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Feuerwehren in modernem Outfit
Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Im Auftrage seiner Mitglieder entwickelte der 
Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vor-
pommern e�V� mit seinen Gremien in andert-
halbjähriger Arbeit eine neue Bekleidung 
für die Feuerwehren des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern� Ziel war es unter ande-
rem, ein einheitliches und modernes Erschei-
nungsbild der Feuerwehren im Land zu defi-
nieren�

Als Ergebnis liegt dem Ministerium für Inne-
res und Europa Mecklenburg-Vorpommern 
eine Empfehlung für eine neue Dienstgrad- 
und Dienstkleidungsvorschrift der Feuer-
wehren und der Aufsichtsbehörden des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern vor�

 Die aktuell gültige Vorschrift unseres Lan-
des wurde im Jahr 1994 erlassen� In den ver-
gangenen 23 Jahren haben die meisten Feu-
erwehren für sich eine zweckentsprechen-
de Tagesdienstkleidung eingeführt oder aus 
anderen Bundesländern kopiert�
Man sagt, die Mode geht mit der Zeit� Das 
gilt auch für die Feuerwehren� Junge Mit-
glieder haben neue Ansprüche an die Be-
kleidung� Viele Mädchen und Frauen, die 
über die Jugendfeuerwehren und als Seiten-
einsteiger in den aktiven Dienst eingetreten 

sind, identifizieren sich nicht mehr mit den 
Tragevorschriften aus dem Jahr 1994� Diese 
Trageweise basiert auf Vorschriften, die so-
gar noch älteren Ursprungs sind�

Feuerwehren sind im Einsatz an der bekann-
ten Schutzbekleidung zu erkennen� Dane-
ben ist auch bei allen anderen dienstlichen 
Anlässen ein einheitliches Erscheinungsbild 
von großer Wichtigkeit� So bleibt die Feuer-
wehr auch über den Einsatz hinaus für die 
Bevölkerung wahrnehmbar� Innerhalb der 
Feuerwehr stärkt eine einheitliche und zeit-
gemäße Bekleidung das Gemeinschaftsge-
fühl und gibt den Feuerwehrangehörigen 
eine visuelle Identität�
Mit der neuen Feuerwehrbekleidung können 
diese Ziele eindrucksvoll umgesetzt werden� 

Natürlich kann die vorhandene Bekleidung, 
insbesondere das alte Modell der Tuchuni-
form, aufgetragen werden� Es gibt keinen 
Zeitdruck oder festen Umstellungstermin�

Doch in die Zukunft möchten wir modern 
und gemeinsam gehen und darum auch mit 
einem neuen Modell der Tuchuniform� Vie-
les, was im Land bereits gang und gebe ist, 
wird mit der neuen Dienstgrad- und Dienst-

kleidungsvorschrift festgehalten und auch 
neue Ideen sind eingeflossen� Das Erschei-
nungsbild ist einheitlich für Freiwillige, Be-
rufs- und Werkfeuerwehren� 

Die Empfehlung des Landesfeuerwehrver-
bandes Mecklenburg-Vorpommern e�V� zur 
Dienstbekleidungsvorschrift fand die Zu-
stimmung des Ministeriums für Inneres und 
Europa Mecklenburg-Vorpommern�  

Die Landesregierung misst dem ehrenamt-
lichen Engagement der Freiwilligen Feuer-
wehren unseres Landes höchste Bedeutung 
bei� Sie weiß, dass dieses Hilfeleistungssys-
tem ständig gepflegt werden muss und dass 
insbesondere eine moderne und zeitgemä-
ße Dienstbekleidung die Attraktivität der 
Feuerwehren gerade auch für junge Men-
schen steigert und einen wichtigen Wieder-
erkennungswert generiert� 

Die Broschüre zur Empfehlung der Dienst-
bekleidungen für die Feuerwehren in Meck-
lenburg-Vorpommern steht im Down-
load-Bereich der Webseite www.landesfeu-
erwehr-mv.de zur Verfügung�
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Vorwort
 

Liebe Feuerwehrkameradinnen und -kame-
raden, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

hinter uns liegt wieder ein ereignisreiches 
Jahr� Besonders die warmen Sommermona-
te haben die Feuerwehrkameradinnen und 
-kameraden sowie die Helferinnen und Hel-
fer in Atem gehalten� Betrachtet man die 
Brandstatistik dann ist ein erheblicher An-
stieg der Brände zu verzeichnen�

Wir können schon jetzt festhalten, dass es 
ein besonders herausforderndes Jahr war� 
Rekordtemperaturen und wenig Nieder-
schlag haben zu einer Vielzahl von Wald- 
und Flächenbränden geführt� Wir alle ha-
ben noch die eindrucksvollen Bilder aus 
Groß Laasch und Lübtheen vor Augen, wo 
hunderte Feuerwehrleute in munitionsbe-
lasteten Gebieten im Einsatz waren� Beson-
ders der zweite Brand in Lübtheen hat die 
Behörden, die Feuerwehren, die Hilfsorga-
nisationen, das THW, die Bundeswehr und 
die Polizei in Atem gehalten� Der Brand am 
30� Juni 2019 war der größte Waldbrand in 
der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns� 
Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwi-
schen den Feuerwehren, den Hilfsorganisa-
tionen, der Polizei, der Bundeswehr und des 
THW und der vorausschauenden Arbeit des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim, der Hil-
fe der Kommunen und Bundesländer sowie 
durch die Unterstützung des Landes war es 
möglich, den Brand in Lübtheen erfolgreich 
zu bekämpfen�

Schon vor diesem Ereignis haben die Innen-
minister der Länder erkannt, dass man sich 
auf solche Ereignisse vorbereiten muss� So 
wurde der Beschluss gefasst, eine Arbeits-
gruppe „Nationaler Waldbrandschutz“ ins 
Leben zu rufen� Gegenwärtig wird der Brand 
in Lübtheen ausgewertet, um in der Fol-
ge wirksame Hilfsmaßnahmen festlegen zu 
können, auf die alle Bundesländer gleicher-
maßen zurückgreifen können�

Um Extremwetterereignisse und speziell 
Brände besser bekämpfen zu können, müs-
sen die Feuerwehren aber auch über die not-

wendigen Einsatzgerätschaften verfügen� Die 
Landesregierung weiß um den Investitions-
stau speziell bei den Feuerwehrfahrzeugen� 
Daher hat sie sich entschlossen, 50 Millio-
nen Euro für die Beschaffung von Feuerwehr-
fahrzeugen bereitzustellen� Mit dieser Unter-
stützung sollte es für die Feuerwehren mög-
lich sein, ihren Auftrag „Retten-Löschen-Ber-
gen-Schützen“ noch besser zu erfüllen�

Auf Vieles kann sich der Mensch vorbereiten� 
Die Natur beherrschen kann, der Mensch 
aber nicht� Wenn Stürme Bäume niederrei-
ßen und damit Straßen blockieren, Häu-
ser stark beschädigen oder durch Hitze und 
Trockenheit Felder und landwirtschaftliches 
Gerät sowie Wälder in Brand geraten oder 
Hochwasser und Sturmfluten die Bevölke-
rung bedrohen, ist der Einsatz der Feuer-
wehren und der Katastrophenschutzeinhei-
ten gefragt�

Um diese Einsätze bewältigen zu können, ist 
es vor allem erforderlich, eine den heutigen 
Erfordernissen angepasste Aus- und Fortbil-
dung an der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern anzubieten�

Damit die Landesschule für Brand- und Kata-
strophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
ihren Ausbildungsauftrag modern und pra-
xisorientiert gestalten kann, sind zunächst 
bauliche Maßnahmen erforderlich� Im Ein-
zelnen sind die Errichtung einer Übungshal-
le mit unterschiedlichen Gebäuden, die Er-
weiterung des Bettenhauses, der Neubau 
der Kfz-Werkstatt und Garagen sowie der 
Neubau der Verwaltungs- und Seminarge-
bäude geplant�

Der Betrieb für Bau- und Liegenschaften 
Mecklenburg-Vorpommern entwickelt der-
zeit auf der Grundlage eines Bedarfskonzep-
tes ein Liegenschaftsentwicklungskonzept� 
Nach Abschluss der Planungen beginnen 
dann die Bauarbeiten�

Insgesamt ist festzuhalten, dass wir auf ei-
nem guten Weg sind� 

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Helferinnen und Helfer,

zum Abschluss meiner Ausführungen möch-
te ich Ihnen versichern, dass ich als Minister 
für Inneres und Europa Mecklenburg-Vor-
pommern die Feuerwehren und die im Kata-
strophenschutz tätigen Hilfsorganisationen 
in ihrer Arbeit weiterhin unterstützen wer-
de� Gleichzeitig bedanke ich mich im Namen 
der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes 
für Ihre große Einsatzbereitschaft und Ihr En-
gagement� Bleiben Sie weiter so aktiv, denn 
ohne Ihren Einsatz wäre unser Zusammenle-
ben um vieles ärmer� Ich wünsche Ihnen für 
die Zukunft viel Glück und Erfolg und freue 
mich auf eine Fortsetzung unserer engen 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit�

Ihr

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern

Einheitliche Dienstausweise für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern
Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Zu einem einheitlichen Bild der Feuerwehren 
gehört auch ein einheitlicher Dienstausweis 
für alle Feuerwehren in Mecklenburg-Vor-
pommern� Im Rahmen der Delegiertenver-
sammlung des Landesfeuerwehrverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern e�V� am 21� Okto-
ber 2017 in Wismar übergab der Minister für 
Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpom-
mern, Lorenz Caffier, dafür eine Sonderzu-

wendung an den Landesfeuerwehrverband 
Mecklenburg-Vorpommern e�V�, um für die 
Feuerwehrmitglieder in unserem Bundesland 
einheitliche Dienstausweise zu beschaffen� 
Die Ausweise sind im Scheckkartenformat in 
modernem, einheitlichem Look des Landes-
feuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern e�V� gestaltet und werden den Kommu-
nen für die aktiven Feuerwehrleute in den 

Freiwilligen Feuerwehren in der Erstausstat-
tung kostenfrei zur Verfügung gestellt� 
Damit werden nicht nur die Identifikation mit 
dem Ehrenamt und das Gemeinschaftsge-
fühl der Feuerwehrmitglieder untereinander 
unterstützt, sondern auch ein einheitliches 
Identifikationsmerkmal der Feuerwehrange-
hörigen im Land in einem modernen Look 
angestrebt�
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140 Jahre Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern
– Ein Überblick über die Historie –
Dieter Baguhn, Vorstandsvorsitzender Stiftung Feuerwehr-Unterstützungsfonds M-V

Jubiläen sind ein guter Anlass, zurückzubli-
cken auf gute und weniger gute Momente 
der Vergangenheit, aber auch ein Grund Bi-
lanz zu ziehen�

Wie ein roter Faden durchziehen die Aufga-
ben der Feuerwehren „Retten-Löschen-Ber-
gen-Schützen“ die Historie und versinnbild-
lichen das Verbindende über Behörden,- Ge-
biets- und Zuständigkeitsgrenzen auch über 
Gesellschaftsordnungen hinaus�
Dem Sinn des traditionellen Leitmotivs „Gott 
zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“
fühlen sich heute wie früher alle Feuerweh-
ren verpflichtet� An der Dienstauffassung 
der Feuerwehrleute hat sich seit der Grün-
dung des Landesfeuerwehrverbandes vor 
140 Jahren, also über Jahrzehnte hinweg, 
bis heute kaum etwas geändert� Das Motiv 
erfuhr lediglich eine etwas modernere Um-
schreibung� 

Die ersten Feuerwehren bildeten sich, um 
Menschen in Not zu helfen� Seit Gründung 
der Feuerwehren gibt es engagierte Men-
schen, die dafür sorgen, dass die Bürger in 
den Städten und Gemeinden ruhig schlafen 
können, auch wenn die Sirene ruft� Einsatz-
bereit zu sein heißt für die Kameraden ler-
nen, Prüfungen absolvieren und immer wie-
der üben� Beim Einsatz erwartet man, dass je-
der Handgriff sitzt� Das war bei der Eimerket-
te vor 150 Jahren, bei der Handdruckspritze, 
beim Tragkraftspritzenanhänger so und ist 
bei einem modernen Hilfe-Leistungs-Lösch-
fahrzeug nicht anders�

1879 – das Jahr, in dem Edison erstmals eine 
Glühlampe dauerhaft zum Leuchten brach-
te� Man könnte behaupten, das wäre auch ei-
ne Art der Erleuchtung für die Feuerwehren 
gewesen� Ein Signal, sich zu vereinen, mit ei-
ner Stimme zu sprechen und gemeinsame 
Ziele zu formulieren� Allerdings leuchteten 
die Kerzen bei vielen Feuerwehren in Meck-
lenburg und Strelitz schon viel früher� Feu-
erwehren wie in Güstrow, Neubrandenburg, 
Schwerin, Stavenhagen, Waren, Bützow, Te-
terow oder Warin haben dieses Signal früh-
zeitig erkannt und folgten dem Gebot wie 
Friedrich Schiller in seinem Schauspiel „Wil-
helm Tell“ schreibt: „Verbunden werden auch 
die Schwachen mächtig�“ 

Sie schlossen sich mit ihrer Bildung dem nie-
dersächsischen Feuerwehrverband an� 
An dieser Stelle soll nicht unerwähnt blei-
ben, dass nicht nur die niedersächsischen, 
sondern auch die pommerschen Feuerweh-
ren den Mecklenburgern und Strelitzern ein 
Stück voraus waren� Sie gründeten ihren Ver-
band bereits ein Jahr zuvor im Jahre 1878 
und schlossen sich dann später dem meck-
lenburgischen an� Das Zepter für die meck-

lenburgischen Feuerwehren übernahm be-
reits 1875 die Feuerwehr Waren und regte 
die Gründung eines eigenen Mecklenburger 
Feuerwehrverbandes an�
Der Gedanke fiel beim Großherzoglich 
Mecklenburgischen Ministerium des Inne-
ren auf offene Ohren�
Die Gründung wurde dann im Juni 1879 in 
Teterow beschlossen� Der Kaufmann und 
Kommandant der Feuerwehr Waren, Kame-
rad Staeck, übernahm den ersten Vorsitz des 
Mecklenburger Feuerwehrverbandes�
Forderungen an die Ministerien von Meck-
lenburg-Schwerin und Mecklenburg-Stre-
litz waren zunächst finanzieller Art� Hier ging 
es um die Einrichtung eines Fonds für verun-
glückte Feuerwehr-Angehörige und die Ge-
währung von Beihilfen für die Erstausstat-
tung neu gegründeter Feuerwehren�

Die Stadt Güstrow und ihre Feuerwehr spiel-
te über viele Jahre hinweg eine zentrale Rol-
le in der Geschichte des Brandschutzes in 
Mecklenburg-Vorpommern� 
An der Spitze des Verbandes begann die 
Güstrower Ära im Jahr 1882�
Der Kommandant der Freiwilligen Feuer-
wehr Güstrow, Kamerad Günther, über-
nahm den Staffelstab aus Warin und hielt 
ihn 23 Jahre bis zu seinem Tod fest in den 
Händen� Ihm folgten die Güstrower Ka-
meraden Lintz und Thode, bevor dann der 
Buchdruckereibesitzer und Vorstandsmit-
glied Kamerad Bever Senior zum Vorsitzen-
den gewählt wurde� Er führte die Geschäfte 
weitere 19 Jahre� 
Ihm zur Ehre steht heute „Landesbrandmeis-
ter Bever-Straße“ auf dem Straßenschild an 
der Feuerwache� Und auch die letzten 5 Jah-
re der Verbandsgeschichte vor dem Zweiten 
Weltkrieg leitete ein Kamerad namens Rich-
ter aus Güstrow die Geschicke� 
Feuerwehrtage und Delegiertenversamm-
lungen mit ihren Beschlüssen und Forderun-
gen an die Parlamente waren schon seit je-
her Höhepunkte der Verbandsarbeit� 

Beispielgebend war ein Beschluss, der in ei-
ne Verordnung über die Unfallversicherung 
der Feuerwehrleute in den Städten des Lan-
des mündete und den Feuerwehrangehö-
rigen in Mecklenburg 1891 erstmals eine 
spürbare Anerkennung brachte�

Einen besonderen Meilenstein, den der Ver-
band in seiner Chronik im Jahr 1930 veran-
kert hat, war der erste sechs-tägige Füh-
rungskräftelehrgang des Feuerwehrverban-
des in Güstrow� Hieraus resultierte ein für 
die Zukunft weitreichender Beschluss zur Er-
richtung einer Landesfeuerwehrschule� Sie-
ben Jahre später erfolgte dazu der erste Spa-
tenstich für die Baumaßnahmen� Nach ei-
ner sportlichen einjährigen Bauzeit konn-

te im Oktober 1938 die Einweihungsfeier in 
Güstrow starten� 

Das war leider auch die letzte Verbandsver-
anstaltung des Landesfeuerwehrverbandes� 
In diesem Zeitraum, nämlich 1933, wurden 
im Rahmen der politischen Veränderungen 
auch die beiden Feuerwehrverbände Meck-
lenburg und Mecklenburg-Strelitz zusam-
mengeführt� 

In den Jahren 1939 bis 1945 wurden die von 
Freiwilligen Feuerwehren gebildeten Verei-
ne und Verbände aufgelöst� An deren Stel-
le traten nach Löscheinheiten gegliederte 
Hilfspolizeitruppen� 

Prägnant und nicht zufällig war dann 1946 
eine der ersten Maßnahmen im Brandschutz 
nach dem Zweiten Weltkrieg die Wiederer-
öffnung der Landesfeuerwehrschule in 
Güstrow und die Errichtung eines Landes-
brandschutzamtes an gleichem Ort unter 
Aufsicht der Verwaltung für Inneres�

Mit der Gründung der DDR und den struk-
turellen Wandlungen kamen 1949 die 
hauptamtlichen Kreislöschbereitschaften in 
allen Landkreisen, 1950 die Landesbehörde 
der Polizei, Abteilung Feuerwehr, 1955 die 
Zentralkommandos Feuerwehren und spä-
ter die sogenannten Wirkungsbereiche�

Ein neues Brandschutzgesetz hat neue Ver-
antwortlichkeiten auf die kommunale Ebe-
ne, die örtlichen Räte, die Gemeinden und 
Kreise vergeben� Diese Strukturen machten 
eine Verbandsarbeit unmöglich� Dennoch 
waren auch Brände und Katastrophen zu be-
kämpfen�

Im Januar 1990 kamen die ersten konkreten 
Kontakte zum Landesfeuerwehrverband in 
Schleswig-Holstein zustande� Es gab Gele-
genheit, Einblicke in die Arbeit des Verban-
des und des Innenministeriums zu erhalten 
und Hinweise zu rechtlichen Fragen aufzu-
nehmen� Nicht vergessen sind auch die Un-
terstützung aus dem niedersächsischen Feu-
erwehrverband und die klugen Hinweise 
des damaligen Präsidenten des Deutschen 
Feuerwehrverbandes, Hinrich Struwe, und 
später Hans-Peter Kröger�

Dem folgten viele weitere Kontakte und 
Partnerschaften auf allen Ebenen� Vertreter 
aus allen elf Kreisen des damaligen Bezirkes 
Schwerin konzipierten die Grundsätze für 
den Landesfeuerwehrverband� Weitere Ver-
treter aus den Bezirken Rostock und Neu-
brandenburg kamen später dazu�

Bereits nach drei Monaten konstituierte sich 
ein geschäftsführender Vorstand unter Lei-
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tung des Kameraden Rolf Schomann, der in 
der Folge 16 Jahre an der Spitze des Landes-
feuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern stand�
Im Zuge der Neustrukturierung des Brand-
schutzes hier im Lande richtete sich der Fo-
kus unter anderem auch darauf, die Funda-
mente der Feuerwehrarbeit in Güstrow wei-
ter zu nutzen und darauf ein neues Haus, ein 
Kompetenzzentrum der Feuerwehren zu er-
richten� Diesbezügliche Vorstellungen wa-
ren allerdings so nicht umsetzbar� Auch der 
noch junge Landesfeuerwehrverband Meck-
lenburg-Vorpommern e�V� konnte seinerzeit 
diesen Prozess nicht beeinflussen�

Nichtsdestotrotz hat der Landesfeuerwehr-
verband mit ihren Vorsitzenden Rolf Scho-
mann, Heino Kalkschies, Dietmar Zgaga, der 
als stellvertretender Vorsitzender den Ver-
band nach dem plötzlichen Tod des Kame-
raden Kalkschies ein Jahr lang führte, und 
Hannes Möller in den vergangenen fast 30 

Jahren vieles bewegt – mit und durch die Ar-
beit der Basis�

Die Herausforderungen unserer Zeit sind 
heute andere als vor 140 Jahren� Wir leben in 
einer Zeit, in der wir umgeben sind von Apps, 
Links, Downloads, Facebook, Twitter, High 
Speed, First Responder und Datenschutz� 
Verbandsführer zur Zeit der Gründung hat-
ten es schwerer als heute� Fox112, BOS Digi-
talfunk, Smartphone oder Tablet – all diese 
Hilfen gab es nicht� Wer durchstarten woll-
te, brauchte mehr als nur eine gute Idee� Er 
brauchte schon damals Überzeugungskraft� 
Er brauchte Biss und die Bereitschaft, auch 
am Wochenende und am Abend an seiner 
Idee zu feilen� Und er brauchte Menschen, 
die sich von seiner Begeisterung mitreißen 
ließen� 

Jetzt wie früher sind helle Köpfe, Strategi-
en und Visionen zur Gestaltung des Brand-
schutzes gefragt�

Das im Februar 2013 beschlossene und im 
politischen und fachlichen Raum allseits ak-
zeptierte Eckpunktepapier des Innenmi-
nisteriums Mecklenburg-Vorpommern zur 
Entwicklung des Brandschutzes bis ins Jahr 
2020 bietet dafür eine gute Grundlage auch 
für die nächsten Jahrzehnte�

140 Jahre – und doch ist unser Verband jung 
geblieben� 
Dass er in dieser langen Zeit so viel erreicht 
hat und noch immer mit frischen Ideen auf-
wartet, verdankt er vielen fleißigen Men-
schen�
Sie geben dem Landesfeuerwehrverband 
Mecklenburg-Vorpommern e�V� ein Gesicht� 
Und dieses Gesicht ist ganz offensichtlich 
sympathisch�
In diesem Sinne gilt der Dank allen Feuer-
wehrleuten, ihren Familien, Unterstützern 
und Partnern, die dieses Jubiläum möglich 
gemacht haben�

Ehrungen mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen
Jacqueline Babel, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über das 
Brandschutz-Ehrenzeichen im Jahre 1993 
wurden in Mecklenburg-Vorpommern ca� 
46�997 Auszeichnungen mit dem Brand-
schutz-Ehrenzeichen für 10-, 25- oder 40-jäh-
rigen Feuerwehrdienst vorgenommen� Im 
Jahr 2018 waren es 1�497 Auszeichnungen� 

Zusätzlich zur Verleihung des Brandschutz- 
Ehrenzeichens gibt es seit dem 01�01�2014 
eine Jubiläumszuwendung, die den ehren-

amtlich Tätigen vorbehalten ist� Seit Ge-
währung dieser Jubiläumszuwendung zum 
Brandschutz-Ehrenzeichen im Jahr 2014 
wurden mit Stand 31�12�2018 insgesamt Zu-
wendungen in Höhe von ca� 920�050 Euro 
(Anteil 2018: 230�050 Euro) ausgezahlt�

Die höchste Form der Würdigung stellt die 
Auszeichnung mit dem Brandschutz-Ehren-
zeichen der Sonderstufe dar� Dieses wurde 
im Jahr 2018 an drei Feuerwehrangehörige 

für besonders mutiges und entschlossenes 
Verhalten im Feuerwehreinsatz oder für be-
sondere Verdienste um das Brandschutzwe-
sen verliehen� 

Seit dem Jahr 2013 erfolgt die Auszeich-
nung mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen 
der Sonderstufe durch den Minister für Inne-
res und Europa M-V auf einer zentralen Ver-
anstaltung�

Entwicklung der Brandschutz-Ehrenzeichen in den letzten 10 Jahren

Jahr/Stufe 10 Jahre 25 Jahre 40 Jahre Sonderstufe Gesamt

2009 1�139 506 348 9 2.002

2010 1�107 518 322 4 1.951

2011 1�008 449 273 4 1.734

2012 960 438 313 5 1.716

2013 837 439 290 5 1.571

2014 720 340 335 5 1.400

2015 712 285 300 6 1.303

2016 650 296 284 6 1.236

2017 627 382 253 6 1.268

2018 702 513 279 3 1.497
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Wie erfolgt die Verteilung der Feuerschutzsteuer 
in Mecklenburg-Vorpommern?
Paola-Wiebke Zeiser, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei,  
Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Es handelt sich bei der Feuerschutzsteu-
er um eine Steuer für den Brandschutz! Sie 
wird auf die Versicherungsprämien von Feu-
erversicherungen erhoben und ist von den 
Versicherungsgesellschaften zu entrichten� 
Hierunter fallen ebenfalls die Versicherungs-
prämien von Wohngebäude- und Hausrat-
versicherungen, bei denen die Versicherung 
teilweise auf Gefahren entfällt, die Gegen-
stand einer Feuerversicherung sein können�

Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer 
werden nach einem im Feuerschutzsteuer-
gesetz definierten Schlüssel auf die einzel-
nen Bundesländer aufgeteilt und zweckge-
bunden für die Brandschutzförderung ver-
wendet�

Die Verwendung von Zuweisungen aus der 
Feuerschutzsteuer ist im Finanzausgleichs-
gesetz M-V (FAG M-V) geregelt�

• § 25 FAG M-V – Verwendung der  
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

(1) Das Land gewährt den Landkreisen, 
kreisfreien und großen kreisangehörigen 
Städten Zuweisungen nach Maßgabe des 
Landeshaushaltes, mindestens jedoch 
in Höhe des Aufkommens aus der Feuer-
schutzsteuer, soweit dieses nicht für die 
Unterhaltung der Landesschule für Brand- 
und Katastrophenschutz sowie weite-
rer gesetzlicher Aufgaben des Landes er-
forderlich ist. Die Zuweisungen erfolgen 
für Investitionen im Bereich des vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutzes 
nach Richtlinie des Ministeriums für Inne-
res und Europa.

(2) Die nach Absatz 1 verbleibenden Zu-
weisungen werden an die Landkreise, 
kreisfreien und großen kreisangehörigen 

Städte auf der Grundlage der Einwohner-
zahl verteilt. Die Landkreise haben ihre Ge-
meinden mit Ausnahme der großen krei-
sangehörigen Städte hieran angemessen 
zu beteiligen.

