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Firefighter Combat Challenge
Christian Borchardt, Freiwillige Feuerwehr Güstrow

Die Firefighter Combat Challenge ist 
ein Wettkampf aus den USA, der sich in 
Deutschland immer mehr verbreitet. 
Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt 
es Feuerwehrleute, die diesen Sport be-
treiben.

Bei der Firefighter Combat Challenge wird in 
fünf Stationen ein kompletter Feuerwehrein-
satz simuliert . Der große Unterschied zu an-
deren Feuerwehrwettkämpfen: es wird kom-
plette Feuerwehrschutzausrüstung mit an-
geschlossenem Atemschutzgerät getragen . 
Das sind mehr als 30 kg nur Ausrüstung! Der 
gesamte Wettkampf wird an einem Stück 
ohne Pause absolviert .

Nicht umsonst wird der Wettkampf
„The Toughest Two Minutes in Sport’s“
genannt .

Am Start muss ein ca . 20 kg schweres 
Schlauchpaket einen zwölf Meter hohen 
Turm hochgetragen und in eine dafür vorge-
sehene Box abgelegt werden . (Bild 1)

Auf dem Turm wird ein ca . 20 kg schwerer, 
an einer Feuerwehrleine eingebundener 
Schlauch hochgezogen und ebenfalls in die-
se Box abgelegt . (Bild 2)

Anschließend geht es die Treppen wieder 
nach unten . Dort muss mit einem Vorschlag-
hammer ein ca . 72,5 kg schweres Gewicht 
um 1,50 m mit kurzen, gezielten Schlägen 
verschoben werden . (Bild 3)
 
Im Anschluss wartet eine ca . 42,5 m lange Sl-
alomstrecke . Am Ende dieser Strecke befin-
det sich ein mit Wasser gefüllter Schnellan-
griff, der 23 m ausgezogen wird, um damit 
ein Ziel mit einem Wasserstrahl zu treffen . 
(Bild 4)

Wurde das Ziel getroffen, wird der Schlauch 
abgelegt und ein ca . 80 kg schwerer Dummy 
über eine Strecke von 30 m bis über die Ziel-
linie transportiert . (Bild 5)

Diese Art des Feuerwehrsports ist nicht nur 
eine gute Sache, um sich mit anderen zu 
messen, sondern ganz besonders auch, um 
sich für den täglichen Einsatz fit zu halten .
Momentan wird die Firefighter Combat 
Challenge in Mecklenburg-Vorpommern 
hauptsächlich von Feuerwehrleuten aus der 
Region Neubrandenburg und Güstrow be-
trieben und das zum Teil sehr erfolgreich . Bei 
nationalen und internationalen Wettkämp-
fen bringen die Firefighter Höchstleistun-
gen . So konnten bei den Weltmeisterschaf-
ten 2016 in den USA zwei Feuerwehrleute 
aus M-V teilnehmen und ganz vorne an der 
Weltspitze mitlaufen .
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Vorwort

Liebe Feuerwehrkameradinnen und –kame-
raden,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
das schon zur Tradition gewordene Feuer-
wehrjournal ist eine gute Gelegenheit, Rück-
schau zu halten und einen Ausblick auf zu-
künftige Aufgaben zu geben . Waren in den 
vergangenen Jahren die Schaffung von ge-
setzlichen Grundlagen für einen modernen 
Brand- und Katastrophenschutz im Fokus, 
gilt es jetzt, die getroffenen Festlegungen 
mit Leben zu füllen . Dieser Prozess gestaltet 
sich praxisorientiert, da in der Vergangen-
heit alle Mitstreiter im Brand- und Katastro-
phenschutz an einer breit geführten öffentli-
chen Diskussion beteiligt und somit zum Ge-
lingen der gesetzlichen Grundlagen beige-
tragen haben .
Vieles wurde in der Vergangenheit erreicht, 
aber um den heutigen Anforderungen an 
der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 
in Mecklenburg-Vorpommern zu genügen, 
sind weitere Anstrengungen zu unterneh-
men . Die Regierungsparteien gehen mit gu-
tem Beispiel voran und haben in der Koali-
tionsvereinbarung grundlegende Weichen 
gestellt, die es ermöglichen, weiter an der 
Umsetzung eines modernen praxisnahen 
Brand- und Katastrophenschutz zu arbeiten . 
So wurden unter anderem der weitere Aus-
bau der Landesschule für Brand- und Kata-
strophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
zu einem Kompetenzzentrum, die Einrich-
tung einer Koordinierungsstelle kritische In-
frastrukturen und die weitere konsequente 
Umsetzung des Katastrophenschutzkonzep-
tes festgelegt .
Der Landesschule für Brand und Katastro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
kommt in Fragen der Aus- und Fortbildung 
eine besondere Bedeutung zu . Leider ist es 
bisher nicht gelungen den Bedarf an Aus- 
und Fortbildung vollständig abzudecken . 
Das Ministerium für Inneres und Europa M-V 
sah sich daher veranlasst, einen Projektauf-
trag zu initiieren . Eine eigens hierzu einge-
richtete Arbeitsgruppe hatte die Aufgabe 

zu ermitteln, welche Ressourcen erforder-
lich sind, um zukünftig alle Belange der Aus- 
und Fortbildung zu genügen . In relativ kur-
zer Zeit wurde es erreicht den Projektauf-
trag zu erfüllen . Der Betrieb für Bau und Lie-
genschaften entwickelt nunmehr auf dieser 
Grundlage ein Liegenschaftsentwicklungs-
konzept, welches in den folgenden Jahren 
umgesetzt werden muss . 
Neben dieser Aufgabe gilt es aber auch, die 
Angebote der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern auf dem Gebiet des Katastrophenschut-
zes zu verbessern . Hierzu sind erste Ansätze 
erfolgt . Stabsführungslehrgänge und speziel-
le Workshops zu ausgewählten Themen, wie 
z .  B . zum Landeskatastrophenschutzgesetz 
und zu vergangenen Terror ereignissen run-
den hierbei das Angebot ab . Den eingeschla-
genen Weg gilt es, weiter auszubauen und ei-
ner großen Anzahl von Verantwortungsträ-
gern zugänglich zu machen . 
Wie die vergangenen Monate gezeigt ha-
ben, kommt dem Katastrophenschutz eine 
wichtige Aufgabe zu . Gilt es doch, auf Fra-
gen der heutigen Zeit, wie zum Beispiel der 
Schutz Kritischer Infrastrukturen, eine Ant-
wort zu finden .
Mit dem Schutz Kritischer Infrastrukturen 
wird ein Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
Lebensgrundlage der Bevölkerung geleistet .
Stehen im Rahmen der Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen zunächst die Infrastruk-
tursysteme im Mittelpunkt, zielt das Ergeb-
nis immer auf das Wohlergehen der Men-
schen ab, die auf diese Infrastruktursysteme 
angewiesen sind .
Hierbei sind Schutzkonzepte zu entwickeln, 
die die Versorgungssicherheit erhöhen, um 
damit Menschen zu schützen sowie unsere 
Lebensweise und die wirtschaftliche Grund-
lage im Land zu sichern . Sie berücksichtigen 
dabei extreme äußere Einwirkungen auf Kri-
tische Infrastrukturen, die aus Naturgefah-
ren, technischem und menschlichem Ver-
sagen oder vorsätzlichen Handlungen (z . B . 
Terror) entstehen können .

Diese Aufgaben werden in der Zukunft viel 
Zeit beanspruchen .
Wir stehen vor großen Herausforderungen .
Diese zu meistern wird uns nur gelingen, 
wenn wir auch weiterhin gut zusammenar-
beiten . Jeder ist dazu aufgerufen, in seinem 
Umfeld zu prüfen, wie und ob man den heu-
tigen Anforderungen gerecht wird . Nur so 
wird es möglich sein, die bestmögliche Hil-
fe für unsere Mitbürgerinnen und –bürger 
zu organisieren .
In diesem Sinne möchte ich Ihnen für die ge-
leistete Arbeit im vergangenen Jahr danken 
und wünsche Ihnen für Ihre weitere Tätigkeit 
viel Erfolg und gutes Gelingen .

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern 
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Innenminister Lorenz Caffier ehrt verdiente Bürger und 
Feuerwehrangehörige mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe
Hans-Joachim Titscher, Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Innenminister Lorenz Caffier ehrte am 12 . 
Dezember 2016 langjährig aktive Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehren und ver-
diente Bürger des Landes, die sich mit be-
sonders viel Enthusiasmus, Zeit- und Kraft-
aufwand für die öffentliche Sicherheit in 
Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt ha-
ben . Die zu Ehrenden bekamen das Brand-
schutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe, die 
höchste staatliche Auszeichnung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern im Brand-
schutz, verliehen . Herr Siegfried Szelinski, 
Brandoberamtsrat Rolf Syllwasschy, Ober-
brandmeister Waldemar Peschel, Oberlö-
schmeister Wolf-Dieter Lakatsch und Kreis-
brandmeister Torsten Gromm haben sich 
durch ihr Engagement und den Dienst in der 
Feuerwehr für ihre Mitmenschen verdient 
gemacht . 

Innenminister Caffier hob erneut hervor, 
dass ehrenamtliches Engagement beson-
dere Unterstützung verdient . Dies gilt ins-
besondere für den Dienst in der Feuerwehr, 
bei dem die Feuerwehrangehörigen einen 
Großteil ihrer Freizeit einsetzen und ihre Ge-
sundheit beziehungsweise ihr Leben riskie-
ren, um anderen Menschen in Not zu helfen .

Die Ausgezeichneten haben sich stets über 
das normale Maß hinaus für den Brand-
schutz mit all seinen Facetten engagiert . 

Ihnen ist es in großen Teilen zu verdanken, 
dass wir heute auf gut funktionierende und 
einsatzbereite Feuerwehren zurückgreifen 
können . 

Der Brandschutz basiert in Mecklen-
burg-Vorpommern vor allem auf ehrenamt-
lichem Engagement . 25344 aktive Mitglie-
der sorgen in den 951 Freiwilligen Feuer-
wehren dafür, dass Menschen in Notsituati-
onen schnelle und wirksame Hilfe erhalten . 
Ohne diesen freiwilligen Einsatz zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit wäre die Sicherung des 
Brandschutzes in Mecklenburg-Vorpom-
mern in der Fläche nicht zu leisten . Hier 
zeigt sich die große Bedeutung der Freiwilli-
gen Feuerwehren . Die herausgehobene Be-
deutung des Brandschutzes mit den gefah-
rengeneigten Tätigkeiten der Feuerwehran-
gehörigen bedarf daher einer besonderen 
Wertschätzung und einer nachhaltigen Stra-
tegie zu einer dauerhaften Sicherung . 

Zu den Ausgezeichneten:

1. Torsten Gromm

• seit dem 01 .05 .1981 Mitglied in der Freiwilli-
gen Feuerwehr Klütz

• Von 1983 - 1987 war er Leiter der AG Junge 
Brandschutzhelfer und Leiter der AG Feuer-
wehr .

• 1990 übernahm er die Wehrleitung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Klütz und legte dieses Amt im 
Jahr 2005 nieder, als er zum Amtswehrführer 
des Amtes Klützer Winkel gewählt wurde . 

• Ende 2006 wurde er dann von der Mitglieder-
versammlung zum Kreiswehrführer gewählt .

• Von 2001 bis 2006 war er weiterhin als Krei-
sausbilder Truppmann/Truppführer tätig .

• In seiner Amtszeit als Kreiswehrführer wurde 
mit der Sanierung der Kreisfeuerwehrschule 
begonnen . Weiterhin hat er großen Anteil 
daran, dass im Landkreis Nordwestmeck-
lenburg ein Brandübungscontainer für die 
Heißausbildung beschafft wurde . Auch der 
technische Stand der Ausbildungsstätte ist 
ihm zu verdanken .

2. Waldemar Peschel

• Mitglied der Feuerwehr Alt Krenzlin . Am 
1 .1 .1968 trat er in die Freiwillige Feuerwehr 
ein . 

• In seiner aktiven Laufbahn war er als stell-
vertretender Amtswehrführer des Amtes 
Ludwigslust Land bis 2015 und als Gemeinde-
wehrführer bis 2011 tätig . 

• Mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner 
kameradschaftlichen Art trug er wesentlich 
zur Entwicklung des Feuerwehrwesens im 
Amtsbereich bei und koordinierte die Ausbil-
dung der Kameraden in seinem Wirkungsbe-
reich . Einen wertvollen Beitrag leistete er bis 
2014 als Kreisausbilder des Kreisfeuerwehrver-
bandes Ludwigslust/Parchim im Fachbereich 
Truppmann/Truppführer .

3. Rolf Syllwasschy

• War von 1974 bis 1991 bei der Berufsfeuer-
wehr Schwerin in verschiedenen Funktionen 
im Einsatz- und Führungsdienst tätig . 

• Ein Studium an der Technischen Hochschule 
in Magdeburg schloss er 1980 als Diplominge-
nieur Brandschutz ab . 

• Von 1991 bis 2002 war er im Innenministerium 
M- V für Grundsatzfragen des Brandschutzes, 
für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehren 
und für die Aufsicht über die Feuerwehrschule 
verantwortlich . 

• In dieser Zeit war er maßgeblich an der Grün-
dung und am Aufbau des Landesfeuerwehr-
verbandes M-V e .V . und der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz beteiligt . 

• Seit dem Jahr 2002 ist er im Landesamt für 
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz als Dezernent 
Brandschutz tätig . 

• Bei der Umsetzung zahlreicher Fachprojekte 
auf Landesebene (System der Unfallbe-
kämpfung auf der Ostsee, Feuerwehrdaten-

Bildüberschrift: v.l.n.r.: Innenminister Caffier, Rolf Syllwasschy, Siegfried Szelinski, Wolf-Dieter Lakatsch, 
Torsten Gromm, Waldemar Peschel, Landesbrandmeister Hannes Möller
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system Fox 112, Psychosoziale Notfallver-
sorgung) hat er sich als zielbewusster und 
verbindlicher Verhandlungspartner bei den 
Feuerwehren und ihren Partnern ein hohes 
Ansehen erworben . 

• In seiner Dienstzeit arbeitete er intensiv und 
erfolgreich beim Aufbau eines effektiven 
Gefahrenabwehrsystems des Landes Meck-
lenburg- Vorpommern mit . Dabei unterstützte 
er insbesondere die Freiwilligen Feuerwehren 
und die anderen Katastrophenschutzorgani-
sationen .

4. Siegfried Szelinski

• Er ist seit 1971 im Brandschutz tätig und 
begann seine Laufbahn als Einsatzkraft bei 
der Berufsfeuerwehr Halle und wechselte 
danach zu den Werkfeuerwehren Buna/
Leuna und Mukran . 

• Nach Auflösung der Werkfeuerwehr Mukran 
arbeitete er als Sachbearbeiter Brandschutz im 
Landratsamt Rügen . 

• Seit 1997 ist er als Sachbearbeiter Technik bei 
der Berufsfeuerwehr Stralsund tätig . 

Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Projekte 
geplant und umgesetzt . Dazu gehören die Ein-

führung des Digitalfunks und die Errichtung des 
Sicherheitstechnischen Zentrums, in dem alle 
Gefahrenabwehrkräfte des Brand- und Katastro-
phenschutzes vereint sind .
• Seit 2 Jahren leitet er die Ersatzbeschaffung 

der Einsatzfahrzeuge und seit einem Jahr auch 
die Rekonstruktion der denkmalgeschützten 
Gebäude der Wache der Berufsfeuerwehr . 

• Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
Feuerwehren der Stadt auch in Krisenfällen 
mehrere Tage autark einsatzfähig bleiben 
(Tankstelle, feste und mobile Notstromversor-
gung, Rückfallebene Digitalfunk) . In kurzer Zeit 
hat er sich erfolgreich zum Einsatzleiter für die 
Brandbekämpfungseinheit See qualifiziert . In 
seiner Freizeit engagiert er sich erfolgreich in 
der Freiwilligen Feuerwehr Sagard . Seit vielen 
Jahren ist er gewählter Wehrführer .

5. Wolf-Dieter Lakatsch

• Er ist seit dem 01 .01 .1974 aktives Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Charlottenthal . 

• Von 1984 bis 1994 übernahm er die Aufgabe 
des Ortswehrführers . 

• Von 1994 bis zum Jahr 2003 war er als Jugend-
wart der Jugendfeuerwehr Charlottenthal der 

Gemeinde Krakow am See tätig . Er trainierte 
die Kinder und Jugendlichen mit Erfolg, so 
dass sie mehrfach Landesmeister M-V wurden . 

• Seit dem 28 .02 .2003 ist er der Sportbeauftrag-
te der Feuerwehr Charlottenthal . Der Sportbe-
reich der Feuerwehr Charlottenthal ist eine der 
Säulen des Teams M-V . 

• Beispielhaft für seine Arbeit sind die erfolgrei-
chen Teilnahmen an der Olympiade im Feu-
erwehrsport in Ostrava 2009 und Mulhouse 
2013, die mehrfache Teilnahme an den Welt-
meisterschaften im Feuerwehrsport und die 
mehrfache Stellung von deutschen Meistern . 

• Auch 2016 bei der Deutschen Meisterschaft 
in Rostock waren seine Teams erfolgreich . 
Die Frauen des Teams M-V wurden Deutsche 
Meister und qualifizierten sich für die Feuer-
wehr-Olympiade in Villach/Österreich 2017 .

• 2001 erhielt er die Ehrennadel der Landes-
jugendfeuerwehr M-V in Gold, 2008 die 
Ehrennadel des Landesfeuerwehrverban-
des in Gold und 2013 das Deutsche Feuer-
wehrehrenkreuz in Bronze .

Ehrungen
Renate Niemann, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über das Brand-
schutz-Ehrenzeichen im Jahre 1993 wurden in 
unserem Land ca . 44 .200 Auszeichnungen mit 
dem Brandschutz-Ehrenzeichen für 10-, 25- oder 
40-jährigen Feuerwehrdienst vorgenommen . Im 
Jahr 2016 waren es 1 .236 Auszeichnungen . 

Seit dem 01 .01 .2014 gibt es zusätzlich zur Ver-
leihung des Brandschutz-Ehrenzeichens ei-

ne Jubiläumszuwendung, die den ehrenamt-
lich Tätigen vorbehalten ist . Bisher wurden seit 
Gewährung der Jubiläumszuwendung zum 
Brandschutz-Ehrenzeichen im Jahr 2014 insge-
samt Zuwendungen in Höhe von ca . 509 .000 
Euro (Anteil 2016: 184 .300 Euro) ausgezahlt . 

Die höchste Form der Würdigung stellt die Aus-
zeichnung mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen 

der Sonderstufe dar, welches bisher insgesamt 
an 522 (Anteil 2016: 6) Feuerwehrangehörige 
und auch andere Bürger für große Verdienste 
im Feuerwehrwesen verliehen wurde . 

Ab dem Jahr 2013 erfolgt die Auszeichnung 
mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Son-
derstufe durch den Minister für Inneres und 
Europa M-V auf einer zentralen Veranstaltung . 

Entwicklung der Brandschutzehrenzeichen in den letzten 10 Jahren

Jahr/Stufe 10 Jahre 25 Jahre 40 Jahre Sonderstufe Gesamt

2007 1 .255 489 323 16 2.083

2008 1 .281 549 380 18 2.228

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

5



FEUERWEHRJOURNAL 2017

6

Die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-
Vorpommern auf dem Weg zum Kompetenzzentrum im Jahr 2016
Johannes Schuldt, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz  
Mecklenburg-Vorpommern

Einleitung

Mit der Neufassung des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes M-V (BrSchG) im De-
zember 2015 wurde festgeschrieben, dass 
das Land die Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern (LSBK) zu einem Kompetenzzentrum 
für den Brand- und Katastrophenschutz wei-
terentwickeln will . Als solches hat die LSBK 
nun unter anderem den Auftrag, die Kreis-
ausbildung zu unterstützen .

Das Kompetenzzentrum soll durch 
drei Säulen getragen werden: 

1 . Dem klassischen Lehrgangsgeschehen, 
in dem wir einen direkten Kompetenz-
gewinn für unsere Teilnehmer ermögli-
chen wollen .

2 . Die Organisation von Veranstaltungen 
wie Workshops, Infotagen und ande-
ren, mit denen wir den Kompetenzaus-
tausch zwischen unseren Teilnehmern 
und Gästen fördern wollen .

3 . Die Gremienarbeit, in der wir unsere feu-
erwehrtechnische Fachkompetenz in 
die Gesetzgebung und Normenarbeit 
einbringen wollen . Hier gehört auch 
die Unterstützung der Kreisausbildung 
durch z .  B . die Mitarbeit bei der Erstel-
lung von Ausbildungsleitfäden für die 
Kreis- und Standortausbildung dazu .

Diese Entwicklung kann nicht über Nacht er-
folgen, sondern Schritt für Schritt . Die fol-
genden Beiträge sollen beleuchten, welche 
Etappen im Jahr 2016 auf das oben beschrie-
bene Ziel absolviert wurden .

Personalveränderungen

Zur Deckung des Ausbildungsbedarfs, aber 
auch zur notwendigen fachlich breiteren 
Aufstellung der LSBK, ist eine Personalauf-
stockung unumgänglich . Ein erster Schritt 
wurde mit der Bereitstellung von vier zusätz-
lichen Stellen im Doppelhaushalt 2016/2017 
vollzogen .
Von diesen vier Stellen wurden im Jahr 2016 
drei besetzt . Seit letztem Jahr verstärken 
zwei neue Ausbilder unser Team:

Herr Stefan Pulow ist seit dem 1 . Juli 2016 im 
Fachbereich Führungsausbildung tätig . Er 
war vor seiner Tätigkeit an der LSBK als stell-
vertretender Wachabteilungsleiter in einer 
Hamburger Werkfeuerwehr tätig .

Herr Philipp Tintemann war bei einer Bun-
deswehrfeuerwehr tätig und verstärkt nun 
unser Team im Bereich der technischen Aus-

bildung . Er verstärkte am 1 . September 2016 
das Team der LSBK .

Des Weiteren konnten wir Herrn Karsten Möl-
ler gewinnen, der unser Team im Bereich der 
Verwaltung seit Januar 2017 bereichert . Er 
kümmert sich um die Themen Organisation 
von Sonderveranstaltungen, IT-Technik, den 
Arbeitsschutz, die Öffentlichkeitsarbeit und 
Aufgaben des Prüfungsamtes für den Feuer-
wehrdienst in Mecklenburg-Vorpommern .

Auf der anderen Seite verließ Herr Jens Wer-
ner als langjähriger Mitarbeiter die LSBK . 
Herr Werner absolvierte zwischen 1986 und 
1989 die Ausbildung zum Offizier der Feuer-
wehr an der damaligen Fachschule der Feu-
erwehr in Heyrothsberge . Er war seit dem 
15 .08 .1992 an der LSBK tätig und ist vielen 
Feuerwehrführungskräften im Land durch 
seine Ausbildungstätigkeiten in den Berei-

chen Führungs- und Funkausbildung wohl-
bekannt . Durch sein Engagement hat er ei-
nen großen Beitrag zur Arbeit und dem 
Aufbau der LSBK beigesteuert . Weiterhin 
entwickelte er maßgeblich den Lehrgang 
„Verbandsführer“, mit dem das Modell der 
Führungsgruppe auf Amtsebene geschult 
wird . Wir bedanken uns mit großem Respekt 
für den geleisteten Dienst . 

Seit März 2017 ist er als Ingenieur für Brand-
schutz tätig . Hierfür wünschen wir ihm alles 
Gute und viel Erfolg .

Neue Lehrgänge

Im letzten Jahr konnte die LSBK einige neue 
Lehrgänge bzw . auch neue Lehrgangsfor-
men umsetzen . Diese werden im Folgenden 
vorgestellt .

A5 – Leiter einer Feuerwehr
Nach einer mehrjährigen Pause konnte der 
Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ endlich 
wieder durchgeführt werden . Unter Berück-
sichtigung von Neuerungen in der Gesetz-
gebung (z .  B . Brandschutz- und Hilfeleis-
tungsgesetz M-V, Brandschutzbedarfspla-
nung, PSNV) wurde der Lehrgang von Grund 
auf neu entwickelt . Obwohl es in dem Lehr-
gang nicht um Einsatztaktik geht, wollten 
wir auch hier unserem Ansatz gerecht wer-
den, möglichst realitätsnah auszubilden .

So werden die Teilnehmer des Lehrganges 
Mitglieder einer virtuellen Freiwilligen Feuer-
wehr und müssen z . B . selbst Wahlen durch-
führen und eine Jahreshauptversammlung 
organisieren . Das Tätigkeitsfeld eines Wehr-
führers ist unglaublich vielfältig . So lautet eine 
Botschaft des Lehrgangs stets, sich nach Un-
terstützern umzusehen – sei es innerhalb der 
Feuerwehr oder auch außerhalb . Damit mög-
liche externe Unterstützer besser bekannt 
werden, haben wir einen Teil von ihnen in 
den Lehrgang integriert . So wirken Vertreter 
der Landkreise, des Landesfeuerwehrverban-

Brandmeister Stefan Pulow

Brandmeister Philip Tintemann

Herr Karsten Möller

Organisation einer Feuerwehr - aus dem Lehr-
gang A5 5/16
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des, die HFUK1 und der Zentralstelle PSNV2 

im Lehrgang mit . Hierfür sei allen herzlich ge-
dankt .

Auch konnten wir unser eigens für diesen 
Lehrgang eingerichtetes Computerkabinett 
nutzen, um den Wehrführern den Einstieg in 
einige Funktionen der Verwaltungssoftware 
Fox112 zu ermöglichen . Die Rückmeldun-
gen der Teilnehmer ließen erkennen, dass 
dieser Bereich hätte noch umfangreicher ge-
staltet sein können . Der Lehrgang A5 kann 
aber nicht das gesamte Nutzungsspektrum 

von Fox112 aufzeigen . Hierfür reicht die Zeit 
leider nicht .

Wir hoffen, unseren Teilnehmern einiges an 
Rüstzeug mitgeben zu können, damit sie ih-
ren Funktionen gerecht werden können . So 
werden beispielsweise nicht alle Lehrunterla-
gen nur in Papierform zur Verfügung gestellt . 
Einen Teil – und hier vor allem Formulare oder 
Gesetzessammlungen – stellen wir im Nach-
gang des Lehrgangs im Internet bereit .

Für die Entwicklung des Lehrgangs und die 
Koordination der Gastdozenten war der Kol-
lege Danny Engelbrecht verantwortlich . Vie-
len Dank .

B11 – Gerätewart
Erstmalig überhaupt konnte die LSBK ei-
nen Gerätewartlehrgang in Mecklen-
burg-Vorpommern anbieten . Ziel des 
Lehrgangs ist es, unsere Teilnehmer dazu 
zu befähigen, die Geräte ihrer Feuerwehr 
zu prüfen und eigenständig entscheiden 
zu können, wann externe Unterstützung 
angebracht ist . Aufgrund der Markenviel-
falt in der Welt der Feuerwehr ist es natür-
lich nicht möglich, die Prüfung eines jeden 
Gerätes zu schulen . Vielmehr möchten wir 
die zukünftigen Gerätewarte dazu befähi-
gen, sich selbst die nötigen Prüfvorschrif-
ten für ihre Geräte ableiten zu können . Nur 
so werden die Teilnehmer unserer Mei-
nung nach praxisnah für ihre spätere Tätig-
keit vorbereitet . So ist auch die Prüfung in 
mehrere Teile aufgegliedert, die auch die-
se Fähigkeit testet .

Wie immer ist der Lehrgang durch einen ho-
hen Praxisanteil geprägt, so dass die Teilneh-
mer mehr in der Fahrzeughalle als im Lehr-
saal zu finden waren .

Um die Entwicklung dieses Lehrgangs hat 
sich der Kollege Bernd Walde verdient ge-
macht . Vielen Dank . Zudem konnte Bernd 
Walde am 5 . November 2016 sein 25-jähri-
ges Dienstjubiläum für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern begehen . Herzlichen 
Glückwunsch . 

C7 und B8 – Stabsausbildungen
Eine stetige Forderung der letzten Jahre war 
es, auch dem Aspekt der Landeskatastrophen-
schutzschule gerechter zu werden . Hier wur-
de insbesondere auf die Ausbildung der Stä-
be der unteren Katastrophenschutzbehörden 
– also der Landkreise und kreisfreien Städte – 
gedrängt . Die Stäbe des Landes sind nicht de-
ckungsgleich in ihrer Zusammensetzung . Die 
Anteile an Berufsfeuerwehrleuten, freiwilligen 
Feuerwehrleuten, Verwaltungsmitarbeitern 
und weiteren Beteiligten sind verschieden . 
Ebenso ist es die Vorbildung der beschriebe-
nen Personengruppen . Während der freiwilli-
ge Feuerwehrmann auf der einen Seite sämtli-
che Führungslehrgänge von Gruppen- bis Ver-
bandsführer durchlaufen haben kann, können 
auch Quereinsteiger aus der Verwaltung in 
den Stab berufen werden .

Diese Situation führte im letztmalig 2012 
durchgeführten Lehrgang „Einführung in 
die Stabsarbeit“ zu einem sehr durchwach-
senen Lernerfolg . Verschärft wurde damals 
die Situation durch die kurz zuvor vollzoge-
ne Kreisgebietsreform . Dadurch entstanden 
große Personalverschiebungen im Bereich 
der Katastrophenschutzstäbe und auch Ar-
beitsweisen und Stabsdienstordnungen 
mussten noch angeglichen werden .

Wegen dieser Situation wurde 2016 ein an-
derer Ansatz gewählt: Angeboten wurden 
geschlossene Seminare für die einzelnen 
Gebietskörperschaften . In Vorbesprechun-
gen wurde der konkrete Lernbedarf ermit-
telt und Übungsszenarien sowie die zeitli-
che Verteilung zwischen Übungs- und Aus-
bildungszeit individuell für jedes Seminar 
festgelegt .

Da die personellen Ressourcen der LSBK 
noch im Aufwachsen begriffen sind, wurde 
auf einen externen Partner zurückgegriffen, 
der die Seminare im Auftrag der LSBK durch-
führte . Dabei wurden zwei verschiedene Se-
minare umgesetzt:

Lehrgang C7 richtet sich an operativ-takti-
sche Stäbe, während der B8-Lehrgang für 
Verwaltungsstäbe konzipiert ist . Ersterer 
wurde als Inhouse-Veranstaltung angebo-
ten, so dass in den eigenen Stabsräumen ge-
übt werden konnte .

