICE im Jahr 1998 auch 

alle über die vereinbarte Grunddeckung von damals 25 Millionen DM hinausgehenden 
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Entschädigungsansprüche aus Versicherungsleistungen zu decken . Die Deckungs

summen verdoppeln sich jeweils, wenn bei dem Unfall mehrere Rechtspersönlichkei

ten beteiligt sind. 

Der Geschädigte muss beweisen, dass der in Anspruch genommene als Betriebsun

ternehmer der Bahn anzusehen ist. Wer Betriebsunternehmer ist, richtet sich nach der 

tatsächlichen betrieblichen Gestaltung zur Zeit des Unfalls.44 

d. Naturkatastrophen 

Die Folge von Naturkatastrophen können existenzbedrohender materieller Art sein 

und Betroffene benötigen kurz- und langfristige finanzielle Hilfe. Begrenzte Entschädi

gungsmöglichkeiten vom Staat gibt es im Falle einer Überschwemmung. Aber auch 

hier ist die Hauseigentümerin/der Hauseigentümer oder die Mieterin/der Mieter ange

halten, eine Versicherung abzuschließen, denn der Staat zahlt lediglich unter be

stimmten Voraussetzungen eine vergleichsweise geringe Soforthilfe zur Überbrü

ckung. Die restlichen Kosten trägt im Zweifel die/der Betroffene selbst. 

Andere Schäden werden zum Teil von verschiedenen Versicherungen zumindest an

satzweise ausgeglichen . 

Staatliche Hilfe 

Nach schweren Unwettern, Orkanen oder Überschwemmungen (Elementarereignis

sen von überörtlicher Bedeutung) sind Menschen gegebenenfalls in ihrer Existenz be

droht. Eine Konsequenz der in Rheinland-Pfalz zuletzt im Sommer 2018 stattgefunde

nen Schadenslage war der Beschluss der Landesregierung (Beschluss des Minister

rats vom 12. Juni 2018), .betroffenen Personen bei Bedürftigkeit sog. Nothilfemittel 

auszuzahlen. 

Landkreise und kreisfreie Städte konnten bis zu 25.000 Euro in Anspruch nehmen und 

diese zur Verfügung freigegebenen Nothilfemittel für besondere Härtefälle schnell und 

effektiv einsetzen. Für individuelle Härtefälle wurde eine Soforthilfe von bis zu 

1.500 Euro vorgesehen. Zusätzlich wurden bedürftige Personen bei Beseitigung der 

44 AG Tiergarten, Urt. v. 24.07.2007, Az.: 6 C 381 /06, Rn. 27. 

71 



Schäden unterstützt, wenn dies aus eigenen Mitteln nicht möglich war. In diesen Fäl

len erhielt man bis zu einem Schadensbetrag von 50.000 Euro 50 Prozent der verblei

benden Summe, wenn nach Abzug aller Zahlungen ein Schaden von über 5.000 Euro 

festgestellt wurde . 

Erstmals wurde auch bei versicherbaren Schäden die Möglichkeit auf Entschädigung 

angeboten. Abhängig vom Abschluss einer Elementarschadensversicherung wurde 

die Entschädigung auf 20 Prozent der verbliebenen Summe reduziert. 

Die Versicherung gegen Elementarschäden ist - wie bei anderen Versicherungen 

auch - Pflicht der Eigentümerin bzw. des Eigentümers. Diese Pflicht ist nicht gesetz

lich vorgeschrieben, es handelt sich vielmehr um eine Sorgfaltspflicht im eigenen Inte

resse. Grundsätzlich wird zur Vorsorge von Elementarschäden der Abschluss einer 

Elementarschadensversicherung empfohlen (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh

rung und Forsten Rheinland-Pfalz: https://naturgefahren .rlp-umwelt.de/servlet/is/391/) . 

Versicherungen gegen Elementarschäden werden von Versicherungen aktuell jedoch 

inzwischen abgelehnt, wenn die Antragstellerin bzw. der Antragsteller in einem Risiko

gebiet (z. B. Überschwemmungen) lebt. Die Landesregierung hat sich damit nicht zu

frieden gegeben und unterstützt gemeinsam mit der Verbraucherzentrale die Eigentü

merinnen/die Eigentümer, die sich versichern wollen und Probleme mit den Versiche

rungen haben oder befürchten. Das Problem zeigt sich in der Höhe der Versiche

rungsprämie. 

Mit dem Schadensersatz bei Elementarschäden kann die Landesregierung natürlich 

keine Versicherung ersetzen oder eventuell sogar einen Anreiz bieten , auf den Ab

schluss einer Versicherung zu verzichten. Die Leistungen der Landesregierung sind 

freiwillige Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge. Daher war der Anspruch 

grundsätzlich daran geknüpft, d~ss eine Elementar-Schadensversicherung besteht. 

Wegen der nicht vorhersehbaren Zunahme der Stürme, Starkregen, Hagelschäden 

usw. hat die Landesregierung im Jahr 2018 darauf verzichtet, zu fordern , dass bereits 

eine Versicherung abgeschlossen war, bevor der Schaden eintrat und die Geldleis

tung beantragt wurde. Wer 2018 eine Schadensersatzleistung in Anspruch nahm, . 

musste jedoch den Abschluss dieser Versicherung für die Zukunft belegen. 
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Zur Milderung außergewöhnlicher Notstände, die durch Elementarereignisse herbei

geführt werden , möchte das Land Rheinland-Pfalz bei Nichtüberschreitung der rele

vanten Einkommens- und Vermögenshöchstgrenzen auf die Prüfung der Versicher

barkeit eines Elementarschadensereignisses zugunsten der Betroffenen verzichten. 

