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Im Juni 2020 legte die Europäische Kommission einen Vorschlag vor, der darauf abzielt, das 
Katastrophenschutzverfahren der Union – das wichtigste Instrument zur Koordinierung der Reaktion der EU auf 
Katastrophen – zu stärken. Das Parlament wird den im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen 
vereinbarten Kompromisstext voraussichtlich während der Plenartagung im April 2021 erörtern und darüber 
abstimmen. 

Hintergrund 
Die EU hat eine unterstützende Zuständigkeit im Bereich des Katastrophenschutzes, was bedeutet, dass sie 
die Maßnahmen der Mitgliedstaaten in den Bereichen Katastrophenprävention, -vorsorge und -
bewältigung im Hinblick auf Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Union unterstützt, koordiniert oder ergänzt. Das 
Katastrophenschutzverfahren der Union, das 2001 eingeführt wurde, ist das wichtigste Instrument zur 
Koordinierung des Katastrophenschutzes auf EU-Ebene. Es beruht auf einem freiwilligen System der 
gegenseitigen Hilfe und auf von den EU-Mitgliedstaaten sowie sechs weiteren teilnehmenden Staaten 
(Island, Norwegen, Serbien, Nordmazedonien, Montenegro und Türkei) im Voraus bereitgehaltenen 
Kapazitäten. Hilfe kann in Form von Sachleistungen, durch den Einsatz speziell dafür ausgestatteter Teams 
oder die Bewertung und Koordinierung durch Sachverständige vor Ort erfolgen. Im Jahr 2019 wurde eine 
spezielle Reserve von Bewältigungskapazitäten, die „rescEU-Reserve“, eingerichtet, um in letzter Instanz auf 
Überforderungssituationen zu reagieren, in denen die auf nationaler Ebene verfügbaren Kapazitäten und 
die von Mitgliedstaaten für die Bündelung von Ressourcen bereitgehaltenen Kapazitäten nicht ausreichen. 
Die rescEU-Kapazitäten werden von den Mitgliedstaaten, die sie aufnehmen, erworben, gemietet oder 
geleast, während die EU ihre Entwicklung mitfinanziert. Im Rahmen der Reaktion auf COVID-19 wurde die 
rescEU-Reserve, zum damaligen Zeitpunkt bestehend aus Löschflugzeugen und Löschhubschraubern, 
medizinischen Evakuierungskapazitäten und Kapazitäten für medizinische Notfallteams, auf die 
medizinische Bevorratung ausgeweitet. 

Vorschlag der Europäischen Kommission 
Die COVID-19-Pandemie hat die Grenzen des derzeitigen Katastrophenschutzverfahrens der Union 
aufgezeigt, das im Falle gravierender Notsituationen, von denen mehrere Länder gleichzeitig betroffen 
sind, in hohem Maße von den Kapazitäten der Mitgliedstaaten abhängig ist, und veranschaulicht, dass die 
EU besser vorbereitet sein muss. Am 2. Juni 2020 legte die Kommission einen Vorschlag zur Änderung der 
Bestimmungen für das Katastrophenschutzverfahren der Union und zur Aufstockung der dafür vorgesehen 
Mittel vor. Der Vorschlag sieht vor, dass die Kommission rescEU-Kapazitäten direkt beschaffen kann, um 
Mitgliedstaaten zu unterstützen, die durch Katastrophen überfordert sind. Die Entwicklungs- und 
Betriebskosten der rescEU-Kapazitäten würden vollständig von der EU finanziert.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 3. September 2020 nahm der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) des Parlaments seinen Bericht über den Vorschlag an. Das Parlament legte 
seinen Standpunkt anschließend am 16. September fest. Die Verhandlungsführer des Parlaments und des 
Rates erzielten am 8. Februar 2021 eine vorläufige Einigung. Gemäß der Einigung sind im Zeitraum 2021–
2027 Mittel in Höhe von insgesamt 3,319 Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen für das 
Katastrophenschutzverfahren der Union vorgesehen (davon 2,056 Mrd. EUR aus dem Aufbauinstrument 
der Europäischen Union). Die Kommission wäre dadurch in der Lage, unter bestimmten Bedingungen die 
erforderlichen Ressourcen im Rahmen von rescEU direkt zu beschaffen. Das Parlament hat sichergestellt, 
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dass für die drei Säulen des Katastrophenschutzverfahrens der Union (Prävention, Vorsorge und 
Bewältigung von Katastrophen) ausreichend Finanzmittel bereitgestellt werden, einschließlich einer 
Zweckbindung von Mitteln, die für die Prävention eingesetzt werden. Es hat für erhöhte 
Sichtbarkeitsanforderungen für von der EU finanzierten Maßnahmen gesorgt. Ferner hat es die Festlegung 
von Zielen für die Katastrophenresilienz durch die Kommission und die Mitgliedstaaten unterstützt, um 
Präventions- und Vorsorgemaßnahmen zu fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Gesamtkapazität zu 
verbessern, damit den Auswirkungen großer grenzüberschreitender Katastrophen standgehalten werden 
kann. Die Einigung wurde am 17. Februar vom AStV für den Rat gebilligt und am 25. Februar 2021 vom 
ENVI-Ausschuss angenommen. Über den Text, der nun vom Parlament förmlich angenommen werden 
muss, soll während der Plenartagung im April abgestimmt werden. 
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