Kooperationslehrgänge
Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, 
das Lehrgangsangebot zu vergrößern, ent-
wickelte die LSBK zusammen mit der Be-
rufsfeuerwehr Greifswald (BF HGW) das In-
strument des Kooperationslehrgangs .

Im Jahr 2016 stellte die Hansestadt Greifs-
wald fest, dass sämtliche Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr den Lehrgang 
„CBRN-Einsatz“ absolvieren müssen . Dies 
war notwendig, um dem Gefahrenpo-
tential der Insel Riems, auf der das Fried-
rich-Löffler-Institut beheimatet ist, begeg-
nen zu können . 

Da der Bedarf durch die LSBK allein nicht 
gedeckt werden konnte, fragte die Be-
rufsfeuerwehr Greifswald an, ob sie den 
Lehrgang eigenständig durchführen dür-
fe und bat dafür um Unterstützung durch 
die LSBK . In einem gemeinsamen Prozess 
wurde festgelegt, nach welchen Vorgaben 
die Ausbildung in Greifswald zu erfolgen 
hat, damit am Ende ein Zertifikat für den 
CBRN-Einsatz-Lehrgang nach Feuerwehr-
dienstvorschrift 2 (FwDV2) ausgestellt wer-
den kann .

Die LSBK unterstützte mit ihrem fachlichen 
know-how und stellte die mobile Gefahr-
gutübungsanlage zur Verfügung . Weiter-
hin wirkte sie bei der Erstellung der Prü-
fung mit und war bei der praktischen Prü-
fung zugegen, um ein einheitliches Qua-
litätsniveau im Land sicherzustellen . Die 
Kollegen der Berufsfeuerwehr machten ei-
nen sehr guten Job und acht Teilnehmer 
konnten verdient ihr Zertifikat in Empfang 
nehmen .

Aufgaben der Wehrführung - A5 6/16 erster Lehrgang Gerätewart an der LSBK im 
Januar 2016

Herr Bernd Walde

1 HFUK = Hanseatische Feuerwehrunfallkasse
2 PSNV = Psychosoziale Notfallversorgung
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Im Jahr 2017 wurde das Modell auch auf 
den Lehrgang Gerätewart übertragen und 
bereits ein Kooperationslehrgang im März 
2017 durchgeführt . Hier wurden auch nicht 
nur Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Greifswald ausgebildet, sondern auch fünf 
Teilnehmer aus anderen Feuerwehren . So 
kommt das Kooperationsmodell also nicht 
nur dem Kooperationspartner zu Gute, son-
dern auch den anderen Feuerwehren des 
Landes . Bei diesem Lehrgang hat die LSBK 
auch organisatorisch und finanziell unter-
stützt, so dass der Lehrgang auch durch orts-
fremde Kameraden besucht werden konnte 
und für Unterkunft und Verpflegung gesorgt 
war .

Im September 2017 wird ein weiterer CBRN- 
Einsatz-Lehrgang in Kooperation mit der Be-
rufsfeuerwehr Greifswald stattfinden, um 
weitere Teilnehmer aus anderen Wehren 
auszubilden .

Im Ergebnis ist das Modell der Kooperati-
onslehrgänge ein interessanter Weg für bei-
de Seiten . Der Kooperationspartner der LSBK 
kann seine Ausbildungsbedarfe befriedigen 
und bekommt dafür durch die LSBK fachli-
che, finanzielle und organisatorische Unter-
stützung . Die LSBK kann so die Menge an 
ausgebildetem Personal weiter steigern .

Auch anderen Einrichtungen steht dieser 
Weg offen . So führte zum Beispiel auch die 
Berufsfeuerwehr der Hansestadt Rostock 
nach diesem Modell einen Gerätewartlehr-
gang im Juni 2017 durch . 

Gerade der Lehrgang „Technische Hilfeleis-
tung“ nach FwDV2 könnte eine weitere 
Möglichkeit darstellen, diesen in Kooperati-
on durchzuführen . 

Neue Übungsmöglichkeit –  
PC-Kabinett
Mit der Einrichtung eines PC-Kabinetts ver-
fügt die LSBK nun über die Möglichkeit, die 
Teilnehmer verschiedener Lehrgänge auch 
mit diesem Medium aus- und fortzubilden .

Tabelle 1: Infoveranstaltungen der LSBK

Infoveranstaltung Teilneh-
mer

Zielgruppe Ort Datum

Flüchtlingskrise 35 Mitwirkende Organisationen Malchow 21 .10 .2015

BrSchG I 330

Bürgermeister, Wehrführer, 
Amtswehrführer, 
Kreiswehrführer, Mitarbeiter 
der Verwaltungen

Güstrow 9 .04 .2016

BrSchG II 220 - dito - Güstrow 4 .06 .2016

Landeskatastro-
phenschutzgesetz 48 Mitarbeiter der Landkreise Malchow 6 .10 .2016

MANB3 in besonde-
ren Einsatzlagen 76 Mitwirkende im 

Katastrophenschutz Malchow 8 .02 .2017

PC-Kabinett im A5 in der Konfiguration für die Verwaltungsstabsausbildung 
(Planspielplatten sind entfernt)

PC-Kabinett im A5 in der Konfiguration für Planspielausbildung (Planspiel-
platten im Raum)

So konnte beispielsweise das Programm 
Fox112 in den Lehrgang „Leiter einer Feuer-
wehr“ integriert werden . Zu zweit erforsch-
ten die Lehrgangsteilnehmer die Möglich-
keiten, die Fox112 ihnen bei der Personal-
verwaltung bietet .

Auch im Seminar B8 „Ausbildung von Ver-
waltungsstäben“ wurden die Computer ge-
nutzt .

Da die Räumlichkeiten der LSBK begrenzt 
sind, wurde der große Planspielraum zum 
Kabinett umgestaltet . So können hier nun 
Planspiele durchgeführt, Stabsübungen um-
gesetzt oder ein Lernen am Rechner ermög-
licht werden . 

Diese Mehrfachnutzung machte es erst 
möglich, ein PC-Kabinett an der LSBK ein-
zurichten . Auf der anderen Seite bedeutet 
ein Umordnen des Raumes für verschie-
dene Nutzungen einen erheblichen Auf-
wand . Soll der Raum als Stabsraum ge-

nutzt werden, müssen erst sämtliche Plan-
spielplatten entfernt und in einem ande-
ren Raum zwischengelagert werden . Wir 
hoffen, in Zukunft separate Räumlichkei-
ten für die verschiedenen Zwecke nutzen 
zu können .

Neues Tätigkeitsfeld – 
Informationsveranstaltungen
Ein zweites Standbein der LSBK soll die För-
derung des Kompetenzaustausches sein . Ers-
te Anfänge sehen wir hierzu in den Informa-
tionsveranstaltungen, die seit ungefähr zwei 
Jahren an der LSBK durchgeführt werden . 
Hier werden aktuelle Ereignisse aufgegriffen, 
die Fragen für Mitwirkende im Brand- und Ka-
tastrophenschutz aufwerfen . Mit Hilfe kom-
petenter Dozenten und einem begleitetem 
Erfahrungsaustausch sollen aktuelle Informa-
tionen bereitgestellt und gestreut werden .

So wurde beispielsweise während des 
Herbstes 2015, der Hochzeit der Flücht-
lingswelle in M-V, eine Informationsveran-
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Tabelle 2: durchgeführte Teilnehmertage 2015 - 2017

Lehrgangsart (TNT ist) 2015 2016 20175

Führungslehrgang FF 2050 3021 4040

Sonstiger Lehrgang FF 1119 1567 1748

Grundlehrgang BF 1298 1829 1680

Sonstige Lehrgänge BF6 590 690 620

Zwischensumme 5057 7107 8088

Speziallehrgänge / Infoveranstaltungen 91 630 -7

HFUK 189 195 -

Veranstaltungen Dritter8 805 1927 -

Summe 6142 9759

staltung für die Katastrophenschutzbehör-
den und mitwirkende Einrichtungen, wie 
Landkreise und die Hilfsorganisationen, 
durchgeführt . Viele Fragen stellten sich da-
mals allen Mitwirkenden im Katastrophen-
schutz . Jeder konnte Erfahrungen beisteu-
ern und so ergab sich die Gelegenheit von-
einander zu lernen, um so die gestellten 
Herausforderungen gemeinsam besser be-
wältigen zu können . 

Auch zum neuen Brandschutz- und Hilfeleis-
tungsgesetz M-V wurden entsprechende Ver-
anstaltungen durchgeführt . Um allen Interes-
sierten zu dem Thema gerecht werden zu kön-
nen, musste die Veranstaltung nach Güstrow 
an die Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege M-V (FHöVPR) 
verlegt werden, da in Malchow kein Raum mit 
einer ausreichenden Größe existiert .

Weitere Veranstaltungen wurden zum neu-
en Landeskatastrophenschutzgesetz oder 
anlässlich des Terroranschlags auf dem Ber-
liner Breitscheidplatz im Dezember 2016 
durchgeführt .

Jahresstatistik 2016

Bedarfsdeckung
Die Jahresstatistik zeigt, dass die Deckung 
des Ausbildungsbedarfs nicht befriedigend 
ist . Gleichwohl wurde bereits das Angebot 
an Lehrgangsplätzen in manchen Bereichen 
verdoppelt . Der Kapazitätsaufbau wird wei-
tergeführt . 

Leider konnte das Lehrgangsangebot nicht 
in vollem Umfang umgesetzt werden . Durch 
einen Ausfall der Steuerungstechnik des 

Brandübungshauses mussten einige Semi-
nare abgesagt werden . Zum anderen muss-
ten, bedingt durch einen massiven Personal-
ausfall im ersten Quartal, die Lehrgänge „Ver-
bandsführer“ sowie ein Lehrgang „Ausbilder 
in der Feuerwehr“ abgesagt werden .

Fortbildungen
Es wurden zwei Seminare zur Fortbildung 
von Gruppenführern angeboten . Diese eig-
nen sich insbesondere zur Vorbereitung auf 
die Ausbildung zum Zugführer . Hierauf wei-
sen wir auch stets in unseren Gruppenführ-
erlehrgängen hin . 

Trotz einer massiven Bedarfsmeldung (in 
Summe 240 Plätze) machen wir seit Jahren 
die Erfahrung, dass die zur Verfügung ste-
henden Plätze nicht ausgeschöpft werden . 
Aus diesem Grunde – und um Kapazitäten 
für Ausbildungen bereitzustellen – werden 
diese Fortbildungen in keinem größeren 
Umfang angeboten .

Ausblick 2017 / 2018

Der Kapazitätsaufbau soll fortgesetzt wer-
den . Dazu werden folgende Maßnahmen 
umgesetzt bzw . weiter verfolgt:
1 . Aufbau eigenen Personals
2 . Einbindung von Gastdozenten
3 . Einbindung externer Dienstleister
4 . Kooperationslehrgänge
5 . Abgabe des Grundlehrgangs der Berufs-

feuerwehren an die Berufsfeuerwehr 
Rostock im Jahr 2018

Die genannten Maßnahmen zeigen aber be-
reits Wirkung, wie nachstehende Tabelle 2 

veranschaulicht . Die Zahl der durchgeführ-
ten Teilnehmertage4 steigt an .

Abgabe Grundlehrgang 
der Berufsfeuerwehr
Beginnend mit dem Jahr 2018 werden die 
Grundlehrgänge der Berufsfeuerwehren 
durch die Berufsfeuerwehr Rostock durch-
geführt . Bislang wird ein 12-wöchiger An-
teil der Grundausbildung durch und an der 
LSBK durchgeführt . Da auch im Bereich der 
Berufsfeuerwehren die Bedarfe ansteigen, 
wurden ab dem Jahr 2015 sogar zwei Grund-
lehrgänge pro Jahr durchgeführt . Zuvor war 
nur einer nötig .

Derzeit werden die entsprechenden Kapazi-
täten geschaffen . Die LSBK unterstützt dabei 
selbstverständlich mit der gesammelten Er-
fahrung der letzten Jahre .

Unterstützung der Kreisausbildung
Lange wurde gefordert, dass die Landes-
schule sich mehr in die Unterstützung der 
Kreisausbildung einbringt . Mit Abgabe des 
Grundlehrgangs der Berufsfeuerwehren er-
gibt sich nun die Gelegenheit dazu . Mit der 
Durchführung des Grundlehrgangs konn-
te die LSBK viele Erfahrungen in Bezug auf 
grundlegende Ausbildungsthemen sam-
meln, die wir nun gerne weitergeben wollen .

Wir folgen dabei weiter der Philosophie, 
die wir in den Lehrgängen „Ausbilder in der 
Feuerwehr“ anwenden . Ausbilder, Teilneh-
mer, Methode und organisatorischer Rah-
men müssen zusammenpassen . Daher wird 
die LSBK in Zusammenarbeit mit Kreisaus-
bildern und dem Landesfeuerwehrverband 
Ausbildungsleitfäden erstellen bzw . über-
arbeiten . Themengebiete, die für das Jahr 
2017 geplant sind, sind u .  a . die Bereiche 
Funkausbildung und CSA-Trägerausbildung . 
Die Themen sollen im Sommer angescho-
ben werden .

Überplanung LSBK
Eine ressortübergreifende Arbeitsgrup-
pe mit Vertretern des Ministeriums für In-
neres und Europa, der LSBK, des Finanzmi-
nisteriums und Vertretern des Betriebs für 
Bau und Liegenschaften (BBL M-V) erarbei-
tet derzeit eine Vorlage zur umfassenden 
Überplanung der LSBK . Mittlerweile sind 
nämlich nicht nur die Personalkapazitäten 
ungenügend, sondern auch die Zahl der 
Lehrräume, die Übungsflächen und damit 
die Möglichkeiten für die praktische Ausbil-
dung sowie die Unterkunftsmöglichkeiten 
stoßen an die Grenzen . Mit diesem umfas-
senden Ansatz soll zukünftig eine bedarfs-
gerechte Ausbildung ermöglicht werden . 

Die Arbeitsgruppe hat Ende des Jahres 
2016 ihre Arbeit aufgenommen, so dass im 
Jahr 2017 die Entscheidung über den Um-
fang der Überplanung entschieden werden 
kann .

4  Die Einheit „Teilnehmertag - TNT“ gibt an, wie viele Teilnehmer wie viele Tage an der LSBK unterrichtet wurden. So 
schlägt ein voll besetzter Lehrgang „Gruppenführer FF“ mit 200 TNT = 20 Teilnehmer * 10 Tage Lehrgangsdauer zu 
Buche

5  geplant
6  Abschlusslehrgang der Laufbahnausbildung 1.Laufbahngruppe, 2.Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) und Tei-

le des Lehrgangs „BF3 – Gruppenführer der Berufsfeuerwehr“
7  Bedarf entsteht kurzfristig, so dass in der Jahresplanung kein Soll geplant werden kann
8  Hier stellt die LSBK lediglich Räumlichkeiten und ggf. Verpflegung gemäß Gebührenordnung
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Liegenschaftsentwicklungskonzept der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz M-V
Uwe Becker, Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesschule für Brand- und Katast-
rophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
spielt im System des Brand- und Katastro-
phenschutzes eine herausgehobene Rol-
le . Die Schule vermittelt Menschen, die sich 
freiwillig, uneigennützig und ehrenamtlich 
oder hauptberuflich in den Dienst der Feuer-
wehren bzw . der Hilfsorganisationen gestellt 
haben, um anderen zu helfen, die notwen-
digen Fähigkeiten, zur Erfüllung ihrer mit-
unter schweren und fordernden Aufgaben . 
Die Herausforderung und Aufgabe besteht 
darin, dieses so umzusetzen, dass die Men-
schen, die an die Landesschule für Brand- 
und Katastrophenschutz kommen, gestärkt 
an Wissen und Motivation in ihre Feuerweh-
ren und ihre Organisationen zurückkehren . 

