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BEPAS  
Ein IT - System zur  
Auskunftserteilung an  
Angehörige von Schadensopfern 
 
Bürgerservice nach „Berliner Art“ 
 
 
 
 
Die Bewältigung größerer Schadenslagen und Katastrophen stellt an die Gefahrenabwehrbehör-
den sowie die jeweils beteiligten Organisationen immer wieder hohe Anforderungen. Dabei hat 
sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass nicht nur die unmittelbare Schadensbekämpfung 
und Menschenrettung von Bedeutung sind, sondern auch die Betreuung und Versorgung nicht 
direkt betroffener Personen, also den Angehörigen und Freunden der Schadensopfer.  
 
Nach einem Schadenseintritt entsteht, verstärkt durch die Berichterstattung der Medien, bei die-
sem Personenkreis das Verlangen, gesicherte Erkenntnisse über den Verbleib ihrer nahen An-
gehörigen erlangen zu wollen. In vielen Fällen werden dabei die Notrufe von Polizei und Feuer-
wehr als erste „Ansprechpartner“ genutzt, die jedoch sehr schnell überlastet sind und als reine 
Einsatzleitstellen regelmäßig nicht über die notwendigen Informationen verfügen. 
 
Resultierend aus den Erfahrungen eingetretener Schadenslagen in Berlin Ende der achtziger 
Jahre, bei denen jeweils eine zentrale Auskunftsstelle bei der Polizei eingerichtet wurde und de-
ren Aussagekraft im wesentlichen auf einer klassischen Karteikartenführung beruhte, wurden 
erste Überlegungen für eine IT-gestützte Auskunftserteilung angestellt. Grundgedanke war hier-
bei, dass das bis zu diesem Zeitpunkt und auch heute noch praktizierte Registrierungsverfahren 
beibehalten wird.  
 
 
Dies bedeutet für unsere Behörde konkret: 
 
� Nutzung der „Anhängekarte für Verletzte“ des DRK durch den Rettungs- und Sanitätsdienst, 

ein Exemplar dieses Durchschreibesatzes erhält die Polizei am Schadensort. Dort steht ein 
Registrierungsteam der Polizei für die Eingabe in das IT-System BEPAS bereit und über-
sendet die Informationen per Mobilfunkanbindung direkt an die Personenauskunftsstelle 
(PASt) 
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� Bei Schadensopfern, die unmittelbar in ein Krankenhaus eingeliefert werden, verbleibt das 

Exemplar, das für die Polizei bestimmt ist, bei der Person. Die Eingabe der personenbezo-
genen Daten in das IT-System BEPAS erfolgt durch die jeweilige Klinik (direkt bei der Auf-
nahme). Derzeit sind 20 Krankenhäuser unmittelbar mit der Polizei verbunden. 
Kliniken die nicht an das IT-System BEPAS angeschlossen sind, übersenden die Daten der 
eingelieferten Personen per Fax/E-Mail an die jeweiligen örtlichen Lagedienste der Polizei. 
Ergänzend sei angemerkt, dass neben einem (zentralen) Lagezentrum Berlin sechs weitere 
Lagedienste in den örtlichen Polizeidirektionen für die Kräfte- und Auftragssteuerung existie-
ren. 

 
Dass sich die Polizei dieses Themenfeldes annahm lag nicht zuletzt daran, dass bei einer größe-
ren Schadenslage regelmäßig von einer hohen Anzahl vermisster oder getöteter Personen aus-
zugehen ist, die zwangsläufig zur Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren mit Datener-
hebungen durch die zuständigen Kriminalpolizeidienststellen führen. 
 
Das im Jahr 1999 verkündete Katastrophenschutzgesetz für Berlin, indem explizit die Polizei als 
Katastrophenschutzbehörde mit der Einrichtung einer Personenauskunftsstelle (PASt) beauftragt 
wurde, trug diesem Umstand ebenfalls Rechnung. 
 
Bei der Umsetzung des Gedankens zur Schaffung eines IT-Systems wurde sehr schnell deutlich, 
dass eine bürgerorientierte Auskunftserteilung nur durch die Integration aller an der Schadens-
bewältigung beteiligten Behörden, Organisationen und Einrichtungen gewährleistet werden kann. 
So schied von Beginn an eine rein polizeiinterne Anwendung, in der nur die Polizei Daten ein-
stellt, aus. Darüber hinaus war und ist es aus unserer Sicht unzweckmäßig auf die Zulieferung 
von Daten vom Schadensort (Behandlungsplatz) zu warten. Vielmehr sollte der neue IT-Verbund 
auch eine Eingabemöglichkeit von Opferdaten direkt am Schadensort ermöglichen. 
 