Die Soforthilfe ist dabei keine Form von Schadensersatz, sondern eine Billigkeitsleis

tung gemäß§ 53 Landeshaushaltsordnung, da auf sie kein Anspruch besteht. 

Die Zuwendung kommt natürlichen Personen und privaten Haushalten zugute, die 

bzw. deren Mitglieder ihren Lebensmittelpunkt in Rheinland-Pfalz haben, durch ein 

Elementarereignis von überörtlicher Bedeutung von einer außergewöhnlichen existen

ziellen Notlage betroffen sind und daher Soforthilfen benötigen . 

Das betroffene Grundstück muss zudem in einem anerkannten Schadensbereich lie

gen. 

Aus dem Beschluss des Ministerrats vom 7. Mai 2019 geht hervor, dass die Soforthilfe 

in Höhe von 2.500 Euro pro Haushalt als alleinige Finanzhilfe des Landes gewährt 

werden soll. Auf die Finanznothilfe von 2018 soll hingegen verzichtet werden . 

. Bei den nächsten Elementarereignissen wird sich die Landesregierung auf die Sofort

hilfe konzentrieren. Diese soll insbesondere zur Überbrückung des Verlustes einer 

Unterkunftsmöglichkeit, der Besorgung von Ersatzkleidung und/oder Verpflegung so

wie der angemessenen Versorgung von Kindern oder sonstigen hilfsbedürftigen Fami

lienangehörigen helfen. Diese Hilfen sind grundsätzlich nicht zurückzuzahlen. Die 

Auszahlung soll mit geringerem Verwaltungsaufwand durch die Landkreise bzw. kreis

freien Städte ggf. unter Einbindung weiterer örtlicher Stellen gestaltet werden. Inner

halb von 24 Stunden soll das Geld zur Weiterleitung an die betroffenen Land

kreise/kreisfreien Städte verfügbar sein. 

Die Verwaltungsvorschrift Elementarschäden soll zu diesem Zweck überarbeitet wer

den. 
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Versicherungen 

• Wohngebäudeversicherung 

Die Wohngebäudeversicherung tritt für Schäden am Haus durch Hagel und Sturm 

ab Windstärke 8 ein. Beispielsweise können hier Schäden am Dach oder zerschla

gene Fensterscheiben benannt werden. 

• Hausratversicherung 

Die Hausratversicherung deckt durch Sturm, Hagel, Blitz und Feuer sowie Über

spannungsschäden verursachte Schäden am Mobiliar ab. 

• Elementarschadensversicherung 

Die Elementarschadensversicherung muss extra abgeschlossen worden sein (das 

ist bei ca. 42 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger der Fall) und 

kann sowohl im Rahmen der Wohngebäude- als auch der Hausratversicherung mit 

abgeschlossen werden. 

Diese übernimmt Schäden, die durch andere Versicherungen nicht abgedeckt 

sind, z. B. Schäden durch Starkregenfälle, Überschwemmungen, Erdrutsche oder 

Schneemassen. übernommen werden die Kosten für die Sanierung und Trocken

legung des Gebäudes oder für die notwendigen Reparaturen. Im schlimmsten Fall 

die Kosten für den Abriss und Neubau des Hauses. Auch die Mobiliarkosten wer

den zum Neupreis ersetzt. 

Achtung: Um möglichst schnell finanzielle Entschädigung zu erhalten, muss der 

Versicherer unverzüglich über den Schaden informiert werden. Noch vor der Be

auftragung einer Handwerkerin/eines Handwerkers sollten Mieterinnen/Mieter die 

Vermieterin/den Vermieter über den Schaden in Kenntnis setzen. Im Rahmen der 

Schadensminderungspflicht sollen möglichst weitere Schäden vermieden werden, 

indem z. B. beschädigte Fenster provisorisch abgedichtet oder herumliegende 

Äste, Dachziegel oder Ähnliches weggeräumt werden. 

Die Sicherung der entstandenen Schäden sollte mithilfe von Fotos etc. dokumen

tiert werden. 
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• Schäden am Auto 

Bei Schäden am Auto hilft die Teilkaskoversicherung (selbstverständlich auch die 

Vollkaskoversicherung, da dort die TK enthalten ist) weiter. Diese übernimmt die 

Zahlungen für Schäden durch Überschwemmung, Sturm, Blitz oder Hagel. 

Achtung: Noch vor dem Aufsuchen einer Werkstatt sollte der Versicherer infor

miert werden. Vorhandene Schäden sollten durch Fotos dokumentiert und weitere 

vermieden werden. 
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G. Anlagen 

1. Nähere Erläuterungen zum Ampelsystem 

Da Art und Ausmaß eines Großschadensereignisses sich nicht im Voraus definieren 

lassen, ist ein Höchstmaß an Flexibilität bzgl. der Zahl der Opfer, des Ausmaßes der 

Schäden und dem daraus resultierenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf einzu

planen. Um den jeweils spezifischen Anforderungen des Einzelfalls gerecht zu wer

den , ist in der Prävention die Planung einer Struktur erforderlich , die im Ernstfall 

schnell und effektiv zu reagieren erlaubt. Dazu ist es nötig, auf unterschiedliche Res

sourcen zurückgreifen zu können und die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in Relation zum Ereignis zu erhöhen. 

Ein konkreter Personalbedarf ist im Vorhinein nicht zu prognost\zieren und vom jewei

ligen Einzelfall abhängig . 

Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Erfahrungen von Amokläufen und terroristi

schen Anschlägen dokumentieren, dass in der Akutphase, direkt nach dem Eintritt ei

nes Schadensereignisses, die meisten Opfer primär eine medizinische und psychoso

ziale Betreuung benötigen. Um diese Versorgung zu gewährleisten, ist die Koopera

tion der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragten der Landesregierung mit der Psy

chosozialen Notfallversorgung, dem Kriseninterventionsteam, der Notfallseelsorge der 

Evangelischen und Katholischen Kirchen und der Seelsorgeeinrichtung anderer Reli

gionsgemeinschaften von großer Bedeutung. Durch eine frühzeitige Intervention psy

chosozialer Akuthilfe besteht die Möglichkeit, dass sich Belastungen nicht manifestie

ren oder zumindest gemildert werden können. 

Die psychische Verarbeitung einer hochbelastenden Extremsituation wird positiv be

einflusst, indem auch in der sich anschließenden mittel- und langfristigen psychosozi

alen Versorgung keine Betreuungslücken entstehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Opferbeauftragten/des Opferbeauftragten der Landesregierung erfüllen hier eine 

Lotsenfunktion , die bedürfnis- und ressourcenorientiert, Opfer und ihre Angehörigen 

zu wohnortnahen Hilfsangeboten vermittelt. 
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Als wesentliches und primäres Bedürfnis von betroffenen Personen muss auch das 

Erhalten einheitlicher und zutreffender Informationen über das Unglück und den Auf

enthalt von Angehörigen eingeschätzt werden . Die Weitergabe gesicherter Fakten und 

Informationen dient dazu, sukzessive Ruhe in eine höchst ungewisse Situation zu 

bringen und das Sicherheitsgefühl zu stärken. 

Hotline und Büro, ,,müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal bedient wer

den, das zum einen über Erfahrung in der Beratung traumatisierter Menschen verfü

gen und auch detailliertes Wissen über die psychosozialen Hilfsstrukturen haben 

muss .... Bei größeren Schadenslagen sollte die Hotline mindestens bis nach dem 

ersten Jahrestag eingerichtet bleiben, wobei die Erreichbarkeit von anfänglich sieben 

Tagen die Woche auf die „normalen Bürozeiten" sukzessive reduziert werden sollte."45 

Zusätzlich sollte ein interdisziplinäres Team gebildet werden , das sich aus Vertretern 

der Unfallkasse und anderer Entschädigungsquellen zusammensetzt. 

Ministerpräsident a. D. Kurt Beck betonte in seinem „Abschlussbericht des Bundesbe

auftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breit

scheidplatz" die Bedeutung der proaktiven Kontaktaufnahme, des Gesprächs und der 

konkreten Hilfestellung : ,,Auch wenn ich das Leid der Betroffenen, den Verlust von An

gehörigen, die körperlichen und seelischen Verletzungen nicht heilen kann , so war es 

mir wichtig, den Betroffenen persönlich zur Seite zu stehen. Neben emotionaler Zu

wendung und Zuhören wollte ich im Rahmen meiner Möglichkeiten praktische Unter

stützung leisten."46 

45 Thomas Weber, Robert Bering: Trauma: Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen: Amok und 
Terror, Jg . 16/2018/Heft 2, S. 46 
46 Abschlussbericht des Bundesbeauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breit
scheidplatz, bmjv, S. 6 
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Stufe 1: < 5 Opfer 

Stufe 1 beinhaltet ein Schadensereignis mit weniger als fünf Opfern. 

Die/der Opferbeauftragte der Landesregierung und ihre/seine Geschäftsstelle benöti

gen für die Akutsorge und Nachsorge keine weiteren Mitarbeiterinnen oder Mitarbe_i

ter. 

Die Besetzung der Hotline erfolgt durch die Geschäftsstelle der/des Opferbeauftragten 

der Landesregierung; die Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen per 

Mail liegt in der Verantwortung des Büros. 

Für die Pressearbeit ist ausschließlich die Pressebeauftragte des Landesamts für So

ziales, Jugend und Versorgung (LSJV) zu benachrichtigen und auch verantwortlich. 

Stufe 2: < 20 Opfer 

Stufe 2 beinhaltet ein Schadensereignis mit weniger als 20 Opfern. 

Die/der Opferbeauftragte der Landesregierung und ihre/seine Geschäftsstelle benöti

gen fünf zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies kann durch Ressourcen 

des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) oder anderer Behörden 

geleistet werden. 

Im Falle eines Terroranschlags stehen der/dem Opferbeauftragten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Abteilung 2 „Versorgung" des LSJV zur Verfügung. 

Die Hotline und das Büro müssen von mindestens drei Personen besetzt sein, wäh

rend sich zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter gemeinsam mit der/dem Opferbeauftragten 

der Landesregierung direkt zum Ereignisort begeben. 

Vor Ort erfolgt eine enge Kooperation mit den VertreterinnenNertretern der Psychoso

zialen Notfallversorgung, der Notfallseelsorge der Evangelischen und Katholischen 

Kirchen, der Seelsorgeeinrichtungen anderer Religionsgemeinschaften und dem Kri

seninterventionsteam. 
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Auch in der Nachsorge muss eine kontinuierliche Besetzung der Hotline unter Mithilfe 

weiterer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter gewährleistet sein. Außerhalb der Bürozeit nimmt 

ein Anrufbeantworter die Anliegen und Telefonnummern der Anrufenden an, mit de

nen schnellstmöglich Verbindung aufgenommen wird. 

Für die Pressearbeit ist die Pressebeauftragte des Landesamts für Soziales, Jugend 

· und Versorgung (LSJV) zu benachrichtigen und auch verantwortlich. 

Stufe 3: > 20 Opfer 

Stufe 3 beinhaltet ein Schadensereignis mit einer möglichen Anzahl von mehr als 

20 Opfern und erfordert eine deutliche Verstärkung des Teams sowohl direkt am Er

eignisort als auch im Büro der/des Opferbeauftragten der Landesregierung. 