Der Landesschule für Brand und Katastro- 
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern kommt 
in Fragen der Aus- und Fortbildung somit 
eine besondere Bedeutung zu . Leider ist es 
bisher aus Kapazitätsgründen nicht gelun-
gen, den Bedarf an Aus- und Fortbildung 
vollständig abzudecken . Das Ministerium für 
Inneres und Europa M-V sah sich daher ver-
anlasst, in einer eigens hierzu eingerichte-
te Arbeitsgruppe zu ermitteln, welche Res-
sourcen erforderlich sind, um zukünftig al-
le Belange der Aus- und Fortbildung abde-
cken zu können . In relativ kurzer Zeit ist es 
gelungen, das hierfür notwendige Bedarfs-
konzept zu erstellen . Der Betrieb für Bau und 
Liegenschaften M-V wird auf dieser Grund-
lage ein Liegenschaftsentwicklungskonzept 
entwickeln, welches vollumfänglich die Be-
darfe abdeckt . In den folgenden Jahren gilt 
es dann, relativ kurzfristig das Liegenschafts-
entwicklungskonzept umzusetzen . 

Neben dieser Aufgabe gilt es bereits heu-
te, auch die Angebote der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern auf dem Gebiet des Ka-
tastrophenschutzes zu verbessern . Hierzu 
sind erste Ansätze erfolgt . Stabsführungs-
lehrgänge und spezielle Workshops zu aus-
gewählten Themen, wie z . B . das Landeska-
tastrophenschutzgesetz und zu vergange-
nen Terrorereignissen, runden hierbei das 
Angebot ab . Den eingeschlagenen Weg gilt 
es, weiter auszubauen und einer breiten 
Masse von Verantwortungsträgern zugäng-
lich zu machen .

Die Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern hat 
nach § 14 Abs . 2 des Brandschutz- und Hil-
feleistungsgesetzes M-V die Aufgabe, Füh-
rungskräfte und Spezialisten der öffentlichen 
Feuerwehren aus- und fortzubilden . Dane-
ben obliegen ihr die Aus- und Fortbildung 
für besondere Aufgaben und Aufgabenträ-
ger im Brand- und Katastrophenschutz sowie 

die Unterstützung der Ausbildung auf Land-
kreisebene . Seit mehreren Jahren wurde bis-
her stetig an der Weiterentwicklung der Lan-
desschule für Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern zu einem 
Kompetenzzentrum für den Brand- und Ka-
tastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpom-
mern gearbeitet . Mit Umsetzung der Neu-
konzeption der Lehrgänge für Ausbilder in 
der Feuerwehr und den Gruppenführerlehr-
gängen wurden erste Schritte in die richti-
ge Richtung getan . Aber auch Fortbildungs-
seminare für Amtswehrführer im Jahr 2012 
sind in diesem Zusammenhang wichtig, um 
Probleme wie die Tageseinsatzbereitschaft 
der Feuerwehren unter die Lupe nehmen 
und individuelle und umsetzbare Lösungs-
ansätze anbieten zu können .

Durch die Inbetriebnahme des Brand-
übungshauses im November 2007 wurde 
das Aufgabenspektrum um die Fortbildung 
von Atemschutzgeräteträgern erweitert . 

Die Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern hat 
nach § 14 Absatz 2 des Landeskatastrophen-
schutzgesetzes Führungskräfte und Spezia-
listen des Katastrophenschutzes insbeson-
dere in den Bereichen Stabsarbeit, Brand-
schutz und Abwehr von chemischen, bio-
logischen, radiologischen und nuklearen 
Gefahren aus- und fortzubilden . Darüber hi-
naus erfolgt die Aus- und Fortbildung der 
Helfer durch die privaten Hilfsorganisatio-
nen .

Gut geschultes Personal ist der Garant für 
modernen Katastrophenschutz des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern . Bei zwar 
nur moderat sinkenden Einwohnerzahlen 
sind während der Tageszeit (Berufspend-
ler) weniger Mitglieder in den Feuerwehren 
und Katastrophenschutzeinheiten aktiv, die 
umso besser ausgebildet sein müssen . Gro-
ßer Wert ist nicht nur auf fachliche Kompe-
tenzvermittlung zu legen . Es sind auch und 
ganz speziell die Lehrinhalte in den Berei-
chen Führungs-, Sozial- und Individualkom-
petenz für die zukünftige Ausrichtung der 
Ausbildungsstätte erforderlich . Hierbei ist 
die Steigerung der Attraktivität für hoch-
motivierte und gut ausgebildete Lehrkräf-
te und dem Personal im sicherstellenden 
Bereich ebenso wichtig, wie eine Verbes-
serung der infrastrukturellen Bedingungen 
im Bereich der Erwachsenenbildung . Zu-
künftig sind in einem entsprechenden Maß 
der Fokus und die Ausrichtung auf Füh-
rungspersonal zu setzen, welches europa-
weit zum Einsatz kommen kann .

Weiterhin wird es darum gehen, das Ange-
bot der Landesschule für Brand- und Kata-

strophenschutz den Möglichkeiten anzu-
passen und auszubauen . Neben der Suche 
nach sinnvollen und qualitativ hochwerti-
gen E-Learning-Formen und entsprechend 
angepassten bzw . veränderten Veranstal-
tungsformen steht die Unterstützung der 
Führungskräfte bei der Ausbildung beson-
ders im Fokus . 

Schon der Koalitionsvertrag von 2011 for-
derte eine Fortentwicklung der Landesschu-
le für Brand- und Katastrophenschutz Meck-
lenburg-Vorpommern zu einem Kompe-
tenzzentrum für den Brand- und Katastro-
phenschutz in Mecklenburg-Vorpommern . 
Diese Forderung wurde als gesetzlicher Auf-
trag im geänderten Brandschutz- und Hil-
feleistungsgesetz M-V vom 31 .12 .2015 auf-
genommen und darüber hinaus im Koaliti-
onsvertrag der neuen Landesregierung 2016 
unterstrichen . Das Wesen eines Kompetenz-
zentrums fußt auf drei Säulen:

Ausbildung, Vernetzung, 
Fach- und Gremienarbeit

Ausbildung: 

Das geforderte Kompetenzzentrum muss ne-
ben des schon in der Vergangenheit durch-
geführten Ausbildungsauftrages im Brand-
schutz sein Ausbildungsangebot erweitern 
auf die Bereiche Katastrophenschutz und zi-
vile Verteidigung . Dabei wird großer Wert auf 
ein funktionierendes Qualitätsmanagement-
system, auf die fortlaufende didaktische Qua-
lifikation der Lehrkräfte und realistische Ler-
numgebungen (Übungsmöglichkeiten, zeit-
gemäße Technik) gelegt . Der Fokus liegt nicht 
nur auf qualitativen Gesichtspunkten . Die 
Landesschule für Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern soll auch 
quantitativen Forderungen gerecht werden . 
Neue Technik, wie das in 2017 einzuführen-
de System FOX112, wird helfen, die Bedarfe in 
Brandschutzangelegenheiten genau bestim-
men zu können . Dementsprechend müssen 
Lehrkräfte, eigene und externe, vorgehalten 
werden . Darüber hinaus müssen auch die Be-
reiche Katastrophenschutz und zivile Vertei-
digung Berücksichtigung finden .

Vernetzung: 

Den Experten auf dem Gebiet des Brand- 
und Katastrophenschutzes und der zivi-
len Verteidigung wird die Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern zukünftig ein Forum 
zum Erfahrungsaustausch bieten . Hier sind 
wegen der nahen Grenze auch internationa-
le Aktivitäten (bilateral mit Polen, aber auch 
der EU) nötig . 
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Novellierung des Landeskatastrophenschutzgesetzes 
Astrid Junker, Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Der Schutz der Menschen vor Gefahren ist 
eine der wichtigsten Aufgaben des Staates . 
Deutschland nutzt dazu ein Hilfeleistungs-
system, das zum großen Teil auf Ehrenamt-
lichkeit und Freiwilligkeit aufbaut . Es ist da-
her immer wieder erforderlich, die für die 
nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr maßgeb-
lichen Rechtsgrundlagen den aktuellen Ent-
wicklungen anzupassen und auf Anwend-
barkeit zu überprüfen .

Grundsätzlich hat sich das Landeskatastro-
phenschutzgesetz (LKatSG M-V) vom 24 . Ok-
tober 2001 in der Praxis bewährt und ist in 
seinen wesentlichen Regelungen auch wei-
terhin Grundlage für den Katastrophen-
schutz in unserem Land . Mit der jetzigen No-
vellierung erfolgte eine Anpassung der ge-
setzlichen Regelungen an das im November 
2015 vom Kabinett beschlossene Katastro-
phenschutzkonzept der Landesregierung . 
Außerdem wurde die von der EU beschlosse-
ne Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/
EU) in Landesrecht umgesetzt .

Die Herausforderungen an den Katastro-
phenschutz haben sich in den letzten Jah-
ren deutlich geändert . Die Komplexität von 
Krisenlagen nimmt ebenso zu wie die Erwar-
tungen der Betroffenen an die Organisati-
onen, die zur Lagebewältigung eingesetzt 
werden . 

Neben neuartigen Bedrohungslagen mit 
kaum kalkulierbarem Gewaltpotential z .  B . 
durch Terroranschläge sind die Risiken der 
heutigen Zeit insbesondere große Naturka-
tastrophen und die Verletzlichkeit der kri-
tischen Infrastrukturbereiche . Gerade bei 
Letzterem ist nicht nur der Staat gefordert, 
hier liegt auch eine deutliche Verantwor-
tung bei der Wirtschaft . 

Die Novellierung des Katastrophenschutz-
gesetzes ist ein erster wesentlicher Baustein, 

um moderne, den heutigen Anforderungen 
entsprechende Voraussetzungen für eine 
sachgerechte zukunftsfähige Katastrophen-
abwehr zu schaffen . 

Unter anderen dienen besonders folgende 
Regelungen diesem Ziel:
• der Anwendungsbereich des LKatSG M-V 

wurde erweitert;
• Neustrukturierung der Fachdienste;
• Regelungen zum Einsatz von Medical Task 

Forces;
• Anpassung der Regelungen für externe Not-

fallpläne gemäß Richtlinie 2012/18/EU; 
• Maßnahmen zum Schutz Kritischer Infrastruk-

turen;
• Darstellung der besonderen Bedeutung der 

einheitlichen Leitung und Führung; 
• Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung; 
• Einrichtung von Personenauskunftsstellen;
• Maßnahmen der Psychosozialen Notfallver-

sorgung;
• Anerkennung und Würdigung von Verdiens-

ten um den Katastrophenschutz .

Die Abhängigkeit sämtlicher Bereiche des 
öffentlichen und privaten Lebens von Inf-
rastrukturdienstleistungen hat deutlich zu-
genommen . Insbesondere eine sichere und 
stabile Energieversorgung sowie die Ge-
währleistung von IT-Dienstleistungen sind 
von fundamentaler Bedeutung für die Fort-
führung von Wirtschaftsprozessen, Regie-
rungsfunktionen und Versorgungsketten . 

Mit der Aufnahme des § 13a „Schutz Kriti-
scher Infrastrukturen“ wird nun erstmalig die 
Vorsorgeverpflichtung der Betreiber gesetz-
lich benannt, um die Wichtigkeit des Schut-
zes Kritischer Infrastrukturen für das staatli-
che Gemeinwesen hervorzuheben .
Die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben für die 
Betreiber werden unverändert unter Wah-
rung des Ressortprinzips von den verschie-
denen Fachressorts erstellt, vollzogen und 

beaufsichtigt . Die aufgrund dieser Vorgaben 
erstellten Vorsorgeplanungen der Betreiber 
sind den zuständigen Katastrophenschutz-
behörden jährlich anzuzeigen und in die je-
weiligen Planungen auf Kommunal- und 
Landesebene zu integrieren .

Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der 
Novellierung des Gesetzes war die Konkreti-
sierung der Definition einer Katastrophe in 
§ 1 Absatz 2 . Auch nach der bisher gültigen 
Definition war das Ausrufen einer Katastro-
phe bei einem Großschadensereignis mög-
lich . Es ist also davon auszugehen, dass auch 
bisher eine sach- und bedarfsgerechte Ab-
wägung erfolgte . Die bloße Präzisierung der 
Definition unter Beibehaltung der Beurtei-
lungsentscheidung wird daher grundsätz-
lich nicht zu anderen Entscheidungen füh-
ren .

Die fehlende Definitionstiefe garantiert 
auch weiterhin den erforderlichen Beurtei-
lungsspielraum für die kommunalen Ent-
scheidungsträger . So ist festgelegt, dass 
die zuständige untere Katastrophenschutz-
behörde gemäß § 15 Absatz 3 den Eintritt 
der Katastrophe bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 1 Absatz 2 zur Herstellung 
der Rechtssicherheit für ihre Einsatzkräfte 
auszurufen hat . Es obliegt jedoch dem Ent-
scheidungsträger festzustellen, dass ein er-
heblicher Koordinierungsaufwand im Sinne 
des § 1 Absatz 2 erforderlich ist und die Kräf-
te und Mittel der Träger der örtlichen Gefah-
renabwehrbehörden nicht ausreichen . 

Unglücke wie beispielsweise der Wirbel-
sturm in Bützow, der Frontalcrash zweier 
Züge in Bayern oder terroristische Anschlä-
ge stellen zweifelsfrei Katstrophen dar . Die 
Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass ei-
ne deutlichere Definition des Katastro-
phenbegriffes erforderlich ist, um die Ent-
scheidungsträger bei der Wahrnehmung 

Fach- und Gremienarbeit: 

Die ausgezeichneten Fachleute der Lan-
desschule für Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern wer-
den ihre Fach- und Gremienarbeit ausbau-
en . Das Ziel hierbei ist, eigene Erfahrungen 
und Fachwissen aus einem Flächenland in 
die einschlägigen Feuerwehr- und Katast-
rophenschutzkreise national und internati-
onal zu transportieren, zu diskutieren und 
die Erfahrungen anderer Protagonisten in 
die eigene Ausbildung und in das gesamte 
Brandschutz- und Katastrophenschutzwe-
sen einzubringen . Hierzu gehören die Mit-
wirkung bei der Entwicklung von Katast-

rophenschutzkonzepten, CBRN-Konzep-
te, Weiterentwicklung im Feuerwehrwesen 
und vieles mehr ebenso wie Qualitätssiche-
rung bei der Standortausbildung/Kreisaus-
bildung und Akkreditierungsstelle zu sein 
zur Anerkennung von Ausbildungen ande-
rer Bildungsträger im Bereich Brand-, Katas-
trophenschutz und ziviler Verteidigung .