(3) Übersteigt das Aufkommen der Feuer-
schutzsteuer 4.600.000 Euro, wird der über-
steigende Betrag im Folgejahr an die Land-
kreise, kreisfreien und großen kreisangehö-
rigen Städte als Zuweisungen nach Maßga-
be der Absätze 1 und 2 verteilt.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern finan-
ziert demnach aus dem Aufkommen der 
Feuerschutzsteuer zunächst die Unterhal-
tung der Landesschule für Brand- und Kata-
strophenschutz M-V (LSBK M-V) sowie wei-
tere gesetzliche Aufgaben des Landes (zum 
Beispiel Unfallmanagement See, Brand-
schutzforschung und -normung, u�a�)�

* Zuwendungen nach §§ 23/44 LHO M-VQuelle: Paola-Wiebke Zeiser
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Des Weiteren wird durch die verbleibenden 
Mittel aus der Feuerschutzsteuer der Brand-
schutz über die Landkreise, kreisfreien und 
großen kreisangehörigen Städten gefördert� 
Diese Pauschalzuweisungen werden für In-
vestitionen im vorbeugenden und abweh-
renden Brandschutz, der Technischen Hil-
feleistung sowie im Bereich der Jugendfeu-
erwehr genutzt�

Im Haushaltsjahr 2018 wurden insgesamt 
4�863�000 Euro als Pauschalzuweisungen an 
die Kommunen ausgereicht� Der überwie-
gende Anteil der Pauschalzuweisungen wird 
an die Gemeinden für konkrete Maßnahmen 
weitergereicht�  

Neben den Pauschalzuweisungen können 
durch die Kommunen bei den verschiede-
nen Ministerien der Landesverwaltung M-V 
weitere Landesmittel beantragt werden, um 
Vorhaben im Bereich des Brandschutzwe-
sens zu finanzieren� 
 
Im Jahr 2018 wurden 35 Vorhaben über Son-
derbedarfszuweisungen und 11 Vorhaben 
über eine Kofinanzierung gefördert� Über 

diese Fördermöglichkeiten des Ministeri-
ums für Inneres und Europa M-V, zu welchen 
ebenso der Kommunale Aufbaufonds zählt, 
wurden in der Regel neue Fahrzeuge und 
Feuerwehrgerätehäuser realisiert�

Durch den Strategiefonds wurden im Jahr 
2018 insgesamt 26 Maßnahmen im Bereich 
der Feuerwehren unterstützt� Hier lag der 

Schwerpunkt mitunter in der Jugendarbeit, 
Nachbeschaffungen einzelner technischer 
Geräte sowie der Beschaffung von Schutz-
kleidung�

Die o�g� zusätzlichen Fördermöglichkeiten 
wurden ergänzend zu den bereits aufge-
führten Förderungen bei Vorliegen der För-
dervoraussetzungen vereinzelt mitgenutzt�

* Zuwendungen nach §§ 23/44 LHO M-V

Brandreferendar stellt sich vor
Maik Gronau, Brandrefendar beim Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Mein Name ist Maik Gronau und ich bin seit 01� April 2019 Brandrefe-
rendar im Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern� In den 
nächsten zwei Jahren durchlaufe ich die feuerwehrtechnische Lauf-
bahnausbildung für den höheren Dienst� Als geborener Schweriner 
freut es mich ganz besonders, diese Ausbildung großteilig mit Bezug 
zu Mecklenburg-Vorpommern durchlaufen zu können�

Nach dem Abitur trat ich als Zeitsoldat in die Offizierlaufbahn der 
Bundeswehr ein und absolvierte in diesem Zuge verschiedene Sta-
tionen in Deutschland und im Ausland� Diese beinhalteten unter an-
deren die Führungsausbildung, das Studium der Staats- u� Sozialwis-
senschaften, den Einsatz in der zivil-militärischen Zusammenarbeit, 
zwei Auslandseinsätze und die Arbeit in der Katastrophenhilfe bei 
mehreren ARCHE-Katastrophenschutzübungen�

Berufsbegleitend studierte ich Katastrophenvorsorge und -manage-
ment an der Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn� Nach meinem 
Dienstzeitende als Zeitsoldat konnte ich im letzten Jahr, während 
eines Praktikums im Ministerium für Inneres und Europa Mecklen-
burg-Vorpommern, die abschließende Masterarbeit schreiben�

Mit der Bewerbung zum Brandreferendar bot sich mir eine besonde-
re Möglichkeit als Quereinsteiger im höheren feuerwehrtechnischen 
Dienst anzufangen� Diese Ausbildung bietet in relativ kurzer Zeit al-
le nötigen Lehrgänge an, in denen das erforderliche Handwerkszeug 
vermittelt wird, um auf die Herausforderungen dieser Laufbahn vor-
bereitet zu werden�

Beginnend mit dem Grundausbildungslehrgang bei der Berufsfeuer-
wehr Rostock, über die verschiedenen Führungslehrgänge am Insti-
tut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, weiteren Praktikas bei Be-

hörden und Feuerwehren wird ein sehr breites Aufgabenspektrum 
abgedeckt�

Auf diesem sehr abwechslungsreichen Weg begleiten mich im Jahr-
gang 2019 insgesamt 62 weitere Auszubildende aus ganz Deutsch-
land, von denen 37 den Laufbahnaufstieg im Feuerwehrdienst voll-
ziehen und noch 25 weitere Referendare die komplette Ausbildung 
an Dienststellen über ganz Deutschland verteilt durchlaufen�

Ich freue mich auf diese herausfordernde Zeit und darauf, ein Teil der 
deutschlandweiten Feuerwehrfamilie zu werden�

Quelle: Paola-Wiebke Zeiser 
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Brandschutzbedarfsplanung
Uwe Becker, Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Bis zum 31� Mai 2019 sollen die Gemeinden 
und Städte in Mecklenburg-Vorpommern 
jeweils ihren gültigen Brandschutzbedarfs-
plan vorlegen� Noch sind nicht alle Gemein-
den soweit, doch scheinen die meisten Ge-
meinden im Endspurt zu sein�
Mittlerweile liegen auch dem zuständigen 
Bereich im Ministerium für Inneres und Eu-
ropa M-V verschiedene Brandschutzbedarfs-
planungen vor� Neben einigen wirklich gu-
ten Exemplaren liegen bedauerlicherweise 
auch Planungen vor, die nicht den Anforde-
rungen entsprechen�
Zunächst fällt auf, dass einige der vorliegen-
den Pläne sich nicht an die in der Verwal-
tungsvorschrift zur Erstellung von Brand-
schutzbedarfsplänen in Mecklenburg-Vor-
pommern vorgeschlagene Gliederung halten� 
Jede andere Form ist grundsätzlich zulässig, 
vorausgesetzt sie umfasst alle notwendigen 
Kapitel� Da Brandschutzbedarfspläne aber 
mit Nachbargemeinden und dem Landkreis 
abgestimmt werden müssen, erschwert jede 
Abweichung vom Muster diese Arbeit� Dieser 
Beitrag soll kein weiterer Versuch sein, erneut 
den Weg zu einer guten Brandschutzbedarfs-
planung aufzuzeigen, sondern mehr auf Spiel-
räume und Fehler hinweisen, die mittlerweile 
aufgefallen sind�

Die rechtlichen Grundlagen zur Erstellung ei-
ner Brandschutzbedarfsplanung finden sich:
• im Brandschutz- und Hilfeleistungsge-

setz M-V 
§ 1 Absatz 5: Die Brandschutzbedarfspla-
nung ist die anhand einer Gefahren- und 
Risikoanalyse erarbeitete und an den ent-
sprechenden Schutzzielen orientierte Pla-
nung, die als objektive Grundlage für die 
Feststellung einer den örtlichen Verhältnis-
sen entsprechenden leistungsfähigen öf-
fentlichen Feuerwehr dient.
§ 2 Absatz 1: Die Gemeinden haben eine 
Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen 
und mit den amtsangehörigen sowie an-
grenzenden Gemeinden abzustimmen.
§ 3 Absatz 2 Punkt 7: Landkreise haben an 
der Erstellung der Brandschutzbedarfspla-
nungen der Gemeinden mitzuwirken.

• in der Verordnung über die Bedarfser-
mittlung und die Organisation der Feu-
erwehren in Mecklenburg-Vorpommern 
(Feuerwehrorganisationsverordnung – 
FwOV M-V)

• in der Verwaltungsvorschrift zur Erstel-
lung von Brandschutzbedarfsplänen in 
Mecklenburg-Vorpommern

• einschlägigen Feuerwehrdienstvorschrif-
ten

Eine Brandschutzbedarfsplanung soll anhand 
einer Gefahren- und Risikoanalyse und den 
durch die Gemeinde festgelegten Schutzzie-
len eine den örtlichen Verhältnissen entspre-
chende leistungsfähige Feuerwehr beschrei-
ben� 

Bei der Schutzzielbestimmung sind als Qua-
litätskriterien differenziert nach Einsatzarten 
festzulegen, 
• die Eintreffzeit
• mit wie viel Mannschaft und Gerät (Funk-

tionsstärke)
• in wie viel Prozent der Fälle (Zielerrei-

chungsgrad)
die Feuerwehr am Schadensort eintreffen soll�

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr und 
damit auch die dafür notwendigen Kosten 
hängen direkt von der Schutzzieldefinition 
ab� Strengere Schutzziele, beispielweise kür-
zere Eintreffzeiten, ergeben höhere Kosten� 
Ein Ingenieurbüro, welches mit der Brand-
schutzbedarfsplanung beauftragt wird, soll-
te eine grobe Schätzung der Auswirkungen 
für eine Auswahl an Schutzzielen abgeben� 
Damit hätte die Gemeindevertretung ei-
ne gute Grundlage für den politischen Ent-
scheidungsprozess, welche Schutzziele im 
Spannungsfeld zwischen Sicherheit und da-
für notwendigen Kosten noch zu verantwor-
ten sind� 
In jedem Fall sind die nach der Feuerwehror-
ganisationsverordnung festgelegten Schutz-
ziele ausreichend�
Die Verwaltungsvorschrift zur Erstellung 
von Brandschutzbedarfsplänen in Meck-
lenburg-Vorpommern lässt grundsätzlich 
auch andere Verfahren zur Erstellung ei-
nes Brandschutzbedarfsplanes zu (z�B� Ver-
fahren nach TIBRO)� Allerdings sollte bei 
der Auswahl des Verfahren beachtet wer-
den, dass mit der Feuerwehrorganisations-
verordnung und der Verwaltungsvorschrift 
schon die meiste Arbeit getan ist und an-
dere Verfahren für die kleinen Gemeinden 
nicht geeignet sind und regelmäßig die Be-
darfe überschätzen�
Der Ansatz einer szenarienbasierten Pla-
nung beispielsweise nach TIBRO, birgt aber 
in der Ausführung erhebliche Schwächen� 
Die Auswahl der Szenarien in kleinen Ge-
meinden ist subjektiv und hat sofort erheb-
liche Auswirkungen bei der Betrachtung 
zur Erreichung der Schutzziele� Gerne wer-
den bei der Szenarienbetrachtung Extrem-
beispiele genutzt� Die ausgewählten Szena-
rien sind wenig repräsentativ für das in der 
Gemeinde vorherrschende Einsatzgesche-
hen und sind ohne begründetes methodi-
sches Fundament ausgewählt und gestal-
tet� 
Die Brandschutzbedarfsplanung sieht ei-
ne Gefahren- und Risikoanalyse vor� Die Ge-
fahrenanalyse kann nach der Verwaltungs-
vorschrift relativ schnell erledigt werden� 
Nach der Anlage lassen sich schnell ent-
sprechend der Gefahrenarten (Brandbe-
kämpfung, Technische Hilfeleistung, Ge-
fahrstoffeinsatz und radiologische Gefah-
ren, Wassernotfälle) und der entsprechend 
der verschiedenen Gefährdungsstufen die 
notwendigen Einsatzmittel herausfinden� 

Die Ausrüstungsstufe ergibt sich aus der Ri-
sikobetrachtung in Bezug auf Alarmierun-
gen der vergangenen Jahre und der Risiko-
betrachtung für besondere Risiken�

Risikobetrachtung
In der Risikobetrachtung liegt die größte 
Unsicherheit� Wird das Risiko zu hoch ein-
geschätzt, folgt darauf eine völlig überdi-
mensionierte Feuerwehr� Wird das Risiko zu 
niedrig geschätzt, folgt daraus ein unterdi-
mensionierter Ansatz� Die Feuerwehrorga-
nisationsverordnung Mecklenburg-Vorpom-
mern definiert Schutzziele, die für die meis-
ten Gemeinden in MV gelten dürften� Soll-
te sich in der Gemeinde allerdings aufgrund 
der Gefahrenanalyse ein besonderes Risiko 
hervortun, sollte sich dieses in der Risikoana-
lyse wiederfinden�
In der Regel reicht es aber aus, die Einsätze 
der letzten Jahre zu betrachten, um sich ein 
gemeindespezifisches Einsatzprofil zu be-
schaffen� 
Die Höhe des Risikos lässt sich am besten 
über eine Risikomatrix abschätzen�

Abbildung: Risikomatrix
Quelle: Wikipedia

Eine Matrix wie diese würde ein hohes Risi-
ko von Chemieunfällen diagnostizieren� Hier 
müsste die Gemeinde bzw� der Landkreis 
spezifische Vorbereitungen treffen�
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Im ersten Schritt wird die Statistik der letz-
ten fünf Jahre betrachtet� Ist hier festzustel-
len, dass beispielsweise kleinere Brände häu-
figer vorgekommen sind, ist dieses in der Ma-
trix im Bereich hoher Eintrittswahrscheinlich-
keit, aber kleiner Schadenhöhe einzutragen� 
Nachdem alle üblichen Einsatzereignisse der 
letzten Jahre eingetragen sind, erhält der Pla-
ner eine gute Übersicht über wahrscheinli-
che Risiken� Bei Bedarf kann dieses Verfahren 
ortsteilbezogen durchgeführt werden�
Die zum Risiko passende Ausrüstungsstufe 
beschreibt die „SOLL-Feuerwehr“�
Die so im Detail beschriebene „SOLL-Feuer-
wehr“ ist dann mit der vorhandenen „IST-Feu-
erwehr“ zu vergleichen� Entstehen soll eine 
detaillierte Übersicht über Maßnahmen, um 
vom IST zum Soll zu kommen� Dabei müssen 
Standorte, Technik, Personal und Löschwasser-
versorgung betrachtet werden�

Standorte der Gerätehäuser
Um die geforderten Eintreffzeiten bzw� den Er-
reichungsgrad zu erzielen, wäre dann mittel- 
bis langfristig über die Verlegung von Stand-
orten nachzudenken� Allerdings lässt die Feu-
erwehrorganisationsverordnung einige Abwei-
chungen vom festgelegten Schutzziel zu�

§7 Absatz 2 
Bei der Bestimmung der Schutzziele, insbeson-
dere der Eintreffzeit, bleiben unberücksichtigt:
1.  vorhersehbare außergewöhnliche Umstän-

de, wie beispielsweise weit entfernt liegen-

de oder schwer erreichbare Einzelobjekte 
oder weit entfernt liegende oder schwer zu-
gängliche Verkehrswege,

2.  nicht planbare Ereignisse, wie beispielswei-
se Verkehrsstaus, Schnee, Eisglätte, Unwet-
ter oder auch befristete Sperrungen von 
Verkehrswegen,

3. vom Normalzustand abweichende Umstän-
de oder Gegebenheiten, bei denen die Einhal-
tung der Eintreffzeit nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem finanziellen Aufwand 
möglich ist.

§7 Absatz 4
Es ist anzustreben, dass die Feuerwehr inner-
halb ihres Zuständigkeitsbereiches nach Mög-
lichkeit innerhalb von zehn Minuten nach 
Alarmierung an der Einsatzstelle eintrifft (Ein-
treffzeit) und Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr einleiten kann

Personal
Die aktiven Frauen und Männer bei den Feuer-
wehren sind die wichtigste Ressource! Bei der 
Betrachtung sind nicht nur Einsatzstärken zu 
verschiedenen Zeiten und Wochentagen zu be-
trachten, sondern auch Altersstruktur und Aus-
bildungsstand, um für langfristige Maßnahmen 
eine gute Planungsgrundlage zu haben�

Fahrzeuge und sonstige Technik
Die vorhandene Technik ist gegebenenfalls 
anzupassen� Dabei ist der Bestand, insbe-
sondere die Altersstruktur, des vorhandenen 
Gerätes zu betrachten� 

Löschwasserversorgung
Der gesetzliche Auftrag einer Gemeinde lau-
tet, für eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung zu sorgen� Neben der abhängigen 
Wasserversorgung (Hydranten) sollen auch 
unabhängige Löschwasserentnahmestellen 
betrachtet werden� Im Ergebnis der Planung 
sollte feststehen, wie jeder Punkt in der Ge-
meinde mit ausreichend Löschwasser ver-
sorgt werden kann�

Sonstige Maßnahmen
Dazu gehören beispielsweise vertragliche 
Abstimmungen mit Nachbargemeinden� 

Ergebnis der 
Brandschutzbedarfsplanung

Eine Brandschutzbedarfsplanung endet mit 
einem Maßnahmenplan, der im Detail be-
schreibt, welche Maßnahmen zum Erhalt ei-
ner leistungsfähigen Feuerwehr notwendig 
sind� Dieser Maßnahmenplan hat das Format 
eines Projektplanes�

Im Einzelnen sind folgende Bereiche detail-
liert zu beschreiben:
• Standorte der Gerätehäuser
• Fahrzeugtechnik
• Sonstige Technik
• Personalbedarfe
• Löschwasserversorgung
• Sonstige Maßnahmen
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Unvollständige 
Brandschutzbedarfspläne

Der Brandschutzbedarfsplan muss logisch 
aufgebaut sein (siehe Ablaufplan)�
Aber selbst wenn sich alle Gliederungs-
punkte der Verwaltungsvorschrift wieder-
finden, liegen dem Ministerium für Inne-
res und Europa mittlerweile Pläne vor, die 
nicht den Erfordernissen entsprechen� Jeder 
Plan schließt mit einem konkreten Maßnah-
menplan� Dieser Maßnahmenplan beinhal-
tet einen genauen Projektplan� Beispielswei-
se wird hier festgeschrieben, wann welches 

Feuerwehrfahrzeug ausgetauscht werden 
muss, welches Gerätehaus, wenn notwen-
dig, mittel- bis langfristig verlegt wird oder 
an welcher Ecke ein neuer Unterflurhydrant 
entstehen muss� Es reicht nicht aufzuschrei-
ben, dass sich eine Projektgruppe mit der 
Löschwasserversorgung in der Gemeinde 
beschäftigen soll� Ein solches Ergebnis ist 
unvollständig!
Zum Personal gehört ein Entwicklungsplan 
für die nächsten Jahre� Dieser beschreibt al-
tersabhängige oder andere bekannte Ab-
gänge und deren Kompensationsmöglich-
keiten und zwar personen- und funktions-

genau (z�B�: Es müssen zwei Atemschutzge-
räteträger ab 2022 ersetzt werden)� Diese 
Planung ist nicht nur zur Rekrutierung neu-
er Kameradinnen und Kameraden wichtig, 
sondern auch für die Planung von Ausbil-
dungsmaßnahmen�
Eine Beschreibung zur Steigerung intrinsi-
scher Motivation unmündiger Bürger in ei-
nem Vier-Stufen Model bis die Rakete „Er-
folg“ steigt, in der Hoffnung, dass sich neue 
Bewerber melden, ist nur bedingt geeignet�

Solche Pläne sind unvollständig und nach-
zubessern�

Die neue UVV „Feuerwehren“
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord)
Für mehr Sicherheit und Gesundheit im Feuerwehrdienst

In einem jahrelangen Prozess und nach 
intensiver Abstimmungsarbeit ist es nun 
endlich gelungen, die Unfallverhütungs-
vorschrift „Feuerwehren“ (UVV „Feuerweh-
ren“) von Grund auf zu erneuern und aktu-
ellen Gegebenheiten und Entwicklungen 
anzupassen.

Der Feuerwehrdienst beinhaltet viele ge-
fahrvolle Tätigkeiten� Deshalb gibt es da-
für seit vielen Jahren eine eigene Unfallver-
hütungsvorschrift „Feuerwehren“� Die letzte 
gültige Fassung und ihre wesentlichen Inhal-
te stammen aus dem Jahr 1989 und wurden 
im Laufe der Jahre nur punktuell verändert� 
Es wurde deshalb Zeit, die Vorschrift von 
Grund auf zu erneuern und aktuellen Gege-
benheiten und Entwicklungen anzupassen� 
In einem jahrelangen Prozess und nach in-
tensiver Abstimmungsarbeit ist dies nun ge-
lungen� Die neue UVV „Feuerwehren“ wurde 
am 20� November 2018 durch die Vertreter-
versammlung der HFUK Nord beschlossen 
und trat am 1� April 2019 in Kraft� Wir berich-
ten in diesem Beitrag über die wichtigsten 
Neuerungen, die die neue UVV „Feuerweh-
ren“ beinhaltet� 

Warum eine neue UVV „Feuerwehren“? 
Die Feuerwehren und insbesondere die Frei-
willigen Feuerwehren haben in Deutschland 
einen ganz besonderen Stellenwert� Dies lässt 
sich sehr vielfältig begründen und lässt sich 
auch in der neuen UVV „Feuerwehren“, genau-
er gesagt: in der Regel dazu, nachlesen� 
Ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ha-
ben eben keinen Arbeitsplatz mit bekannten 
Gefährdungen und bestimmten Arbeitszei-
ten� Einsätze sind plötzlich da, der Zeitpunkt 
ist unbestimmbar und die Zusammensetzung 
der Mannschaft von vielen Faktoren abhän-
gig� Der Einsatz muss trotzdem funktionieren 
und bedarf dazu einer geeigneten Struktur in 
der Feuerwehr und geeigneter Führungskräf-
te sowie leistungsfähiger Feuerwehrangehöri-
ger� Die Besonderheiten der Freiwilligen Feu-
erwehren und auch einen erhöhten Schutz-
bedarf der Feuerwehrangehörigen hat man in 
Deutschland schon früh erkannt�

Historische Entwicklung 
Es ist keine Erkenntnis der Neuzeit, dass 
die Vermeidung von Unfällen im Feuer-
wehrdienst einer Regelung durch eine Vor-
schrift bedarf� Bemerkenswert ist, 
dass eine Unfallver-
hütungsvorschrift 
für die Feuerweh-
ren bereits im Jah-
re 1932 in der dama-
ligen Provinz Sach-
sen erlassen wurde� 
Schon damals erkann-
te man, dass im Feuer-
wehrdienst besondere 
Gefährdungen auftre-
ten – der Grund für die 
Einführung der Unfall-
verhütungsvorschrift 
waren schlicht und er-
greifend die hohen Un-
fallzahlen mit vielen 

schwer Verletzten und auch Toten� Die Exis-
tenzberechtigung und Notwendigkeit einer 
UVV „Feuerwehren“ wurde bald deutsch-
landweit anerkannt� 
Die ersten Unfallverhütungsvorschriften für 
den Feuerwehrdienst wurden auf Grund ei-
nes Runderlasses von 1929 erlassen und wie 
folgt eingeleitet: 
„Feuerwehrdienst ist Kampf. Kampf bedeutet 
Gefahr und fordert Opfer. Die Anzahl der im 
Feuerwehrdienst und im Vorbereitungsdienst 
auf ihn verunglückenden Feuerwehrleute ist 
leider groß. Ganz lassen sich Unfälle nicht ver-
meiden, aber wohl ein großer Teil von ihnen, 
wenn der Feuerwehrmann weiß, woher sie ihm 
drohen und wie er ihnen zu begegnen oder 
auszuweichen hat. 
Praktische Unfallverhütung im Feuerwehr-
dienst entlastet nicht nur die Feuerwehr-Un-
fallversicherung, sondern bewahrt vor Schä-
den, Krüppeltum und Tod, erhält den Ernährer 
der Familie …“ 
Inhaltlich trifft dies auch heute noch voll zu� 
Die jährlich über 15�000 in Deutschland ge-
meldeten Unfälle im Feuerwehrdienst legen 
nahe, dass der Feuerwehrdienst auch heu-

te voller Gefahren steckt, auch 
wenn diese sich verändert ha-
ben� Häufig jedoch ist auch der 
Mensch, der oder die Feuer-
wehrangehörige, die Ursache 
für einen Unfall� Immer noch 
zutreffende Forderungen fin-
den sich deshalb, wenn auch 
mit anderen Worten, im We-
sentlichen auch in der noch 
geltenden und in der zu-
künftigen UVV „Feuerweh-
ren“ und den Regeln dazu 
wieder� 

Quelle: Archiv Landesfeuer-
wehrmuseum Sachsen-Anhalt, 
Stendal
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Die bis 30� März 2019 in Kraft befindliche 
UVV „Feuerwehren“ (bisher GUV-V C53, jetzt 
DGUV Vorschrift 49) stammte aus dem Jah-
re 1989 und blieb seitdem fast unverändert� 
Anpassungen an das europäische Recht so-
wie die Einordnung der gesetzlichen Unfall-
versicherung in das Sozialgesetzbuch erfor-
derten kleine Anpassungen der UVV “Feuer-
wehren“� Somit wird diese UVV bis zum In-
krafttreten der neuen Fassung fast 30 Jahre 
lang so gut wie unverändert Gültigkeit ge-
habt haben, was für eine hohe Qualität der 
Vorschrift und Weitsicht der damaligen Ver-
fasser spricht� 
Auf Grund der sich ändernden Anforderun-
gen an die Feuerwehren entwickelten sich 
die Feuerwehrtechnik und -taktiken weiter� 
Aber auch die Erkenntnisse aus dem Unfall-
geschehen, die Veränderungen in den recht-
lichen Rahmenbedingungen, wie z�B� der 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Präven-
tion“ und der „Verordnung zur arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge“ (ArbMedVV), erforder-
ten die vollständige Überarbeitung der UVV 
„Feuerwehren“� Auch die in den Paragrafen 
der UVV verankerten Schutzziele erläutern-
den Durchführungsanweisungen wurden 
über die Jahre hinweg nur punktuell über-
arbeitet� Diese Durchführungsanweisungen 
werden mit der neuen UVV durch Regeln er-
setzt� Das heißt, mit dem Inkraftsetzen der 
neuen DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 
durch die einzelnen gesetzlichen Unfallver-
sicherungsträger wird die DGUV Regel 105-
049 „Feuerwehren“ veröffentlicht werden� 

Deregulierung schaffte neue 
Probleme für die Feuerwehren 
Im Zuge der Deregulierung des Vorschrif-
ten- und Regelwerkes im Arbeitsschutz wur-
de angestrebt, Doppelregelungen durch die 
Unfallversicherungsträger und den Staat zu 
beseitigen� Dabei wurde seitens der Bundes-
regierung deutlich gemacht, dass das staatli-
che Arbeitsschutzrecht Vorrangstellung hat� 
Das staatliche Arbeitsschutzrecht gilt in der 
Regel für Beschäftigte, also z�B� für Beam-
te und Beamtinnen und hauptberuflich bei 
Feuerwehren Beschäftigte, nicht jedoch für 
ehrenamtlich Tätige� Somit entstanden je-
doch gerade für den Dienst in der Freiwilli-
gen Feuerwehr erhebliche Lücken bei der 
Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten� 
Ein Beispiel: Mit Inkrafttreten der staatlichen 
„Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV)“ mussten die Unfallver-
sicherungsträger ihre UVV „Arbeitsmedizi-
nische Vorsorge“ (GUV-V A4) zurückziehen� 
In dieser Vorschrift waren Vorsorge und Eig-
nung vereint� Die ArbMedVV hingegen hat 
nur die Vorsorge zum Ziel� 
Die Folge der Zurückziehung der UVV „Ar-
beitsmedizinische Vorsorge“ wäre also ge-
wesen, dass den ehrenamtlich tätigen Feu-
erwehrangehörigen weder eine Vorsorge zu-
gestanden noch die Träger der Freiwilligen 
Feuerwehren eine rechtliche Handhabe da-
für gehabt hätten, die Ehrenamtlichen hin-
sichtlich ihrer Eignung für das Tragen von z�B� 
schwerem Atemschutz untersuchen zu lassen� 

Unter anderem deshalb wurde § 2 Absatz 1 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Präventi-
on“ um den Satz ergänzt: „Die in staatlichem 
Recht bestimmten Maßnahmen gelten auch 
zum Schutz von Versicherten, die keine Be-
schäftigten sind�“ 
Damit war formal für alle im Feuerwehr-
dienst Tätigen das gleiche Arbeitsschutzni-
veau hergestellt� Jedoch sorgte diese völlig 
undifferenzierte „Gleichstellung“ für eine Be-
nachteiligung der ehrenamtlich tätigen Feu-
erwehrangehörigen und war gleichzeitig ei-
ne nicht praktikable Lösung� Dies betraf zum 
Beispiel die Durchführung und den Inhalt 
der Vorsorge� 
Nach den Bestimmungen der ArbMedVV 
dürfen die Vorsorge ausschließlich Ärzte und 
Ärztinnen durchführen, die berechtigt sind, 
die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ 
oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedi-
zin“ zu führen� Diese sind vor allem im länd-
lichen Raum nicht allzu häufig anzutreffen, 
was für die Feuerwehrangehörigen für die 
Zukunft lange bzw� noch längere Wege zur 
Folge hätte� Für Ehrenamtliche kaum mehr 
leistbar� 
Zudem darf das Ergebnis der Vorsorgeun-
tersuchung nach ArbMedVV nicht dem Trä-
ger der Feuerwehr mitgeteilt werden – was 
zur Folge hätte, dass die Feuerwehr hinter-
her zwar gewusst hätte, dass jemand bei der 
Untersuchung war, jedoch nicht bekannt ist, 
ob die Eignung für den Atemschutzeinsatz 
überhaupt besteht� 