Die jeweilige Anzahl von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern ist der Menge der zu betreuen

den Opfer anzupassen. Dies kann durch Ressourcen des Landesamts für Soziales, 

Jugend und Versorgung (LSJV) und anderer Behörden geleistet werden. 

Im Falle eines Terroranschlags stehen der/dem Opferbeauftragten Mitarbeiterin

nen/Mitarbeiter der Abteilung 2 „Versorgung" des Landesamts für Soziales, Jugend 

und Versorgung zur Verfügung. 

Direkt am Ort des Ereignisses findet eine enge Kooperation mit den Vertreterin

nenNertretern _der Psychosozialen Notfallversorgung, der Notfallseelsorge der Evan

gelischen und Katholischen Kirchen , der Seelsorgeeinrichtungen anderer Religionsge

meinschaften und dem Kriseninterventionsteam statt. 

Auch in der Nachsorge muss eine kontinuierliche Besetzung der Hotline unter Mithilfe 

weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet sein. Außerhalb der Bürozeit 

nimmt ein Anrufbeantworter die Anliegen und Telefonnummern der Anrufenden an, 

mit denen schnellstmöglich Verbindung aufgenommen wird. 

Für die Pressearbeit ist ausschließlich die Pressebeauftragte des Landesamts für So

ziales, Jugend und Versorgung (LSJV) zu benachrichtigen und auch verantwortlich . 
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Bei einem immens umfangreich auftretenden Arbeitsvolumen besteht für die Opferbe

auftragte/den Opferbeauftragten der Landesregierung die Möglichkeit, Rückgriff auf 

die Landesfacheinheit der Presseöffentlichkeitsarbeit (Puma: Landesfacheinheit 

Presse- und Medienarbeit) zu nehmen, die in der Feuerwehr- und Katastrophen

schutzschule Rheinland-Pfalz (lfks) angesiedelt ist. 
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2. Tätigkeitsbericht: 
Ein Jahr Amtszeit als Opferbeauftragter der Landesregierung 

Aufbau des Netzwerks 

Zahlreiche Termine und Gespräche im ersten Jahr seiner Amtszeit als Opferbeauf

tragter der Landesregierung nutzte Detlef Placzek, um umfangreiche Netzwerkkon

takte zu knüpfen und die Tätigkeit des Opferbeauftragten der Landesregierung Rhein

land-Pfalz vorzustellen. 

Bund und Länder stehen miteinander in regem Austausch. Ein Treffen mit dem Bun

desopferbeauftragten Dr. Edgar Franke bildete den Auftakt für zahlreiche sich an

schließende Gespräche und Fachtagungen. Konkrete Abstimmungen über opferbe

treuende Maßnahmen im Fall eines Terroranschlages wurden auch im Dialog mit den 

Oberstaatsanwälten beim Bundesgerichtshof getroffen. Opferstaatsanwälte sind 

zentrale A11sprechparther für Opfer und Hinterbliebene von Terroranschlägen beim 

Generalbundesanwalt am Bundesgerichtshof. 

Auf Bundesebene findet eine Vernetzung der zuständigen Akteure in dem vom Bun

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz initiierten Gesprächskreis „Best 

Practice Opferschutz" statt. Zweimal jährlich werden dort Erfahrungen der Bundes

länder über bestehende oder sich aktuell konstituierende Strukturen im Opferschutz 

erörtert. 

Auch die Teilnahme an dem vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher

schutz (BMJV) angebotenen „Fachgespräch: Einrichtung von zentralen Struktu

ren zum Opferschutz in den Ländern" und dem „Arbeitstreffen der Länder" bei 

der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskrimminierung (Zent

rale Anlaufstelle Land Berlin) nutzte Detlef Placzek zum Austausch über bereits vor

handene Hilfsmöglichkeiten (z.B. einheitliche Antragsformulare etc.), die Opfer und 

Hinterbliebenen eines terroristischen Anschlages schnelle und unbürokratische Unter

stützung zukommen lassen sollen. 

Schwerpunkte setzte der Opferbeauftragte der Landesregierung insbesondere in eine 

effektive Kooperation mit den für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden 
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und der Polizei. Während des Hochulgesprächstages „Opferschutz" und des Fortbil

dungsseminars „Opferschutz" an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz stellte er 

seine Handlungsfelder als Opferbeauftragter der Landesregierung vor. 

Für die Festlegung konkreter Handlungsschritte und das Definieren von Problemfel

dern im Ereignisfall war die Teilnahme an den von der Hochschule der Polizei ange

botenen Ringvorlesungen „Lebensbedrohliche Einsatzlagen" zu den Themen „Amok

lauf München" und „Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vom 

19. Dezember 2016" von großer Bedeutung. 

Ein aufeinander abgestimmtes, professionelles Informationsmanagement wurde in 

mehreren Gesprächen mit Vertretern der fünf Polizeipräsidien von Rhein land-Pfalz, 

den jeweils dort residierenden Opferschutzbeauftragten und Vertretern des Lan

deskriminalamts zugesichert. Die Besichtigung der Leitstelle im Polizeipräsidium 

Mainz erlaubte einen Einblick in die Organisation und das Vorgehen des sich im Er

eignisfall konstituierenden Lagezentrums. 

Erste und grundlegende Netzwerkkontakte ergaben Gespräche mit Vorstandsmitglie

dern der Unfallkasse Rheinland-Pfalz und dem Arbeitskreis der Opferhilfen in 

Deutschland e. V. (ado), dem WEISSEN RING e. V. und der Feuerwehr- und Kata

strophenschutzschule Rheinland-Pfalz. Die Fachtagung anlässlich des 20-jährigen 

Bestehens der Beratungs- und Koordinierungsstelle PSNV an der Feuerwehr- und Ka

tastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz ließ die Notwendigkeit psychosozialer Be

treuung und die Entwicklung der PSNV im Anschluss an die Flugkatastrophe 

Ramstein deutlich werden . 