In dem zu entwickelnden Liegenschaftsent-
wicklungskonzept gilt es ausgehend vom dem 
Ist-Zustand die künftigen Bedarfe festzulegen . 
Hierzu war ist es erforderlich, den Ausbildungs-
bedarf der Zukunft festzulegen . Die Schwie-
rigkeit bestand darin, keine Überkapazitäten 
zu schaffen . Nachdem der Nachholbedarf der 

Führungskräfte im Brandschutz abgearbeitet 
ist, gilt es diese freien Kapazitäten für die Aus-
bildung im Katastrophenschutz zu nutzen . Da 
die Ausbildung im Katastrophenschutz schon 
jetzt gesetzliche Aufgabe ist, gilt es, die Bedar-
fe zu bestimmen . Hierzu sind Abfragen bei den 
Landkreisen erforderlich . Ausgehend von dem 
ermittelten Bedarf gilt es dann in einem weite-
ren Schritt, die Ausbildung im Katastrophen-
schutz den Bedürfnissen anzupassen . Auch 
hier ist besonderer Wert darauf zu legen, dass 
keine Überkapazitäten geschaffen werden .

Nachdem das Liegenschaftsentwicklungs-
konzept vorliegt, gilt es dann, schrittweise die 
entsprechende Umsetzung voranzutreiben . 
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ihrer auch jetzt schon bestehenden Aufga-
ben und der Entscheidungsfindung zu un-
terstützen und durch entsprechende Ab-
wägungshilfen die Entscheidungen im 
Land zu vereinheitlichen und transparenter 
zu gestalten . 

Darüber hinaus ging es auch um eine Anglei-
chung des Landeskatastrophenschutzgeset-
zes an das im Februar 2015 verabschiedete 
Rettungsdienstgesetz .

Erst ab dem Zeitpunkt der Erklärung des Ka-
tastrophenfalles kann von den Ermächtigun-
gen des Landeskatastrophenschutzgeset-
zes Gebrauch gemacht werden . Das bedeu-
tet beispielsweise, dass bei der Abarbeitung 
eines Zugunglückes (ähnlich dem Frontal-
crash bei Rosenheim) sämtliche Kranken-
transportwagen (KTW) entsprechend der 
Vorgaben des § 4 RDG M-V für den Regel-
rettungsdienst zu besetzen sind . Bei einem 

solchen Massenanfall Betroffener kommt es 
immer zu einem Mangel an Rettungsmitteln 
und an Rettungssanitätern/ -assistenten . So-
lange die Katastrophe nicht ausgerufen ist, 
kann der Einsatzleiter diesem Mangel nicht 
wirksam begegnen . Entscheidet er näm-
lich, die KTW nur mit einer ausgedünnten 
oder geringer qualifizierten Mannschaft zu 
besetzen, um der Katastrophe Herr zu wer-
den, verhält er sich gesetzeswidrig . Obers-
tes Ziel war also die Herstellung von Rechts-
sicherheit für den Einsatzleiter und den Hel-
fer vor Ort . 

Da die verschiedenen Einsatzlagen auch 
künftig einen personalintensiven Kräfteein-
satz erfordern, ist der Erhalt dieses freiwilli-
gen bürgerschaftlichen Engagements eine 
grundlegende politische Aufgabe für die Zu-
kunftssicherung im Katastrophenschutz . Es 
ist ausdrückliches Ziel der Landesregierung, 
das Ehrenamt als unverzichtbares Instru-

ment bürgerschaftlicher Selbsthilfe zu stär-
ken und langfristig zu sichern . Dieses Ziel 
wurde mit der Hinzufügung des § 24a ver-
folgt .

Wie im Bereich des Brandschutzes, in dem 
zum Beispiel mit der Änderung des Brand-
schutz-Ehrenzeichen-Gesetzes bereits mit 
der Umsetzung dieses Ziels begonnen wur-
de, besteht nun auch im Katastrophen-
schutz die Möglichkeit, die Bedeutung des 
Ehrenamtes hervorzuheben, indem beson-
dere Verdienste in geeigneter Weise aner-
kannt und gewürdigt werden können . 

Mit dem novellierten Landeskatastrophen-
schutzgesetz ist das Land nunmehr gut auf-
gestellt, um den Katastrophenschutz zu ent-
wickeln, langfristig zu sichern und so den 
vielfältigen Anforderungen der heutigen 
Zeit wirkungsvoll zu begegnen .

Erfolgreiche Maschinistenausbildungen im Katastrophenschutz
Thomas Ellwitz, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Auch 2016 hat das Landesamt für zentra-
le Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vor-
pommern (LPBK) in Zusammenarbeit mit 
dem Fachbereich Polizei der Fachhochschu-
le für öffentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege Mecklenburg-Vorpommern 
den Helfern im Katastrophenschutz Meck-
lenburg-Vorpommern drei Kraftfahrerfort-
bildungen angeboten . 

Für 32 Kraftfahrer fand am 3 . April 2016 auf der 
Kraftfahrzeug-Gelände-Lehrbahn des Stand-
ortübungsplatzes Jägerbrück bei Torgelow ei-
ne Geländefahrausbildung mit dem Ziel statt, 
die persönlichen Entscheidungen und die In-
itiative des Kraftfahrers sowie das Verantwor-
tungsbewusstsein beim Umgang mit der ihm 
anvertrauten wertvollen und komplizierten 
Einsatztechnik unter schwierigen Bedingun-
gen zu fördern . Teilweise führten mangeln-
de Vorkenntnisse zu den geländefahrtspezi-
fischen Bedienelementen der Einsatzfahrzeu-
ge zu Einschränkungen in der Ausbildung . 

Dennoch gelang es am Ende, z . B . die Statio-
nen unbefestigter Wegabschnitt, Wellenbahn, 
Knüppeldamm, Grabenüberfahrt, Schräg- 
und Steilhang, Geröllstrecke, Spurbrücke und 
Eisenbahndamm erfolgreich zu bewältigen . 

Am 12 . und am 19 . November 2016 fanden 
auf dem Gelände des Flughafens Peene-
münde die regelmäßigen Fahr- und Sicher-
heitstrainings für Katastrophenschutzkräfte 
statt, an denen insgesamt 82 Helfer aus Feu-
erwehren und Hilfsorganisationen teilnah-
men . Ausbildungsziel war die Verringerung 
des Unfallrisikos der gesamten Fahrzeugbe-
satzung und die Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit bei einsatzbedingter Teilnahme am 
Straßenverkehr . Nach Vorstellung der phy-
sikalischen und psychologischen Grundla-
gen sowie der Gefahrenlehre absolvierten al-
le Kraftfahrer Slalom-, Rückwärts-, Notspur-
wechsel- und Notbremsübungen . Bei Inter-
esse durfte im Rettungssimulator das richtige 
Verlassen aus einem auf dem Dach liegen-
dem Fahrzeug geübt werden . Insbesondere 

die sogenannte Gleitfläche gab den Kraftfah-
rern einen realistischen Eindruck für die Ge-
fahren bei Regen, Schnee und Eis . Besonde-
re Leistungen wurden von den Kraftfahrern 
abverlangt, deren Einsatzfahrzeuge aufgrund 
des Alters so alt sind, das sie noch nicht mit 
Unterstützungstechnik, wie z . B . ABS oder ESP, 
ausgestattet sind .

Die Teilnehmer zeigten sich durchweg be-
geistert von den Ausbildungen . Kulinarisch 
haben dazu auch die Truppenküche der 
Bundeswehr und Betreuungseinheiten des 
DRK beigetragen . Im Rahmen der Aufsicht 
konnte sich das Landesamt für zentrale Auf-
gaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern vom hohen Einsatzwillen aller anwe-
senden Helfer sowie von der Ausbildungs-
qualität der Fahrausbilder überzeugen . 

Die derzeitige Planung sieht für die nächsten 
Fahrsicherheitstrainings den 2 . und 9 . Dezem-
ber 2017 vor .

Fahrausbildung der Maschinisten mit Katastrophenschutzfahrzeugen  Foto: LPBK M-V
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Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung im Katastrophenschutz
Ronald Hölzel, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Zugtruppkraftwagen für die Sanitätszüge Innenraumansicht des BtGrKW

Innenraumansicht des ZTrKW Innenraumansicht des BtGrKW

Die Ausstattung der Katastrophenschutzein-
heiten mit modernen Einsatzfahrzeugen ist 
eine wesentliche Voraussetzung für die Be-
wältigung von Großschadensereignissen 
und Katastrophen . 

Unter Einbeziehung der Landkreise und 
kreisfreien Städten war die Notwendigkeit 
herausgearbeitet worden, technisch und 
moralisch verschlissenene Zugtruppkraft-
wagen (ZTrKW) vom Typ Ford Transit Bau-
jahr 1992 und Fiat Baujahr 1995 aus Katast-
rophenschutzeinheiten herauszulösen und 
neue, den Anforderungen eines modernen 
Katastrophenschutzes entsprechende Fahr-
zeuge zu beschaffen .

Die Beschaffung der Zugtruppkraftwagen 
erfolgte in 2 Etappen . Zunächst wurde un-
ter Nutzung der in 2015 zur Verfügung ste-
henden Landesmittel die Beschaffung von 
4 ZTrKW für Betreuungszüge der Landkrei-
se Rostock und Ludwigslust-Parchim bzw . 
für Sanitätszüge (SanZ) des Landkreises Vor-
pommern-Rügen und der Landeshauptstadt 

Schwerin ausgelöst . Diese Fahrzeuge konn-
ten im März 2016 an die Einheiten überge-
ben werden .

In der zweiten Etappe wurden in 2016 wei-
tere sieben baugleiche ZTrKW für Sanitäts-
züge beauftragt . Diese Fahrzeuge konnten 
am 09 .12 .2016 als „vorzeitiges Weihnachts-
geschenk“ im Wert von ca . 55 .000 € pro Fahr-
zeug übergeben werden . 

Übergeben wurden leistungsstarke VW-Trans-
porter T6 mit fünf Sitz- und Arbeitsplätzen und 
einer umfangreichen Funkausstattung (jeweils 
zwei Fahrzeug- bzw . Handfunkgeräte) . 

Den Helfern des Arbeiter-Samariter-Bundes 
bzw . des Deutschen Roten Kreuzes, welche 
diese Fahrzeuge zukünftig nutzen, konnten 
somit moderne Führungsfahrzeuge zur Ver-
fügung gestellt werden . 

Besonderer Dank gilt auch dem Auto haus 
Gebr . Ahnefeld GmbH & Ko KG Schwerin, 
der Firma SX-Motoring Funktechnik Schwe-

rin und der Firma HGS Fahrzeug- und Be-
triebseinrichtungen GmbH Pampow (Ver-
triebsniederlassung Sortimo) für die kon-
struktive Zusammenarbeit bei der Kon-
zipierung der Fahrzeuge und bei der 
Auftragsrealisierung .

Diese konstruktive Zusammenarbeit wurde 
mit der Beschaffung von Betreuungsgrup-
penkraftwagen (BtGrKW) fortgesetzt .

Wiederum galt es, nicht mehr strukturkonfor-
me Fahrzeuge (Ford Transit Baujahr 1995) ab-
zulösen bzw . fehlende Fahrzeuge zu ergän-
zen . In 2016 wurden daher 15 BtGrKW beauf-
tragt und Anfang 2017 fertiggestellt . 

Auch hier handelt es sich um VW-Transpor-
ter T6 mit sieben Sitzplätzen, davon 5 an ei-
nem abnehmbaren Arbeitstisch, je ein digita-
les Fahrzeug- und Handfunkgerät, einer Son-
dersignalanlage, einer LED-Stablampe und 
weiterem Zubehör . Bei einem Stückpreis von 
ca . 49 .000 € investierte das Land insgesamt 
mehr als 730 .000 € .

Übergeben wurden die Fahrzeuge am 
17 .02 .2017 durch den Minister für Inneres 
und Europa M-V, Herrn Lorenz Caffier . Der 
Minister dankte bei der Übergabe den ehren-
amtlichen Helfern für ihr Engagement im Ka-
tastrophenschutz .

Weitere technische Daten zu den Fahr-
zeugen können auf unserer Homepage  
www.brand-kats-mv.de eingesehen werden .
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Minister Caffier bei der Schlüsselübergabe an die 
Helfer der JUH Mildenitz (MSE)
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Ob Sturmhochwasser, Flüchtlingskrise, Tierseuchen:  
Der AStIM muss vorbereitet sein!
Reinhard Liedtke, Ronald Hölzel, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Aufgabe und Zweck eines Krisenstabes ist 
es, unter teilweise zeitkritischen Bedingun-
gen eines Schadens- oder Gefahrenereig-
nisses umfassende Entscheidungen schnell, 
ausgewogen und unter Beachtung aller zu 
berücksichtigenden Gesichtspunkte zu tref-
fen . 

Gemäß § 16 Landeskatastrophenschutzge-
setz obliegt die Lenkung der Abwehrmaß-
nahmen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten als untere Katastrophenschutzbe-
hörden, die hierzu Katastrophenschutzstäbe 
aufbauen . Das Ministerium für Inneres und 
Europa M-V als oberste Katastrophenschutz-
behörde bedient sich in diesem Zusammen-
hang ebenfalls einer besonderen Aufbauor-
ganisation (siehe Abbildung) . 

Ein Bestandteil dieser Führungsorganisation 
des Landes ist der Arbeitsstab des Ministe-
riums für Inneres und Europa M-V im LPBK 
(AStIM) . Er wird aus den Mitarbeitern der Ab-
teilung 3 gebildet und bei Bedarf aus ande-
ren Abteilungen verstärkt .

Der AStIM unterstützt die unteren Katastro-
phenschutzbehörden, koordiniert die Ab-
wehrmaßnahmen und stimmt sich mit den 
fachlich zuständigen Ministerien oder Lan-
desbehörden ab .

So geschehen während der 
Flutkatastrophe der Elbe in 2013. 

Über den Arbeitsstab wurden umfangrei-
che Unterstützungsmaßnahmen für den be-
troffenen Landkreis koordiniert . U . a . wur-
den Katastrophenschutzeinheiten aus allen 
anderen Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten sowie Kräfte und Mittel des THW und der 

Bundeswehr zum Einsatz gebracht, mehre-
re Millionen Sandsäcke zusammengezogen 
oder eine große Anzahl von Feldbetten zur 
Errichtung von Notunterkünften für zu eva-
kuierende Bevölkerung bereitgestellt .

In der Flüchtlingskrise 2015 wurden im Zeit-
raum September bis Dezember über 23 .000 
Flüchtlinge in M-V registriert . Für diese Men-
schen galt es Unterkünfte, Verpflegung, me-

dizinische Betreuung und vieles mehr be-
reitzustellen . 