Entstehung der neuen
UVV „Feuerwehren“ 
Die Neufassung der DGUV Vorschrift 49 „Feu-
erwehren“ und der zugehörigen DGUV Re-
gel 105-049 „Feuerwehren“ wurde federfüh-
rend vom Sachgebiet Feuerwehren und Hil-
feleistungsorganisationen der DGUV unter 
breiter Beteiligung weiterer Entscheidungs-
ebenen erarbeitet� 
Durch zwei Stellungnahmeverfahren zum 
ersten Entwurf der UVV wurden auch alle in-
teressierten bzw� betroffenen Kreise in die 
Erarbeitung einbezogen� Zu diesen Kreisen 
zählen u�a� die gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger und über deren Selbstverwal-
tungsorgane die Träger des Brandschutzes 
und die Feuerwehren selbst sowie die kom-
munalen Spitzenverbände und die Landes-
feuerwehrverbände� Auf Grund dieser äu-
ßerst breiten Beteiligung, die auch in diver-
sen Stellungnahmen ihren Ausdruck fand, 
kann wohl auch von einer großen Akzeptanz 
für die neue UVV „Feuerwehren“ ausgegan-
gen werden� 
Zusätzlich zu dem Genehmigungsverfah-
ren der Vorschrift war ein Notifizierungsver-
fahren bei der Europäischen Kommission 
durchzuführen, um festzustellen, dass die-
se UVV keine Handelshemmnisse enthält� 
Denn diese UVV enthält auch bauliche und 
sicherheitstechnische Vorgaben, die sonst 
üblicherweise durch Normen geregelt wer-
den� Würden diese Regelungen nicht in der 
UVV „Feuerwehren“ stehen, würden sie un-
ter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt 

in den Normen gestrichen werden und zu ei-
nem niedrigeren Sicherheitsniveau führen� 

Inhalt der neuen UVV „Feuerwehren 
Deutlich geändert hat sich gegenüber der bis-
herigen UVV der Geltungsbereich� Die neue 
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ gilt „nur“ 
noch für Städte und Gemeinden mit Freiwil-
ligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren 
sowie die dort ehrenamtlichen Dienst ver-
richtenden Feuerwehrangehörigen� Dies be-
deutet im Umkehrschluss: Sie gilt nicht für 
Beamte und hauptberuflich im Feuerwehr-
dienst Beschäftigte� Für diese gilt uneinge-
schränkt das staatliche Arbeitsschutzrecht� 
Die Regelungen der DGUV Vorschrift 49 kön-
nen jedoch für Beamte und Beschäftigte per 
Anweisung des Dienstherrn bzw� der Diens-
therrin zur Anwendung kommen� 
Als neuer Abschnitt II wurde die „Organisa-
tion von Sicherheit und Gesundheitsschutz“ 
in die UVV aufgenommen�

Er enthält unter anderem die Paragrafen: 
• § 3 Verantwortung 
• § 4 Gefährdungsbeurteilung 
• § 5 Sicherheitstechnische und medizini-

sche Beratung 
• § 6 Persönliche Anforderungen und Eignung
• § 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge 

Darin wird deutlich, dass dem Bereich Or-
ganisation zukünftig besondere Bedeutung 
beigemessen wird� Nachfolgend gehen wir 
auf einige, wichtige Regelungen in der neu-
en UVV „Feuerwehren“ näher ein: 

Verantwortung – § 3 
So enthält § 3 Abs� 1 die Forderung: 
„Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
der im Feuerwehrdienst Tätigen verantwort-
lich. Sie oder er hat für eine geeignete Orga-
nisation zu sorgen und dabei die besonderen 
Strukturen und Anforderungen der Feuerwehr 
zu berücksichtigen.“ 
Hierin kommt klar zum Ausdruck, dass die Ge-
samtverantwortung für die öffentlichen Feu-
erwehren eindeutig bei der jeweiligen Ge-
meinde bzw� Stadt und nicht bei der Leitung 
der Feuerwehr liegt� Damit obliegt der Ge-
meinde bzw� Stadt die Verantwortung für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der 
dort tätigen Feuerwehrangehörigen� Die sich 
aus dem Ehrenamt ergebenden Strukturen 
und Anforderungen müssen bei der Wahr-
nehmung dieser Verantwortung besonders 
berücksichtigt werden� Das heißt unter ande-
rem, dass nicht alle mit dem Dienst der Feu-
erwehr zusammenhängenden Aufgaben auf 
diese übertragen werden können und sie 
auch nicht „Mädchen für alles“ sein kann� 

Gefährdungsbeurteilung – § 4 
§ 4 greift die Gefährdungsbeurteilung auf� Für 
die Freiwilligen Feuerwehren ist diese mit der 
Inkraftsetzung der DGUV Vorschrift 1 (Fassung 
November 2013) verbindlich� Verantwortlich 
für die Durchführung ist die Stadt bzw� Ge-
meinde als Trägerin des Brandschutzes�
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Bereits in § 4 wird auf das feuerwehrspezifi-
sche Regelwerk hingewiesen� In der Regel zu 
§ 4 wird z�B� erläutert 
• wie die Anforderungen aus dem Paragra-

fen erfüllt werden können, 
• wofür bzw� wann Gefährdungsbeurtei-

lungen erstellt werden müssen, 
• dass im Einsatz das Vorgehen entspre-

chend der Feuerwehr-Dienstvorschrift 
100 „Führung und Leitung im Einsatz“ 
(FwDV 100) den Maßnahmen aus der Ge-
fährdungsbeurteilung gleichwertig ist� 

Die Feuerwehr-Unfallkassen bieten die On-
line-Software „Gefährdungsbeurteilung in 
der Feuerwehr“ und die DGUV Information 
205-021 „Leitfaden zur Erstellung einer Ge-
fährdungsbeurteilung im Feuerwehrdienst“ 
zur Unterstützung an� 

Eignung für den Feuerwehrdienst 
und arbeitsmedizinische 

Vorsorge – §§ 6 und 7 
Die neue Vorschrift konkretisiert einerseits 
die Vorgaben zur Eignung für den Feuer-
wehrdienst, andererseits wird die Durchfüh-
rung von Eignungsuntersuchungen durch 
eine neue Regelung zukünftig vereinfacht� 
Im Feuerwehrdienst dürfen nur Feuerwehr-
angehörige eingesetzt werden, die für die 
jeweilige Tätigkeit körperlich und geistig ge-
eignet und fachlich befähigt sind� Bestehen 
konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der 

Eignung, so ist diese ärztlich untersuchen 
und bestätigen zu lassen (§ 6 Abs� 1)� 
Zur Unterstützung bei der Beurteilung kann 
hier zum Beispiel die „Entscheidungshilfe – 
Eignung und Funktion in der Freiwilligen Feu-
erwehr“ der HFUK Nord herangezogen wer-
den� Ziel ist es dabei nicht, irgendjemanden 
aus der Feuerwehr auszuschließen – im Ge-
genteil, denn in der Feuerwehr gibt es die 
vielfältigsten Möglichkeiten, tätig zu werden, 
auch bei eingeschränkter Eignung� Für Tätig-
keiten unter Atemschutz und das Tauchen 
sind Eignungsuntersuchungen nach wie vor 
zwingend vorgeschrieben (§ 6 Abs� 3)� 
Mit den Regelungen in § 7 konnten mit der 
neuen UVV nunmehr die Belange des Ehren-
amtes in Bezug auf die Feststellung der Eig-
nung für das Tragen von Atemschutz und die 
arbeitsmedizinische Vorsorge in besonderer 
Weise berücksichtigt werden� 
 
Damit wird es im ehrenamtlichen Feuer-
wehrbereich möglich sein, Vorsorge und Eig-
nungsfeststellung gemeinsam durchzufüh-
ren� Dies kann auch durch geeignete (zum 
Beispiel niedergelassene) Ärzte erfolgen, die 
nicht zwingend Arbeits- oder Betriebsmedi-
ziner sind� Voraussetzung sind eine entspre-
chende apparative Ausstattung und fachli-
che Kenntnisse zur Durchführung der Unter-
suchung� Diese neue Regelung kann zu ei-
ner deutlichen Verringerung des Aufwandes 
für die Atemschutzgeräteträgerinnen und 
Atemschutzgeräteträger führen� 

Besonderer Stellenwert 
von Unterweisungen – § 8 

Besonderen Stellenwert haben in der neuen 
UVV die Unterweisungen der Feuerwehrange-
hörigen über mögliche Gefahren und Fehlbe-
anspruchungen im Dienst sowie über die Maß-
nahmen zur Verhütung von Unfällen und Ge-
sundheitsgefahren erhalten� Noch einmal ge-
sondert aufgeführt werden die notwendigen 
Unterweisungen zur Inanspruchnahme von 
Sonderrechten im Straßenverkehr (§ 8 Abs� 2)� 

Erste Hilfe – § 9 
Eine Konkretisierung der Vorgaben zur Ersten 
Hilfe erfolgt in § 9: Ersthelferinnen und Erst-
helfer in der Feuerwehr können demnach 
grundsätzlich gemäß FwDV in Erster Hilfe 
ausgebildete Feuerwehrangehörige sein, in-
sofern landesrechtliche Bestimmungen keine 
anderen Vorgaben enthalten� 

Verhalten und Schutz 
vor Kontamination – § 15 

Regelungen zum Verhalten im Feuerwehr-
dienst finden sich im § 15 wieder� Dabei wird 
erstmals begrifflich auf die sich stetig ändern-
den und besonders zu berücksichtigenden Be-
dingungen bei Einsätzen und Einsatzübungen 
abgestellt und die Vermeidung von Kontami-
nationen der Feuerwehrangehörigen durch 
geeignete (Hygiene-) Maßnahmen klar gefor-
dert� Im Zuge der aktuellen Debatten um Er-
krankungen durch gefährliche Stoffe im Feu-
erwehrdienst ein absolutes Muss, das in der 
Vorschrift besonders berücksichtigt wurde� 

Sicherer Kinder- und 
Jugendfeuerwehrdienst – § 17 

Kinder und Jugendliche sind mittlerweile fast 
überall in den Feuerwehren in entsprechenden 
Gruppen organisiert� Sie haben einen beson-
deren Schutzbedarf, den die neue UVV „Feu-
erwehren“ ebenfalls aufgreift� Beispielsweise 
ist ihr körperlicher und geistiger Entwicklungs-
stand besonders zu berücksichtigen� 
In diesem Beitrag haben wir exemplarisch 
einige wichtige Neuerungen der neuen UVV 
„Feuerwehren“ beschrieben� Die neue Vor-
schrift kann hier nicht in ihrer Gesamtheit 
dargestellt werden� 
Wie bereits am Anfang des Beitrages geschrie-
ben, geschah die Beschlussfassung über die 
Einführung der neuen UVV „Feuerwehren“ 
am 20� November 2018 durch die Vertre-
terversammlung der Hanseatischen Feuer-
wehr-Unfallkasse Nord� Das Inkrafttreten der 
Vorschrift im Geschäftsgebiet der HFUK Nord 
erfolgte zum 1� April 2019� Nach Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde wurde die 
neue UVV „Feuerwehren“ über die Öffentli-
chen Bekanntmachungen auf der Homepage 
der HFUK Nord veröffentlicht� Dann wurde 
auch eine gedruckte Fassung mit dem nächs-
ten Sicherheitsbrief an alle Wehren versendet�

Flyer zum Online-Programm Gefährdungsbeur-
teilung in der Feuerwehr

Die neue UVV „Feuerwehren“ (DGUV Vor-
schrift 49) befindet sich zum Nachlesen 
auch in der Publikationsdatenbank der 
DGUV (Link: https://publikationen�dguv�de/
dguv/pdf/10002/vorschrift49�pdf)� Hier fin-
det man ebenfalls die dazugehörige DGUV 
Regel 105-049� In dieser Fassung trat die 
Vorschrift bzw� Regel im Geschäftsgebiet 
der HFUK Nord in Kraft�

Blutdruckmessung bei der Eignungsuntersuchung
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CSA-Ausbildung
Johannes Schuldt, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Die Ausbildung von Trägern für Chemikalien-
schutzanzüge (im folgenden CSA genannt) 
ist seit 2003 in Mecklenburg-Vorpommern 
durch einen, von der Landesschule für Brand- 
und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vor-
pommern herausgegebenen, Ausbildungs-
leitfaden strukturiert� Ziel war es, eine ein-
heitliche Ausbildungsqualität in den Land-
kreisen zu etablieren und somit im Vorfeld 
für den Lehrgang „ABC – Einsatz“ auf Landes-
ebene gleiche Ausbildungsstände der Lehr-
gangsteilnehmer zu schaffen� Neben den 
Lernzielen wurden auch für die Organisati-
on und Lehrgangsgestaltung auf Kreisebe-
ne Musterlösungen vorgegeben� So enthielt 
der Leitfaden Hinweise von der Lehrgangser-
öffnung bis zu den Prüfungsanforderungen� 
In erster Linie sollten die Ausbilder ein Hand-
werkzeug erhalten, um die Ausbildung zum 
Träger von CSA auf ein einheitliches Niveau 
zu bringen� Nun ist dieses Handwerkszeug in 
die Jahre gekommen und wurde auch im Hin-
blick auf die Bildungsreform der Feuerwehr-
dienstvorschrift 2 einer Anpassung an die ak-
tuellen Gegebenheiten unterzogen� 
In Zusammenarbeit mit Kreisausbildern und 
Gefahrgutzugführern des Landes wurde ein 
neuer Leitfaden erarbeitet, der die aktuellen 
Erkenntnisse im Bereich der Erwachsenen-
pädagogik berücksichtigt�
Dieser bietet mehr Freiheiten in der Umset-
zung des Lehrgangs, setzt dafür aber klare 
Rahmenbedingungen innerhalb derer sich 
der Lehrgang bewegen muss�

Zielstellung (Lernziel) 
und Profilbeschreibung

Im Fokus der Ausbildung zum Träger von 
Chemikalienschutzanzügen steht die Gewöh-
nung der Einsatzkräfte an die erschwerten Ar-
beitsbedingungen beim Tragen von Atem-
schutzgeräten in Kombination mit der Kör-
perschutzform 3 (CSA)� Hierzu zählen auch 
die eigenständigen Arbeitsschritte des Trä-
gers und des Hilfspersonals� Grundkenntnis-
se über die Dekontaminationsdurchführung 
und der damit verbundenen Vermeidung 
einer Kontaminationsverschleppung sind 
ebenfalls Ziel der Ausbildung�
Aus der beschriebenen Zielstellung lassen 
sich für den Teilnehmer zu erlernende Kompe-
tenzbereiche ableiten� Diese gliedern sich in 
Erkenntnis-, Handlungs- und Wertebereich�1

Auf der Ebene der Erkenntniskompetenz 
soll der Teilnehmer Grundkenntnisse über 
die unterschiedlichen Körperschutzformen 
nach Feuerwehrdienstvorschrift 500 wis-
sen�2 Hier muss er vorrangig die auf die Tra-
gezeit wirkenden Einflüsse wie Belastung, 
Beständigkeit, Atemluft und Dekontamina-
tion3 erklären können�
Zielstellung für die Handlungskompetenz ist 
das richtige An- und Ablegen des Chemikali-
enschutzanzuges� Hierzu zählen auch die vor-

bereitenden Maßnahmen sowie die Hand-
lungsabläufe als unterstützendes Personal� 
Gerade das Ablegen bedarf konkreter Arbeits-
schritte zur Vermeidung von Kontaminati-
onsverschleppung� Auch das richtige Reagie-
ren in einer Notsituation muss im CSA trai-
niert werden� Schlussendlich wirkt sich die 
veränderte Tragezeit auf die technisch-takti-
sche Atemschutzüberwachung aus� Die Ge-
samtheit dieser Handlungsabläufe muss der 
Teilnehmer fachlich richtig und selbstständig 
durchführen und erklären können�
Hinsichtlich der Werteebene sei an dieser 
Stelle auf die Feuerwehrdienstvorschrift 2, 
Punkt 1�2�3 „Lernzielstufen im Gefühls-/Wer-
tebereich“ hingewiesen� Daraus leitet sich 
explizit das Verständnis für die Notwendig-
keit (nicht lebensfähige Atmosphäre) und 
der damit verbundenen Sorgfalt (An- und 
Ablegen) für das Tragen von Chemikalien-
schutzanzügen sowie die Vermeidung der 
Kontaminationsverschleppung ab�

Lehrgangsorganisation

Für den Lehrgang wird ein Zeitansatz von ins-
gesamt 16 Unterrichtseinheiten (UE) ange-
setzt� Diese sollten an zwei oder drei aufein-
ander folgenden Tagen stattfinden� Die Teil-
nehmeranzahl beschränkt sich auf maximal 
12 Kameradinnen/Kameraden und sollte den 
vorhandenen Rahmenbedingungen ange-
passt sein� An den zuständigen organisatori-
schen Schnittstellen müssen die Zulassungs-
qualifikationen, siehe Abschnitt „Anforderun-
gen an die Teilnehmer“, geprüft werden�
Hinsichtlich der eingeschränkten Qualifikation4 
wird darauf verwiesen, diesen Lehrgang ter-
minlich angemessen zum Lehrgang „CBRN-Ein-
satz“ (alt: ABC-Einsatz) einzuplanen� Eine Zeit-
spanne vor dem Lehrgang „CBRN-Einsatz“ ge-
mäß Feuerwehrdienstvorschrift 2 von sechs 
Monaten oder weniger gilt hier als Richtwert� 
Je nach Anzahl der Teilnehmer ist in der Vor-
planung die Anzahl der Ausbilder zu kalku-
lieren� Empfohlen wird ein Schlüssel von 1:6� 
Ein Ausbilder steht als Lernprozessbegleiter 
sechs Kameradinnen/Kameraden zur Verfü-
gung�
Da dieser Lehrgang sehr materialintensiv ist, 
muss im Vorfeld, in Absprache mit den zu-
ständigen Stellen, die benötigte Technik (aus-
reichende Anzahl Chemikalienschutzanzüge 
und Zubehör) organisiert und zur Verfügung 
gestellt werden�

Durchführung

Um die geforderten Lernziele zu erreichen, 
wird eine variable Untergliederung des Lehr-
ganges in einen theoretischen Teil, zur Umset-
zung im Erkenntnisbereich, und einen prakti-
schen Teil, zur Umsetzung im Handlungsbe-
reich, empfohlen (siehe Grobgliederung)�
Die Theorie sollte neben der Erörterung des 
Lehrgangzieles und der Vorstellungsrunde 
die Grundlagen für das Tragen von CSA le-
gen� Hierfür ist es erforderlich, sich mit den 
Körperschutzformen nach Feuerwehrdienst-
vorschrift 500 zu beschäftigen� Dabei darf 
nicht nur auf die Unterteilung eingegangen 
werden, sondern auch auf die Einflüsse hin-
sichtlich der Tragezeit eines Chemikalien-
schutzanzuges wie die Belastung, Beständig-
keit, verfügbare Atemluft und die Grobrei-
nigung� Letzteres bedarf einer gesonderten 
Betrachtung, da das Ablegen des CSA unter 
„reellen Bedingungen“ erfolgen sollte� Daher 
sollte schon im Theoretischen auf die Dekon-
taminationsstufen 1 und 2 eingegangen wer-
den� Die Verwendung der ergänzenden Hin-
weise zur vfdb-Richtlinie 10/04, Planungshilfe 
Dekontamination von September 2006, kann 
als Referenz herangezogen werden�
Zentrales Element des Lehrganges ist das An- 
und Ablegen der CSA sowie der Umgang mit 
der Mehrbelastung wie Wärmestau, Gewicht, 
Sichtbehinderung, akustische Probleme und 
einwirkende psychologische Faktoren� Die Ge-
wöhnung sollte in drei Stufen bzw� Übungen 
für jeden Teilnehmer durchgeführt werden�

1. Übung:
-  Vorbereiten der Sonderausrüstung (CSA, 

Kommunikationsmittel, Atemschutzgerät 
und Atemanschluss, Anti-Beschlagmittel, 
Unterziehkleidung) durch den CSA Träger 
sowie einem Helfer
Es wird an dieser Stelle eindringlich auf die Me-
thodenvielfalt der Didaktik hingewiesen.

-  Anlegen des CSA, unterstützt durch einen 
Helfer5

- Beispiele für Tätigkeiten des CSA-Trupps, Dau-
er ca� 15 bis 20 Minuten: Orientierung und Be-
wegung im CSA ohne Belastung, Durchführen 
von Kommunikationsübungen zur Führungs-
kraft sowie im Trupp untereinander, gegen-
seitige Kontrolle der Atemluft, Verwenden der 
Auslassventile am CSA

- Ablegen des CSA ohne Dekontamination, 
unterstützt durch den Helfer6 

Wiederholung der Übung mit getauschten 
Rollen!

2. Übung:
- Vorbereiten der Sonderausrüstung (CSA, Kom-

munikationsmittel, Atemschutzgerät und Ate-
manschluss, Anti-Beschlagmittel, Unterzieh-
kleidung) durch den CSA-Träger sowie einem 
Helfer

- Anlegen des CSA, unterstützt durch einen 
Helfer

1 Vgl� FwDV 2, Würzburg 2012, S� 19 
2 FwDV 500, Würzburg 2012, S� 17 f�
3 Vgl� Das Feuerwehr-Lehrbuch, Stuttgart 2017, S� 1013
4  Der Träger von Chemikalienschutzanzügen ist nicht für 

die Vornahme von Gerätschaften zur Gefahrenbeseiti-
gung oder Eindämmung, der Lageerkundung oder der 
Probenahmen im Gefahrenbereich ausgebildet�

 5 Vgl� Das Feuerwehr-Lehrbuch, Stuttgart 2017, S� 1014
 6 Vgl� Das Feuerwehr-Lehrbuch, Stuttgart 2017, S� 1016
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- Beispiele für Tätigkeiten des CSA-Trupps, 
Dauer ca� 15 bis 20 Minuten: Lageerkundun-
gen, Materialtransport, zum Beispiel ein lee-
res Fass oder einen Schaummittelbehälter, 
Aufbau eines Hydroschildes oder Schutz-
rohres, Bewegen in verdunkelten Räumen 
oder Kellern, Besteigen eines Schlauchturms

- Durchführen einer Notfallsituation, hier das 
eigene Ab- und Anschlagen des Lungen-
automaten vom Atemanschluss, ohne den 
CSA zu öffnen

- Durchlauf der Dekontaminationsstufe 2
- Ablegen des CSA, unterstützt durch den 

Helfer
Wiederholung der Übung mit getauschten 
Rollen!

3. Übung:
- Vorbereiten der Sonderausrüstung (CSA, Kom-

munikationsmittel, Atemschutzgerät und Ate-
manschluss, Anti-Beschlagmittel, Unterzieh-
kleidung) durch den CSA-Träger sowie einem 
Helfer

- Anlegen des CSA, unterstützt durch einen 
Helfer

- Beispiele für Tätigkeiten des CSA-Trupps, Dau-
er ca� 15 bis 20 Minuten: Umpumpen von 
Flüssigkeiten mit vorbereiteten Handpum-
pen, Durchlauf der Atemschutzübungsanlage 
(empfohlen nur mit Übungsanzügen), Retten 
von Personen, Niederschlagen von Dämpfen 
oder Gasen

- Durchlauf der Dekontaminationsstufe 2
- Ablegen des CSA, unterstützt durch den 

Helfer
Wiederholung der Übung mit getauschten 
Rollen!

Die Ausbildung wird mit einem Leistungsnach-
weis in Theorie und Praxis abgeschlossen�

	
	
	
 

Grobgliederung 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Grobgliederung / Lehrgangsübersicht 

Praktische Ausbildung

Theoretische Ausbildung
Körperschutzform 3 nach 

Feuerwehrdienstvorschrift 500 Grundlagen Dekon CSA

Lehrgangseröffnung
Erörterung des Ausbildungszieles / Vorstellungsrunde

Ze
ita

ns
at

z:
 1

2 
bi

s 
16

 S
tu

nd
en

 

1. Übung 
- Anlegen / Ablegen 
- leichte Belastung 

2. Übung 
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Digitalfunk – geht’s auch zusammen?
Christian Porst, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

In aufwachsenden und besonderen Einsatzla-
gen ist eine effiziente Führungsorganisation 
eine wesentliche Voraussetzung für den Ein-
satzerfolg� Gemäß dem Grundsatz „Funk folgt 
Führung“ werden die notwendigen Rufgrup-
pen an diese Führungsorganisation ange-
passt� Das bedeutet, dass der Bereich „Fern-
meldewesen“ ein wichtiger Bestandteil der 
Einsatzplanung und Befehlsgebung ist� 
Die Berechtigungsstruktur unserer TMO-Ruf-
gruppen (Trunked Mode Operation = TMO) im 
jeweiligen Gebietsordner der Leitstellenberei-
che ist in der Regel für eine Sofortlage mit ei-
ner Vielzahl an „Fremdkräften“ außerhalb des 
Leitstellenbereiches, wie Bundeseinheiten 
und gegebenenfalls polizeilichen Einheiten, 
nicht geeignet� Bei Lagen unter Beteiligung 
von Einsatzmitteln anderer Landkreise, dem 
Technischen Hilfswerk, einem Wasserwerfer 
der Bereitschaftspolizei und dem Polizeihub-
schrauber „Merlin“ ist es jederzeit möglich, ei-

ne der 60 Rufgruppen zur „Taktisch-Betriebli-
chen-Zusammenarbeit“ (TBZ) zu nutzen� Die-
se Rufgruppen sind bundesweit in allen digi-
talen BOS-Funkgeräten (BOS – Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) vor-
handen und für solche Lagen vorgesehen!
In der Praxis beauftragt der Einsatzleiter seine 
Führungseinheit, aus dem entsprechenden 
Ordner eine Rufgruppe auszuwählen und mit-
tels eines Anrufs abzufragen, ob diese Grup-
pe genutzt wird� Ist dies nicht der Fall, so kann 
diese ab sofort für den Einsatz genutzt wer-
den� Anderenfalls wird die nächste Rufgrup-
pe mit selbigem Verfahren abgefragt� In der 
Praxis sind diese Rufgruppen bundesweit na-
hezu ungenutzt und damit sofort verfügbar� 
Anschließend wird die zuständige Leitstel-
le über die genutzte(n) TBZ-Rufgruppe(n) in-
formiert� Nach einer Weitermeldung durch 
die Leitstelle an die Autorisierte Stelle Digital-
funk (ASD) können die verwendeten Rufgrup-

pen auch regional eingegrenzt werden� Damit 
können sich dann z�B� nur noch Einsatzmittel 
beteiligen, welche sich im Bundesland aufhal-
ten� Der Vorteil ist jedoch, dass dies sofort und 
dauerhaft allen BOS möglich ist, ohne weite-
re Berechtigungen bei der ASD einzufordern�
Die Arbeit in Großschadenslagen wird durch 
das Anbringen von Funkrufnamen am Fahr-
zeug wesentlich erleichtert� Sowohl die Do-
kumentation im Bereitstellungsraum sowie 
die Tätigkeit von Lotsen und Einweisern wer-
den so erst ermöglicht� Bei Verwendung der 
„Einzelrufnummer“ (ISSI) des Digitalfunkge-
rätes als Dachkennzeichnung des Einsatzfahr-
zeuges ist es auch im Tagesgeschäft möglich, 
das jeweilige Fahrzeug aus der Luft über Funk 
zu erreichen, ohne die jeweils geschaltete Ruf-
gruppe zu kennen oder eine Berechtigung für 
diese Rufgruppe zu haben� Dies kann insbe-
sondere bei Waldbrandlagen bei sicherheits-
relevanten Situationen entscheidend sein�
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Die im Land verfügbaren Hubschrauber der Polizei können insbe-
sondere in der frühen Phase eines Feuerwehreinsatzes wichtige In-
formationen zur Lage liefern� Die durch die Kameratechnik aufge-
nommenen Bilder und Filme können als Normalbild- oder Wärme-
bild live übertragen werden� Ziel dieser Übertragung ist das EDV-
Netz der Polizei oder ein vorher überbrachter Koffer mit einem 
„Bildübertragungs-Empfänger“� 
Möglich sind auch Screenshots oder Fotoaufnahmen aus dem 
Hubschrauber, welche nach dem Erkundungsflug per SD-Karte an 
die Einsatzleitung übergeben werden� 
Die Anforderung erfolgt über die Polizei� Im Einsatz also über die 
Verbindungsperson der Polizei in der Einsatzleitung�
Auf den beiden Abbildungen (Abb� 1 und 2) wird deutlich, welchen 
Vorteil ein Wärmebild aus der Luft gegenüber einem Normalbild im 
Rahmen der Lagefeststellung hat� So können die Flanken des Wald-
brandes sehr genau lokalisiert werden und ggf� auch gezielt Kräfte 
herangeführt werden�
Durch die sehr empfindliche Kameratechnik werden auch kleinste 
Temperaturunterschiede (Abb� 3) dargestellt� Im weiteren Einsatz-
verlauf lassen sich Glutnester nicht eindeutig von anderen Wär-
mequellen wie z�B� heißen Steinen unterscheiden� Anforderungen 
des Hubschraubers zur „Verlaufsdokumentation“ oder „Nachschau“ 
sind damit für die Feuerwehr weniger hilfreich� 