Die Teilnahme des derzeitigen Opferbeauftragten der Landesregierung an einer lan

desweiten Katastrophenschutzübung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule 

Rheinland-Pfalz erlaubten den direkten Einblick in die Reaktionsketten der Einsatz- · 

kräfte am Schadensort und Kontaktaufnahme zu den Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben (8OS). 

Auch zu der Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen im Katastrophen

schutz in Rheinland-Pfalz (HiK) wurde vom Opferbeauftragten der Landesregierung 

Verbindung aufgenommen. Mitglieder sind der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die 
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Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), 

die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. und der Malteser Hilfsdienst in Rheinland-Pfalz. 

Verknüpfungen mit dem Ministerium der Justiz fanden im ersten Jahr der Amtszeit 

als Opferbeauftragter der Landesregierung auf unterschiedlichen Ebenen statt. Im 

Rahmen der Netzwerkarbeit besuchte der Opferbeauftragte der Landesregierung ein 

Symposium zum Thema „Reformbedarf und Reformvorschläge zum Strafverfahrens

recht" und nahm Kontakt mit dem Staatssekretär auf. 

Der Opferbeauftragte der Landesregierung ist festes Mitglied der ressortübergreifen~ 

den - federführend im Justizministerium angesiedelten - Arbeitsgruppe „FOKUS Op

ferschutz". 

AG FOKUS Opferschutz: Fachübergreifend optimierte Kooperation und Sensibilisie

rung im Bereich Opferschutz 

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe FOKUS Opferschutz des Ministeriums der Justiz 

wurde im November 2009 konstituiert, um die Vernetzung der verschiedenen Instituti

onen auf dem Gebiet des Opferschutzes zu fördern und das Wissen und die Kompe

tenzen von Fachleuten der unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuführen. 

Insgesamt gehören dem Runden Tisch der Arbeitsgruppe „FOKUS Opferschutz" 

30 Personen an: .Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums der Justiz und der 

Ministerien des Innern und für Sport, für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, 

für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz sowie für Bildung, 

Personen aus der Justiz, Polizei, Jugendhilfe, Anwalt- und Ärzteschaft. 

Die Arbeitsgruppe arbeitet inhaltlich unabhängig und zielgerichtet auf eine Optimie

rung des Opferschutzes hin. Die Mitglieder sehen sich nicht als Vertreterin oder Ver

treter ihrer Behörde oder ihrer Organisation, sondern als im Opferschutz arbeitende 

Praktikerinnen und Praktiker, die ihre Erfahrungen und Ideen in die gemeinsamen Be

r_atungen einbringen. Sie verstehen sich als Ideen-- und Impulsgeber zu diversen The

men des Opferschutzes. 

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit lag für den Opferbeauftragten der Landesre

gierung im engen Austausch mit·den VertreterinnenNertretern der OEG-Traumaam

bulanzen, der im vergangenen Jahr während mehrerer Arbeitstreffen im Ministerium 
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für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) stattfand und kontinuierlich 

fortgesetzt wird . 

Weitere Veranstaltungen, Stellungnahmen zu opferrechtsrelevanten Themen, Podi

umsdiskussionen und Fachtagungen, durch die Herr Detlef Placzek dem Amt des Op

ferbeauftragten der Landesregierung sowohl Inhalte als auch ein Gesicht gab, können 

an dieser Stelle nur angedeutet werden . 

Interventionen 

Schon im ersten Jahr seiner Amtszeit ergaben sich für den Opferbeauftragten der 

Landesregierung Erfahrungen unterschiedlichster Art, die diverse Interventionen erfor

derten. 

• Nach dem Terroranschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt wurde zeitnah 

Kontakt zu einer betroffenen rheinland-pfälzischen Staatsbürgerin aufgenommen. 

• Teilnahme in der Funktion des Opferbeauftragten der Landesregierung an einem 

Gedenkgottesdienst für einen ermordeten Embryo 

• Eine durch einen Hausbrand mit fünf Toten bedingte Evakuierung mehrerer Fami

lien in Lambrecht veranlasste den Opferbeauftragten der Landesregierung, direkt 

vor Ort Kontakte zu den Einsatzkräften und den kommunalen Behörden aufzuneh

men. Mehrere Treffen zeigten deutlich, dass sowohl die Psychosoziale Notfallver

sorgung für Feuerwehr und Rettungsdienste als auch die Versorgung der betroffe

nen Familien gut organisiert war. Detlef Placzek würdigte während einer Versamm

lung ausdrücklich die Arbeit der fast ausschließlich ehrenamtlich tätigen Feuer

wehrfrauen und -männer und Rettungsdienste. 

• Direkt nach Bekanntwerden des Missbrauch-Skandals im Uniklinikum des Saarlan

des und dem Westpfalz-Klinikum durch das ARD-Magazin „Monitor" führte der Op

ferbeauftragte der Landesregierung diverse Gespräche mit den Vorständen der je

weiligen Einrichtungen und forderte eine zeitnahe, detaillierte Berichterstattung. 

Betroffene Kinder aus Rheinland-Pfalz wurden angeschrieben und über das Hilfs

angebot der Kliniken hinausgehende Unterstützung angeboten . Insbesondere 
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wurde vom Opferbeauftragten der Landesregierung auf die Möglichkeit hingewie

sen, Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz zu erheben. Dieses Ange

bot wurde in Anspruch genommen. 