Durch die Mitarbeiter/-innen des AStIM wur-
de das zuständige Amt für Migration und 
Flüchtlingsangelegenheiten über mehre-
re Monate unterstützt . Zeitweise unter Füh-
rung des AStIM konnte im Zusammenwir-
ken der fachlich zuständigen Behörden, 
der Hilfsorganisationen und der Träger der 

Operativ-taktischer Bereich 
Leiter Arbeitsstab 

S1/4  
Personal / Innerer Dienst 

/ Versorgung 

S2/3  
Lage / Einsatz 

S6  
luK 

Ereignisspezifische Fachberater  
und Verbindungspersonen

Administrativ-
organisatorischer Bereich 

Abteilungsleiter der Ressorts 

Presse/Öffentlichkeitsarbeit 

Ansprechpartner  
(THW, Hilfsorganisationen, 

Bundeswehr  . . . )

Lagebedingter  
Zusammentritt

24 h Dienst

Leiter (Verantwortlicher des betroffenen Ressorts)

Interministerieller Führungsstab

Sandsackverbau in Dömitz
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Flüchtlingseinrichtungen diese gewaltige 
Aufgabe bewältigt werden . 

Und dann hat Rasmus mal wieder 
mächtig dicke Backen gehabt…

Stürme mit Stärken von bis zu elf Beaufort aus 
Ost/Nord-Ost führten im Oktober 2016 zum 
Anstieg der Pegel an der vorpommerschen 
Ostseeküste . Besonders betroffen waren die 
Küstenabschnitte Priwall bis Kühlungsborn, 
die Insel Usedom und Uferbereiche der Pee-
ne . Überflutete Straßenabschnitte entlang der 
B  110, aufgeweichte Deiche und Pegelstän-
de mehr als 1m über Normal veranlassten die 
Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpom-
mern-Greifswald, auf Vorschlag der zuständi-
gen Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und 
Umwelt (StALU) die Hochwasseralarmstufe II 
auszurufen . 

Der Rufbereitschaftsdienst der Abt . 3 des LPBK 
M-V (RBD) erhielt ab dem 03 .10 .2016 eine Viel-
zahl von Warnmeldungen aus dem „Internen 
Meßnetz Küste“ per SMS . Auf Weisung des 
Abteilungsleiters 3 des LPBK M-V wurde am 
06 .10 .2016 der AStIM in „kleiner“ Besetzung 
aufgerufen . Am Abend konnte die Arbeit des 
AStIM ausgesetzt werden und die Lagebeob-
achtung wurde durch den RBD, verstärkt durch 
zwei weitere Mitarbeiter, fortgesetzt . 

Am 07 .10 .2016 beruhigte sich die Lage . Die 
Alarmstufe II wurde aufgehoben . Nach Aus-
wertung der Lageberichte der betroffenen 
Kreise und Rücksprache mit dem Fachberater 
des Ministeriums für Landwirtschaft und Um-

welt M-V (LU) konnte der AStIM seine Tätigkeit 
beenden .

Im Zusammenhang mit dieser Lagebewälti-
gung wurden die vorhandenen Systeme und 

Elbehochwasser in Dömitz 

Sandsackverbau in Dömitz

Sturmhochwasser in Wismar

DISMA-Karte: Einsatzabschnitte 
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Abläufe unter realen Bedingungen getestet . 
Einsatzunterlagen, wie Checklisten zu Hand-
lungsabläufen, die Erreichbarkeiten von poten-
tiellen Ansprechpartnern und der Sonderkata-
strophenschutzplan „Sturmhochwasser“, wur-
den auf Aktualität geprüft . 

Und das hat sich ausgezahlt: Zum Jahresbeginn 
2017 ließ Rasmus wieder die Muskeln spielen . 

Diesmal führten vorherrschende Wind- und 
Strömungsverhältnisse an und in der Nord- und 
Ostsee zu einem schnellen Ansteigen der Pegel 
an der Ostseeküste unseres Landes . 

Daten vom 04.01.2017:
• 13:00 Uhr: LK VPR löst Hochwasseralarmstufe I 

aus (Empfehlung durch StALU)
• 16:00 Uhr: LK VPR löst Hochwasseralarmstufe 

II aus

• 19:50 Uhr: LK NWM löst Hochwasseralarmstu-
fe III aus

• 20:00 Uhr: LK HRO löst Hochwasseralarmstufe 
III aus

• 20:11 Uhr: LK VPR löst Hochwasseralarmstufe 
III aus

Auch für diese Lage wurde der RBD des LPBK 
personell verstärkt und der Aufruf des AStIM 
vorbereitet . Wieder wurden Verbindungen zu 
den Kommunen und Hilfsorganisationen auf-
gebaut, Informationen ausgewertet oder die 
Lage im Gefahrenabwehrmanagementpro-
gramm DISMA protokolliert und visualisiert .

Die Sturmflut vom 4 ./5 . Januar 2017 war mit 
Scheitelwasserständen von über 1,50 m über 
Normal das höchste Sturmflutereignis seit 
über 10 Jahren . Durch das LU wurde festge-
stellt, dass akuter Handlungsbedarf an zwei 
Landesküstenschutzdünen in den Bereichen 
Graal-Müritz und Neuhaus-Wustrow sowie an 
weiteren 5 Dünen mittelfristiger Handlungs-
bedarf besteht . Dafür stellt das Land insge-
samt 25 Millionen Euro Fördermittel bereit .

Parallel zu den Hochwasser-Ereignissen ist 
seit November 2016 die Tierseuchenlage zu 
bewältigen . 

Das Dezernat 300 des LPBK nimmt hier re-
gelmäßig an den Sitzungen des Landeskri-
senzentrums im LU teil und hält Kontakt zu 
den Fachbereichen Brand- und Katastro-
phenschutz in den betroffenen Kreisen . Die-
se Lagebeobachtung und die kontinuierli-
che Ergänzung der Planungs- und Einsatz-
unterlagen dienen somit auch wieder der 
Vorbereitung auf eine mögliche Einberu-
fung des AStIM bei Verschärfung der Lage .
Die strenge Durchsetzung der im Tierseu-
chengesetz festgelegten Regelungen garan-
tierte den bis dahin relativ glimpflichen Ver-
lauf der Geflügelpest in Mecklenburg-Vor-
pommern . Somit bestand noch keine Not-
wendigkeit, Katastrophenschutzstäbe zur 
Unterstützung der Veterinärbehörden aufzu-
rufen . Durch die Einsatzkräfte im Brand- und 
Katastrophenschutz wurden nur vereinzelt 
Unterstützungsmaßnahmen, wie z . B . die Er-
richtung einer Dekontaminationsschleuse an 
einer betroffenen Tieranlage, geleistet .

Die beschriebenen Handlungen, Schulun-
gen der Stabsmitglieder und die Bereitstel-
lung technischer Komponenten garantie-
ren die Vorbereitung des AStIM auf verschie-
denste Schadensereignisse .

DISMA-Stabsmodul: Lagefilm

Warnschild
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Notfallbegleiter: Helfen, wenn die Welt aus den Fugen gerät
Berenike Matern, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Landesverband Nord

Zwölf ehrenamtliche Johanniter-Teams 
sind im Bereich der Psychosozialen Not-
fallversorgung (PSNV) in Mecklenburg-
Vorpommern aktiv. Sie gehen in den Ein-
satz, wenn Menschen in emotionalen 
Ausnahmesituationen aufgefangen wer-
den müssen. Koordiniert und ausgebildet 
werden sie von der Zentralstelle PSNV der 
Innenbehörde.

Unglücke, wie Autounfälle, Feuer, Suizide 
von nahestehenden Menschen oder andere 
Katastrophen, hinterlassen nicht nur körper-
liche, sondern auch seelische Spuren . Spezi-
ell geschulte Helfer der Psychosozialen Not-
fallversorgung (PSNV) stehen Opfern, Ange-
hörigen und Helfern in Krisensituationen zur 
Seite und leisten ihnen Beistand . Über 100 
ehrenamtliche Notfallbegleiter und -seel-
sorger der Johanniter-Unfall-Hilfe e .V . sind in 
Mecklenburg-Vorpommern aktiv . Die zwölf 
Teams haben im Jahr 2016 rund 200 Einsät-
ze bewältigt . Stationiert sind sie in den Re-
gionen um Greifswald, Müritz, Neubran-
denburg/Mecklenburg-Strelitz, Nordwest-
mecklenburg-Ost/Wismar, Nordwestmeck-
lenburg-West, Ostvorpommern-Anklam, 
Parchim, Rostock/Bad Doberan, Rügen, 
Schwerin, Uecker-Randow und Usedom . 
Je nach Ereignis werden die PSNV-Teams 
auf Anfrage über die Leitstelle zu einem Ein-
satz angefordert oder aufgrund der Alarm- 
und Ausrückordnung automatisch alarmiert . 
„Wenn beispielsweise eine Reanimation er-
folglos war, können die Rettungskräfte bei 
Bedarf die geschulten PSNV-Kräfte rufen las-
sen, um Angehörige zu betreuen“, erklärt Ni-
colas Tobaben, Fachbereichsleiter Ausbil-
dung und Katastrophenschutz im Johanni-
ter-Landesverband Nord und Ausbilder für 
Krisenintervention und Einsatznachsorge . 
„Bei einem Massenanfall von Verletzten oder 
im Evakuierungsfall werden die PSNV-Teams 
automatisch angefordert .“

Die Notfallbegleiter sind jedoch nicht nur 
für Überlebende bei Verkehrsunfällen, An-
gehörige von Unfallopfern oder Unfallzeu-
gen da, manchmal betreuen sie auch die 
Verursacher des Unfalls . Dann ist besonde-
res Feingefühl nötig, den Menschen in ihrem 
Schuldgefühl und ihrer Fassungslosigkeit 
über das Geschehene aufzufangen . 

Speziell ausgebildete Helfer der Psychosozi-
alen Notfallversorgung kümmern sich auch 
um Einsatzkräfte (PSNV-E) nach belastenden 
Ereignissen . Für die Einsatznachsorge wer-
den die Ehrenamtlichen zusätzlich zu einer 
Fachausbildung nach dem CISM-Modell (Cri-
tical Incident Stress Management) ausgebil-
det .

Die ehrenamtlichen PSNV-Kräfte müssen 
mindestens 25 Jahre alt, psychisch stabil 
sein und bereits im Berufsleben stehen . Vie-

le von ihnen haben eine sanitätsdienstliche 
oder medizinische Ausbildung . In den Jo-
hanniter-Teams in Mecklenburg-Vorpom-
mern sind vor allem auch viele Pastoren als 
Notfallseelsorger aktiv . Auf ihre verantwor-
tungsvolle Aufgabe werden die Ehrenamtli-
chen umfassend vorbereitet: Die PSNV-Aus-
bildung umfasst insgesamt 61 theoretische 
und 30 praktische Unterrichtseinheiten . Die 
Ausbilder – Psychologen, Seelsorger, Ärz-
te und Referenten von der Johanniter-Un-
fall-Hilfe, der Feuerwehr und der Polizei – 
schulen die Teilnehmer in Themen wie Bei-
stand leisten, Umgang mit Trauer und Tod 
und dem Bewältigen von Belastungssituati-
onen . Außerdem vermitteln sie psychologi-
sches Grundwissen und bereiten die Notfall-
begleiter auf Szenarien wie Geiselnahmen, 
Großschadensfälle und Gewaltdelikte vor . 

„Besonders wichtig ist der enge Draht zu 
Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst“, 
sagt Herr Tobaben . Die Helfer der PS-
NV-Teams lernen im Rahmen ihrer Ausbil-
dung nicht nur, wie man sich an einer Ein-
satzstelle richtig verhält, sondern auch, 
wie zum Beispiel ein Einsatz im Rettungs-

dienst abläuft . „Neben dem Eigenschutz ist 
es wichtig, dass die Notfallbegleiter den Be-
troffenen erklären können, was gerade pas-
siert, etwa bei einer Reanimation . Dazu ge-
hört viel Fachwissen, aber auch die Erfah-
rung aus den Einsatzsituationen .“ 

Notfallbegleiterin Melitta 
Sahl berichtet

Wenn Melitta Sahl in den Einsatz geht, ist für 
einen anderen Menschen die Welt zusam-
mengebrochen . Die 47-Jährige ist seit 2009 
Notfallbegleiterin bei den Johannitern in 
Mecklenburg-Vorpommern West und leitet 
das dortige Team . Die Einsätze der Notfall-
begleiter laufen Hand in Hand mit der Arbeit 
von Polizei und Feuerwehr . Vor Ort werden 
sie von den Rettungskräften oder der Polizei 
über das Unglück informiert und den Betrof-
fenen vorgestellt . Was dann folgt, ist für die 
Notfallbegleiter ein schwieriger Balanceakt: 
„Um zu verstehen, was passiert ist und was 
der Betroffene empfindet, müssen wir uns 
in dessen Lage versetzen“, erläutert Melitta 
Sahl . „Allerdings müssen wir schnell wieder 

„Nicht nur Menschen, die selbst in einen Unfall verwickelt oder Unfallverursacher sind, benötigen die 
Unterstützung der PSNV-Teams. Auch Unfallzeugen brauchen manchmal Hilfe, um das Erlebte zu 
verarbeiten.“
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den Blick von außen bekom-
men, um zu helfen .“

Jeder Fall ist anders, doch je-
des Unglück ist für die Hinter-
bliebenen dramatisch, scho-
ckierend, traurig . Der Um-
gang mit diesen Menschen 
erfordert viel Fingerspitzen-
gefühl . „Ein Patentrezept gibt 
es nicht . Ich handele instink-
tiv . Manche Menschen wol-
len reden, manche weinen, 
andere reagieren sehr emo-
tional oder wütend“, so Frau 
Sahl . „Wir lassen alles zu, sind 
Zuhörer, Schulter zum Aus-
weinen und geben Rat, wo-
hin sich die Menschen in den 
kommenden Tagen und Wo-
chen wenden können, wenn 
sie weitere Unterstützung benötigen .“ Die 
Betreuung durch die Notfallbegleiter endet 
üblicherweise nach einigen Stunden . Damit 
die Betroffenen wieder einen Weg zurück in 
ihr normales Leben finden, ist es wichtig, ih-

nen mögliche nächste Schrit-
te aufzuzeigen . Manchmal 
benötigen Betroffene ne-
ben der psychischen Unter-
stützung auch medizinische 
Hilfe . Dann ziehen die Not-
fallbegleiter einen Arzt hin-
zu . „Wichtig ist, dass wir den 
Menschen ein Gefühl von Si-
cherheit geben, ihnen zei-
gen, dass sie in ihrer Ver-
zweiflung nicht allein sind .“

Trotz aller Routine gibt es 
Einsätze, die der Notfall-
begleiterin lange im Ge-
dächtnis bleiben . „Unglü-
cke, bei denen Kinder invol-
viert sind, sind für Helfer am 
emotionalsten, denn vie-
le sind selbst Mutter oder 

Vater“, sagt Frau Sahl und berichtet von ih-
rem schlimmsten Einsatz . „Eine Frau sollte 
auf zwei Kinder aufpassen . Sie war jedoch 
so stark alkoholisiert, dass sie nicht bemerk-
te, dass die Kinder beim Spielen am Teich er-

trunken sind . Sie begriff weder das Gesche-
hene noch war sie sich einer Schuld bewusst . 
Gemeinsam mit der Polizei habe ich der 
Mutter beibringen müssen, dass sie ihre Kin-
der verloren hat . Sie waren auf dem Weg ins 
Krankenhaus gestorben . Diese Frau in ihrer 
Verzweiflung emotional aufzufangen und 
sie vor Kurzschlusshandlungen zu schützen 
- das bringt einen selbst an Grenzen . Ich ha-
be mir viel Zeit genommen, sie weinen und 
erzählen lassen, bin mit ihr in die Kinderzim-
mer gegangen . So konnte ich ihr vorsichtig 
den Weg zum Weiterleben aufzeigen, auch 
wenn er in dem Moment für sie noch nicht 
greifbar war .“

Halt finden die Notfallbegleiter im Team . 
„Bei unseren Treffen sprechen wir über be-
sonders emotionale Einsätze . In der Gruppe 
ist jeder für den Anderen da“, berichtet Me-
litta Sahl . Um den Kopf freizubekommen, 
geht die Notfallbegleiterin nach den Einsät-
zen am liebsten mit ihrem kleinen Hund in 
die Natur, lässt sich den Wind um die Nase 
streichen und genießt die Landschaft und 
die Weite .