Fazit:

- Der Einsatzleiter sollte sehr frühzeitig eine „TBZ-Rufgruppe“ als 
Führungsgruppe zur Verbindung mit Einsatzabschnitten und 
„Fremdkräften“ nutzen, um eine durchgängige Zusammenar-
beit zu gewährleisten�

- Das Anbringen von Funkrufnamen und Dachkennzeichen an 
Einsatzfahrzeugen trägt zur Übersichtlichkeit in Großschadens-
lagen bei und hat sicherheitsrelevante Vorteile�

- Die Hubschrauber der Polizei verfügen über sehr gute Mög-
lichkeiten der Informationsgewinnung, welche in der Frühpha-
se des Einsatzes wertvolle Hilfe bieten können� Im weiteren Ein-
satzverlauf besteht jedoch nur selten die Notwendigkeit, den 
Hubschrauber erneut einzusetzen�

„Polizeihubschrauber Merlin“ 

„kleinere Wärmequellen nach dem Waldbrand“
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ARCHE 2018: Ereignisreiche Woche für die 
Katastrophenschutzbehörden und Bundeswehr
Karsten Neumeister, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Aufgrund einer bevorstehenden schweren 
Sturmflut an der Nordsee muss eine zeitkriti-
sche Evakuierung großer Menschenmengen 
der Bundesländer Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Bremen sowie des nördlichen Nieder-
sachsens organisiert und durchgeführt wer-
den�
Dieses Szenario wurde im Rahmen der Lan-
deskatastrophenschutzübung „ARCHE 2018“ 
von den Übungsteilnehmern diverser Land-
kreise Mecklenburg-Vorpommerns, der Lan-
des- und Bundespolizei und der Bundeswehr 
beübt�
Bereits im Vorfeld der anstehenden Übungs-
woche besuchten Reservisten der Bundes-
wehr das Landeskatastrophenschutzlager 
Mecklenburg-Vorpommern, welches von 
der Abteilung 3 des Landesamtes für zentra-
le Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz M-V aufgebaut und 
betrieben wird� Ziel des Besuches war es, die 
Örtlichkeit kennenzulernen und sich einen 
Eindruck vom einsatztaktischen Wert des La-
gers zu machen� In Einsatzlagen wie dem zu 
übenden Szenario stellt das Landeskatastro-
phenschutzlager ein wertvolles Einsatzmit-
tel dar, um logistische Aufgaben bewältigen 
zu können�
Ebenfalls unterstreicht der Besuch die en-
ge Verzahnung bei der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit in Mecklenburg-Vorpom-
mern� Im Szenario der ARCHE 2018 wur-
de die Zusammenarbeit mit der Bundes-
wehr geübt, wie sie in einem Katastrophen-
fall erfolgen würde� Durch die gemeinsamen 
Übungen sollen die Handlungsabläufe opti-
miert werden�
Seit dem frühen Morgen übten die unteren 
Katastrophenschutzbehörden, die jewei-
ligen Kreisverbindungskommandos (KVK) 
der Bundeswehr sowie Organisationen des 
Zivil- und Katastrophenschutzes Mecklen-
burg-Vorpommern im Rahmen der Landes-
katastrophenschutzübung „ARCHE 2018“ 
die Massenevakuierung und zeitkritische 
Aufnahme evakuierter Menschen bei einem 
bevorstehenden Extremwetterereignis�
Die Übungsteilnehmer mussten sich mit den 

unterschiedlichsten Fragestellungen, be-
schäftigen� Um 05:00 Uhr gab es laut dem 
Szenario eine Telefonschaltkonferenz auf 
Innenministerebene, in der festgelegt wur-
de, dass jede aufnehmende Gebietskörper-
schaft innerhalb der nächsten 14 Stunden 
aufnahmebereit sein muss�
Das Land Mecklenburg-Vorpommern soll 2 
% der Einwohnerzahl des eigenen Landes 
aufnehmen (32�248 Personen)� Davon sind 
2 % pflegebedürftig (645 Personen) und von 
dieser Anzahl an Menschen müssen wieder-
um 10 % klinisch behandelt werden (65 Per-
sonen)�
Bereits im Vorfeld der Übung fand das Brie-
fing der Übungsleitung und Übungsbeob-
achter im Zentrum für besondere Lagen im 
Ministerium für Inneres und Europa Meck-
lenburg-Vorpommern statt� Die Vorberei-
tungs- und Steuerungsgruppe, bestehend 
aus Mitarbeitern der Referate IV�2 und IV�3 
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe, des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern, des Landeskommandos 
Mecklenburg-Vorpommern der Bundes-
wehr und der mitübenden Kreise, wurde in 
das Steuerungssystem UESIS eingewiesen� 
Übungsbeobachter wurden in die Gebiets-
körperschaften entsendet und die Übungs-
leitung in Betrieb genommen�
Nicht nur auf der organisatorischen Ebene, 
sondern vor allem für die Übenden der unte-
ren Katastrophenschutzbehörden und Kreis-
verbindungskommandos, war die Übungs-
woche ereignisreich� So galt es, nach einer 
Sturmflutwarnung für die Nordsee, den Zu-
strom ins Land Mecklenburg-Vorpommern 
zu koordinieren�
Am ersten Übungstag standen die Ver-
kehrskonzeption und die Aufnahme der 
Flüchtenden im Mittelpunkt� Das Land 
Mecklenburg-Vorpommern war sowohl auf-
nehmendes Bundesland, als auch Transit-
land� Dementsprechend musste in Abspra-
che mit der Polizei ein Verkehrskonzept er-

stellt werden um den Personenstrom, der 
primär mit dem Auto anreiste, zu kontrollie-
ren� Zeitgleich mussten Notunterkünfte be-
reitgestellt und Abgleiche mit den Perso-
nenauskunftstellen durchgeführt werden�
In der Nacht des 26� September traf die 
Sturmflut auf die deutschen Küstenab-
schnitte und hinterließ glücklicherweise ein 
kleineres Schadensausmaß als angenom-
men� Aufgrund der Lageentwicklung konn-
ten viele Teile der Bundesländer Niedersach-
sen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Hol-
stein wieder freigegeben und die Rückfüh-
rung der Menschen am zweiten Übungstag 
vorgeplant werden� Für die Betroffenen, die 
aufgrund des Schadensbildes bis auf weite-
res nicht zurückkehren konnten, mussten 
Unterkünfte bereitgestellt werden, die für 
einen längeren Aufenthalt geeignet waren�
Die Auswertung der, insgesamt erfolgreich 
verlaufenen, Landeskatastrophenschutz-
übung „ARCHE 2018“ erfolgte einige Wochen 
danach� Neben den Zielen im Rahmen der 
Übungsdurchführung, die vor allem in der 
Ebenen übergreifenden Kommunikation, der 
Struktur des Krisenmanagements und in der 
Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und 
Katastrophenschutz lagen, wurde auch der 
gesamte Organisationsprozess ausgewertet, 
um Ausbildungsbedarfe zu erkennen�
Ende März 2019 wurde dem Ministerium 
für Inneres und Europa Mecklenburg-Vor-
pommern durch das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe der 
Auswertebericht der übungsbegleitenden 
Ausbildungseinrichtung – der AKNZ – über-
geben, der sehr detailliert die festgestell-
ten Lücken im administrativen Gefahrenab-
wehrmanagement aufzeigt� Ergänzend er-
stellt die Bergische Universität Wuppertal 
auch eine wissenschaftliche Bewertung der 
in der Übung genutzten Kommunikations-
wege�
Jetzt sind nun alle Aufgabenträger im Kata-
strophenschutz gefordert, die erlangten Er-
kenntnisse in die Überarbeitung bzw� An-
passung der Planungs- und Einsatzunterla-
gen einfließen zu lassen�

Simuliertes Verkehrskonzept zur Verteilung 
evakuierter Personen in M-V

Übungsleitung als ImFüSt bei der Einsatzpla-
nung

Landeskommando M-V mit Reservisten besichti-
gen das Landeskatastrophenschutzlager
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Landeskatastrophenschutzübung „Event 2018“ in Pütnitz
Martin Branitz, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Durch eine plötzlich auftretende Windhose 
kommt es bei einem Open-Air-Konzert mit 
25�000 Besuchern in einem ca� 25 m breiten 
Abschnitt zum Einsturz von Bühnenteilen 
und herumfliegenden Leichtbauten� Im Be-
reich der Besucher schlägt ein Blitz in einen 
Flaggenmast ein� Im Rahmen der Ereignisse 
werden etwa 100 Besucher verletzt�
Ein solches Szenario wurde am 9� Juni 2018 
unter Federführung des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik der Poli-
zei, Brand- und Katastrophenschutz Meck-
lenburg-Vorpommern auf dem ehemaligen 
Flugplatz Damgarten in Pütnitz dargestellt 
und von etwa 200 ehrenamtlichen Einsatz-

kräften aus Zivil- und Katastrophenschutzein-
heiten des Landes, der Bundesanstalt Techni-
sches Hilfswerk sowie der örtlichen Gefahren-
abwehreinheiten abgearbeitet�
Ziel der Übung war es unter anderem, das Zu-
sammenwirken der unterschiedlichen Akteu-
re bei einem solchen Großschadenereignis 
zu trainieren und eventuelle Schwachstellen 
aufzudecken, um anschließend gezielt darauf 
eingehen zu können�
Die Übung wurde durch Studierende der Stu-
diengänge Rettungsingenieurwesen und 
Gefahrenabwehr der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Hamburg (HAW) 
sowie der Fachhochschule für öffentliche Ver-

waltung, Polizei und Rechtspflege des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow (FHö-
VPR M-V) mit modernster Technik begleitet, 
sodass diese Übung wissenschaftlich evalu-
iert und wertvolle Erkenntnisse daraus gezo-
gen werden konnten�
Während des planmäßig verlaufenden 
Übungsszenarios hat sich unter anderem ge-
zeigt, dass zukünftig die Zusammenarbeit der 
Einsatzkräfte, welche erstmalig in einer sol-
chen Übung zusammengewirkt haben, sowie 
die Kommunikation untereinander weiter ge-
festigt werden müssen und einheitliche Kon-
zepte für die Abarbeitung eines solchen Mas-
senanfalls von Verletzten erforderlich sind�

Von der Idee zum Ergebnis
Mirko Marth, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband M-V e.V.

Seit vielen Jahren zählt die Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft im Land Mecklen-
burg-Vorpommern zu den verlässlichen Part-
nern in der Wasserrettung und dem Zivil- & Ka-
tastrophenschutz� Mit den Katastrophenschutz-
einheiten „Wassergefahrengruppen“ in Wismar, 
Zarrentin, Laage-Kronskamp, Bergen und Sam-
tens auf Rügen stellt die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft einen nicht unbedeutenden 
Teil an Einsatzkräften zur Bewältigung von Scha-
denslagen im, am und auf dem Wasser�
Zur Technik der Wassergefahrengruppen gehö-
ren seit Mitte der 1990er Jahre ein Zugfahrzeug, 
in der Regel Peugot bzw� Mercedes, mit Doppel-
kabine und Kofferaufbau sowie einem Boots-
trailer mit Lehmar Mehrzweckboot 580� 
Dass gerade die Fahrzeuge der Erstausstattun-
gen mittlerweile „in die Jahre“ gekommen sind, 
mussten die Kameraden der Wassergefahren-
gruppen Samtens-Stralsund im Herbst 2016 
schmerzhaft erleben� Im Rahmen einer Ausbil-
dungseinheit unter realen Bedingungen versag-
te der „gute alte Peugot“ seinen Dienst� Schäden 
am Allradantrieb mit den dazugehörigen Ge-
trieben zwangen die Kameraden zum Ruf nach 
schwerer Technik an den Strand von Altefähr, um 
das Fahrzeug samt Trailer und Boot zu bergen 
und per Abschlepper in die Werkstatt zu bringen�

Bereits nach zwei Tagen kam dann die ernüch-
ternde Aussage des Meisters, dass das Auto auf 
Grund des Alters, der zusammengewürfelten 
Produktion und schier aussichtslosen Ersatzteil-
lage mit utopischen Preisen nicht mehr zu ret-
ten sei� Harte Worte und eine ab da prekäre Situ-
ation für die Wasserretter in Bezug auf die tech-
nische Ausstattung� Da eine schnelle Lösung in 
Richtung Ersatzfahrzeug nicht in Sichtweite war, 
entschlossen sich die Kameraden der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Sam-
tens e�V� ein Fahrzeug aus ihrem Bestand, leih-
weise dem Landkreis Vorpommern-Rügen zur 
Verfügung zu stellen und konnten so die weite-
re Einsatzbereitschaft gewährleisten�
Parallel dazu setzten sich die Verantwortli-
chen, hier hervorzuheben Herr Achim Rinow 

vom Landkreis Vorpommern-Rügen Fachdienst 
Brand- & Katastrophenschutz, zusammen und 
suchten nach zeitnahen Lösungen und Wegen 
einer Ersatzbeschaffung� 
Nachdem dann Wege zur Finanzierung gefun-
den waren, ging es an die Planung zum Fahr-
zeug� Auf Grund der bis dato erfolgten Recher-
chen im weiteren Umfeld der benachbarten 
Bundesländer und dort ansässigen Hilfsorga-
nisationen kristallisierte sich der IVECO 4x4 he-
raus� Der von IVECO komplett selbst gebaute 
Daily 4x4 schien als Basis bestens geeignet und 
verleitete nach einer Live-Vorführung im Kreis 
Soltau-Fallingbostel zu einem Termin in der Fir-
ma Strela-Auto Stralsund (jetzt LKW-Center Pe-
tersen)� Von den überaus interessierten und 
fachlich absolut kompetenten Mitarbeitern dort 
folgte schnell ein passendes Angebot mit allen 
zuvor besprochenen und gewünschten Details� 
Es war also geschafft, Geld da, Auto gefunden� 
Jetzt hieß es warten, bis das Grundfahrzeug und 
alle benötigten Teile geliefert wurden und dann 
die spannende Phase des Aus- & Umbaus�
Im Mai 2018 konnte endlich und sehnlichst er-
wartet der „NEUE“ in Stralsund in Empfang ge-
nommen werden – und er ist ein echter Hin-
gucker geworden� Was noch viel besser ist – er 
taugt einsatztechnisch auch etwas!

Verletztenversorgung in einer Behandlungs-
stelle

Bereitstellungsraum für nachrückende Einsatz-
kräfte

Luftaufnahme der Schadenstelle; im Hintergrund 
der Behandlungsplatz der Medical Task Force

Drohnenbilder (2) von Herrn Johannes Görlitz (privat)

Fotos: LPBK M-V.

IVECO mit Trailer und Boot

Quelle: Mirko Marth, DLRG Ortsgruppe Samtens e.V. 
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Vollübung im Bereich Feuerschutz Ostsee und 
Massenanfall von Verletzten/Betroffenen 
Michael Allwardt, Leiter Einsatzplanung, Berufsfeuerwehr Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Mit 7�752 Schiffsanläufen (davon 5�874 durch 
RoRo- und Fährschiffe), 28,8 Millionen Tonnen 
Güterumschlag und hafenaffiner Industrie ist 
der Rostocker Seehafen wie einst das „Tor zur 
Welt“� Dies nicht nur für die größte Stadt Meck-
lenburg-Vorpommerns (siehe auch Landes-
raumentwicklungsprogramm LEP M-V)� We-
sentlicher Bestandteil sind diverse Fährver-
bindungen nach Skandinavien (Dänemark, 
Schweden) und RoRo-Verbindungen in den 
nördlichen Ostseeraum (Finnland)� Allein die 
Destination ins dänische Gedser generiert täg-
lich zehn Abfahrten ab Rostock� Eingesetzt 
sind hier die kombinierten Ro-Pax-Fähren „Ber-
lin“ unter deutscher und „Copenhagen“ unter 
dänischer Flagge� Beide Schiffe der Reederei 
Scandlines sind baugleich und verfügen je-
weils über eine Kapazität von 1�300 Passagie-
ren und bis zu 460 Pkw (alternativ 96 Lkw)�

Nach jeweils 1 ¾ Stunden Fahrzeit erfolgt in 
jedem Hafen in nur 15 Minuten in ausgefeil-
ter Logistik der Lade- und Löschbetrieb� Damit 
verfügt diese Route über die höchste Taktung 
an regelmäßigen An- und Abfahrten im Rosto-
cker Seehafen� 
Für das Brandschutz- und Rettungsamt (BRA) 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Grund genug, im Sinne des § 2 Absatz 2 Br-
SchG und auch des § 9 in Verbindung mit § 12 
LKatSG die bedarfsgerechte Gefahrenabwehr-
planung anhand von Risikobewertungen und 
Gefährdungsbetrachtungen im Zuge von Voll-
übungen zu überprüfen� Kein neuer Sachver-
halt, gab es doch in den vorangegangenen 
Jahren immer ausgehend von potenziellen 
Schadenereignissen und ihren Auswirkungen 
vergleichbare Vollübungen, beispielsweise mit 
der Deutschen Bahn AG, der Universitätsmedi-
zin Rostock oder der Reederei SOL (Swedish 
Orient Line)� 
So wurden, beginnend im Spätsommer 2018, 
vorbereitende Gespräche zwischen dem BRA 
und der Reederei Scandlines aufgenommen� 
In kurzer Zeit standen die wesentlichen Eck-
punkte der geplanten Übung� In Umsetzung 
dieser Ergebnisse wurden weitere Einrichtun-
gen in die Vorbereitung involviert� Dazu zähl-
ten das Havariekommando Cuxhaven (HK), die 
Gesellschaft für Sicherheitstechnik/Schiffssi-
cherheit Ostsee mbH (GSSO), die Abteilung 3 
des Landesamtes für Polizei, Brand- und Kata-
strophenschutz M-V (LPBK M-V), die Rostock 

PORT GmbH, das städtische Hafenamt, die zu-
ständigen Wasserschutz- und Bundespolizei-
inspektionen usw�
Aber, auch das lehrt die Erfahrung: bei Übun-
gen, die nicht auf dem Hof einer Feuer- und 
Rettungswache, sondern an realen Orten (hier: 
Ro-Pax-Fährschiff im tatsächlichen Fährver-
kehr) stattfinden, sind Änderungen bzw� An-
passungen bis zum letzten Augenblick mög-
lich und auch einzukalkulieren� So letztlich 
auch geschehen, denn aus einem Übungster-
min im Frühjahr mit Überfahrt ohne Passagie-
re, ausschließlich mit Besatzung und Kräften 
der Berufsfeuerwehr, wurde am Ende eine re-
guläre Fährpassage am winterlichen 28� Janu-
ar 2019 mit mehrstündiger Vollübung in zwei 
Hauptübungsteilen�
Als finales Szenario wurde folgende Scha-
denslage unterstellt: Auf der Passage Rostock-
Ged ser-Rostock kommt es auf dem Fähr-
schiff „Berlin“ zu einem Brandereignis im Hy-
draulikpumpenraum auf Deck 2 mit teilwei-
ser Rauchausbreitung in unterschiedliche 
Bereiche� Nachdem zu erkennen ist, dass die 
Möglichkeiten der Besatzungen nicht ausrei-
chen, wird durch den Kapitän die Seenotleit-
stelle MRCC informiert� Nachfolgend erfolgt 
der Meldungsfluss über das Maritime Lage-
zentrum (MLZ) an das Havariekommando� 
Hier wird eine komplexe Schadenslage fest-
gestellt und Alarm für die vertraglich im Feu-
erschutz Ostsee eingebundenen Berufsfeu-
erwehren Rostock und Lübeck ausgelöst� Die 
Brandbekämpfungseinheiten (BBE) beider 
Städte und das Verletztenversorgungsteam 
(VVT) Rostocks erreichen die betroffene Fäh-
re durch Zuführung mittels Feuerlöschboot 
(FLB) der Rostocker Berufsfeuerwehr und per 
Hubschraubertransfer seitens der Bundespoli-
zei� Durch sie erfolgt an Bord die Menschenret-
tung, Brandbekämpfung und Versorgung der 
Betroffenen� Gemäß der Bund-Länder-Verein-
barung über die Zuweisung eines Notliege-
platzes im Rahmen der Maritimen Notfallvor-
sorge wird sich durch das Havariekommando 
für einen Notliegeplatz im Rostocker Seeha-
fen entschieden� Mit entsprechender Vorlauf-
zeit beginnen landseitig die Vorbereitungen 
für die Übernahme einer Vielzahl von Betroffe-
nen/Verletzten unterschiedlicher Sichtungska-
tegorien� Auf Grund einer Vorsichtung an Bord 
der Fähre erfolgt die Planung nach MAnV-Kon-
zept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Stufe 2� Da durch das Brandereignis unterstellt 
wird, dass die bordeigenen Hydrauliksysteme 
nicht mehr zur Verfügung stehen, müssen die 
ca� 60 Betroffenen anderweitig von Bord ge-
bracht werden� Dafür stehen wasserseitig das 
Marine Evacuation System (MES) des Fähr-
schiffes selbst oder alternative Ressourcen (z� 
B� Hubrettungsfahrzeug) an der Pier zur Ver-
fügung� Am zwischenzeitlich errichteten Be-
handlungsplatz (BHP) erfolgte dann eine er-
neute Sichtung und die sich daraus ableiten-

de Zuweisung in die Behandlungsbereiche je 
Sichtungskategorie� Der Transport zum ima-
ginären Krankenhaus, simuliert durch das Ein-
satzfahrzeug der Feuerwehr- und Rettungswa-
che 3 (FuRW 3) des BRA der Hanse- und Uni-
versitätsstadt Rostock, stellte mit der dorti-
gen Verpflegungssicherstellung das Ende der 
Übung dar� 
Die Übung begann unter Beteiligung von ins-
gesamt knapp 200 Führungs- und Einsatzkräf-
ten mit dem pünktlichen Ablegen der „Berlin“ 
um 15:00 Uhr am Liegeplatz (LP) 54 im Rosto-
cker Seehafen� Der vom Havariekommando 
avisierte Hubschrauber konnte wegen zu-
nehmender Winde westlich Rostocks nicht 
aufsteigen, was zur Folge hatte, dass das VVT 
nicht gewinscht bzw� auf der Fähre abgesetzt 
wurde, sondern zusammen mit Teilen beider 
BBE und deren Ausrüstung während der Ha-
fenliegezeit an Bord ging� Mit Beginn der Ma-
növerfahrt der “Berlin“ vom Liegeplatz über 
die Wendeplatte im Breitling zum Fahrwas-
ser des Seekanals bis zum Verlassen der Mo-
len wurde erprobt, wie das neue und vor 
knapp einem halben Jahr in Dienst gestellte 
Feuerlöschboot „Albert Wegener“ der Rosto-
cker Berufsfeuerwehr längsseits zur Fähre ge-
hen kann�

In Höhe der Lotsenpforte drückte sich das FLB 
mit gleichlaufender Geschwindigkeit dann an 
den Rumpf des Fährschiffes und ermöglichte 
so, dass, mittels Leinenführung gesichert, die 
weiteren Mitglieder der BBE zusammen mit 
noch verbliebener Ausrüstung vom FLB auf die 
„Berlin“ während des Fahrbetriebes überstei-
gen konnten�

Nach erfolgreichem Boarding aller Kräfte samt 
ihren Equipments wurde vorerst eine Sammel-
stelle an Deck eingerichtet und nachfolgend 
der Bereitstellungsraum bezogen� 

MV „Berlin“ Reederei Scandlines

FLB „Albert Wegener“ BF Rostock

Vorbereitung Übersteigen von FLB zur Fähre
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Mit Aufnahme der Informationsbeziehungen 
begab sich zunächst der Einsatzleiter der Be-
rufsfeuerwehr auf die Brücke� Die Lagemel-
dung beinhaltete ein Brandereignis auf Deck 2 
mit möglichen Verletzten� Das nach Auslösung 
des Generalalarms an Bord eingesetzte Besat-
zungsteam bestätigte die starke Rauchentwick-
lung und mehrere aufgefundene verletzte Per-
sonen� In kürzester Zeit wurden auf der Brücke 
die wesentlichen Inhalte zur Einsatzplanung und 
-durchführung anhand der Dokumentationsbö-
gen zwischen Kapitän/nautischen Wachoffizie-
ren und dem Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr 
ausgetauscht� In diesem Zusammenhang wur-
de fiktiv seitens der Schiffsführung mitgeteilt, 
dass es zur Aktivierung der Sprinkleranlage in 
der zugehörigen Sektion gekommen ist, ein di-
rekter Löschangriff der Besatzungskräfte nicht 
erfolgreich durchgeführt werden konnte und es 
zum Verschluss der zugehörigen Abteilung (Hal-
ten der Rauchgrenze) kam� Drei Personen wur-
den als vermisst gemeldet� Neben dem Feuer-
wehr-Einsatzleiter hatte zwischenzeitlich auch 
der Leitende Notarzt (LNA) seine Position auf der 
Brücke eingenommen� In direkter Absprache er-
folgte nun die Klärung möglicher Zugänge zum 
betroffenen Bereich, der Kommunikation, der 
möglichen Unterstützung seitens der Besatzung 
(Scout-Funktion), des Sammelplatzes für einzu-
setzende und in Bereitschaft befindliche Kräf-
te sowie die Bildung von Einsatzschwerpunkten�

Vom Werkstattbereich des Maschinenraumes 
auf Deck 2 begannen sich die ausgerüsteten 
Brandbekämpfungstrupps der BBE Rostock in 
die verrauchten Bereiche vorzuarbeiten�

Bei Nullsicht wurden die ersten vermissten Per-
sonen gefunden, gerettet und an Kräfte der BBE 
Lübeck übergeben, die diese nach einer Erst-
versorgung über die Auf- und Niedergänge bis 
auf Deck 8 zum dort, im achteren Cafébereich, 
befindlichen VVT brachten� Der hier befindliche 
Verletztenversorgungsplatz war zuvor einge-
richtet worden�

Mit Abschluss der Menschenrettung wurde die 
gezielte Brandbekämpfung aufgenommen, 
verbunden mit einer Kühlung angrenzender 
Bereiche� Parallel wurde durch die Übungslei-
tung an Bord entschieden, das Szenario einer 
vermutlichen Brandausbreitung im Vorschiff-
bereich auf das Deck 3 (Wagendeck) einzuspie-
len� Diesem Problem musste sich die BBE Lü-
beck, unterstützt durch Rostocker Kräfte, stel-
len, die daraufhin eine diesbezügliche Lage-
erkundung mit folgender Kühlung des Decks 
und dortiger Trailerladung einleitete� Mit Ein-
laufen in den Seekanal vor Warnemünde wur-
de die Fähre zudem vom FLB “Albert Wegener“ 
der Berufsfeuerwehr Rostock und vom Seenot-
kreuzer (SKR) “Vormann Jantzen“ der DGzRS er-
wartet� Beide Schiffe erhielten den Auftrag, die 
betroffene bugnahe Außenhaut des Schiffes 
durch Einsatz der Löschmonitore im Fahrbe-
trieb zu kühlen� Mit Passieren der Molen und 
der Manöverfahrt zum Liegeplatz wurde die-
se Maßnahme beendet� Während die “Berlin“ 
am LP 54 regulär entladen wurde und Teile der 
Übungseinheiten das Schiff bereits verließen, 
kamen weitere Verletztendarsteller in Form von 
Reedereiangehörigen an Bord� Das FLB ging im 
benachbarten Hafenbecken B des Rostocker 
Seehafens am LP 30 längsseits und übernahm 
dort die Tauchereinsatzgruppe der Berufsfeu-
erwehr Rostock� Ohne neue Fracht aufzuneh-
men, ging die “Berlin“ um 19:00 Uhr aus dem 
Fahrplan und verlegte ebenfalls zum B-Becken, 
jedoch nicht zur Querpier mit dem LP 30, son-
dern zum LP 34, der ca� 150 m nördlich an der 
westlichen Längspier liegt� Hier ging die Fähre 
mit der Steuerbordseite längsseits� Zwischen-
zeitlich waren von der medizinischen Übungs-
leitung ca� 60 Verletztendarsteller an Bord mit 
Verletztenumhängekarten ausgestattet (“vor-
gesichtet“) und verbal instruiert worden� Bei ca� 
10 Darstellern wurden die Sichtungskategorien 
I (Rot) und II (Gelb) verwendet, alle übrigen gal-
ten als „grüne“ Patienten�
Durch die im Vorlauf befindlichen landseitigen 
Gefahrenabwehrressourcen war auf der Freiflä-
che vor der Querpier des B-Beckens am LP 30 
ein Behandlungsplatz errichtet worden� Neben 
Sichtungspunkt waren je Sichtungskategorie 
Zelte errichtet worden� Zusätzlich war über den 
städtischen Verkehrsbetrieb ein Gelenkbus ge-

ordert worden, der im Inneren in zwei vonein-
ander unabhängige Bereiche (Sichtschutz) ge-
teilt wurde�

Trotz widriger Witterungsbedingungen (zu-
nehmende Winde, teilweise Schneeregen-
schauer, Temperaturen knapp oberhalb des Ge-
frierpunktes) waren alle Unterbringungsmög-
lichkeiten (Zelte, Fahrzeuge, Bus) durch an-
haltenden Heizbetrieb für die Aufnahme von 
Verletzen vorbereitet� Da bekannt war, dass 
ein Großteil der an Bord befindlichen Personen 
über das MES das Schiff verlassen muss, wa-
ren neben dem FLB mit Tauchergruppe auch 
dessen Tochterboot und die Wassergefahren-
gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rostock 
Stadt-Mitte mit einem Mehrzweckboot (MZB) 
in unmittelbarer Umgebung des Fährschiffes 
in standby� Für die Rettung der Sichtungskate-
gorien I und II waren eine Drehleiter (DLA(K)) 
und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 
mit insgesamt einer Gruppe der Berufsfeuer-
wehr am Liegeplatz der Fähre in Stellung ge-
gangen� Für den unmittelbaren Transport gab 
es gemäß der gewählten MAnV-Stufe ein Not-
arzteinsatzfahrzeug, einen Notarztwagen, drei 
Rettungswagen und vier Krankentransportwa-
gen� Im Einsatzabschnitt Rettungsdienst (EA 
RD) standen neben vorgenannten Ressourcen 
ein weiteres HLF mit Staffel und Einsatzleitwa-
gen 1 mit Führungsbeamten der Berufsfeuer-
wehr, ein Löschgruppenfahrzeug der Freiwil-
ligen Feuerwehr Rostock-Gehlsdorf, rettungs-
dienstliche Kräfte der SEG-Rettung der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock mit zusätzlichen 
Notärzten, Rettungsassistenten bzw� Notfallsa-
nitätern der Berufsfeuerwehr, eine Technische 
Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr, LNA und 
der Organisatorische Leiter Rettungsdienst zur 
Verfügung� Weiterhin hatten sich die SEG-Be-
treuung, der Betreuungs- und Sanitätszug des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Malte-

BBE nach Anlanden auf der Fähre

BBE Vorbereitung im Werkstattbereich MR

Nullsicht auf Deck 2 der „Berlin“

VVT am Verletztenversorgungsplatz auf Deck 8

BHP an der Querpier am LP 30

Lagekarte Einsatzstellenstruktur
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ser Hilfsdienst (MHD) für Aufbau und Betrieb der 
materiellen Ressourcen des BHP und Teile der  
PSNV-Strukturen für die Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock im Einsatzabschnitt eingefunden� 
Relativ zügig konnte die wechselseitige Über-
nahme von Darstellern der SK I und II über das 
Hubrettungsfahrzeug und dann Rettungswa-
gen bzw� Notarztwagen erfolgen�

Zum Beüben des Personals am BHP wurden 
diese Patienten nicht wie im Realfall direkt einer 
klinischen Versorgung zugeführt, sondern hier 
erneut gesichtet und dem jeweiligen Behand-
lungszelt zugewiesen� Nach Versorgung erfolg-
te über den Untereinsatzabschnitt Abtransport 
dann die Weiterverlegung ins imaginäre Kran-
kenhaus� Durch etwas zeitlichen Verzug infolge 
von notwendigen Vorarbeiten der Wartungs-
firma für das MES an Bord der Fähre verzöger-
te sich dessen Ausbringen an Backbord� Erst 
mit seinem zu Wasser lassen und dem dortigen 
Aufrichten konnte das Rutschprocedere begin-
nen�

Nachdem die „grünen“ Patienten allesamt im 
ersten Packet der Rettungsinsel angekommen 
waren, wurde dieses herausgelöst und Rich-
tung LP 30 an der Querpier verholt�

Hier vertäut, erfolgte die unterstützende Auf-
nahme an Land durch Kräfte der Berufsfeuer-
wehr und die Zuführung zum Sichtungspunkt� 
Der nun gehäufte Zustrom führte zwangsläufig 
zum Engpass, konnte jedoch verhältnismäßig 

zügig – auch unter Berücksichtigung des zeitli-
chen Fortschritts (ca� 21:40 Uhr) – abgearbeitet 
werden� Abschließend war selbstverständlich 
für das leibliche Wohl aller ‘Patienten‘, Helfer, 
Mitwirkenden und Beobachter gesorgt, wobei 
es Heißgetränke schon wesentlich früher gab� 
Um 23:00 Uhr ging ein langer Übungstag zu 
Ende, der – auch mit Abstand betrachtet – Er-
gebnisse in vielerlei Erfahrungen von Beteilig-
ten und Auswertungen unterschiedlichster Art 
mit sich brachte� Ein Teil von ihnen war erwar-
tet worden, einige Ergebnisse manifestierten 
Erfahrungen aus vergleichbaren Szenarien, an-
dere konnten nicht bestätigt werden� Eine nun 
folgende Aufzählung, die keinesfalls vollstän-
dig und abschließend ist, soll einige dieser Er-
gebnisse (positiv oder auch negativ) darstellen�
Allen Beteiligten in Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser Vollübung ist unter dem Gesichts-
punkt, dass all das hier Geübte vom überwie-
genden Teil neben dem eigenen und eigentli-
chen Aufgaben- und Verantwortungsbereich 
geleistet wurde, ein sehr großes und persönli-
ches Engagement zu unterstellen� Ohne dieses 
wäre der 28� Januar 2019 anders verlaufen� 
Das Abbilden eines solchen Szenarios ohne Ein-
griff in die regulären Gefahrenabwehrstruk-
turen ist auch für die größte Stadt Mecklen-
burg-Vorpommerns nicht alltäglich und muss 
zweifellos mit Kompromissen verbunden sein� 
Es ist ganz einfach unmöglich, ein paralleles Ab-
bild von 51 Funktionen, die rund um die Uhr 
Feuerwehr-/Rettungsdienstfahrzeuge und Ein-
richtungen der Führungsstruktur 24/7 bei der 
Berufsfeuerwehr besetzen, zu schaffen� Dies gilt 
zugleich für die rettungsdienstlichen Ressour-
cen, die durch Hilfsorganisationen besetzt wer-
den� Nur so wäre ein hundertprozentig realisti-
sches Üben möglich� Jedem sollte klar sein: dies 
geht weder personell noch materiell� Und auch 
der Umstand, dass beim wirklichen Schaden-
fall Begleiterscheinungen einer Übung (War-
tezeiten im Bereitstellungsraum, Unter- oder 
Überbeschäftigung, zu heiß oder zu kalt, zeitli-
che Abläufe, angemessene Beschäftigung, ganz 
einfache Übungskünstlichkeiten, Beeinträch-
tigungen Dritter usw�) deutlich in den Hinter-
grund treten, sollte jedem Fachkundigen die-
ser/unserer Berufsgruppe klar sein� Letztlich be-
trifft dies auch Interessen und Verantwortlich-
keiten von weiteren involvierten Einrichtungen, 
beispielsweise was Sicherheitsbereiche eines 
Seehafens betreffen (ISPS Code1), wo klar zwi-
schen Übung und Realfall unterschieden wird� 
Kommunikation ist immer ein Thema, da von 
ihr, als Abbild der Führungs- und Einsatzstruk-
turen, letztlich auch der Einsatzerfolg abhängt� 
Nicht zum ersten Mal musste auf der “Berlin“ 
festgestellt werden, dass der BOS-Digitalfunk 
im Schiffsinneren keine physikalischen Gesetz-
mäßigkeiten überwinden kann� Auch die Nut-
zung der Repeaterfunktion konnte hier keine 
Wunder vollbringen� So musste zwangsweise 
auf Telefone der bordeigenen TK-Anlage aus-
gewichen werden, die an strategisch wichti-
gen Punkten in zeitlichen Abständen dem In-
formationsfluss auf die Sprünge halfen� Unter 

einsatztaktischen Gesichtspunkten kein befrie-
digender Zustand�
Als sehr werthaltig wurde von den Rostocker 
und Lübecker Einheiten der Fahrbetrieb des 
Fährschiffes empfunden, da er dem mögli-
chen Realeinsatz in Bezug auf die Lärmkulisse 
und Schiffsbewegungen sehr nahe kam� Den-
noch ist auch zu beachten, dass die Fähre hier 
im Echtzeitbetrieb fuhr und die Belastung der 
Mannschaft demzufolge nicht zu unterschät-
zen war� Hierbei ist dem sicheren Schiffsbetrieb 
die höchste Priorität einzuräumen� Insofern ist 
dem Fleetmanagement der Reederei Scand-
lines am Standort Rostock und der Schiffsfüh-
rung der “Berlin“ ganz besonders zu danken�
Logistische Abläufe beim Einsatz von BBE und 
VVT sind unter Berücksichtigung von Erfahrung 
und Beobachtung neu zu überdenken und ge-
gebenenfalls in Einsatzgrundsätzen festzuhal-
ten (beispielsweise dauerhafter Aufenthalt LNA 
auf der Brücke, Tragensystem UT 2000)�
Die see- und landseitigen Kommunikationswe-
ge und -möglichkeiten miteinander werden für 
die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu-
künftig vordefiniert� 
Für die hiesige MAnV-Struktur wird ein modu-
lar erweiterbarer Sichtungsplatz geplant wer-
den, der somit auch einem konzentrierten Zu-
lauf von Verletzten besser gewachsen ist�
Und: Das realistische Beüben der PSNV stellt 
sich mangels richtig qualifizierter personeller 
Kapazitäten immer wieder als schwierig und 
wenig realitätsnah dar� Auch dies sollte allen 
Beteiligten bewusst sein und führt letztlich da-
zu, dass das Spielen dieses Übungselementes 
nur sehr begrenzt funktioniert� 
Am Ende wird jeder Träger der gesetzlichen 
Pflichtaufgaben nach BrSchG, RDG, LKatSG sich 
selbst zu den Maßnahmen der Überprüfung 
von Leistungs- und Einsatzfähigkeit seiner Ge-
fahrenabwehr in nicht alltäglichen Schadens-
szenarien hinterfragen müssen� Für das Brand-
schutz- und Rettungsamt der Hanse- und Uni-
versitätsstadt Rostock bleibt festzuhalten, dass 
tatsächliche Brandereignisse und Einsätze auf 
Schiffen im Rostocker Seehafen (“Mecklen-
burg-Vorpommern“ 2010, “BBC Bangkok“ 2014) 
oder auch im Rahmen Feuerschutz Ostsee (“Lis-
co Gloria“ 2010) deutlich zeigen, dass das ange-
dachte Szenario keiner Utopie entstammt, son-
dern die potenzielle Gefahr derartiger Scha-
denereignisse jederzeit und trotz bestmögli-
cher Vorbereitung und neuester Technik immer 
gegenwärtig ist�

Insofern waren die Übungsinhalte im Wesentli-
chen dicht an der Wirklichkeit platziert�

Übernahme von Patienten per DLA(K)

MES an Backbord der „Berlin“ ausgebracht

Anlanden der Rettungsinsel am LP 30

1 International Ship and Port Facility Security Code�

Brand auf „BBC Bangkok“ im Seehafen der HRO
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Kampfmittelbelastung bei Waldbränden
Robert Mollitor, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Vorbemerkungen
Anfang Juli 2018 kam es zu einem Waldbrand 
bei Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Par-
chim), bei dem durch die thermischen Einwir-
kungen Kampfmittel zur Detonation gebracht 
wurden� Die Einsatzkräfte mussten sich in grö-
ßerer Entfernung in Sicherheit bringen, um 
nicht von den Splittern der detonierenden Gra-
naten getroffen zu werden� Damit konnten kei-
nerlei Löscharbeiten durchgeführt werden� 
Ebenso wurde die Autobahn A 14 wie auch die 
Kreisstraße zwischen Groß Laasch und Wesels-
dorf in dem Bereich voll gesperrt� Nach dem 
Brand wurden auf der Fläche diverse Kampf-
mittel vorgefunden:

Gut einen Monat später kam es auf dem ehe-
maligen Truppenübungsplatz Lübtheen zu ei-
nem Waldbrand, bei dem ebenfalls Munition 
explodierte� Auch hier musste das Einsatzperso-
nal einen Sicherheitsabstand zu den Brandstel-
len einhalten, um die Gefährdung durch Split-
ter zu vermeiden� Aus Sicherheitsgründen wur-
den die beiden Ortschaften Ramm und Lüb-
bendorf evakuiert�
In beiden Fällen wurden Löschpanzer einer pri-
vaten Firma angefordert und eingesetzt, da da-
mit ein Schutz der Einsatzkräfte vor den Split-
tern gewährleistet werden konnte� Da aber 
auch für diese ein Befahren der kampfmittelbe-
lasteten Flächen zu gefährlich war, mussten die 
vorgesehenen Schneisen vorher nach Kampf-
mitteln abgesucht werden�

 

Neben diesen beiden sehr medienwirksamen 
Fällen im Bundesland Mecklenburg-Vorpom-
mern kam es – witterungsbedingt zeitlich pa-
rallel dazu – auch in anderen Bundesländern 
zu diversen Waldbränden, bei denen Einsatz-
kräfte durch explodierende Kampfmittel ge-
fährdet wurden: am Autobahndreieck Pots-
dam, auf dem Truppenübungsplatz nahe Jü-
terbog, bei Treuenbrietzen sowie Fichten-
walde (Brandenburg), bei Altena, Straelen 

(Nordrhein-Westfalen), bei Seehausen (Sach-
sen-Anhalt) und bei Schwepnitz in der Kö-
nigsbrücker Heide (Sachsen)�
Hierdurch wurde die Problematik der auch über 
70 Jahre nach Kriegsende immer noch kampf-
mittelbelasteten Waldflächen wieder in den Fo-
kus gerückt�

Kampfmittelbelastungssituation 
in Mecklenburg-Vorpommern
Von den ca� 800 Flächen mit einer Gesamtflä-
chengröße von rund 155�000 Hektar befin-
den sich 90�000 Hektar (3,88 % der Landesflä-
che) im Landesbereich, 37 Flächen mit rund 
65�000 Hektar liegen im Bereich der Ostsee� 
Von den 90�000 Hektar an Land werden 175 
Flächen mit insgesamt 37�877 Hektar der Ka-
tegorie 4 zugeordnet�
Die „Baufachliche Richtlinie Kampfmittelräu-
mung“ (früher „Arbeitshilfen Kampfmittelräu-
mung“) definieren die Kategorie 4:
„Die festgestellte Kampfmittelbelastung stellt 
eine Gefährdung dar, die eine Beseitigung er-
fordert.“

Der Munitionsbergungsdienst M-V hat solche 
Flächen in die Kategorie 4 eingestuft, in denen 
Kampfmittel entweder offen auf der Erdober-
fläche vorliegen oder nur durch eine dünne 
Vegetations- oder Erdschicht abgedeckt sind 
und somit durchaus ungewollt z�B� durch Pas-

santen berührt, bewegt oder auf andere Art 
und Weise derartig belastet werden können, 
dass die Gefahr einer Auslösung des Kampfmit-
tels gegeben ist�

Von den 37�877 Hektar der Kategorie 4 lie-
gen rund 28�400 Hektar in Waldflächen (das 
sind 5% der Gesamtwaldfläche in M-V)�
Hiervon entfallen rund 18�000 Hektar auf 
Landes-, Körperschafts- und Privatwald, 
10�400 Hektar sind Bundeswald� Diese Un-
terscheidung ist wichtig für die Finanzierung 
von Kampfmittelräummaßnahmen� Für Lan-
des-, Körperschafts- und Privatwald stehen 
im Kapitel/Titel 0405 / 533�01 Landes-Haus-
haltsmittel zur Verfügung, bei Kampfmittel-
räummaßnahmen in Bundeswaldflächen 
muss der Bund die Kosten tragen�

Zeitliche Perspektiven der 
Kampfmittelberäumung der Wälder 
in Mecklenburg-Vorpommern
Ausgehend von einem Durchschnittspreis 
von rund 10�000 – 15�000 € pro Hektar (die 
Kosten schwanken in Abhängigkeit von 
Kampfmittelbelastung, Bewuchs, Boden-
verhältnissen, Grundwasserverhältnisse etc� 
und können sowohl nach oben als auch 
nach unten zum Teil extrem abweichen) er-
rechnen sich 180 – 270 Millionen €, die al-
leine für die Beräumung der 18�000 Hektar 

Kampfmittelbelastungsflächen der Kategorie 4 (rot) mit bereits beräumten Flächen (dunkelgrün) und 
den Waldflächen (hellgrün)

15 cm Do-Werfer auf 
der Brandfläche
(Groß Laasch)

Auf den angelegten Brandschutzschneisen 
freigelegte Kampfmittel (auf dem ehemaligen 
Truppenübungsplatz Lübtheen)

10,5 cm Sprenggranate 
auf dem Fahrtweg 
(Groß Laasch)
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Landes-, Körperschafts- und Privatwald auf-
gewendet werden müssen� 
Im Titel 533�01 sind derzeit jährlich rund 1,5 
Millionen € pro Jahr eingeplant, daraus er-
gibt sich eine rechnerische Beräumungs-
dauer von 120 – 180 Jahren, wenn alle Haus-
haltsmittel /Gelder ausschließlich in die 
Beräumung von belasteten Wäldern der Ka-
tegorie 4 fließen� Werden aus dem Titel an-
dere Kampfmittelräummaßnahmen finan-
ziert (zum Beispiel rund 1,0 Million € für die 
Freilegung und Bergung von sechs Bomben 
zum Teil mit Langzeitzünder unter Hoch-
spannungsleitungen in Schwerin Görries im 
Jahr 2018), verlängert sich der Zeitraum ent-
sprechend�

Sicherheitsabstände bei Waldbrand 
in kampfmittelbelasteten Wäldern
Bei Waldbrand in einer kampfmittelbelas-
teten Fläche der Kategorie 4 führt die ther-
mische Einwirkung schon eines Boden-
feuers auf die offen auf der Erdoberflä-
che vorliegende oder nur durch eine dün-
ne Vegetations- oder Erdschicht abgedeckte 
Kampfmittel zu Reaktionen, die bis zur Ex-
plosion oder sogar Detonation der Kampf-
mittel führen können� Hierbei kommt es 
dann zur Bildung hochenergetischer Frag-
mente und Splitter, die mit bis zu 1�000 Me-
ter/Sekunde (dreifache Schallgeschwindig-
keit) fortgeschleudert werden und noch in 
großer Entfernung Personen gefährden kön-
nen�
Alle einschlägigen Vorschriften über Spreng-
arbeiten regeln eindeutig den Sicherheits-
abstand bei der Sprengung an Stahl- bzw� 
Stahlbeton-Objekten:
DGUV 113-016 „Sprengen“: 1�000 m
DGUV Regel 113-003 
„Zerlegerichtlinie“: mindestens 1�000 m
KatS-DV 250 „Sprengen“: 1�000 m
PDV 403 „Sprengen“: 1�000 m

Dabei geht es darum, dass bei diesen „Stahl-
sprengungen“ möglicherweise Stahlsplitter 
und -fragmente fortgeschleudert werden 
und so bis in eine Entfernung von 1�000 Me-
tern Menschen gefährden können� 
Im Gegensatz dazu ist bei der Detonation 
von Kampfmitteln wie Sprengbomben und 
Granaten grundsätzlich von einer Bildung 
wirksamer Splitter auszugehen, da dies das 

wesentliche Einsatzmittel gegen sogenann-
te „Weichziele“, also Menschen, ist� Eine Split-
terbildung ist hier also nicht nur möglich, 
sondern grundsätzlich vorauszusetzen, so 
dass die oben aufgeführten Sicherheitsab-
stände ebenfalls anzusetzen sind�
Bei der Brandbekämpfung von Munitions-
bränden ist die Feuerwehrdienstvorschrift 
FwDV 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“ ein-
schlägig:

„Der Gefahrengruppe IIIC sind zuzuordnen: 
Bereiche, in denen …
-  Sprengstoffe erzeugt, gelagert, weiterver-

arbeitet oder eingesetzt werden; 
sowie …
-  militärische Anlagen und Bereiche, in de-

nen Munition und/oder Kampfstoffe vor-
handen sind; 

-  sonstige Bereiche, deren Eigenart im Ein-
satzfall die Anwesenheit einer fachkundi-
gen Person erforderlich macht.“  

Auch wird in der FwDV 500 auf die Gefah-
renbereiche bei Bränden mit Munition ein-
gegangen:

 „4.3.2.1 Gefahrenbereich
… Ist bekannt oder wird nach Eintreffen an 
der Einsatzstelle bekannt, dass es sich um … 
militärische Munition … handelt, ist der Ab-
stand vom Gefahrenobjekt bei ausreichen-
der Deckung auf mindestens 300 m und der 
Absperrbereich auf 1 000 m zu erweitern. 
Erst nach weiterer Erkundung und der Iden-
tifizierung bestehender Gefahren kann der 
Abstand angepasst und verringert werden.“

Der Absperrbereich (= Evakuierungsbereich 
für Unbeteiligte) wird auf 1�000 Meter, der 
Gefahrenbereich zunächst und unter der Be-
dingung „… bei ausreichender Deckung …“ 
auf mindestens 300 Meter festgelegt�
In der Maßnahmegruppe 1 „Explosive Stoffe 
und Gegenstände“ wird dann explizit auf die 
Gefahren eingegangen:

„In diese Maßnahmegruppe (MG) sind feste 
oder flüssige Stoffe, Stoffgemische oder Ge-
genstände, die diese Stoffe enthalten, einzu-
ordnen, die durch chemische Reaktion Gas 
von solcher Temperatur, solchem Druck und 
mit hoher Geschwindigkeit entwickeln kön-
nen, dass durch Temperatur-, Druck- und 
Splitterwirkung Zerstörungen in der Umge-
bung auch in großer Entfernung eintreten 

können. Wichtige Beurteilungsgrundlagen 
für Art und Größenordnung der Gefahren er-
geben sich auch aus der Einteilung in die Un-
terklassen 1.1 bis 1.6 nach ADR/RID/GGVSE.“

 
Kampfmittel entsprechen üblicherweise in 
Aufbau und Funktionsweise militärischer 
Munition der Unterklassen 1�1 bis 1�6 nach 
ADR/RID/GGVSEB, so dass die o�a� Ausfüh-
rungen hier zutreffen�
Im Falle eines Waldbrandes in kampfmittel-
belasteten Wäldern der Belastungskategorie 
4 ergibt sich – analog zu den Vorschriften zu 
Sprengarbeiten:
Evakuierung aller Unbeteiligten (z.B. Be-
wohner einer Ortschaft) in einer Entfer-
nung von 1.000 Metern von den Brandstel-
len.

Grundsätzlich lässt die FwDV 500 innerhalb 
des 1�000 Meter - Absperrbereichs die Nut-
zung bis zum Gefahrenbereich (500 Meter 
von der Brandstelle) als Aufstellungs-, Bewe-
gungs- und Bereitstellungsfläche für Einsatz-
kräfte (Zutritt nur für die erforderlichen Ein-
satz- und Unterstützungskräfte) zu�
Und nach der Vorschriftenlage wäre auch 
ein Zutritt in den Gefahrenbereich 500 Me-
ter (nach Punkt 4�3�2�1 bis auf 300 Meter) 
von der Brandstelle unter bestimmten Vor-
aussetzungen (aus der Deckung heraus ar-
beiten - z�B� Wasserwerfer, möglichst wenig 
Personal in dem Gefahrenbereich einsetzen) 
möglich�

Allerdings muss der verantwortliche Ein-
satzleiter immer abwägen, ob er die Ein-
satzkräfte diesem Risiko aussetzen muss.