• Ein Verkehrsunfall in Trippstadt, der eine hohe öffentliche Resonanz fand und zwei 

schwer verletzte Frauen hinterließ, verlangte ebenfalls die Intervention des Opfer

beauftragten der Landesregierung. Ein Auto, Fahrer und Beifahrer waren zwei 

junge Männer ohne Fahrerlaubnis, rasten während einer Kirchweih-Veranstaltung 

beinahe in eine Menschenmenge, schleuderte über die Straße hinweg und über

fuhr zwei Frauen . Die beiden Schwerverletzten und die Ersthelferin wurden vom 

Opferbeauftragten der Landesregierung betreut. Zeitnah besuchte Detlef Placzek 

sowohl die Ersthelferin als auch die beiden verletzten Frauen im Krankenhaus und 

unterstützte sie bei der Inanspruchnahme diverser Hilfsangebote. 

• Außerdem sollen an dieser Stelle Beratungsgespräche (sowohl telefonischer als 

auch persönlicher Art) erwähnt werden, die von Betroffenen anderer Bundesländer 

erwünscht wurden oder Ereignisse betreffen, die schon viele Jahre zurückliegen 

(Tsunami 2004 ). 

• Deutlich schwierig ist der Umgang und die Betreuung von Menschen, die sich 

selbst aus subjektiven Kausalitäten heraus als Opfer identifizieren und aus diesem 

Grund die Geschäftsstelle des Opferbeauftragten der Landesregierung aufsuchten. 

Eine Vermittlung an unterstützende Hilfeeinrichtungen wurde von den Hilfesuchen

den abgelehnt und bei den Beratenden eine nachhaltige Betroffenheit hervorgeru

fen. 
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3. Adressen 

Opferbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz 

Detlef Placzek, Opferbeauftragter der Landesregierung Rheinland-Pfalz 

Rheinallee 97-101 

55118 Mainz 

Telefon 06131 967-100 

opferbeauftragter@lsjv.rlp.de 

https://www.rlp.de/fr/landesregierung/staatskanzlei/beauftragte-der-landesregie

rung/opferbeauftragter-der-landesregierung-rheinland-pfalz/ 

Bistümer Katholische Kirche 

• Bistum Mainz 

https ://bistumma inz. de/seelsorge/ 

• Bistum Speyer 

https://www.bistum-speyer.de/seelsorge/ 

• Bistum Trier 

https://www.bistum-trier.de/seelsorge/notfall-seelsorge/ 

• Bistum Limburg 

https://bistumlimburg.de/ 

Bundesamt für Justiz 

Referat III 2 - Opferhilfe -

53094 Bonn 

Telefon 0228 99410-5288 

Telefax 0228 99410-5591 

opferhilfe@bfj.bund.de 

www.bundesjustizamt.de -+ Bürgerdienste -+ Härteleistungen/Opferhilfe 

(https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Haerteleistungen/terro

ristisch/terroristisch_node. html) 

86 



Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) 

Landeskirchenrat - Öffentlichkeitsreferat 

Domplatz 5 

67346 Speyer 

Telefon 06232 667-0 

Telefax 06232 667 -480 

landeskirchenrat@evkirchepfalz.de 

http://www. evkirchepfa lz. de/ 

Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz 

Beratungs- und Koordinierungsstelle der Psychosozialen Notfallversorgung 

Lindenallee 41 -43 

56077 Koblenz 

Telefon 0261 9729-0, Durchwahl 1166 (24 Stunden erreichbar) 

Telefax 0261 9729-1109 

mailbox@lfks-rlp.de 

https://lfks.rlp .de/de/startseite/ 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (OEG) 

Baedekerstraße 2-20 

56073 Koblenz 

Telefon 0261 4041 -1 

Telefax 0261 4041 -407 

poststelle-ko@lsjv.rlp.de 

https://lsjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/soziale-entschaedigung/opfer-von-gewalttaten

opferentschaedigungsgesetz-oeg/ 

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr-12.00 Uhr und 14.00 Uhr-16.00 Uhr 

Freitag 9.00 Uhr-13.00 Uhr 
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Landesverbände 

• Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. 

Bahnhofstraße 2 

55116 Mainz 

Telefon 06131 9779-0 

Telefax 06131 9779-23 

info@asb-rp.de 

https://www.asb-rp.de/ 

• Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Rheinland

Pfalz e. V. 

B~rgstr.18 

56332 Lehmen/Mosel 

Telefon 02607 96313-0 (NEU!!) 

Telefax 02607 96313-79 (NEU!!) 

rheinland-pfalz@DLRG.de 

https://rheinland-pfalz.dlrg.de/ 

• DRK - Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. 

Mitternachtsgasse 4 

55116 Mainz 

Telefon 06131 2828-0 

Telefax 06131 2828-1999 

info@lv-rlp.drk.de 

https://www.drk-rlp.de/ 

• Johanniter - Landesgeschäftsstelle Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar 

Hoch-Weiseler Weg 1 a 

35510 Butzbach 

Telefon 06033 9170-0 

Telefax 06033 9170-190 

info@johanniterorden.de 

https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/juh-vor-ort/lv-hes

sen-rheinland-pfalz-saarland/ 
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• Malteser Hilfsdienst e. V. 