Melitta Sahl leitet das Team 
der Johanniter-Notfallbeglei-
tung Schwerin. Die Gruppe 
hat 13 ehrenamtliche Mit-
glieder und ist seit 2005 aktiv.
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Die ehrenamtlichen Notfallbegleiter und -seelsorger unterstützen die Polizei zum Beispiel beim Über-
bringen von Todesnachrichten und stehen den Angehörigen in den schweren Stunden zur Seite.

Die ehrenamtlichen PSNV-Kräfte werden im 
Bedarfsfall direkt zum Einsatzort alarmiert und 
leisten vor Ort Beistand.

Das Technische Hilfswerk in Mecklenburg-Vorpommern
Christian Heidt, Geschäftsstelle Schwerin beim THW Landesverband HH/MV/SH

Das Technische Hilfswerk (THW) verfügt in 
Mecklenburg-Vorpommern über 18 Ortsver-
bände, welche eigenverantwortlich von eh-
renamtlichen Helfern und Helferinnen ver-
waltet werden . Hierbei unterstützen und ko-
ordinieren die hauptamtlichen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen aus den 2 Geschäfts-
stellen .
Um die vielfältigen Aufgaben zur Gewähr-
leistung einer funktionierenden Einsatzor-
ganisation sicherzustellen, werden sie in un-
terschiedliche Tätigkeitsfelder zusammen-
gefasst . Diese werden sowohl von ehren-
amtlichen Kameraden und Kameradinnen 
als auch von hauptamtlichen Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen betreut . So existieren 
zum Beispiel die Tätigkeitsfelder der Jugend-
arbeit, der Öffentlichkeitsarbeit, der Ausbil-
dung, der Verwaltung und selbstverständ-
lich die der vielfältigen Einsätze . Keiner die-
ser Bereiche kann alleine eine erfolgreiche 
Einsatz- und Organisationsstruktur gewähr-
leisten . Nur in einer engen Zusammenarbeit 
zwischen den Bereichen sowie dem Haupt- 
und Ehrenamt ist es möglich, dem gesetzli-
chen Auftrag des THW nachzukommen .

Was der gesetzliche Auftrag des THW 
ist, wurde im eigens dafür existierenden 
THW-Gesetz festgehalten . Kurz zusammen-

gefasst heißt es darin, dass das THW für den 
Zivilschutz und die Katastrophenhilfe ver-
antwortlich ist . Einsätze erfolgen demnach 
in sehr unterschiedlichen Situationen . Häu-
fig ist dies der Fall bei Unfällen größeren 
Ausmaßes oder im Zuge der Amtshilfe bei 
anderen Behörden . Hilfe im Ausland wird 
ebenfalls regelmäßig geleistet, so z .  B . bei 
Großschadenslagen oder bei der Unterstüt-
zung zum Aufbau und der Ausbildung eige-
ner Katstrophenschutzorganisationen .

Je nach Schadenslage kommen unterschied-
liche Einheiten zum Einsatz . Denn beim THW 
spezialisieren sich die vielen ehrenamtli-
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Zusammenarbeit THW und Feuerwehr

chen Einsatzkräfte in den unterschiedlichen 
Fachgruppen . Je nach Interesse, Qualifika-
tion und Dislozierung können die Kamera-
den und Kameradinnen in einer Bergungs-
gruppe oder einer der 13 Fachgruppen aktiv 
werden . Das THW sorgt durch Schulungen 
und Ausbildungen von haupt- sowie ehren-
amtlichen Personen für eine fachgerechte 
Qualifizierung . Hierdurch stehen viele Ent-
wicklungsmöglichkeiten offen, die auch die 
Möglichkeit der Übernahme einer Führungs-
position beinhalten . 
Einsatzstruktur: Jeder technische Zug be-
steht aus einem Führungstrupp, mindestens 
einer Bergungsgruppe und mindestens ei-
ner Fachgruppe . In folgende Fachgruppen 
kann beim THW unterschieden werden: Be-
leuchtung, Brückenbau, Elektroversorgung, 
Führung/Kommunikation, Infrastruktur, Lo-
gistik, Ortung, Ölschaden, Räumen, Spren-
gen, Trinkwasserversorgung, Wassergefah-
ren und Wasserschaden/Pumpen . Regelmä-
ßig unterstellen sich die THW-Einheiten im 
Einsatz der Einsatzleitung der Feuerwehr 
und arbeiten die Aufgaben im Sinne der Auf-
tragstaktik ab .

Die Bergungsgruppe

Die Bergungsgruppe ist die häufigste Ein-
heit im THW, da sie in jedem Ortsverband 
vorhanden ist . Die Gruppe verfügt über ein 
sehr breites Aufgabenspektrum und ist un-
ter anderem zuständig für die Rettung von 
Menschen sowie Tieren und birgt Sachwer-
te aus Gefahrenlagen, führt Sicherungsar-
beiten an Schadenstellen durch, übernimmt 
leichte Räumarbeiten und richtet Wege und 
Übergänge her . Die Ausstattung kann weit-
gehend abgesetzt, getragen und autark ein-
gesetzt werden . Sie umfasst ein umfangrei-
ches Sortiment an Werkzeugen und Geräten 

zur Rettung und Bergung, zur Bearbeitung 
von Holz, Metall und Stein, zur Sicherung 
von Personen und Einsatzstellen, zum Tren-
nen, Heben und Bewegen von Trümmern 
oder Bauteilen sowie zum Bau von Hilfskon-
struktionen und anderem mehr .

Beispielhaft werden im Folgenden 2 der 13 
Fachgruppen genauer vorgestellt .

Fachgruppe Räumen

Bei der Fachgruppe Räumen handelt es sich 
um eine oft eingesetzte Einheit, welche in 
den Ortsverbänden Barth, Güstrow, Lud-
wigslust, Pasewalk und Waren zu finden ist .

Die Fachgruppe Räumen verfügt über leis-
tungsfähige Baumaschinen . Häufig kommen 
die wendigen Radlader zum Einsatz, um die 
Feuerwehr bei der Brandbekämpfung zu un-
terstützen . Insbesondere, wenn einsturz-

gefährdete Gebäude gesichert oder ein-
gerissen, Bauwerksteile niedergelegt 

oder Trümmer weggeräumt werden 
müssen, ist diese Einheit eine große 
Hilfe . Die Einsatzkräfte dieser Fach-
gruppe unterstützen auch Ret-
tungskräfte, die zu eingeschlosse-
nen oder verschütteten Personen 
vordringen müssen .

Fachgruppe 
Wasserschaden/
Pumpen

Die Fachgruppe Wasserscha-
den/Pumpen befindet sich in 

den Ortsverbänden Bergen, Demmin, 
Schwerin und Wismar . Jede dieser Fach-
gruppen kann durchschnittlich 20 .000 Liter 
Schmutzwasser pro Minute abpumpen . Da-
bei beträgt die Korndurchlassgröße bis zu 
80 mm . Weiterhin kann Wasser über wei-
te Wegestrecken gepumpt werden, um Lö-
schwasser für die Feuerwehr bereitzustel-
len . Alle Schläuche und Kupplungen sind 
voll mit der Feuerwehrausstattung kompa-
tibel . 

Spezialausstattung

Der Ortsverband Gadebusch verfügt über 
ein Einsatz-Stellensicherungssystem (ESS) . 
Dieses schützt die Rettungskräfte vor Ort, 
indem es Bewegungen von einsturzgefähr-
deten Gebäuden, Trümmerstücken, Deichen 
sowie Hanglagen überwacht und bei Gefahr 
die Einsatzkräfte alarmiert . 
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Evakuierungen bei Bombenfunden
Robert Mollitor, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Während des Zweiten Weltkrieges sind rund 
1,4 Millionen Tonnen Bomben durch die bri-
tischen und amerikanischen Luftstreitkräfte 
auf das damalige Großdeutsche Reich gewor-
fen worden . Das waren rund 51 % der von den 
westalliierten Luftstreitkräften über Europa 
abgeworfenen Bomben1 . Versuche der alliier-
ten Streitkräfte, wie auch Untersuchungen der 
deutschen Bombenentschärfer, weisen auf ei-
nen Blindgängeranteil von 10 bis 15 % der ab-
geworfenen Bomben hin .

Heute, mehr als 70 Jahre nach dem Krieg, wer-
den jedes Jahr in Deutschland etliche Bom-
ben gefunden . Hier gibt es keine verlässlichen, 
bundesweiten Statistiken . Es ist jedoch von 
bundesweit mehr als 5000 Entschärfungen 
pro Jahr auszugehen .

Der Munitionsbergungsdienst M-V (MBD M-V) 
führt seit vielen Jahren das zentral geführ-
te Kampfmittelkataster, in dem alle im Land 
Mecklenburg-Vorpommern bekannten Fach-
informationen zu Kampfmittelbe lastungen 
zusammengefasst und bewertet werden . Ab 
Ende 2001 wurden hier zunächst alle beim 
MBD M-V verfügbaren Informationen aus un-
terschiedlichsten Quellen (alte Unterlagen des 
Munitionsbergungsdienstes der DDR, über-
lieferte Berichte von älteren Mitarbeitern des 
MBD M-V, Recherchen, Luftbilder, Luftbildaus-
wertungen etc .) erfasst, bewertet und dann in 
ein geographisches Informationssystem über-
tragen . Seit 2005 werden zudem auch stand-
ortbezogene Aktenrecherchen in den alliier-
ten Militärarchiven durchgeführt . Im Kampf-
mittelkataster des MBD M-V sind derzeit über 
700 Flächen mit einer Gesamtgröße von ca . 
160 .000 ha (davon ca . 40 Flächen mit 65 .000 ha 
in der Ostsee) erfasst . 

Bei planmäßigen Bauarbeiten in kampfmit-
telbelasteten Bereichen empfiehlt der MBD 
M-V stets eine vorsorgliche Sondierung nach 
Kampfmitteln vor dem Beginn der bodenein-
greifenden Maßnahmen, um z . B . vorhande-
ne Bombenblindgänger noch vor Baubeginn 
zu detektieren, freizulegen und zu entschär-
fen und o . ä .  - entsprechend den Forderun-
gen des Arbeitsschutzgesetzes - eine Gefähr-
dung für das Leben sowie die Gesundheit der 
Beschäftigten möglichst zu vermeiden . In eini-
gen Städten (z . B . in Schwerin) ist die entspre-
chende Forderung bereits Bestandteil der Bau-
genehmigung2 . Bei den erforderlichen Arbei-
ten von Kampfmittelräumfirmen übernimmt 
der MBD M-V die Überwachung und Kontrol-
le und hält bei Bedarf engen Kontakt zu den 
zuständigen Behörden, so dass diese sich ggf . 
auf erforderliche Maßnahmen einstellen kön-
nen . Dennoch werden leider auch immer wie-
der Bombenblindgänger bei Bauarbeiten ge-
funden, bei denen nicht vorher abgesucht 

wurde (sog . Zufallsfunde), die damit zu einer 
erheblichen Gefährdung sowohl der Bauarbei-
ter, der umliegenden Bevölkerung und auch 
von Sachwerten führen und die z . T . unverzüg-
liches Handeln erfordern .

Zuständigkeiten
Nach dem Auffinden eines Bombenblindgän-
gers werden üblicherweise zunächst die Bau-
arbeiten eingestellt und das unmittelbare Um-
feld der Fundstelle geräumt . Durch die Fach-
leute des MBD M-V erfolgt die Untersuchung 
und Identifikation des Blindgängers und die 
Festlegung der jetzt erforderlichen Maßnah-
men . Dies ist die sogenannte „Entschärfung“, 
d . h . das Unterbrechen der Zündkette durch 
Entfernen des Zünders .

Da es sich bei einer Bombenentschärfung im-
mer um den Umgang mit einem Kampfmit-
tel unbekannten Zustandes handelt, besteht 
– bei aller Erfahrung und hochwertiger Aus-
bildung der Spezialisten des MBD M-V – trotz-
dem die Gefahr der unbeabsichtigten Umset-
zung von Zünder, Übertragungsladung oder 
sogar der Hauptladung der Bombe . Hierdurch 
besteht eine erhebliche Gefährdung von Per-
sonen und Sachwerten in der Umgebung . 
Ebenso ist es möglich, dass die Bombe aus Si-
cherheitsgründen kurzfristig gesprengt wer-
den muss (siehe München 2012) . Der erfor-
derliche Sicherheitsbereich muss diese gezielt 
herbeigeführte Detonation abdecken .
Sachlich zuständig für die Verhütung von 
Schäden durch Kampfmittel ist die örtliche 
Ordnungsbehörde . Sie ist Ansprechpartner für 
die Fachleute des MBD M-V und neben den 
sonst erforderlichen Maßnahmen (z . B . Ab-
sperren von Strom-, Gas- und Wasserleitun-
gen, Bereitstellen von Rettungskräften) für die 
erforderliche Herstellung eines Sicherheitsbe-
reiches durch Evakuierung der Bevölkerung 
verantwortlich .

Einrichtung einer Besonderen 
Aufbauorganisation (BAO)
Aufgrund der z . T . erheblichen, erfahrungs-
gemäß über mehrere Stunden andauernden 
Evakuierungsmaßnahmen ergibt sich ein gro-

ßer Organisations- und Handlungsbedarf, der 
nur mit einer für diesen Zweck eingerichteten 
Besonderen Aufbauorganisation (BAO) erfüllt 
werden kann . Grundsätzlich sind bei größeren 
Evakuierungsmaßnahmen folgende Organisa-
tionen betroffen:
• Örtliche Ordnungsbehörde als verantwortli-

che Leitung
• MBD M-V für die Arbeiten am Kampfmittel
• Polizei für Absperrmaßnahmen
• Brandschutz und Rettungsdienst für eventu-

elle Notfälle
• Ansprechpartner der Hilfsorganisationen
• Ansprechpartner für betroffene besondere 

Medien (z . B . Wasser-, Gas- und Stromleitun-
gen)

• Spezialkräfte für technische Hilfsleistungen 
(z . B . THW)

• Öffentlichkeitsarbeit der Behörden

Bürgerinformation
Ein wesentlicher Aspekt der reibungslosen 
Evakuierung des Sicherheitsbereiches ist eine 
frühzeitige und umfassende Information der 
Bevölkerung . Hierzu kann bei planbaren Maß-
nahmen (festgesetzter Entschärfungstermin) 
bereits im Vorfeld durch entsprechende Pres-
semitteilungen sowie auch durch das Vertei-
len von Handzetteln – ggf . auch für ausländi-
sche Mitbürger in entsprechender Fremdspra-
che – eine Informationen über die erforderli-
che Evakuierung an die Bevölkerung erfolgen . 
Erfahrungen zeigen, dass dies zu deutlich ge-
ringerem Evakuierungsaufwand führt, da viele 
betroffene Einwohner ihrerseits ein Alternativ-
programm planen können („Besuch bei Oma“ 
oder „Einkaufsbummel im Möbelhaus“) .