Zeitliche Perspektiven der Kampfmittel-
beräumung der Wälder im Radius 
von 1.000 Metern um Ortschaften
Im Waldbrandfall müssen derzeit Ortschaf-
ten, die innerhalb eines Radius von 1�000 
Meter um kampfmittelbelastete Flächen der 
Kategorie 4 liegen, evakuiert werden� Auch 
sind ein Bekämpfen des Waldbrandes und 
eine Verteidigung dieser Ortschaften am 
Ortsrand nicht möglich, ohne das Brandbe-
kämpfungspersonal einem extremen Risiko 
durch die Splitter von im Feuer detonieren-
der Granaten auszusetzen�
Aus diesem Grund wird die Priorität des Mu-
nitionsbergungsdienstes M-V bei der Beräu-
mung von Landesliegenschaften in Zukunft 
hauptsächlich auf der Beräumung von Be-
lastungsflächen der Kategorie 4 in einem 
Radius von 1�000 Metern um die Ortschaf-
ten gesetzt� Nur so ist ein Evakuieren von 
Ortschaften im Waldbrandfall aufgrund der 
Gefährdung durch im Feuer detonierende 
Kampfmittel sowie ein – zumindest in Bezug 
auf Kampfmittel – ungefährdetes Bekämp-
fen des Waldbrandes am Ortsrand zur Vertei-
digung der Ortschaft möglich�
Von den im Kataster erfassten 18�000 Hektar 
Landes-, Kommunal- und Privatwald in der 
Kategorie 4 liegen ca� 9�900 Hektar inner-
halb von 1�000 Metern um Ortschaften (von 
den 10�400 Hektar Bundeswald in Kategorie 

MG 1 „Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff“

Gefahren Spezielle Maßnahmen Zusätzliche Hinweise

–  Explosions- oder  
Detonationsgefahr

– Hauptgefahren:
  Unterklasse
  1�1:  Druck
  1�2:  Splitter
  1�3:  Feuer
   Brandgase können 

giftig sein�

–  Im Brandfall Räumung aller Un-
beteiligten aus dem Gefahren-
bereich einleiten�

–  Aus der Deckung heraus arbei-
ten (z� B� Wasserwerfer)�

–  Möglichst wenig Personal in dem 
Gefahrenbereich einsetzen�

Besondere militärische Kenn-
zeichnungen (Munitionsbrand-
klassen) sind zu beachten�

Absperrungen anpassen:
Gefahrenbereich:
Unterklassen
1�1, 1�2, 1�3, 1�5, 1�6  500 m
Absperrbereich:
Unterklassen
1�1, 1�2, 1�3, 1�5, 1�6 1000 m

Abbildung 6: Hinweise Maßnahmegruppe 1 aus der FwDV 500
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Deichschauen 2018 in den Schaubereichen Dömitz und Boizenburg
Reinhard Liedtke, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Auf Einladung des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 
(StALU WM) nehmen Vertreter von Behörden 
aus Bundes-, Landes- und kommunaler Ebe-
ne halbjährlich an Deichschauen für die Berei-
che Dömitz und Boizenburg teil� Zweck dieser 
Veranstaltungen ist die Sichtung der Deichan-
lagen und der Stand der Instandsetzung bzw� 
Erneuerung beschädigter Hochwasserschutz-
anlagen� 
Gravierende Schäden des Winters 2017/18 wur-
den bereits vor der Frühjahrdeichschau wei-
testgehend behoben� Allerdings wurde z� B� 
eine Biberburg festgestellt, die für den betrof-
fenen Deichabschnitt eine Gefahr darstellen 
könnte� An weiteren Haltepunkten sind 
Fehlhöhen der vorhandenen Deich-
anlagen zum Bemessungshoch-
wasser zu beseitigen� Aus Sicht 
des Katastrophenschutzes sind 
für den Hochwasserschutz ent-
lang der Elbe weitere nicht un-
erhebliche Investitionen notwen-
dig� Die vorgesehene Errichtung 
eines Wildrettungshügels als Rück-
zugsmöglichkeit von Wildtieren 
bei Hochwasser wird erst mit der 
Realisierung des Hochwasserschutzkonzeptes 
Elbe berücksichtigt werden können� 
Der Sommer 2018 gehörte im Elbegebiet zu 
den trockensten seit Aufzeichnungsbeginn im 
Jahre 1881� Die langjährigen mittleren Nieder-
schlagssummen wurden erheblich unterschrit-
ten� Der Elbewasserstand lag um mehr als einen 
Meter unter dem mittleren Wasserstand� Infolge 

des niedrigen Wasserstandes wurden 
unter anderem giftige Sedimentab-
lagerungen im Hafenbereich Boi-
zenburg festgestellt� Laborunter-
suchungen sind erfolgt, die Ent-
sorgung wird geprüft (Zeitraum 
und Kosten)� 
Die Deiche haben unter der extre-
men Trockenheit im Sommer 2018 
gelitten� So ist teilweise die Gras-
narbe verbrand und wird nicht wie-
der austreiben, neu angelegte Aussaaten sind 
nicht aufgelaufen (zum Beispiel waren im Be-
reich des rechten Sude-Deiches von Besitz bis 
Brahlstorf noch Sturmschäden aus 2017 zu be-

seitigen), eine Beweidung durch Scha-
fe konnte nur punktuell stattfinden� 

Trotz der Trockenheit hat sich je-
doch die Mäusepopulation zum 
Teil extrem vergrößert, was an ei-
ner hohen Anzahl von Ein- und 
Ausgängen festzustellen ist� Mit 

einer Unterhöhlung des gesam-
ten Deichfußes muss gerechnet 

werden� Inwieweit die Standfestigkeit 
der Deichabschnitte betroffen ist, 
muss im Weiteren geprüft werden� 

Des Weiteren wurden Fehlhöhen an den Dei-
chen durch Modellierung mit bis zu 0,70 Me-
ter zum Bemessungshochwasser errechnet� 
Die Rückverlegung des Deiches bei Boizenburg 
und die Schaffung des Flutpolders soll diese 
minimieren� 
Es wird der Ausbau von Grundwassermessstel-
len intensiviert� Ein Schwerpunkt bleibt die Be-

seitigung von Fahrspuren auf den 
Deichkronen und die Kontrolle auf 

Wühlschäden durch Schwarzwild, 
Nutria und Biber� Weiterhin ist auf 
eine normgerechte Grasnarben-
ausbildung zu achten, was gege-
benenfalls eine mehrmalige Neu-

aussaat notwendig macht�
Das STALU WM stellte den Teilneu-

bau am Schöpfwerk (SW) Goth-
mann vor und berichtete über den 

Stand der Baustelle� Nach Inbetriebnahme der 
SW-Pumpen tat sich das Problem auf, dass bei 
den anstehenden Straßenbauarbeiten (Stra-
ßenüberfahrt am SW) Materialverluste zu ver-
zeichnen waren (sogenannte Trichterbildung)� 
Bei Betrieb der Pumpe 1 bildete sich ein Trichter 
aus, der trotz Zugabe von neuem Material be-
stehen blieb� Um die Ursache des Materialtrans-
portes zu ermitteln, wurde eine Kamera-Befah-
rung der Leitung durchgeführt, mit dem Ergeb-
nis, dass an den Stoßstellen der Rohrelemente 
klaffende Risse aufgetreten waren� Auch in den 
Rohren 2 und 3 (druckseitig) ließen sich Schä-
den erkennen, die eine Sanierung auch dieser 
Rohre erforderlich machten� Die Sanierung der 
Rohre und der anschließende Straßenbau war 
zum Ende des Jahres 2018 abgeschlossen, so-
dass das SW in den Pumpbetrieb überführt 
werden kann�
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Lan-
desschutzdeiche in Mecklenburg-Vorpom-
mern und die dazu gehörenden wasserwirt-
schaftlichen Anlagen in einem sicheren und 
funktionsfähigen Zustand befinden�

Baustelle SW Gothmann

Eingänge zu Mäusenester
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4 sind 4�421 Hektar im 1�000 Meter-Bereich)�
Wiederum ausgehend von dem oben ge-
nannten Durchschnittspreis von rund 10�000 
– 15�000 € pro Hektar ist von Kosten für Lan-
des-, Kommunal- und Privatwald in Höhe 
von 99 - 148 Millionen Euro auszugehen� Bei 
unverändertem Haushaltsansatz ergibt sich 
hierbei eine rechnerische Beräumungsdau-
er von 66 – 99 Jahren, auch hier nur unter 
der Voraussetzung, dass alle Haushaltsmittel 
ausschließlich in die Beräumung dieser Flä-
chen fließen�
Eine Möglichkeit der weiteren Priorisie-
rung ist es, vorrangig nur einen Gürtel von 
500 Metern Breite um die Ortschaften zu 
beräumen� Damit müsste zwar weiterhin im 
Brandfall die Ortschaft evakuiert werden (sie 
liegt dann ja innerhalb des 1�000 Meter Ab-
sperrbereichs), aber die Ortschaft könnte so 
zumindest unter Inkaufnahme einer erhöh-
ten Gefährdung der unmittelbar tätigen Ein-
satzkräfte am Ortsrand verteidigt werden�
Insgesamt liegen 4�332 Hektar Landes-, 
Kommunal- und Privatwald sowie 1�681 
Hektar Bundeswald der Kategorie 4 in orts-
naher Lage (r = 500 Meter)� Für die vorran-

gige Beräumung dieser Landes-, Kommu-
nal- und Privatwaldflächen sind 43,3 bis 65,0 
Millionen Euro anzusetzen, die rechnerische 
Beräumungsdauer liegt bei 29 Jahre bis 44 
Jahren� Anschließend werden dann die Flä-
chen im Abstand von 500 bis 1�000 Metern 
beräumt�
Ein weiterer Vorteil dieser abgestuften Vor-
gehensweise wäre, dass durch die erfolgen-
den Beräumungen um die Ortslagen herum 
auch schon Erkenntnisse zum Belastungs-
grad der betroffenen Flächen gewonnen 
werden, die gegebenenfalls in dem einen 
oder anderen Fall dazu führen können, dass 
die betroffenen Flächen aufgrund der tat-
sächlichen Kampfmittelfunde neu bewertet 
werden und dann möglicherweise in die Ka-
tegorie 3 herabgestuft werden können�
Vor diesen zeitlichen Dimensionen wird klar, 
dass die Problematik „Waldbrände in kampf-
mittelbelasteten Bereichen“ das Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern noch über eine 
lange Zeit beschäftigen wird und somit in 
vielen Bereichen der vorbeugende wie auch 
der abwehrende Brandschutz an die speziel-
le Problematik angepasst werden müssen� 

Zu nennen wären hier als Stichpunkte:
•  Löschwasserbereitstellung überprüfen, De-

fizite feststellen und abbauen
•  Forstwirtschaftliche Maßnahmen überprü-

fen, Defizite feststellen und abbauen
• Technische und taktische Maßnahmen der 
Brandbekämpfung überprüfen, Defizite 
feststellen und abbauen

•  Überprüfung von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften

Alle diese Maßnahmen müssen aufeinan-
der abgestimmt werden und – in den ver-
schiedenen Zuständigkeitsbereichen – 
auch finanziell untersetzt werden�

Dies wird Aufgabe einer Lenkungsgrup-
pe, bestehend aus Vertretern des Minis-
teriums für Inneres und Europa M-V, des 
Finanzministeriums M-V und des Minis-
teriums für Landwirtschaft und Umwelt 
M-V sowie entsprechender Arbeitsgrup-
pen sein�
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Weit draußen: Der Johanniter-Rettungsdienst auf Hiddensee 
Berenike Matern & David Kappenberg, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Landesverband Nord

Hiddensee | Wogende Ostsee, weiß glitzern-
de Strände und Kalksteinfelsen, die an der 
Küste emporragen, dazu viel Grün und eine 
Handvoll glücklicher Inselbewohner – alles 
reiseprospekttauglich – das sind Hidden-
see und Rügen. Aber Notfälle? Rettungswa-
gen und Blaulicht? Im Urlaubsparadies? Das 
passt nicht zusammen. Doch: Seit 1998 be-
treiben die Johanniter einen Rettungsstütz-
punkt auf Hiddensee, zuerst in Kloster, seit 
April 2010 in Vitte, direkt am Hafen.

Was auf den ersten Blick nach Urlaub klingt, 
ist in Wirklichkeit ganz normaler Rettungs-
dienstalltag: „Wir haben hier alles Mögliche an 
Einsätzen, kaum anders als in anderen Orten“, 
berichtet Franko Zerfowski, langjähriger Ret-
tungsdienstleiter auf beiden Inseln� Auf Hid-
densee seien zwar nur Kutschen und Fahrrä-
der erlaubt, so mancher Großstadtradler be-
wege sich auf den unbefestigten Wegen je-
doch etwas ungeübt, so Zerfowski� Zudem 
würden einfache Verkehrsregeln wie rechts 
vor links von einigen Urlaubern nicht beach-
tet� Hin und wieder stoßen Kutschen zusam-
men, Pferde gehen auch mal durch� In diesen 
Fällen ist es oft Zerfowski, der den lange Jahre 
einzigen Rettungswagen auf Hiddensee, und 
damit auch eines der wenigen motorisierten 
Fahrzeuge, über die einzige von Nord nach 
Süd führende Straße zum Einsatzort fährt� 
Für den gebürtigen Rostocker war es schon 
immer ein Wunsch, auf der Insel Rügen zu le-
ben� Nach seinem Dienst bei der Bundeswehr 
entschied er sich bewusst für einen Neuan-
fang und eine Umschulung zum Rettungs-
assistenten� Als die Johanniter am 1� Januar 
1998 eine neue Wache auf der Insel Hidden-
see gründeten und Zerfowski die Stelle be-
kam, ging dieser Wunsch in Erfüllung� Von 
Anfang an half er, die neue Wache aufzubau-
en� „Das war teilweise ganz schön abenteuer-
lich“, erinnert sich der 53-Jährige� „Und jetzt 
zu sehen, was daraus geworden ist, ist groß-
artig!“ Die erste Wache war in Kloster in einer 
Baracke hinter dem Rathaus untergebracht� 
Anfang 1999 zogen die Johanniter innerhalb 
Klosters um ins Haus des Betreuten Wohnens� 
Erst 2010 endete die provisorische Phase mit 
der Eröffnung der modernen kleinen Ret-
tungswache direkt am Hafen von Vitte�
Langweilig ist Zerfowski auf der Insel bis heu-
te nicht geworden� Auch als Wachleiter ver-
bringt er die meiste Zeit im Einsatz� „Jeder Tag 
hier ist anders, ich begegne neuen Leuten, 
erlebe neue Situationen“, erzählt der Retter� 
Manchmal stoßen Zerfowski und sein Team 
jedoch an ihre Grenzen� Bei Fährunfällen, die 
mindestens einmal im Jahr vorkommen, han-
delt es sich um einen Massenanfall von Ver-
letzten – mit nur einem Rettungswagen und 
zwei Rettern eigentlich kaum zu bewältigen� 
„In solchen Momenten müssen wir improvi-
sieren, sind auf die Mithilfe von Laien ange-
wiesen“, sagt Zerfowski� Die jahrelange Erfah-
rung, nur mit begrenzten Mitteln arbeiten zu 

können, hilft� Ein weiterer Rettungswagen aus 
Schaprode, dem Rügener Fährort nach Hid-
densee, bräuchte mindestens 45 Minuten – 
viel zu lange� Häufig fliegen Rettungshub-
schrauber aus Rostock oder Greifswald die 
Verletzten ins nächste Krankenhaus auf dem 
Festland� Erstversorgung und Bergung sind je-
doch Aufgabe der Hiddenseer Johanniter� 

Die Lage hat sich in der Zwischenzeit deutlich 
verbessert: Pünktlich zum Saisonbeginn 2017 
hat der lang ersehnte zusätzliche Rettungs-
wagen seinen Betrieb aufgenommen� Die Jo-
hanniter betreiben den neuen SEG-RTW ge-
meinsam mit der Feuerwehr Hiddensee� Im 
Einsatz besetzt ein Rettungshelfer der Feu-
erwehr den SEG-RTW als Kraftfahrer, eine eh-
renamtliche Rettungssanitäterin der Johanni-
ter begleitet ihn� Im „Rendezvous-Verfahren“ 
fahren sie zu dem bereits im Einsatz befindli-
chen RTW, der meist mit zwei Rettungsassis-
tenten bzw� Notfallsanitätern besetzt ist, und 
tauschen das Personal durch, so dass auf bei-
den Fahrzeugen ein Rettungsassistent bzw� 
Notfallsanitäter vorhanden ist� Auch ein Not-
arzt steht auf Hiddensee zur Verfügung, so 
dass eine qualitativ hohe Versorgung der Pa-
tienten stets gewährleistet ist� Zum besseren 
Schutz von Einsatzkräften und Patienten sind 
alle Notfallrucksäcke seit 2017 auch mit voll-

automatischen Kohlenmonoxid-Warngerä-
ten (CO-Warngeräten) ausgestattet, die bei 
jedem Einsatz dabei sind, falls das hochgifti-
ge Gas an einem Einsatzort austritt� 
Besonders heikel ist die Situation jedoch nach 
wie vor bei einem Fährausfall� Stürmische See, 
Hochwasser oder Eis hindern die Fähren an 
ihrer Überfahrt� Hiddensee und seine Bewoh-
ner sind dann auf sich gestellt� Für die Dienst-
habenden auf der Insel bedeutet das einen 
langen Einsatz – solange, bis die Fähre wie-
der fährt, oder, wie im Jahr 2010 geschehen, 
nach einer ganzen Woche die Ablösung per 
Hubschrauber einfliegt� Normal sind 24-Stun-
den-Schichten� „Da kann man nichts machen, 
das wissen alle“, sagt Zerfowski� „Wir sind ein 
eingeschworenes Team auf diesem idylli-
schen Eiland und bisher mit allem irgend-
wie zurechtgekommen�“ 559 Einsätze hatten 
die Johanniter auf Hiddensee im Jahr 2018 
zu verzeichnen� Acht hauptamtliche Johanni-
ter und fünf ehrenamtliche Retter, die sich so-
wohl bei der Feuerwehr als auch bei der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe engagieren, sind auf der 
Insel abwechselnd im Einsatz� Sie retten zwar, 
wo andere Urlaub machen – ein Urlaub ist der 
Dienst auf der Insel aber bei Weitem nicht�

Über den Johanniter-Rettungsdienst 
in Mecklenburg-Vorpommern:

Die Johanniter verfügen über fünf Rettungs-
wachen in Wismar, Rostock, Altenkirchen (Rü-
gen), Vitte (Hiddensee) und Alt Käbelich und 
zwei Notarztstandorte in Bredenfelde und 
Wismar� Im Jahr 2018 leisteten sie 11�684 Ein-
sätze im Rettungsdienst� Alle Rettungsstand-
orte haben ihr Qualitätsmanagement vom 
TÜV prüfen und zertifizieren lassen� Vom Uni-
versitätsklinikum Rostock aus starten die Jo-
hanniter regelmäßig mit dem Intensivtrans-
porthubschrauber, wenn Intensivpatienten 
verlegt werden müssen oder wenn bei Not-
fällen der Einsatz eines Hubschraubers not-
wendig ist�

v.l.n.r: Franko Zerfowski mit seinen Kollegen Frank Pahl und Norman Trümper vor der Rettungswache 
Altenkirchen auf Rügen
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Der RTW der Johanniter vor dem Leuchtfeuer 
Dornbusch
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Die „Albert Wegener“ nimmt Fahrt auf!
Ronny Mönck, Berufsfeuerwehr Rostock

Nach fast 36 Jahren Dienstzeit des Feuer-
löschbootes FLB 40-3 hat die Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock nun ein neu-
es Feuerlöschboot� Im Jahr 2017 wurde die 
Idee geboren, einen ausgemusterten Seeno-
trettungskreuzer, die „Vormann Steffens“ der 
DGzRS, zu einem Feuerlöschboot umzubau-
en� Der ehemalige Seenotrettungskreuzer 
bietet in der Grundkonfiguration sehr gu-
te Eigenschaften für einen Umbau zu einem 
Feuerlöschboot� Der seewasserbeständige 
und selbstaufrichtende Aluminiumrumpf 
sowie eine leistungsstarke Feuerlöschkrei-
selpumpe waren einige Leistungsmerkmale 
in der Entscheidungsfindung�

In einer europaweiten Ausschreibung er-
hielt die Werft „Tamsen Maritim GmbH“ im 
Dezember 2017 den Zuschlag über 2,6 Mil-
lionen Euro für die Umbaumaßnahmen� Be-
standteil der Leistungsbeschreibung war die 
Erneuerung der Antriebs- und Steuerungs-
anlagen, Aufsetzen einer Brücke, Anferti-
gung eines Signalmastes, Erneuerung der 
Navigations- und Automatisierungsanlagen, 
Konstruktion und Bau eines Deckshauses für 
die Beladung, Umbau der Aufholeinrichtung 
zur Aufnahme eines Begleitbootes sowie die 
Beschaffung und Montage einer Krananlage�
Nach 160 Werftarbeitstagen konnten die 
Umbaumaßnahmen abgeschlossen wer-

den� Während dieser Zeit wurden zwei neue 
Antriebsmotoren (Scania DI13-077M) mit 
je 515 KW und zwei Schiffswendegetriebe 
(ZF 500) inklusive einer neuen Steuerung 
(Aventics) eingebaut� Somit wird aktuell 
die neueste Abgastechnologie CCNR II mit 
DNV-GL-Zulassung nach TIER II (Marpol Kon-
ventionen) umgesetzt� 
Der offene Fahrstand wurde durch ein neu 
konstruiertes Steuerhaus geschlossen� Für 
eine sichere Navigation wurden neue Gerä-
te, wie zum Beispiel Radar, ECDIS, AIS, GPS, 
Echolot, Seefunk, Kreiselkompassanlage, 
Autopilot, Wärmebildkamera usw�, nach mo-
dernster Produkttechnologie eingebaut�
Für die Unterbringung einer feuerwehrtech-
nischen Beladung wurde ein Deckshaus kon-
struiert und fest mit dem Schiffsrumpf ver-
schweißt� Die feuerwehrtechnischen Gerä-
te und Ausrüstungsgegenstände werden für 
die Schiffsbrandbekämpfung, Technische Hil-
feleistung auf See und zur Schadstoff-Un-
fall-Bekämpfung auf Gewässern vorgehalten� 
Durch eine festverbaute Wärmebildkamera 
und zwei leistungsstarke Suchscheinwerfer 
besteht auch die Möglichkeit einer Personen-
suche bei einem Gewässerunfall� 
Das Tochterboot „Adele“ fand in der Nach-
nutzung keine Verwendung für die Feuer-
wehr Rostock, so dass das Boot als Anschau-
ungsobjekt vor dem Informationszentrum 
der DGzRS in Warnemünde landseitig 
fest verankert wurde� Der Grundge-
danke für das Mitführen eines Be-
gleitbootes ist dennoch geblieben� 
So entstand ein kleines Aluminium-
boot (Länge 4,50 m x Breite 2,00 
Meter) mit 30 PS Antriebsleistung� 
Durch die umgebaute bzw� an-
gepasste Aufholeinrichtung kann 
das Begleitboot auch im Seegebiet 
zu Wasser gelassen werden� Somit 
steht ein zusätzliches Rettungsmit-
tel in Form eines Rettungsbootes Typ 
II zur Verfügung�

Am 04� August 2018 taufte Babette Caffier 
das neue Feuerlöschboot auf den Namen 
„Albert Wegener“� Der Schiffsname wurde 
zuvor im Rahmen einer Leserumfrage der 
Ostseezeitung ermittelt und steht für den 
ersten Leiter der Berufsfeuerwehr Rostock�
Nach drei Monaten Aus- und Fortbildung 
wurde das neue Feuerlöschboot im Okto-
ber 2018 in Dienst gestellt� Das Boot wird 
mit einer zwei-Mann-Stammbesatzung ge-
führt und kann im Einsatzfall eine Brand-
bekämpfungseinheit von zehn Einsatzkräf-
ten zum Einsatzort/ Havaristen befördern� 
Somit hält die Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock in den nächsten Jahren ein vielfäl-
tiges und sehr gut geeignetes Einsatzmittel 
für die Gefahrenabwehr in den kommunalen 
Hafengewässern sowie im küstennahen Be-
reich vor�Technische Daten:

Länge: 27,5 m, Breite: 6,53 m, Tiefgang: 1,63 m,
Geschwindigkeit: 24 kn,  Antriebsleistung: 2.452 KW,

Pumpenleistung: 2.200 m³/h, Tochterboot: Adele
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Die Navigations- und Automatisierungsanlagen 
unterstützen den Kapitän und den Maschinis-
ten bei ihrer Arbeit auf der Brücke – und das im 
Tag- und Nachteinsatz. Zuverlässig stellen sie bei 
Seegang, Wind und Wetter alle Informationen 
für die Navigation dar.
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Das Technische Hilfswerk in Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinsame Übung von Feuerwehr, DRK und THW am 12. Mai 2018 in Schwerin
Axel Schirmacher, THW Landesverband HH/MV/SH (Regionalstelle Schwerin)

Trotz aller Erfahrung, Routine und Vorsicht 
kam es bei Abbrucharbeiten eines Hochhau-
ses in der Landeshauptstadt Schwerin zu ei-
nem folgenschweren Ereignis: Betonteile, ton-
nenschwer, kamen in`s Rutschen nachdem 
der Bagger diese von der Armierung getrennt 
hatte. Völlig überraschend und ohne vorheri-
ge Anzeichen brachen weitere Teile des ehe-
maligen Wohnblocks einfach in sich zusam-
men, verletzten Mitarbeiter der verantwortli-
chen Wohnungsgesellschaft, welche sich vor 
Ort befanden und begruben drei Arbeiter des 
Abbruchunternehmens unter sich.

Dieses Szenario bot sich den Einsatzkräften 
von Feuerwehr, THW und DRK beim Eintref-
fen� Die Gesamtleitung des Einsatzes wur-
de im Rahmen der örtlichen Gefahrenab-
wehr vom B-Dienst der Schweriner Berufs-
feuerwehr in enger Zusammenarbeit mit 
dem Zugführer des für den Bereich Schwerin 
verantwortlichen THW-Ortsverbandes sowie 
mit Unterstützung durch den angeforderten 
THW-Fachberater übernommen� 
Schnell war klar, dass eine effektive Suche 
nach den verschütteten Personen nur mit 
Hilfe der Rettungshundestaffel möglich sein 

würde� Umgehend wurde die BRH-Rettungs-
hundestaffel Nordelbe e� V� (BRH: Bundes-
verband Rettungshunde e�V�) alarmiert� Sie 
brachte den erhofften Erfolg, so dass sofort 
mit den Rettungs- und Bergungsarbeiten an 
insgesamt drei Einsatzabschnitten begon-
nen werden konnte – Hand in Hand und im 
gemeinsamen Wirken aller Organisationen�
Um die Sicherheit der eingesetzten Kräfte 
zu gewährleisten, wurde zusätzlich zur Ber-
gungsgruppe des Ortsverbandes Gadebusch 
das dortige disloziierte Einsatzsicherungssys-
tem (ESS) angefordert und zum Einsatz ge-
bracht� Bereits bei mehreren Einsätzen, zuletzt 
in Wismar und noch einige Stunden zuvor im 
Großraum Hamburg beim Beseitigen von Un-
wetterschäden, wurde das ESS benötigt�
Die Bergungsgruppe aus Gadebusch über-
nahm die Arbeiten innerhalb des II� Ein-
satzabschnittes� Der Technische Zug des 
THW-Ortsverbandes Schwerin sowie die 
Feuerwehr Schwerin-Mitte wurden inner-
halb der Abschnitte I und III eingesetzt, wirk-
ten dort gemeinsam und ergänzten sich in 
professioneller Art und Weise� Die Übernah-
me sowie die weitere Versorgung der geret-
teten Personen stellte das DRK Schwerin si-
cher� Ein Behandlungsplatz ermöglichte die 
sofortige Versorgung der Verletzten und be-
reitete diese auf den Transport in die ent-
sprechenden Kliniken vor� Rettungswagen 
waren im Einsatz und vollendeten mit ihren 
Besatzungen die Rettungskette kompetent 
sowie in routinierter Art und Weise� Auch 

Gruppenfoto der teilnehmenden Organisationen  Fotos: THW, Axel Schirmacher

Einsatz der BRH-Rettungshundestaffel Nordelbe e. V. unter Begleitung der Kamerateams
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die Verpflegung und Versorgung aller einge-
setzten Kräfte war Teil der Aufgabenstellung 
an das DRK�
Aufgrund der Spezifik des Schadensfalles 
alarmierten die Führungskräfte verantwort-
liche Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft, 
um weitere Informationen, z�B� zur Bauaus-
führung, Statik und zu Besonderheiten des 
Wohnblocks, für die Entscheidungsfindun-
gen zu erhalten�
Da sich der Schadensort direkt in der Stadt 
befand und das Schadensbild einen spek-
takulären Anblick bot, trafen fast gleichzei-
tig mit den Rettungskräften mehrere Repor-
ter und Kamerateams am Unglücksort ein – 
eine weitere Herausforderung für die han-
delnden Akteure vor Ort� Um 13 Uhr wurde 
die Übung beendet� Nach vier Stunden har-
ter Arbeit am Trümmerkegel sind alle betrof-

fenen Personen gerettet, geborgen, versorgt 
und vom Behandlungsplatz in die umliegen-
den Krankenhäuser transportiert worden�
Das gemeinsame Wirken von Feuerwehr, 
THW, der Rettungshundestaffel sowie des 
DRK Schwerin zeigte Erfolg!

Eine Übung auf Grundlage eines derarti-
gen Schadensausmaßes und unter Einbe-
ziehung so zahlreicher Organisationen unter 
Leitung des B-Dienstes der Berufsfeuerwehr 
gab es bisher noch nicht in Schwerin�
Somit kann diese Maßnahme als Auftakt für 
weitere Übungen in dieser Größenordnung 
gewertet werden� Neben vielen erfolgreich 
durchgeführten (Teil-)Maßnahmen im Rah-
men der Aufgabenabarbeitung sowie um-
fangreichen und wertvollen Erfahrungen gilt 
es nun, erkannte Reserven gemeinsam aufzu-
arbeiten, die weiteren Aus- , Fort- und Weiter-
bildungen in den einzelnen Organisationen 
(auch) darauf auszurichten und in zukünfti-
gen Übungen erneut zu trainieren�
Großer Dank an die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin (WGS) – noch einmal auf diesem 
Wege!