Jägerstraße 37 

55131 Mainz 

Telefon 0221 9822-0 

Telefax 0221 9822-1499 

malteser@malteser.org 

https://www.malteser-mainz.de/startseite.html 

Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz 

Geschäftsstelle der Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz 

Ministerium der Justiz · 

Ernst-Ludwig-Str. 3 

55116 Mainz 

Telefon 06131 16-4881 

stiftung.opferschutz@jm.rlp.de 

https://jm.rlp.de/de/themen/opferschutz/stiftung-rheinland-pfalz-fuer-opferschutz/ 

Traumaambulanzen Rheinland-Pfalz 

• Universitätsmedizin Mainz 

Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

Untere Zahlbacher Straße 8 

55131 Mainz 

Telefon 06131 17-7381 

in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten 06131 17-2920 

Telefax 0613117-6439 

• Für Kinder und Jugendliche: Rheinhessen-Fachklinik Mainz 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik (KJP) 

Hartmühlenweg 2-4 

55122 Mainz 

Telefon 06131 378-2000 - auch in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten 

Telefax 06131 378-2800 
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• Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier 

Fachpsychologisches Zentrum 

Nordallee 1 

54292 Trier 

Telefon 0651 208 2251; in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten 0651 208-0 

Telefax 0651 208-2259 

• Psychiatrieverbund Nordwestpfalz 

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 

Albert-Schweitzer-Straße 64 

67655 Kaiserslautern 

Telefon 0631 5349-2201 

in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten 0631 5349-2207 

Telefax 0631 5349-2209 

• Regionales Psychosomatisches Zentrum Südpfalz 

RPZ Landau 

Nordring 9 

76829 Landau 

Telefon: 06341 920-640 

in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten 06349 900-2020 

Telefax 06341 920-649 

• Dr. von Ehrenwall'sche Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie Psychosomatik, Neurologie 

Walporzheimer Straße 3 

534 7 4 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Telefon 02641 386-119 oder -205; in Notfällen 02641 386-0 

Telefax 02641 386-253 

• Hunsrück Klinik Simmern 

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 

Holzbacher Straße 1 

55469 Simmern 

Telefon 06761 81-1340; in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten 06761 81-0 

Telefax 06761 81-1239 
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• St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

Ostallee 3 

56112 Lahnstein 

Telefon 02621 171-2022; in Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten 02621 171-0 

Telefax 02621 171-1845 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz 

Orensteinstr.10 

56626 Andernach 

Telefon 02632 960-0 

Telefax 02632 960-1000 

info@ukrlp.de 

Servicezeiten sind: Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr-16:00 Uhr 

Freitag: 08:00 Uhr-13:00 Uhr Außerhalb der Servicezeiten ist die Unfallkasse Rhein

land-Pfalz in dringenden Notfällen, z.B. nach Schwerstunfällen, Massenunfällen oder 

bei unaufschiebbaren Fragen zur medizinischen Versorgung, zu Sicherheit und Ge

sundheitsschutz unter der Mobilfunknummer 0175 2704 287 zu erreichen. 

https://www.ukrlp.de/die-unfallkasse-rlp-stellt-sich-vor/ · · 

Verkehrsopferhilfe e. V. 

Wilhelmsstraße 43/43 G 

10117 Berlin 

Telefon 030 2020-5858 

Telefax 030 2020-5722 

voh@verkehrsopferhilfe.de 

http://www.verkehrsopferhilfe.de/de/ 
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DIVO-Deutsche Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer e. V. 

Goethestraße 1 

52349 Düren 

Telefon 02421 123-212 

Telefax 02421 123-219. 

WEISSER RING e. V. 

Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung 

von Straftaten e. V. 

Bundesgeschäftsstelle 

Weberstraße 16 

55130 Mainz 

Telefon 06131 8303-0 

Telefax 06131 8303-45 

info@weisser-ring.de 

https ://weisse·r-ring. de/ 

Katastrophen-Nachsorge 

Sybille und Dr. med. Hartmut Jatzko 

Görzbornstraße 3 

67706 Krickenbach 

Telefon 0151 68825769 

info@katastrophen-nachsorge.de 

https://www.katastrophen-nachsorge.de 

Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT} 

Am Born 19 

22765 Hamburg 

https://www.degpt.de 
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4. Einwilligungserklärung Datenschutz 

Die Datenverarbeitung ist ein sehr aktuelles und sensibles Thema auf Bundes- sowie 

auf Landesebene. 

Während der Akutphase unmittel

bar nach einem Großschadener

eignis ist ein Datenaustausch un

ter den beteiligten Behörden und 

Hilfsorganisationen durch die Da

tenschutzgrundverordnung 

(DSGVO), dem Bundesdaten

schutzgesetz (BDSG) und den je

weils einschlägigen Landesvorschriften (Landesdatenschutzgesetz (LDSG) in Rhein

land-Pfalz) geregelt. 

Im Rahmen einer weitergehenden Betreuung sollte jedoch eine Einwilligung der Be

troffenen zur Datenvereinbarung eingeholt werden. 

Sollten von einer anderen Stelle Daten an den Opferbeauftragten übermittelt werden, 

über die dieser noch nicht verfügte, ist er als Verantwortlicher im Sinne des§ 14 

DSGVO dazu verpflichtet, die betroffene Person über die ihm vorliegenden Daten um

fassend und zeitnah, spätestens innerhalb eines Monats, zu informieren. 

Die Verarbeitung der Daten der Betroffenen während der Nachsorgephase, die für die 

Erfüllung der Aufgaben des Opferbeauftragten notwendig sind, erfordert daher einer 

eigens dafür entwickelten Datenschutzerklärung. Diese wurde in Abstimmung mit der 

Datenschutzbeauftragten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 

Rheinland-Pfalz aufgesetzt. 