Zu diesem Zweck wurde nach zahlreichen Testläufen Mitte der 90er Jahre das Berliner Perso-
nenauskunftsstellen Informationssystem (BEPAS) aus der Taufe gehoben. 
 
Dieses System ermöglicht derzeit die dezentrale Eingabe, Bearbeitung und Abfrage von Angehö-
rigen-, Vermissten-, Getöteten- oder Evakuiertendaten durch verschiedene Dienstbereiche der 
Polizei, der Senatsverwaltung für Gesundheit sowie ausgewählter Krankenhäuser.  
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Die Zugriffsrechte auf die Datensätze wurden dabei unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Erfordernisse und der Belange des Datenschutzes vergeben. Hierbei gilt der Grundsatz, nur der-
jenige kann die Daten einsehen und bearbeiten, der sie auch unabdingbar für seine Aufgabener-
füllung benötigt. Bestimmte Dienstbereiche, wie z. B. die Vermisstenstelle des Landeskriminal-
amtes besitzen uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit, da u. a. durch eine integrierte Recherche-
möglichkeit im System sehr schnell unbekannte Opfer - im Abgleich mit den aufgenommenen 
Vermisstenmeldungen - identifiziert werden können. 
 
Technische Kernbestandteile des BEPAS sind derzeit: 
 
� 1 zentraler Server im 24 Stunden Dauerbetrieb, betreut durch die Zentrale Serviceeinheit 

(ZSE) der Berliner Polizei 
 

� 12 Auskunftsplätze beim Stab des Polizeipräsidenten (PPr St) 
inklusive einer Möglichkeit zur Hinweisweitergabe an das LKA (z.B. sachdienliche Hinwei-
se/Beobachtungen von Zeugen) 

 

� 6 Mobilrechner (Laptops) in den örtlichen Polizeidirektionen für die Opferregistrierung am 
Schadensort sowie 2 Reservegeräte beim PPr St 

 

� je 1 Arbeitsplatzrechner in den sechs Lagediensten der örtlichen Polizeidirektionen 
 

� 150 Arbeitsplatzrechner bei der Vermisstenstelle im Landeskriminalamt (LKA) 
 

� 2 Mobilrechner beim LKA für die Eingabe von Streugut am Schadensort und für die Erfassung 
pathologischer Angaben 

 

� 1 Mobilrechner bei der Opfer- und Angehörigenbetreuung der Polizei 
(Zentrale Serviceeinheit, Referatsgruppe „Verhaltensorientiertes Training“) 

 

� 8 Arbeitsplatzrechner bei der Senatsverwaltung für Gesundheit (Krisen-/Arbeitsstab) für das 
dortige „Bürgertelefon“ (Anfragen/Hilfeleistungsangebote von Bürgern mit sozialem Charakter) 

 

� je 1 Arbeitsplatzrechner in 20 zurzeit ausgewählten Krankenhäusern (dortige Rettungsstellen). 
Die Auswahl der Krankenhäuser erfolgt in Absprache mit der zuständigen Senatsverwaltung 

 
Der Zugang der Polizei und anderer Behörden zum Zentralserver erfolgt über landeseigene Da-
tenleitungen bzw. für externe Einrichtungen/Organisationen über den Aufbau einer DFÜ (ISDN-
Leitungen). Die Mobilrechner der Polizei übertragen ihre Daten per UMTS-Verbindung.  
 
Die Anmeldung an den Server und das IT-System erfolgt im Rahmen des Sicherheitskonzeptes 
unserer Behörde über einen Abgleich der IP-Adresse sowie einer Nutzer- und Passwortabfrage. 
Dies entspricht den Vorgaben des Datenschutzes der auch die Schaffung einer entsprechenden 
Rechtsvorschrift vorsah, welche in Form der Ausführungsvorschrift über die Erhebung und sons-
tige Verarbeitung personenbezogener Daten in Katastrophenfällen durch die Berliner Personen-
auskunftsstelle der Polizei (AVBEPAS) erlassen wurde. Ergänzend sei angemerkt, dass in Berlin 
eine Krankenhaus-Verordnung (KhsVO) existiert, wonach die Krankenhäuser zur Übermittlung 
von Personendaten eingelieferter Schadensopfer an die Polizei verpflichtet sind. 
 