Das Technische Hilfswerk in M-V
Bergen auf Rügen: Mobile Großpumpe in Betrieb genommen
Désirée Mattausch, THW Landesverband HH/MV/SH (Regionalstelle Stralsund)

Am 13� Juli 2018 war es für den THW-Ortsver-
band Bergen auf Rügen endlich soweit: Auf 
dem Werksgelände der Firma Börger konn-
ten die Kameraden und Kameradinnen ihre 
lang ersehnte mobile Großpumpe überneh-
men� Bei der Pumpe handelt es sich um ei-
ne komplette Neuentwicklung und die der-
zeit größte und leistungsstärkste Pumpe, die 
das THW vorhält� 

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
13 Tonnen, einer Gesamtlänge von 10 Me-
tern und einer Gesamtförderleistung von bis 
zu 25�000 Liter pro Minute setzt die Pumpe 
neue Maßstäbe im THW� Die Pumpe ist auf ei-
nem Anhänger vormontiert und führt gleich-
zeitig 210 Meter Druckschlauch sowie 74 Me-
ter Saugschlauch mit einem Durchmesser 
von je 200 Millimeter mit� Somit ist die Pum-
pe unabhängig einsetzbar und bietet zahlrei-
che Einsatzoptionen� Die Pumpe eignet sich 
insbesondere dazu, bei Hochwasserlagen 
Schmutzwasser abzupumpen oder bei Lösch-
arbeiten große Wassermengen zu transpor-
tieren� Auch der Wassertransport über lange 
Wegstrecken ist mit der Pumpe möglich�
Am 03� November 2018 wurde die neue Pum-
pe erstmalig bei einer Übung eingesetzt� Ge-
meinsam mit den Kameraden und Kamera-
dinnen des Ortsverbandes Stralsund hat der 
Ortsverband Bergen die Handhabung der 
Pumpe im Rahmen einer Ausbildung trai-

niert� Hierbei wurde nicht nur der Auf- und 
Abbau der Pumpe geübt, sondern auch ge-
testet, wie die Pumpe im Einsatzfall optimal 
ausgelastet werden kann� So konnten die Ka-
meraden und Kameradinnen herausfinden, 
wie sie das schwere Schlauchmaterial mit nur 
wenigen Hilfsmitteln einfacher und schnel-
ler montieren können und sind somit für den 
nächsten Einsatz bestens vorbereitet�
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Die neue Großpumpe im THW Ortsverband Bergen

1. Einsatz der Pumpe im THW Ortsverband Bergen

Vorbereitung zur Rettung einer verschütteten Person

Lagebesprechung zwischen
Feuerwehr, DRK und THW

Beseitigung von Trümmerteilen, um an die verschütteten Personen zu gelangen
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Arbeitsschutz in der Rettungshundearbeit
DRK-Steuerungsgruppe zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems im Katastrophenschutz
Autorin: Frau Dr. Katja Hartmann

Die Geschichte der Rettungshunde begann 
mit Barry vom großen St� Bernhard, dem be-
rühmtesten aller Lawinenhunde, der zwi-
schen 1800 und 1812 über 40 Menschen das 
Leben gerettet hat� Die Verwendung von Ret-
tungshunden spielte in den beiden Weltkrie-
gen vornehmlich in Sanitätseinheiten eine 
Rolle und wurde seit Bestehen der Bundesre-
publik Deutschland nur noch von einigen In-
dividualisten und Spezialisten betrieben�
Rettungshunde haben unterschiedliche Auf-
gaben: Trümmerhunde sind darauf speziali-
siert, Verschüttete zu suchen� Flächenhunde 
sind darauf trainiert, Vermisste im Gelände 
aufzuspüren� Mantrailer folgen nur dem ganz 
bestimmten Geruch einer vermissten Person, 
Wasserrettungshunde retten Menschen aus 
dem Wasser und Lawinenhunde finden Ver-
schüttete nach Lawinenunglücken� 
Die Rettungshundeteams, bestehend aus 
Hundeführer und Hund� Sie werden im regel-
mäßigen Training auf die Sucheinsätze vorbe-
reitet, um in Not geratene Menschen zu su-
chen, zu retten und ihnen zu helfen� Die Ret-
tungshunde erhalten hierbei die Einsatzan-
forderung vorrangig von der Polizei- oder 
den Integrierten Leitstellen� Typische Einsät-
ze sind Suchen nach vermissten, lebenden 
und verletzten Personen aller Altersstufen in 
unwegsamen, dichtbewachsenem, unüber-
sichtlichem Gelände, Waldgebieten, Grünflä-
chen oder an Gewässerrändern� 
Die Suche nach vermissten Personen in zer-
trümmerten Objekten nach Einsturz, Explo-
sion, Erdbeben oder sonstigen Naturereig-
nissen ist ein weiteres Einsatzgebiet� Dabei 
birgt die Rettungshundearbeit neben den all-
gemeinen Gefährdungen des Katastrophen-
schutzes, wie Infektionsgefahr, Gefährdung 
durch Stolpern und Stürzen, Feuchtarbeit etc� 
noch andere Risiken, die es im Rahmen 
einer Gefährdungsbeurteilung geson-
dert zu beachten gilt�
Bei der Gefährdungsbeurteilung für die 
Rettungshundearbeit müssen neben 
dem Helfer mit Hund auch der Hund 
selbst und die Versteckpersonen, die 
bei Übungen und im Training zum Ein-
satz kommen, betrachtet werden�
Beim Hund beginnt die Gefährdungsbe-
urteilung schon beim Transport – bei der 
Art der Transportboxen und der Siche-
rung derselben� Auch der Hund an sich 
ist schützenswert� Um nicht „aus Verse-
hen“ mit Damwild oder ähnlichem ver-
wechselt und erschossen und auch im 
Dunkeln gefunden werden zu können, 
muss der Vierbeiner bei seiner Arbeit 
extra gekennzeichnet sein� Um das Tier 
nicht zu überfordern, müssen auch die 
Leistungsfähigkeit der Hunde und ent-
sprechende Pausen eingeplant werden�
Der Helfer mit Hund muss neben dem 
Equipment, das er zur Suche bei sich 

führt, auch mit Materialien für den Hund aus-
gestattet sein, beispielsweise Wasser, Lecker-
li und/oder Spielzeug zur Bestätigung des  
Sucherfolges�
Für den Helfer mit Hund sollte die persön-
liche Schutzausrüstung möglichst an die 
Suchart angepasst sein� Egal, wie das Gelän-
de beschaffen ist: bei allen Suchen sollte jeder 
Helfer knöchelhohe Sicherheitsschuhe mit ei-
ner durchtrittsicheren Sohle und einer pro-
filierten Laufsohle tragen� Hintergrund sind 
die unebenen Untergründe, die beim Suchen 
nicht umgangen werden können� Bei der Su-
che speziell im Wald sollten auch Hosen ge-

tragen werden, die auf der Vorderseite ver-
stärkt sind und Oberschenkel und Schienbein 
vor dem Eindringen von Dornen schützen� 
Gefahr von oben stellen herabfallende Äste 
dar, daher empfiehlt sich hier das Tragen ei-
nes Schutzhelmes� Bei Handschuhen sollte in 
den Bereichen Hand, Daumen und Handrü-
cken das Material verstärkt sein�
Im Bereich der Trümmersuche sollte über ei-
ne Staubschutzmaske nachgedacht werden, 
um den Helfer vor dem Einatmen von Staub 
zu schützen�
Die Versteckperson, die bei Übungen und 
Trainings eingesetzt werden, gilt es, beson-

ders zu schützen – beim Liegen auf 
dem Waldboden gegen Erfrierungen 
oder gegen Vergiftungen durch Abga-
se� Darüber hinaus dürfen Versteckper-
sonen nicht an gefährlichen Orten, wie 
auf oder unter Holzstapeln im Wald ver-
steckt werden� Tritt dann der Ernstfall 
ein, ist es wichtig, dass Kommunikati-
onsmittel wie Handys oder Funkgerä-
te bereitgestellt werden, um Hilfe ho-
len zu können�
Neben der jährlichen Einweisung muss 
eine Instruktion der Helfer in die beson-
deren Gefahren der speziellen Einsatz-
gebiete vor jedem Einsatz gesondert 
und natürlich nachweislich stattfinden� 
Zur Verbesserung des Schutzes aller Be-
teiligten sind die Such- und Trainings-
gebiete deutlich zu kennzeichnen�
Egal ob Mensch oder Tier – Sicherheit 
muss im Notfall großgeschrieben wer-
den� Auch in einem Bereich wie der Ret-
tungshundearbeit, um Helfer und Hun-
de zu schützen�

Neue Gefährdungsbeurteilung im Bereich der Rettungshunde-
arbeit Jan. 2019  Fotos: Hannes Klaus
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Versteckperson beim zentralem Rettungshundetraining vom 13.-14.04.2019 Truppenübungsplatz 
Jägerbrück
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Arbeitsschutz im Ehrenamt
DRK-Steuerungsgruppe zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems im Katastrophenschutz
Autorin: Frau Dr. Katja Hartmann 

Arbeitsschutz – ein Thema, das zunehmend 
an Bedeutung gewinnt� Er ist in zahlreichen 
Verordnungen, wie z�B� in der Arbeitsstätten-
verordnung, in der Betriebssicherheitsverord-
nung und in der Gefahrstoffverordnung ge-
regelt� Darüber hinaus vertiefen die Schrif-
ten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) die Vorgaben zur Sicherheit 
bei der Arbeit� Doch wer ist für was zuständig 
im Arbeitsschutz? Und was gilt bei ehrenamt-
lichen Tätigkeiten?
Gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeit-
geber verpflichtet, die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes unter Berück-
sichtigung der Umstände zu treffen, die die 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
bei der Arbeit beeinflussen� Dabei muss er die 
Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüfen 
und, falls erforderlich, sich ändernden Gege-
benheiten anpassen� Im Rahmen dessen hat 
der Arbeitgeber eine Verbesserung von Si-
cherheit und Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten anzustreben�
Im Hauptamt sind die Grundlagen und Pflich-
ten weitgehend bekannt� Doch im Ehrenamt 
wird vielerorts die Meinung vertreten, dass eine 
Anwendung der Vorgaben nicht sachgerecht 
wäre, da es sich hier nicht um Beschäftigte han-
delt und dieses Vokabular in zahlreichen Schrif-
ten verwendet wird� Dieses Versäumnis wurde 
mit der Aktualisierung der DGUV Vorschrift 1 
geheilt� Dort heißt es nun in § 2 Absatz 1: „Die 
in staatlichem Recht bestimmten Maßnahmen 
gelten auch zum Schutz von Versicherten, die 
keine Beschäftigten sind“� Dementsprechend 
sind hauptamtlich und ehrenamtlich Tätige 
beim Arbeitsschutz gleich zu behandeln�
Die Pflichten der Führungskräfte sind dabei 
vielschichtig� Grundsätzlich tragen sie dafür 
Sorge, dass in ihrem Aufgabenbereich alle Hel-
fer die Regeln zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz einhalten� Konkret bedeutet dies, dass 
zunächst eine Gefährdungsbeurteilung durch-
geführt werden muss� Im Rahmen dieser müs-
sen dabei die für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen beurteilt 
und erforderlichenfalls Maßnahmen zur Behe-
bung dieser durchgeführt werden� Im Ehren-
amt ist hier die Führungskraft in großem Um-
fang für die Umsetzung dieser Maßnahmen 
zuständig� Dabei sind die Bedingungen nicht 
immer einfach, da insbesondere im Katastro-
phenschutz die Voraussetzungen und Gege-
benheiten jedes Einsatzes variieren� Der Auf-
bau eines Zeltes beispielsweise kann standar-
disiert geübt werden� Doch die Sicherung des 
Zeltes und die damit verbundenen Gefähr-
dungen, wie das Stolpern über Sicherungslei-
nen oder plötzliche Windböen in einem Real-
einsatz können erst am Einsatzort durchdacht 
werden� Hier empfiehlt es sich, mit einer Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und den jeweiligen 
Führungsstrukturen gemeinsame praktikable, 
aber sichere Wege zu finden�

Im Umgang mit den Arbeitsmitteln, einer Net-
zersatzanlage, einem Zelt, den Fahrzeugen 
oder der Feldküche müssen die Führungskräf-
te neben der speziellen Gefährdungsbeurtei-
lung für Arbeitsmittel (gemäß Betriebssicher-
heitsverordnung) außerdem sicherstellen, 
dass die entsprechenden Helfer nachweislich 
in den Umgang eingewiesen und die jewei-
ligen Prüfpflichten eingehalten werden� Hier 
empfiehlt sich neben einem Prüfbuch, in dem 
die Prüfnotwendigkeiten aller Arbeitsmittel 
erläutert sind, auch ein elektronisches Über-
wachungssystem� Beispielsweise muss eine 
Feldküche neben der Einhaltung der Vorga-
ben für das Propangas auch die Prüfung der 
beiden Feuerlöscher (Fettbrandfeuerlöscher 
und ABC-Löscher) und die Prüfung als Dampf-
kesselanlage absolvieren� Hier sind unter-
schiedliche Fristen und Prüferqualifikationen 
zu beachten� Diese differenzierte Betrachtung 
ist für alle Arbeitsmittel durchzuführen�
Mindestens einmal jährlich müssen Führungs-
kräfte ihre Helferinnen und Helfer zu allen ar-
beitsschutzrelevanten Themen unterweisen� 
Damit endet die Unterweisungspflicht jedoch 
nicht: bei allen Veranstaltungen oder Realein-
sätzen müssen die Helfer über die speziellen 
Gefahren des Einsatzes informiert und ent-
sprechende Arbeitsschutz-Maßnahmen ein-
geleitet werden� Und dies ist nur ein Bruchteil 
der Arbeitsschutzmaßnahmen im Ehrenamt� 
Mit der Projektgruppe zur Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems unter Leitung 
von Frau Dr� Katja Hartmann, hat der DRK-Lan-
desverband Mecklenburg-Vorpommern e�V� 
mit seinen 14 Mitgliedsverbänden bereits 2011 
damit begonnen, sich den umfangreichen He-
rausforderungen rund um das Thema Arbeits- 
und Gesundheitsschutz zu stellen� Es entstan-
den zahlreiche fachdienstspezifische Gefähr-
dungsbeurteilungen, Rahmenunterweisungs-
pläne und weitere Handlungsempfehlungen, 
die speziell auf die Tätigkeit ehrenamtlicher 
Führungs- und Leitungskräfte abgestimmt 

sind� Gemeinsam mit dem Landesamt für zen-
trale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand 
und Katastrophenschutz und den freiwilligen 
Hilfsorganisationen sollen in den nächsten Jah-
ren arbeitsschutzrechtliche Mindeststandards 
für die ehrenamtliche Arbeit im Zivil- und Kata-
strophenschutz festgelegt werden�
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Zusammen stark in Mecklenburg-Vorpommern
Biwak für Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes Mecklenburg-Vorpommern
Hannes Klaus, Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Aus-
bilderinnen und Ausbilder der unterschiedlichs-
ten Einsatzeinheiten aus ganz Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Brandenburg und 
Polen führten vom 5� – 7� Oktober 2018 ihre Ein-
satztechnik auf den Truppenübungsplatz Jäger-
brück bei Eggesin� Das Veranstaltungsziel be-
stand in der Ermittlung des Einsatzwertes der 
vorhandenen Zivil- und Katastrophenschutz-
technik und in der Erprobung des autarken Ar-
beitens bei eingeschränkter bzw� fehlender In-
frastruktur, wie es auch in Großschadenslagen 
und Katastrophen der Fall sein kann� 
Ein weiteres Anliegen war es, die Standortaus-
bildungen in den einzelnen Gliederungen zu 
unterstützen und für ein einheitliches Ausbil-
dungsniveau, ja sogar eine einheitliche und 
hilfsorganisationsübergreifende Sprache, Ver-
ständnis und Standards zu sorgen� 
Nach einem Jahr der Vorbereitungen war es 
endlich soweit� Am Freitagnachmittag er-
reichten die ersten der über 200 Teilnehmer 
den Übungsraum Rieth� Der ausgewählte Ver-
anstaltungsort ist Bestandteil des im Novem-
ber 2017 vom Standort- zum Truppenübungs-
platz hochgestuften Militärgeländes Jäger-

brück, der sich im nordöstlichsten Zipfel der 
Bundesrepublik, etwa 10 km entfernt von der 
polnischen Grenze, befindet� 
Trotz der dezentralen Lage und der damit ver-
bundenen mehrstündigen Anfahrt folgten Ein-
heiten aus den unterschiedlichsten Fachberei-
chen, wie den Betreuungs-, Sanitäts- und den 
Wassergefahrenzügen Mecklenburg-Vorpom-
merns, Teileinheiten der Medical Task Forces 
und Einsatzkräfte des Kreisauskunftsbüros so-
wie Hundeführer und Helfer ohne Hund der 
Rettungshundestaffeln der Einladung des 
DRK-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern e�V�
Nach erfolgreicher und dem Realeinsatz nach-
empfundener Registrierung, die durch Ein-
satzkräfte des Kreisauskunftsbüros unter-
stützt wurde, begann der koordinierte Aufbau 
der rund 30 Unterkunfts- und Ausbildungszel-
te� Besonders die arbeitsschutzrechtlichen Be-
stimmungen und das sichere Verankern der 
Zelte gegen Windlast wurde durch fachkun-
dige Ausbilderinnen überwacht und führte 
an der einen oder anderen Stelle schon zu ers-
ten Lerneffekten� Nachdem dieser Pflichtteil 
abgeschlossen war, folgte für alle ehrenamt-

lichen Helferinnen und Helfer eine teambil-
dende Gruppenaufgabe rund um die Verpfle-
gung� Mithilfe von holzbefeuerten Gulaschka-
nonen mussten die Teilnehmer eigenständig 
ihre Abendverpflegung zubereiten� Als um 
23�45 Uhr das letzte der über 80 Einsatzfahr-
zeuge den Biwakraum erreichten, versorgten 
schon zwei 50 KVA-Netzersatzanlagen den 
gesamten Übungsbereich mit ausreichend 
Energie� Bei 10 °C wurde ein Großteil davon 
für die Heizgeräte in den Unterkunftszelten 
und für die Beleuchtung des gesamten ca� 1,5 
Hektar großen Bereiches benötigt� 
Der nächste Morgen begann mit einem ge-
meinsamen Frühstück, welches ab 5�30 Uhr vor 
Ort durch die parallel stattfindende Feldkoch-
ausbildung für Einheiten des Zivil- und Katast-
rophenschutzes unter der Leitung von Landes-
ausbilderin Annett Kett zubereitet wurde�
Mit einem Appell der DRK-Landesbereitschafts-
leitung Mecklenburg-Vorpommern wurde der 
Hauptausbildungstag offiziell eröffnet� 
Aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer wur-
den nahezu alle Standortausbildungen dop-
pelt angeboten� So standen jeweils zwei Mo-
dule in der Grundausbildung „Technik und 
Sicherheit“, „Einsatz“, „Betreuung“ zur Verfü-
gung� Weiterhin wurde das Modul „erweiter-
te Erste Hilfe“ durchgeführt� Darüber hinaus 
wurde erstmalig ein umfangreicher Pilotlehr-
gang zum Thema Erste Hilfe Outdoor durch-
geführt� Weitere 20 HelferInnen folgten dem 
wohl skurrilsten Ausbildungsangebot� Unter 
dem Motto: ZOMBIEAPOKALYPSE, Was nun? 
wurden verschiedenste Survivaltechniken 
vermittelt� Dazu zählte nicht nur der Bau von 
Notsheltern im Wald, sondern auch Fähigkei-
ten zur Trinkwasseraufbereitung, dem Feuer-
machen, dem Sammeln von essbaren Pflan-
zen und dem Fallenbau� 
In den weitläufigen Waldgebieten des Trup-
penübungsplatzes übten unter optimalen Be-
dingungen parallel Kameradinnen und Kame-
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raden der Rettungshundestaffeln M-V die Flä-
chen- und Mantrailsuche� Zeitgleich begaben 
sich Helfer der Wassergefahrengruppen,  be-
stehend aus Kameradinnen und Kameraden 
der DRK-Wasserwacht und der DLRG, mit ih-
ren Rettungsbooten auf einen umfassenden 
Ausbildungsparcours� Nach praktischen Fort-
bildungsthemen rund um die Logistik stan-
den koordinierte Rettungsübungen, Fahrma-
növer und die Personensuche auf dem Stet-
tiner Haff auf dem Programm� Insgesamt 14 
Helferinnen frischten in einer umfangreichen 
Sanitätsfortbildung ihr Wissen auf� Für realis-
tische Übungsbeispiele wurde ebenfalls ge-
sorgt� Vertreter des Jugendrotkreuzes präpa-
rierten nach dem Regelwerk der „realistischen 
Unfalldarstellung“ Betroffene für den prakti-
schen Teil der Ausbildung� 
Jahreshöhepunkt für jeden Kraftfahrer bestand 
wohl in der angebotenen Kraftfahrerfortbil-
dung� Die dankenswerte Freigabe zur Nutzung 
der angrenzenden Bundeswehrgeländelehr-
bahn führte zu einer intensiven Schulung von 
25 Kraftfahrern und Maschinisten� Dabei wur-
den unter anderem der richtige Einsatz von 
Differenzialsperren, das Anfahren am Berg und 
das Abschleppen mithilfe einer Abschlepp-
stange ausführlich geprobt� Besondere Sicher-
heitserkenntnisse ergaben sich an der letzten 
Station� Mithilfe einer Spiegel-Einstellplane, die 
durch die Firma Hoyer zur Verfügung gestellt 
wurde, lernten die Fahrer nicht nur die richti-
ge Position und Einstellungsmöglichkeiten der 
LKW-Fahrzeugspiegel und die Ausmaße des 
toten Winkels kennen, sondern es gab auch 

zahlreiche Tipps und Tricks zur Ladungssiche-
rung, zu Lenkradeinstellungen und der richti-
gen Sitzposition in der Fahrgastzelle�
Nach über acht Stunden endete gegen 17�30 
Uhr der Ausbildungsbetrieb� Die zahlreichen 
Sonnenstunden und die frische Luft weck-
ten bei der Helferschaft großen Hunger� Die-
ser konnte durch ein gemeinsames Grillen zü-
gig gestillt werden� Im Anschluss nutzten vie-
le Teilnehmer bei einem gemeinsamen Kame-
radschaftsabend, bei Lagerfeuer und Musik 
die Möglichkeit, sich über die Erlebnisse des 
Tages auszutauschen�
Als krönender Abschluss des Biwaks stand am 
Sonntagvormittag eine letzte Übung an� Un-

ter Leitung von Torsten Wende, Mitglied der 
Landesbereitschaftsleitung, rückten alle Fahr-
zeuge geschlossen aus dem Übungsraum 
Rieth ab und begaben sich mit Blaulicht als 
geschlossener Verband an den 30 km entfern-
ten Standortübungsplatz Stallberg, wo nach 
einem Abschlussappell die Fahrt Richtung 
Heimat angetreten wurde� 
Einen besonderen Dank richten wir an die-
ser Stelle an die Bundeswehr, das Landesamt 
für zentrale Aufgaben und Technik der Poli-
zei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern, an die Glücksspirale und 
die Kameradinnen und Kameraden des Kreis-
verbandes Uecker-Randow�
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Erste länderübergreifende Führungskräftequalifikation für 
Einsatzkräfte der Psychosozialen Notfallversorgung an der Landesschule 
für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern
Dipl.-Päd. Heiko Fischer, M.A. 
Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung Mecklenburg-Vorpommern

Mit der Einbindung der Psychosozialen Not-
fallversorgung (PSNV) in die bestehenden ret-
tungsdienstlichen Alarmierungsstrukturen ha-
ben gerade komplexe Schadenslagen bun-
desweit gezeigt, dass zum Teil mehrere Versor-
gungssysteme der Psychosozialen Akuthilfen 
zum Einsatz kommen� Daraus ergeben sich, 
wie auch aufgrund der Komplexität der Ein-
satzsituation, ganz unterschiedliche PSNV-spe-
zifische Anforderungen� Um in solchen Einsatz-
szenarien Reibungsverluste bei der Koordina-
tion zu vermeiden, ist ein psychosoziales Kri-
senmanagement notwendig (vgl� Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhil-
fe Psychosoziale Notfallversorgung: Qualitäts-
standards und Leitlinien (Teil I und II (2011), 
S� 33)� Dieses Krisenmanagement in Form ei-
ner Führungskräftestruktur innerhalb der  
PSNV ist konsequent in das gesamt bestehen-
de System der BOS zu integrieren, um eine lü-
ckenlose Informationsvernetzung zu allen han-
delnden Einsatzstrukturen sowie bestehenden 

Führungsstäben sicherzustellen� Nur so kann 
mit Hilfe einer im Ergebnis schnellen und auf-
einander abgestimmten Bedarfsermittlung ein 
angemessener Ressourceneinsatz vorgesehen 
werden, der eine entsprechend qualifizierte 
Versorgung für Betroffene gewährleistet (vgl� 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katas-
trophenhilfe, Psychosoziale Notfallversorgung: 
Qualitätsstandards und Leitlinien (Teil I und II 
(2011), S� 32)� Dazu müssen auf allen eingerich-
teten Führungsebenen seitens der PSNV Fach-
kräfte unter anderem für den Einsatz in Füh-
rungsstäben vorgesehen werden� Zudem soll-
ten diese bereits im Vorfeld durch die zuständi-
gen Behörden berufen und auch zum Beispiel 
in Übungslagen der unteren Katastrophen-
schutzbehörden eingebunden sein�
Mit den durch das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe von 2007 bis 2010 
durchgeführten Kosensus-Konferenzen wurden 
in den Qualitätsstandards und Leitlinien für die 
PSNV als notwendige Führungskräftestrukturen 

der Einsatz von Fachberatern sowie von Leitern 
PSNV, jeweils mit zusätzlicher Funktion eines 
Führungsassistenten, als Empfehlungen aufge-
nommen� Außerdem konnten in den Leitlinien 
neben den unterschiedlichen Bezeichnungen 
der Führungsfunktionen bereits entsprechende 
Tätigkeits- und Kompetenzprofile für die jewei-
ligen Funktionen konkret ausformuliert werden 
(vgl� Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, Psychosoziale Notfallversor-
gung: Qualitätsstandards und Leitlinien (Teil I 
und II (2011), S� 33 und S� 49 ff)�
Für die Qualifikation der Führungskräfte PSNV 
haben sich aufgrund der Ausformulierung der 
Tätigkeits- und Kompetenzprofile bereits spe-
zielle Fortbildungen etabliert, die zusammen 
mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe für alle bundesweit be-
stehenden Einsatzstrukturen konzeptionell wei-
terentwickelt wurden� Hierfür wurden Lehrkräf-
te, die für Führungskräftefortbildungen an den 
Bildungseinrichtungen in den Ländern vorge-
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sehen sind, zentral von 2013 bis 2016 an so-
genannten Train-the-Trainer-Seminaren am 
Schulungszentrum des Bundesamtes für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der 
Akademie für Krisenmanagement, Notfallpla-
nung und Zivilschutz, auf die Fortbildung von  
PSNV-Führungskräften vorbereitet� Die zweimal 
im Jahr stattgefundenen Train-the-Trainer-Se-
minare und nachfolgend auch in den Ländern 
durchgeführte PSNV-Führungskräftefortbildun-
gen – wie erstmalig im Jahr 2015 an der Berliner 
Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (BF-
RA) – wurden wissenschaftlich von der Univer-
sität Jena begleitet� Die Ergebnisse der jewei-
lig evaluierten Bildungsmaßnahmen sollten im 
Austausch der Länder sowie der Trägerorgani-
sationen langfristig für nachfolgende Maßnah-
men eine hohe Qualität sicherstellen�
In der Auswertung des PSNV Einsatzes am Ber-
liner Breitscheidplatz sowie in Vorbereitung 
auf den G20-Gipfel in Hamburg fand im Janu-
ar 2017 eine erste Fachtagung von PSNV-Füh-
rungskräften im sogenannten „Nordverbund“ 
statt� Zu den Teilnehmern zählten Vertreter 
aus den PSNV-Einsatzstrukturen von Ham-
burg, Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und Bremen� Am Rande die-
ser Fachtagung entstand die Idee einer länder-
übergreifenden Verbundausbildung für die 
Führungsqualifikationen von PSNV-Einsatz-
kräften� Der PSNV-Einsatz am Berliner Breit-
scheidplatz verdeutlichte, wie schnell jedes 
einzelne Bundesland mit seinen Einsatzkräf-
ten im Bereich PSNV an seine Grenzen stoßen 
kann� Daher sollten die Systeme der Länder als 
Gesamtes betrachtet werden, und die Mög-
lichkeit besitzen ggf� auch länderübergreifend 
und damit zusammengeführt eingesetzt zu 
werden (vgl� Martens, E� – Leitung der Notfall-
seelsorge Hamburg, Feuerwehrseelsorge)�
Erste Konkretisierungen für eine Verbundaus-
bildung wurden bei den Treffen der Landes-
zentralstellen PSNV und dem Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
im Mai 2017 in Greifswald und in einem Fol-
getreffen im November 2017 in Berlin getrof-
fen� Bereits im Oktober 2017 konnte die 34� 
Kalenderwoche 2018 als Termin für die ers-
te gemeinsame länderübergreifende Aus-
bildung in der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern (LSBK M-V) bestätigt werden�
Am 8� April 2018 fand ein koordinierendes Tref-
fen in der Landeszentralstelle PSNV Mecklen-
burg-Vorpommern statt� Herr Gerald Manthei 
(Ausbilder und Fachlehrer an der BFRA) über-
nahm vornehmlich die inhaltlich-fachliche 
Ausgestaltung des Lehrgangs und Herr Heiko 
Fischer als Leiter der Landeszentralstelle wid-
mete sich mehrheitlich der organisatorischen 
Umsetzung� Konzeptionell völlig neu war es, 
ein Curriculum auszuarbeiten, welches die 
theoretischen Anteile von der Qualifikation für 
den Leiter beziehungsweise für den Fachbera-
ter PSNV in einer gemeinsamen Veranstaltung 
vereint� Ausgangspunkte waren hier die Curri-
cula vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe sowie die aus Berlin, 
welche beide bereits durch die Universität Je-
na evaluiert wurden� Neu einzuarbeiten war 

darüber hinaus auch die Vorstellung der vor-
handenen PSNV-relevanten Länderspezifika�
Der Ausbildungslehrgang begann in Malchow 
an der Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern am 
Montag, 20� August 2018 mittags und ende-
te am Freitag, 24� August 2018 gegen 13 Uhr�

Die Qualifizierung beinhaltet 13 Module mit 
insgesamt 45 theoretischen und praktischen 
Unterrichtseinheiten (UE)� In den Theoriean-
teilen (20 UE) wurden unter anderem folgen-
de Themen vermittelt:
- Vorstellung verschiedener PSNV-Systeme
- MANV-Konzept
-  Grundlagen Stabsarbeit/Führungskreis
-  Aufbau Einsatzstäbe
-  Lagevortrag
-  Umgang mit der Presse

Darüber hinaus wurden praktische Inhalte in 
Form von drei Übungslagen im Umfang von 
25 UE durchgeführt� Höhepunkt der Quali-
fikation war der Donnerstag mit der Ausge-
staltung einer Großübung, bei der auch ein 
Großteil des Außengeländes der Landesschu-
le für Brand- und Katastrophenschutz Meck-
lenburg-Vorpommern genutzt wurde� Dabei 
wurden die Ebenen „Leiter PSNV“ im Außen-
gelände bei den verschiedenen Einsatzlagen 
wie auch die „Fachberater PSNV“ im Einsatz-

stab parallel abgebildet� Für die Fachberater 
wurde darüber hinaus jeweils ein weiteres 
Übungsszenario eingespielt� 
Als Fazit konnte festgestellt werden, dass mit 
der Entwicklung eines länderübergreifenden 
Ausbildungskonzeptes insgesamt fünf Bun-
desländern eine Qualifikation angeboten wer-
den kann, die einerseits die Abbildung ver-
schiedener Führungsfunktionen beinhaltet, 
aber auch eine Beübung der Teilnehmer in die-
sem Umfang zulässt� Drei Bundesländer stell-
ten Ausbildungsteilnehmer und aus vier Bun-
desländern konnten Multiplikatoren als Trainer 
gewonnen werden� Ein Trainer wurde seitens 
der LSBK M-V gestellt�
Alle Unterrichtsblöcke sowie die Übungsla-
gen wurden durch Fragebögen evaluiert� Da-
bei sollten die Teilnehmer unter anderem mit 
Hilfe von einer Schulnotenbewertung von 
eins bis sechs jeden Ausbildungsblock indi-
viduell einschätzen� Zusammengefasst wur-
den im Durchschnitt alle Theorieanteile mit 
einer 1,85 und alle Praxis-/Übungseinheiten 
mit einer 1,79 bewertet� Besonders positiv 
wurde seitens der Teilnehmenden die funk-
tions- und länderübergreifende Komponen-
te des Pilotprojektes hervorgehoben, wor-
in sich der seitens der Teilnehmer bestehen-
de Vernetzungsgedanke stark ausdrückte� So 
spiegelte sich die weitläufige Bezeichnung „In 
Krisen Köpfe kennen“ nicht nur während der 
Ausbildung, sondern auch gerade in der Aus-
wertung am Abschluss wider�
Perspektivisch kann hervorgehoben wer-
den, dass vom 7� bis zum 11� Oktober 2019 
eine zweite länderübergreifende Qualifizie-
rung im „Nordverbund“ in Malchow stattfin-
den wird� Die Vorbereitungen dafür sind be-
reits angelaufen� 
An dieser Stelle möchten wir uns im Ergeb-
nis des 2018 durchgeführten Pilotlehrgan-
ges beim Dozententeam sowie allen Beteilig-
ten und vor allem den Mitarbeitern der Lan-
desschule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern in Malchow ganz 
herzlich bedanken�

Teilnehmerkreis der Verbundqualifizierung 2018  

Lagevortrag durch einen PSNV -Fachberater
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Helfen ist kinderleicht
ASB startet landesweite Initiative gegen plötzlichen Herztod
Dorian Koberstein , ASB-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Mit der Initiative MV SCHOCKT will der ASB 
in MV auf Sofortmaßnahmen im plötzli-
chen Herznotfall hinweisen und das The-
ma Erste Hilfe wieder vermehrt in die öf-
fentliche Wahrnehmung tragen. Die Bereit-
schaft zur Soforthilfe soll gestärkt und die 
Angst vor dem Helfen genommen werden.

Ein Griff an die Brust, die Beine geben nach, 
das Herz versagt� Jeder von uns kann jeder-
zeit in die Situation kommen, den akuten 
Herz anfall eines Verwandten, Freundes, Nach-
barn oder auch unbekannten Passanten mit-
zuerleben� Allein in Mecklenburg-Vorpom-
mern erleiden mehrere tausend Menschen 
im Jahr einen plötzlichen Herzstillstand� Rund 
3�200 von ihnen überleben nicht� Denn kaum 
jemand weiß, wie er sich in einer solchen Situ-
ation zu verhalten hat� 
Bis die Rettungskräfte vor Ort sind, spie-
len Laien in der Wiederbelebung die lebens-
wichtige Rolle� Durch ihr schnelles Handeln 
ist ein Überleben ohne Folgeschäden mög-
lich� Die Überlebenschancen steigen sogar 
um bis zu 70 Prozent, wenn eine Herzdruck-
massage erfolgt und im Idealfall ein automa-
tisierter externer Defibrillator (AED oder auch 
„Defi“ genannt) zum Einsatz kommt� In ganz 
Mecklenburg-Vorpommern sind zahlreiche 
dieser AED-Geräte verteilt, die die Wieder-
belebungsmaßnahmen am Betroffenen ak-

tiv unterstützen� Nach dem Anlegen der Kle-
beelektroden analysiert eine Software im De-
fibrillator den Herzrhythmus und weist den 
Ersthelfer zu einzelnen Schritten an� Weil 
AED-Geräte im Notfall die Regie überneh-
men, können auch Laien - sogar Kinder - mit 
ihnen wertvolle Hilfe leisten� Helfen wird so-
mit kinderleicht� Das große Problem aller-
dings bleibt: die Standorte der AED-Geräte 
sind weder allgemein bekannt noch öffent-
lich einsehbar� Bis jetzt� 
Der Arbeiter-Samariter-Bund in Mecklen-
burg-Vorpommern hat sich zur Aufgabe ge-
macht, sämtliche automatisierte externe 
Defibrillatoren im Land in einer eigens da-
für entwickelten Datenbank zu registrieren, 
damit im Notfall sofort der nächstgelegene 
kleine Lebensretter gefunden werden kann� 
Auf diese Datenbank kann heutzutage bei-
nahe jeder zu jeder Zeit zugreifen� Den Kern 
von MV SCHOCKT bildet nämlich die gleich-
namige Smartphone-App, die viele Vorteile 
beinhaltet�

Die Vorteile der App im Überblick:

•  Kurzdarstellung der lebensrettenden So-
fortmaßnahmen bei einem Herznotfall

•  Notruf-Funktion mit Live-Standortanzeige

•  AED-Datenbank mit automatischer Anzei-
ge des nächstgelegenen AED-Gerätes

•  ASB SCHOCKT deutschlandweit: AED-Daten-
bank der App funktioniert in vielen weite-
ren Städten und Bundesländern (z� B� in Ber-
lin, Hamburg, Frankfurt, Leipzig , Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein)

Damit MV SCHOCKT tatsächlich viele Leben 
retten kann, ist es wichtig, eine größtmögli-
che AED-Dichte herzustellen� Je mehr Men-
schen in Mecklenburg-Vorpommern dabei 
helfen, AED-Standorte im Land zu erfassen 
und die App herunterladen, desto sicherer 
wird es für sie� 
Alle Detailinformationen zur App inklusive 
Registrierung der AED-Geräte erhalten Sie 
auf der Webseite www�mv-schockt�de und 
per E-Mail an info@mv-schockt�de�

MV SCHOCKT rettet Leben 
– machen Sie mit!

Rettungsdienstmitarbeiter Anne Antke (v.l.) und Thomas Busch des ASB RV NORD-OST e.V. 
stellen beim 2. SAMARITER-TAG in Stralsund lebhaft die Initiative MV SCHOCKT vor. Foto: D. Koberstein / ASB-Landesverband MV e.V.



Rechtsprechung

Landgericht Koblenz, Urteil vom 07.12.2017 
- 1 O 288/16 - 

Städtische Berufsfeuerwehr haftet nicht für 
Schäden durch unentdecktes Glutnest

Einsatz einer Wärmebildkamera nach Löscharbeiten bei örtlich 
begrenztem Kleinbrand erfolgversprechend und ausreichend

Das Landgericht Koblenz hat entschieden, dass die städtische Berufs-
feuerwehr nicht für einen Brandschaden an einem Haus haftet, wenn 
ein sogenanntes Glutnest nach einer Brandschau unentdeckt bleibt�

Der Kläger des zugrunde liegenden Verfahrens ist Eigentümer eines 
Hauses� In der Dachgeschosswohnung kam es in einer Nacht zu ei-
nem Brand, der von der städtischen Feuerwehr gelöscht werden konn-
te� Die Meldung „Feuer aus“ erging gegen 23�30 Uhr� Im Anschluss an 
die Löscharbeiten führte die Feuerwehr eine Brandschau u�a� mittels 
Wärmebildkamera durch� Die Brandschau verlief negativ, eine weitere 
Brandschau wurde für die frühen Morgenstunden des nächsten Tages 
angeordnet� Eine Stunde vor der weiteren Brandschau brach das Feu-
er wegen eines versteckten Glutnestes erneut aus und verursachte ei-
nen größeren Schaden� Laut einem Ermittlungsverfahren der Staats-
anwaltschaft hatte der Mieter des Klägers, ein Asylbewerber, der der 
Stadt zugewiesen worden war, den Brand gelegt, um Selbstmord zu 
begehen�

Kläger verlangt mit Verweis auf grob  
fahrlässiges Handeln der Feuerwehr Schadensersatz

Der Kläger verlangte nun von der Stadt Schadenersatz in Höhe von ca� 
20�000 Euro wegen Amtspflichtverletzung� Er machte geltend, dass die 
nach dem Löscheinsatz durchgeführte Brandschau bei einem solchen 
schweren Brand nicht ausreichend gewesen sei, es hätte eine Brand-
wache vor Ort aufgestellt werden müssen� Ein Absuchen mittels Wär-
mebildkamera hätte in einem zeitlichen Abstand von ca� zwei bis drei 
Stunden erfolgen müssen� Die Feuerwehr habe grob fahrlässig gehan-
delt� Außerdem habe sich die beklagte Stadt pflichtwidrig verhalten� 
Sie sei verpflichtet, für die ihr zugewiesenen Asylbewerber eine Haft-
pflichtversicherung abzuschließen� Zumindest hätte sie auf einen Ver-
sicherungsabschluss des Asylbewerbers hinwirken müssen�

Die Beklagte hielt dem entgegen, der Brandraum sei intensiv unter-
sucht, sogar Teile der Decke seien freigelegt worden, es habe keine 
Anzeichen für ein Glutnest vorgelegen� Bei dem Zimmerbrand der 
vorliegenden Kategorie sei eine Brandwache nicht veranlasst gewe-
sen� Sie habe auch nicht für unerlaubte Handlungen der ihr zugewie-
senen Asylbewerber einzustehen�

Von der Feuerwehr durchgeführte Nachschau war ausreichend 

Das Landgericht Koblenz wies die Klage ab und führte zur Begrün-
dung aus, dass eine Haftung der Stadt aus keinem rechtlichen Ge-
sichtspunkt in Betracht komme� Das Gericht hatte ein Sachverständi-
gengutachten eingeholt und einen Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr 
vernommen� Der gerichtlich bestellte Sachverständige habe unter Be-
rücksichtigung der glaubhaften Aussage des Mitarbeiters der Berufs-
feuerwehr erläutert, dass die durchgeführte Nachschau nach Abwä-
gung aller konkreten Einflussgrößen völlig ausreichend gewesen sei� 
Es habe sich um einen Zimmerbrand/Wohnungsbrand gehandelt, 
den jede Feuerwehr rein statistisch mehrmals im Monat zu bekämp-
fen habe und der nach dem Kommando „Feuer aus“ im Allgemeinen 
gar nicht mehr kontrolliert werde� Der Einsatz der Wärmebildkamera 
direkt nach den Löscharbeiten sei bei dem örtlich begrenzten Klein-
brand nach Abwarten der Abkühlphase erfolgversprechend gewesen� 
Auch bei Ergreifen aller erforderlichen Maßnahmen sei ein Nachbrand 

nicht immer zu vermeiden� Das Gericht schloss sich den überzeugen-
den Ausführungen des Sachverständigen an�

Haftpflichtversicherung wäre bei vorsätzlicher Brandstiftung 
ohnehin nicht einstandspflichtig

Das Gericht führte weiter aus, dass eine Haftung der beklagten Stadt 
auch nicht deshalb in Betracht komme, weil diese es versäumt habe, 
entweder selbst für den Asylbewerber eine Haftpflichtversicherung 
abzuschließen, oder jedenfalls darauf hinzuwirken, dass dieser selbst 
eine solche Versicherung abschließt� Eine solche Pflicht der Stadt sei 
nicht ersichtlich� Selbst unterstellt, eine solche Pflicht bestünde, führ-
te die Verletzung der Pflicht nicht zu einem kausalen Schaden beim 
Kläger, da eine Haftpflichtversicherung bei vorsätzlicher Brandstiftung, 
wie im vorliegenden Fall gegeben, nicht einstandspflichtig wäre�

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 09.01.2018 
- 3 K 376/17.KO - 

Angebranntes Essen in Senioreneinrichtungen:
Kostenfestsetzungen wegen des 

Einsatzes der Feuerwehr rechtswidrig

Auslösen der Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen 
kann nicht als Fehlalarm gewertet werden

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat entschieden, dass die Feuer-
wehr einer Senioreneinrichtung keine Kostenpauschale für Feuer-
wehreinsätze nach Auslösen der Brandmeldeanlage durch ange-
branntes Essen in Rechnung stellen darf� Ein Auslösen der Anlage bei 
Rauchentwicklung ist als bestimmungsgemäßer Gebrauch der Gerä-
te anzusehen und kann nicht als Fehlalarm gewertet werden�

Die Klägerin des zugrunde liegenden Rechtstreits betreibt zwei Senioren-
zentren, in denen sie Appartements für betreutes Wohnen anbietet� Alle 
Wohnungen in den Einrichtungen sind mit Brandmeldern versehen, die 
im Zeitraum von Juni bis November 2014 in fünf Fällen auslösten� Ursa-
che war nach den Brandberichten jeweils eine starke Rauchentwicklung, 
die durch angebranntes Essen auf einem sich in Betrieb befindlichen 
Herd oder durch verbrannte Toasts oder Waffeln in einem Toaster aus-
gelöst wurde� In drei Fällen hatten die jeweiligen Bewohner ihr Apparte-
ment bzw� den Raum verlassen, in einem Fall war die Bewohnerin einge-
schlafen� Nach der Alarmierung schalteten Mitarbeiter der Seniorenein-
richtung die Geräte aus und öffneten danach die Fenster, um zu lüften� 
Hierdurch zog der Rauch ab� Allerdings rückte stets die Bad Kreuznacher 
Feuerwehr in unterschiedlicher Mannschaftsstärke aus� Am Einsatzort 
setzten Angehörige der Feuerwehr lediglich die ausgelöste Brandmel-
deanlage zurück, um deren Funktionalität auch zukünftig zu gewährleis-
ten� Die Stadt Bad Kreuznach verlangte von der Betreiberin der Seniore-
neinrichtung für jeden der fünf Feuerwehreinsätze 601,14 Euro� Zur Be-
gründung führte sie aus, dass die Kostenpauschale bei einem Fehlalarm 
ausweislich ihrer Feuerwehrsatzung 597,64 Euro betrage und die Zustel-
lungskosten 3,50 Euro ausmachten� Hiermit war die Klägerin nicht einver-
standen und erhob nach erfolglosem Widerspruchsverfahren Klage�

Gericht verneint Vorliegen eines Fehlalarms

Die Klage hatte Erfolg� Das Verwaltungsgericht Koblenz erklärte sämtliche 
fünf Kostenbescheide für rechtswidrig� Nach den rechtlichen Grundlagen 
könnten Kosten erhoben werden, wenn eine Brandmeldeanlage einen Fal-
schalarm auslöse� Dies sei aber bei den vorliegenden Feuerwehreinsätzen 
nicht der Fall gewesen� Unbeaufsichtigtes Kochgut auf einer eingeschalte-
ten Herdplatte oder Backwaren in einem Toaster, die sich verfangen hät-
ten, könnten ohne Eingriff in den Geschehensablauf zu einer erheblichen 
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Rauchentwicklung führen� Hierdurch könnten ältere oder gebrechliche 
Menschen in ihrer Gesundheit erheblich beeinträchtigt werden� Zudem 
sei es nicht ausgeschlossen, dass es bei solchen Vorfällen auch zu einem 
Brandereignis in einem Zimmer kommen könne� Dass in einer solchen Si-
tuation die Brandmeldeanlage auslöse, sei gerade deren bestimmungsge-
mäße Funktion� Daher habe kein Fehlalarm vorgelegen�

Kalkulation der Pauschale fehlerhaft

Überdies könne nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Kommu-
ne einen Kostenersatz bei Fehlalarm durch Satzung regeln und hierfür 
Pauschalbeträge festsetzen� Allerdings müsse sich die Höhe dieser Be-
träge an den tatsächlichen Aufwendungen orientieren und das Kos-
tendeckungsprinzip beachten� Die Kalkulation der Pauschale in Hö-
he von 597,64 Euro beruhe nicht auf dem tatsächlichen Personal- und 
Sacheinsatz der Feuerwehr, sondern orientiere sich an allgemeinen 
Alarmierungsplänen, wonach je Einsatz 21 Feuerwehrleute und vier 
Fahrzeuge zum Einsatz kommen sollten� Von daher sei die Pauschalie-
rung schon nicht methodisch fehlerfrei erfolgt� Hinzu komme, dass in 
den hier vorliegenden Fällen stets weniger als vier Fahrzeuge mit über-
wiegend weniger als zehn Feuerwehrleuten ausgerückt seien� Ange-
sichts dessen sei die in der Feuerwehrsatzung festgelegte Pauschale 
nicht mit dem Kostendeckungsprinzip zu vereinbaren, was ebenfalls 
zur Rechtswidrigkeit der angegriffenen Bescheide führe�

Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 21.02.2018 
- C-518/15 - 

Pflicht zur Ankunft am Einsatzort 
binnen acht Minuten: 

Rufbereitschaft ist als Arbeitszeit anzuerkennen

Persönliche Anwesenheit an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort während Bereitschaftszeit schränkt persönliche 
Tätigkeiten und Möglichkeiten des Arbeitnehmers erheblich ein

Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer zu Hause verbringt und wäh-
rend derer er der Verpflichtung unterliegt, einem Ruf des Arbeitgebers 
zum Einsatz innerhalb kurzer Zeit Folge zu leisten, ist als „Arbeitszeit“ 
anzusehen� Die Verpflichtung, persönlich an dem vom Arbeitgeber be-
stimmten Ort anwesend zu sein, sowie die Vorgabe, sich innerhalb kur-
zer Zeit am Arbeitsplatz einzufinden, schränken die Möglichkeiten ei-
nes Arbeitnehmers erheblich ein, sich anderen Tätigkeiten zu widmen� 
Dies entschied der Gerichtshof der Europäischen Union�

Der Feuerwehrdienst von Nivelles (Belgien) umfasst Berufsfeuer-
wehrleute und freiwillige Feuerwehrleute� Letztere nehmen an den 
Einsätzen teil und nehmen auch Wach- und Bereitschaftsdienste 
wahr� Herr Rudy Matzak wurde 1981 freiwilliger Feuerwehrmann� Au-
ßerdem ist er Angestellter eines Privatunternehmens� Im Jahr 2009 
klagte er gegen die Stadt Nivelles, um u�a� eine Entschädigung für 
seine zu Hause geleisteten Bereitschaftsdienste zu erhalten, die sei-
ner Ansicht nach als Arbeitszeit einzuordnen sind�

Nationales Gericht erbittet Auslegung der EU-Richtlinie durch EuGH

Die mit dem Rechtsmittel in diesem Rechtsstreit befasste Cour du tra-
vail de Bruxelles (Arbeitsgerichtshof Brüssel, Belgien) entschied, den 
Gerichtshof zu befragen� Insbesondere möchte sie wissen, ob die zu 
Hause geleisteten Bereitschaftsdienste unter die Definition der Ar-
beitszeit im Sinne des Unionsrechts fallen*�

Mitgliedstaaten dürfen keine eigene Definition des 
Begriffs „Arbeitszeit“ einführen

In seinem Urteil weist der Gerichtshof zunächst darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf bestimmte Kategorien von bei öffent-

lichen Feuerwehrdiensten beschäftigten Feuerwehrleuten nicht von 
allen Verpflichtungen aus der Richtlinie, darunter die Begriffe „Arbeits-
zeit“ und „Ruhezeit“, abweichen dürfen� Auch gestattet die Richtlinie 
den Mitgliedstaaten nicht, eine andere Definition des Begriffs „Arbeits-
zeit“ beizubehalten oder einzuführen als die in der Richtlinie bestimm-
te� Auch wenn die Richtlinie für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
vorsieht, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
mer günstigere Vorschriften anzuwenden oder zu erlassen, besteht 
diese Möglichkeit nämlich nicht für die Definition des Begriffs „Arbeits-
zeit“� Diese Feststellung wird durch die Zielsetzung der Richtlinie be-
stätigt, die sicherstellen soll, dass die in ihr enthaltenen Definitionen 
nicht nach dem jeweiligen nationalen Recht unterschiedlich ausgelegt 
werden�

Nationale Regelungen dürfen günstigere  
Arbeits- und Ruhezeiten für Arbeitnehmer festlegen

Der Gerichtshof weist jedoch darauf hin, dass es den Mitgliedstaaten 
freisteht, in ihrem jeweiligen nationalen Recht Regelungen zu tref-
fen, die günstigere Arbeits- und Ruhezeiten für Arbeitnehmer vorse-
hen als die in der Richtlinie festgelegten�

Frage des Arbeitsentgelts für  
Arbeitnehmer in Richtlinie nicht geregelt

Ferner regelt die Richtlinie nicht die Frage des Arbeitsentgelts für Ar-
beitnehmer, da dieser Aspekt außerhalb der Zuständigkeit der Uni-
on liegt� Die Mitgliedstaaten können somit in ihrem nationalen Recht 
bestimmen, dass das Arbeitsentgelt eines Arbeitnehmers für die „Ar-
beitszeit“ von dem für die „Ruhezeit“ abweicht, und dies sogar so 
weit, dass für letztere Zeiten gar kein Arbeitsentgelt gewährt wird�

Bereitschaftszeit mit Pflicht zum Erscheinen am  
Einsatzort binnen Minuten ist als Arbeitszeit anzuerkennen

Schließlich stellt der Gerichtshof klar, dass die Bereitschaftszeit, die 
ein Arbeitnehmer zu Hause verbringen muss und während der er der 
Verpflichtung unterliegt, einem Ruf des Arbeitgebers zum Einsatz in-
nerhalb von acht Minuten Folge zu leisten - was die Möglichkeit, an-
deren Tätigkeiten nachzugehen, erheblich einschränkt -, als „Arbeits-
zeit“ anzusehen ist� Insoweit ist für die Einordnung als „Arbeitszeit“ 
im Sinne der Richtlinie entscheidend, dass sich der Arbeitnehmer 
an dem vom Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten und diesem zur 
Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls sofort die geeigneten 
Leistungen erbringen zu können�

Persönliche Anwesenheit an vorbestimmtem Ort schränkt 
persönliche Interessen des Arbeitnehmers erheblich ein

In dieser Rechtssache musste Herr Matzak offenbar während seines 
Bereitschaftsdienstes nicht nur erreichbar sein� Zum einen war er 
verpflichtet, einem Ruf seines Arbeitgebers zum Einsatzort innerhalb 
von acht Minuten Folge zu leisten, und zum anderen musste er an ei-
nem von seinem Arbeitgeber bestimmten Ort persönlich anwesend 
sein� Der Gerichtshof stellt fest, dass, selbst wenn es sich bei diesem 
Ort im vorliegenden Fall um den Wohnsitz von Herrn Matzak und 
nicht um seinen Arbeitsplatz handelte, die Verpflichtung, persönlich 
an dem vom Arbeitgeber bestimmten Ort anwesend zu sein, sowie 
die Einschränkung, die sich aus geografischer und zeitlicher Sicht aus 
dem Erfordernis ergibt, sich innerhalb von acht Minuten am Arbeits-
platz einzufinden, objektiv die Möglichkeiten eines Arbeitnehmers in 
Herrn Matzaks Lage einschränken können, sich seinen persönlichen 
und sozialen Interessen zu widmen� Angesichts dieser Einschränkun-
gen unterscheidet sich die Situation von Herrn Matzak von der eines 
Arbeitnehmers, der während seines Bereitschaftsdienstes einfach 
nur für seinen Arbeitgeber erreichbar sein muss�

 Quelle: www.kostenlose-urteile.de
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Für die schnelle und richtige
Alarmierung sind folgende
Angaben des Notrufes wichtig:

WO ist der Notfallort? 
WAS ist passiert? 
WER ruft an? 
Warten auf Rückfragen!

Jeder sollte wissen,
dass die Feuerwehr 
und der 
Rettungsdienst 
über den 
gebührenfreien 

Notruf 112 gerufen 
werden können� 