Die vorliegende Datenschutzerklärung ist als Beispiel zur Ansicht gedacht. Die dazu

gehörige PDF-Datei kann zum bequemen und einfachen Nachdrucken dem Ordner 

,,Kriseninterventionskonzept" entnommen werden. Ebenfalls befindet sich eine barrie

refreie Version der Datenschutzerklärung zum Ausfüllen auf der Homepage des Op

ferbeauftragten, so dass Betroffene diese bereits im Voraus ausfüllen, ausdrucken 

und zum Gespräch mitbringen oder dem Büro des Opferbeauftragten zukommen las

sen-können. 
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DER OPFERBEAUFTRAGTE DER LANDESREGIERUNG 

Rheinallee 97-101 

55118 Mainz 

Telefon 06131 967-100 

Telefax 06131 967-12100 

opferbeauftragter@lsjv.rlp.de 

Fragebogen zum Schadensereignis 

Persönliche Angaben 

D Frau D Herr 

Vorname und Name 

Adresse 

Telefon 

E-Mail 

Sozialversicherungsnummer 

Geburtsdatum 

Familienstand D ledig D verheiratet D geschieden D verwitwet 

D eingetragene Lebenspartnerschaft D Lebenspartnerschaft aufgehoben 

Unterhaltspflichtige Personen (Anzahl und Alter) 

Angaben zum Ereignis in Bezug auf die eigene Person 

Ich bin D Opfer D Hinterbliebene/-r oder Angehörige/-r D Helfer/-in D Augenzeuge/-in 

Ereignisart (z. 8 . Terroranschlag , Naturkatastrophe, Schadensfall) 
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Ereigniszeit . 

Ereignishergang (für weitere Angaben bitte ein zusätzliches Blatt nutzen) 

Vorangegangene Beratung durch Dritte 
{für weitere Angaben bitte ein zusätzliches Blatt nutzen) 

Einrichtung (z. 8. WEISSER RING etc.) 

Ansprechpartner/-in mit Telefonnummer 

Haben Sie bereits Hilfe- oder Ersatzleistungen erhalten? 
(Bitte Art und Höhe angeben) (für weitere Angaben bitte ein zusätzliches Blatt nutzen) 

Dia D nein 

vom Täter, einer Versicherung etc. 

von einem Versorgungsamt nach OEG 

von Dritten (z. B. WEISSER RING etc.) 

______ EUR 

______ EUR 

______ EUR 
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Datenschutzerklärung 

Die Verarbeitung Ihrer vorstehenden Daten erfolgt in dem für die Arbeit des Opferbeauftragten notwen

digen Umfang. Ihre Kontaktdaten sind für den Fall der von Ihnen gewünschten Kontaktaufnahmen er

forderlich . Diese Daten werden ausschließlich nur an Institutionen weitergegeben , die etwaige Hilfeleis

tungen , wie z. 8 . die Inanspruchnahme von Traumaambulanzen oder Entschädigungszahlungen anbie

ten , ansonsten aber vertraulich behandelt. 

Die zuständigen Institutionen können im Einzelnen sein : 

• Polizei 
• Opferstaatsanwälte 

• Staatsanwaltschaften 
• Einrichtungen (z. 8 . Weißer Ring , Psychosoziale Begleiter etc.) 

• THW- Technisches Hilfswerk 

• Krankenhäuser 

• Kirchen 
• Sonstige zuständige Behörden (z. 8 . bei Anträgen auf Entschädigungsleistungen) 

• Traumaambulanzen 

• Gemeinde/Stadt 
• Versicherungen (z. 8 . Kranken-, Hausrat-, Wohngebäude-, Kasko-, Elementarschadensversiche

rung) 

• Medizinische Dienste, wie z. 8.: 

• ASS - Arbeiter Samariter Bund 

• DRK - Deutsches Rotes Kreuz 

• Malteser 

• Die Johanniter 
• DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

• Private, lokalbezogene Anbieter 

Bitte beachten: Die oben aufgeführten Institutionen sind nicht abschließend benannt. In verschieden 

gelagerten Fällen können jeweils unterschiedliche Institutionen für die Weitergabe der Daten in Frage 

kommen. 

Die Angaben zum Ereignis können bei Bedarf anonymisiert zu Statistikzwecken verwendet und weiter
gegeben werden. 
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Ich willige in die Verarbeitung meiner persönlichen Daten, die zum Zwecke der Wahrnehmung der Auf

gaben des Opferbeauftragten erforderlich sind, durch meine Unterschrift ein. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten mittels EDV verarbeitet und ge

speichert werden. Die Speicherdauer -beträgt 5 Jahre. 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Durch den Wider-

. ruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolg

ten Verarbeitung nicht berührt. 

Der Weitergabe meiner Daten an die zuständigen Behörden stimme ich ebenfalls zu. 

Ich erkläre mich außerdem ausdrücklich damit einverstanden, dass der Opferbeauftragte meine Fallda

ten mit Mitarbeitenden der oben von mir angegebenen Beratungseinrichtung/-en austauscht. 

Ort und Datum Unterschrift (Erwachsene, 

Minderjährige ab dem 16. Lebensjahr*) 

* Wer das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann ohne Zustimmung beider Erziehungsberechtigter für die 

Verarbeitung der Daten unterzeichnen. 

Die Unterschrift der Erziehungsberechtigten ist bei einem Antrag jedoch grundsätzlich zusätzlich zu for

dern (z. 8. Schadensersatz). Nicht erforderlich ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Anträ

gen nach dem SGB (§ 36 SGB 1). Dann kann der Minderjährige, der das 15. Lebensjahr vollendet hat, 

selbst unterzeichnen. 

Name (Minderjährige unter 16 Jahren) Unterschriften der gesetzlichen Vertreter 

(bei gemeinsamem Sorgerecht beide Vertreter) 
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5. Aktualisierung 

Das Konzept ist hinsichtlich sämtlicher Daten zu Personen, Organisationen und usw. 

kontinuierlich auf seine Aktualität hin zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. 

Festgeschriebene Planungen sind regelmäßig zu erweitern und den wachsenden Er

kenntnissen anzupassen. Verantwortlich dafür ist das Büro der/des Opferbeauftragten 

der Landesregierung. 
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