Unsere Auskunftsplätze beim Stab des Polizeipräsidenten unterliegen teilweise einer Doppelnut-
zung. Dies bedeutet, dass sie auch für die tägliche Bewältigung von Aufgaben im Rahmen des 
Katastrophen- und Zivilschutzes eingesetzt werden und somit einer permanenten Überprüfung / 
technischen Kontrolle im Hinblick auf Fehlfunktionen unterliegen. Zugleich werden damit die eng 
begrenzten monetären Ressourcen unserer Behörde geschont, da ein „ungenutztes“ Vorhalten 
von Technik (Rechner, Telefone, Räumlichkeiten) weitestgehend vermieden wird.  
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Für die telefonische Auskunftserteilung stehen Mitarbeiter/-innen des Stabes des Polizeipräsi-
denten zur Verfügung, die über eine gesonderte Alarmierungsliste zu jeder Tages- und Nachtzeit 
zum Dienst herangezogen werden können. Da das IT-System einschließlich der genutzten Bild-
schirmmasken als beinahe selbsterklärend zu bezeichnen ist, kann der Aufwand für Aus- bzw. 
Fortbildungsmaßnahmen der Kollegen/-innen gering gehalten werden. Er beträgt kaum mehr als 
zwei Stunden pro Mitarbeiter im Jahr.  
 
Nach Eintritt einer Großschadenslage und der Prüfung, ob die Einrichtung einer Personenaus-
kunftsstelle (PASt) erforderlich ist, wird über die Pressestelle der Berliner Polizei eine Telefon-
nummer an die Medien mit der Bitte weitergegeben, diese regelmäßig zu publizieren. So wird 
einem breiten Kreis der Bevölkerung die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglicht.  
 
Unabhängig von der Einrichtung der PASt kann das IT-System BEPAS auch für direktionseigene 
Lagen (z. B. lokale Evakuierungen) oder in Fällen bedeutsamer Kriminalität (z. B. Straftaten mit 
einer Vielzahl verletzter/getöteter Personen) durch die örtlichen Polizeidirektionen bzw. das LKA 
eigenverantwortlich genutzt werden. 
 

 
 
 
Daher kann man in Bezug auf BEPAS von einer mittlerweile „selbstverständlichen“ Nutzung die-
ses IT-Systems sprechen. 
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Die Liste der mit Unterstützung des IT-Systems bewältigten Einsatzlagen ist durchaus umfäng-
lich, so dass hier nur der in seinen Auswirkungen schrecklichste und für die PASt in ihrer Nut-
zung sicherlich ungewöhnlichste Einsatz kurz Erwähnung finden sollte. 
Anlässlich der Flutkatastrophe in Südost-Asien im Jahr 2004 wurde durch die Polizei Berlin näm-
lich eine sog. „Rückkehrer-Hotline“ eingerichtet. 
 
Zahlreiche Berliner Urlauber waren unmittelbar nach dem Ereignis direkt und zum Teil ohne Hab 
und Gut nach Europa zurückgekehrt. Parallel und im Wissen eines im Krisengebiet verbrachten 
Urlaubs meldeten zahlreiche Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und sogar direkt Verwandte 
von potenziellen Opfern diese Personen als vermisst, da – aus welchen Gründen auch immer - 
kein Kontakt in Berlin/Deutschland zu ihnen hergestellt werden konnte. 
 
Über die Medien wurde der Aufruf an alle bereits Zurückgekehrten gestartet, sich in der PASt 
telefonisch „zurück zu melden“. Gleichzeitig wurden auch alle Berlinerinnen und Berliner gebeten 
sich bei uns zu melden, die zwischenzeitlich Kontakt mit ihren Angehörigen hatten, die trotz des 
Ereignisses den Urlaub im oder im Nahbereich des Krisengebietes weiter verbrachten. 
So konnte im Rahmen des Ausschlussverfahrens auf völlig neue Art die Auskunft an besorgte 
Angehörige, Freunde und Verwandte erfolgen und letztendlich die Zahl der Vermisstenmeldun-
gen deutlich reduziert werden. Diese „Rückkehrer-Hotline“ wurde insgesamt über sieben Wochen 
rund um die Uhr betrieben. 
 
Im Fazit kann festgestellt werden, dass mit der in Berlin angewandten Systematik der Auskunfts-
erteilung eine hohe Variabilität gegeben ist, die vielschichtig zur Anwendung gelangen kann. 
Wir werden diesen Bürgerservice nach „Berliner Art“ - egal unter welchen Rahmenbedingungen - 
aufrecht erhalten und weiter ausbauen. 
 