Bei kurzfristig erforderlichen Evakuierun-
gen (Zufallsfunde mit unaufschiebbarer Ent-
schärfung) können Informationen über mo-
bile Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr 
bzw . der Polizei (wiederholtes Durchfahren 
der betroffenen Straßenzüge) erfolgen . Aber 
auch über die Warn-App NINA können wichti-
ge Warnmeldungen für die Bevölkerung jeder-
zeit gesteuert werden . Da die App jedem Bür-
ger kostenfrei zur Verfügung steht und die In-
stallation auf jedem Smartphone möglich ist, 
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19.07.2015, Einsatzleitung Bombenentschärfung Petriviertel

1  Humble, Richard (1975). War in the Air 1939–1945. London: Salamander. 
2  Vom MBD M-V initiiert wurde eine Neufassung der Kampfmittelverordnung M-V, die dies landesweit fordert.
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können theoretisch 90 % der Bürgerinnen und 
Bürger erreicht werden . 

Parallel dazu sind regelmäßige Radiodurch-
sagen (z . B . im Verkehrsfunk) und auch stän-
dig aktualisierte Internetinformationen so-
wohl auf einer entsprechenden Internetseite 
oder in den „Sozialen Medien“ ebenso wie die 
Schaltung eines Bürgertelefons (mit Bekannt-
gabe der Telefonnummer in den o . a . Medien) 
erforderlich .

Da der gesamte Vorgang (Beginn der Evakuie-
rung bis zur erfolgreichen Bombenentschär-
fung mit Aufhebung der Evakuierungsmaß-
nahmen) sich üblicherweise über mehrere 
Stunden hinzieht, ist zu empfehlen, in regel-
mäßigen Abständen über den aktuellen Stand 
zu informieren . Hierzu muss eine zentrale Stel-
le für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet wer-
den, über die - auch für alle beteiligten Orga-
nisationen mit z . T . eigener Öffentlichkeitsar-
beit – alle Informationen zentral herausgege-
ben werden .

Hierbei sind auch aktualisierte Internetinfor-
mationen (eigene Homepage, „News-Ticker“) 
sowie auch die „Sozialen Medien“ zu berück-
sichtigen .

Straßensperrungen
Nach Abstimmung der örtlichen Ordnungsbe-
hörde mit der Polizei werden um den Sicher-
heitsbereich entsprechende Straßensperren 
errichtet, um nach Beginn der Evakuierung 
keine Passanten und keine Fahrzeuge mehr in 
den Bereich zu lassen . Nur das Verlassen des Si-
cherheitsbereiches ist während der Räumpha-
se mit dem Pkw möglich . 

Insbesondere erforderliche Umleitungen müs-
sen möglichst schnell kommuniziert werden 
(Pressemitteilung, Online-Präsentation, Rund-
funkmitteilung), um den Verkehr möglichst 
frühzeitig weiträumig um die Sperrung her-
umzuleiten .

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
während der Evakuierung
Öffentliche Verkehrsmittel fahren üblicherwei-
se während der Räumung nur noch aus dem 
Sicherheitsbereiches heraus . Falls Taxen, Son-
derbusse oder sonstige Fahrdienste in die Eva-
kuierung eingebunden sind, ist eine enge Ab-
stimmung mit der Einsatzleitstelle erforder-
lich, um Irritationen mit den Absperrkräften 
vorzubeugen .

Es empfiehlt sich, die Fahrgäste frühzeitig vor 
Beginn der Räumung aus dem Sicherheitsbe-
reich abzuholen . 

Sammelstelle für die Evakuierung
Für die Einwohner, die sich bei der Evakuie-
rung nicht eigenständig alternative Unter-
kunftsmöglichkeiten z . B . bei Verwandten 
oder Freunden suchen, müssen eine oder ggf . 

mehrere entsprechende Sammelstellen ein-
gerichtet werden, die einer mehrstündigen 
Unterbringung gerecht werden (Aufenthalts-
möglichkeiten für die entsprechende Perso-
nenzahl, sanitäre Einrichtungen, zentraler An-
sprechpartner etc .) . Hierzu kommen oftmals 
Schulen (Aula, Turnhalle) und Veranstaltungs-
gebäude in Frage . 

Bei der Auswahl sollte möglichst auf die phy-
siologische Eignung geachtet werden: Grund-
schulen bieten zwar auch Sitzmöbel und sani-
täre Einrichtungen, diese sind aber für Erwach-
sene eher ungeeignet .

Bei der Kommunikation mit der betroffenen 
Bevölkerung muss der voraussichtliche Zeit-
raum der Evakuierung angeführt werden . Eine 
Rückkehr in die eigene Wohnung ist ggf . erst 
nach einigen Stunden möglich . Notwendi-
ge Medikamente, besondere Spezialnahrung 
(für Kranke, Allergiker, ältere Menschen, Säug-
linge) sowie Dinge des besonderen Bedarfs (z . 
B . Windeln) müssen daher durch die Betroffe-
nen selbst mit in die Sammelstelle genommen 
werden . 

Beförderung gehfähiger 
Personen zur Sammelstelle
Es sollte von vornherein darauf abgezielt wer-
den, für die in der Sammelstelle unterzubrin-
gende Bevölkerung entsprechende Trans-
portmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder Sonderbussen einzurichten, um 
Parkprobleme an der Sammelstelle zu vermei-
den . Beim Transport mit Sonderbussen bietet 
es sich an, über einen Rundkurs mit festgeleg-
ten Haltepunkten zur Sammelstelle zu fahren . 
Über eine Übersichtskarte der Haltepunkte 
muss auf geeignete Weise informiert werden 
(Pressemitteilung, Internet, Handzettel, ggf . 
Lautsprecherdurchsagen) .

Hilfreich ist in dem Zusammenhang sicherlich 
auch der Hinweis, dass die Fahrt zur Sammel-
stelle (ebenso wie die Rückfahrt) kostenfrei ist .

Beförderung nicht gehfähiger 
Personen zur Sammelstelle
Eine besondere Herausforderung stellt der 
Bedarf für Sitzend- sowie insbesondere Lie-
gendtransporte dar . Hierzu ist die Unterstüt-
zung durch Hilfsorganisationen (z . B . DRK, 
Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst 
etc .) erforderlich . Von der Evakuierung betrof-
fene Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pfle-
geeinrichtungen und Hospize können schnell 
und zuverlässig Auskunft über den Bedarf an 
Sitzend- und Liegendtransporten geben . Für 
nicht gehfähige Einwohner des Bereiches ist 
es erforderlich, im Rahmen des Bürgertele-
fons kurzfristig auf Anforderungen reagieren 
zu können, so dass der Transport zentral zur 
Sammelstelle beauftragt werden kann . Bei in-
tensiv zu betreuenden Personen ist ggf . der 
Transport in eine Klinik außerhalb des Sperr-
kreises erforderlich .

Ende der Maßnahme | 
Rückführung der Bevölkerung
Die Aufhebung der Sperrung erfolgt zeitnah, 
sobald durch die Fachleute des MBD M-V die 
Sicherheit hergestellt wurde (Entschärfen der 
Bombe, ggf . erfolgte Sprengung von Zünder 
und/oder Detonator bzw . sogar der Bombe sel-
ber) . Hierbei kann es ggf . erforderlich sein, einen 
kleinen Sperrkreis unmittelbar um die Bombe 
herum aufrechtzuerhalten, um deren problem-
losen Abtransport und den ggf . noch erforder-
lichen Ab-/Rückbau von Technik und Infrastruk-
tur für die Entschärfung zu gewährleisten .

Die Information der Bevölkerung über das En-
de der Maßnahme erfolgt wiederum mittels 
Rundfunkdurchsagen, der Warnapp NINA, ak-
tualisierte Internetinformationen sowohl auf 
einer entsprechenden Internetseite oder in 
den „Sozialen Medien“ sowie (auf Anfrage) 
über das Bürgertelefon .

Empfehlungen des MBD M-V
Aus den o . a . Ausführungen ist ersichtlich, dass 
jede Bombenentschärfung in bewohntem Ge-
biet zu z . T . erheblichen Aufwänden für den 
Schutz der Bevölkerung führt . Die folgenden 
Beispiele zeigen exemplarisch einige entspre-
chende Zahlen:
• Hannover am 06 .01 .2013:, Evakuierung von 

25 .000 Einwohnern, darunter 2 Altenpfle-
geheime mit 150 Liegendtransporten, 900 
Einsatzkräfte

• Koblenz Nov . 2011: Evakuierung von 45 .000 
Einwohnern, 5 Altenpflegeheimen, einem Hos-
piz, einem Heim für Beatmungspflege, einer JVA 
und zwei Kliniken, rund 2 .500 Einsatzkräfte

• Augsburg am 25 .12 .2016: Evakuierung von 
54 .000 Einwohnern aus der Innenstadt,  
ca . 4 .000 Einsatzkräfte

• Thessaloniki am 12 .02 .2017: Evakuierung 
von 70 .000 Einwohnern

Auch wenn diese Zahlen nicht als Maßstab für 
das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zu-
grunde gelegt werden können, so wird bei jeder 
erforderlichen Entschärfung in einer der bom-
bardierten Innenstädte3 auch bei uns ein z . T . 
erheblicher Aufwand zu erwarten sein . Die zu-
ständigen örtlichen Ordnungsbehörden sollten 
sich daher bereits jetzt auf den „Tag X“ insoweit 
vorbereiten, dass sie die Flächen in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich kennen, in denen mit Bom-
benblindgängern zu rechnen ist, bei dort durch-
geführten Tiefbauarbeiten auf eine vorherge-
hende Kampfmittelräumung bestehen und 
zumindest die entsprechenden Planungsunter-
lagen (Aufbau der BAO, zur Verfügung stehende 
mögliche Sammelstellen, neuralgische Punkte, 
Kritische Infrastruktur) „in der Schublade haben“ .

Man kann so zumindest auf den „Regen-
schirm-Effekt“ hoffen (immer, wenn man den 
Regenschirm mit hat, regnet es nicht!) . Aber 
sollte eine der bundesweit jährlich über 5 .000 
Bombenentschärfungen erforderlich werden, 
ist man vorbereitet .

3  Eine Auflistung der im Kataster des MBD M-V geführten Flächen liegt den Landkreisen/kreisfreien Städten vor, die betroffenen Flächen können – nach Anmeldung – im Geo-
portal GAIA eingesehen werden https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVprofessional
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Erkenntnisse und Ableitungen aus der Untersuchung eines tödlichen 
Atemschutzunfalls 
Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) hat nicht nur den gesetzlichen Auftrag, Feuerwehrleute nach Unfällen zu entschädigen. Sie hat 
auch mit allen geeigneten Mitteln Unfallverhütung zu betreiben. Dabei soll sie auch den Ursachen von Dienstunfällen und dienstbedingten Erkrankungen 
auf den Grund gehen. Nicht selten kommt es vor, dass nach einem schweren Unfall durch die Präventionsabteilung der HFUK Nord eine Unfalluntersu-
chung eingeleitet wird. Ziel ist es dabei nicht, Schuldige zu ermitteln und zu bestrafen. Im Gegenteil, es stehen vor allem die Fragen im Vordergrund: Wie 
konnte es zu dem Unfall kommen und wie kann ein solches Geschehen in Zukunft verhindert werden? Was kann die HFUK Nord im Rahmen ihrer Unfallver-
hütungsarbeit dazu beitragen? Nichts wäre schlimmer, als wenn aus Fehlern nicht gelernt wird!

Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
Die HFUK Nord arbeitet bei der Durchfüh-
rung ihrer Unfalluntersuchungen mit den be-
troffenen Feuerwehren und Feuerwehrange-
hörigen vertrauensvoll zusammen . In der Re-
gel sind alle Beteiligten sehr kooperativ und 
wollen alles tun, um ein Unfallgeschehen voll-
ständig aufzuklären . Die Feuerwehren haben 
zudem meist ein sehr großes Eigeninteresse 
daran, Unfallursachen auf den Grund zu ge-
hen . Schließlich geht es darum, aus den Er-
eignissen zu lernen und Unfälle zukünftig zu 
vermeiden . Und der HFUK Nord geht es nicht 
darum, jemanden als Sündenbock herauszu-
stellen, sondern genau festzustellen, was zu 
einem Unfall geführt hat . Nur aus einer detail-
lierten Unfallanalyse kann die HFUK Nord die 
notwendigen Schlüsse ziehen . Diese könnten 
z . B . sein: 
• Gibt es Probleme mit bestimmten Teilen der 

Persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die 
näher untersucht werden müssen? 

• Müssen PSA-Hersteller mit ins Boot geholt 
werden, um der Unfallursache nachzugehen?

• Müssen durch die HFUK Nord Anordnungen 
getroffen werden, weil ein akutes Sicher-
heitsproblem z . B . an der Atemschutztechnik 
festgestellt wurde? Betrifft dieses Problem 
eventuell viele Feuerwehren, die die gleiche 
Technik nutzen? 

• Gibt es bei der angewandten Taktik und Tech-
nik Änderungs- oder Entwicklungsbedarf? 

• Gab es bei den taktischen Vorgehensweisen 
der Feuerwehr oder beim Einsatz der Gerät-
schaften Fehler, die z . B . einen besonderen 

und erhöhten Ausbildungsbedarf erfordern?
• Wie ist der Unfall hinsichtlich der geltenden 

Vorschriften und Regelwerke zu beurteilen? 
Gibt es dort Anpassungs- oder Änderungsbe-
darf? 

Diese Fragen müssen bei einer Unfallun-
tersuchung durch die HFUK Nord geklärt 
werden . Vor allem, wenn sich herausstellt, 
dass es z . B . ein Problem mit einem Ausrüs-
tungsteil gibt, wovon viele Feuerwehren 
gleichzeitig betroffen sein könnten, bedeu-
tet es für die HFUK Nord schnell zu handeln, 
um Folgeunfälle zu verhindern .

HFUK Nord untersuchte 
tödlichen Atemschutzunfall
Wie die Untersuchung eines schweren Un-
falls durch die HFUK Nord abläuft und wel-
che Schlussfolgerungen daraus zu ziehen 
sind, stellen wir anhand eines Beispiels dar: 
Im Geschäftsgebiet der HFUK Nord hatte 
sich Ende des Jahres 2015 ein Unfall mit töd-
lichem Ausgang ereignet . Ein Atemschutz-
geräteträger der Freiwilligen Feuerwehr 
Marne (Schleswig-Holstein) war während 
der Brandbekämpfung im Innenangriff töd-
lich verunglückt . Die Untersuchung des Er-
eignisses war sehr aufwändig und nahm et-
wa ein dreiviertel Jahr in Anspruch . Zusam-
men mit der Freiwilligen 
Feuerwehr Marne und in Kooperation mit 
den ermittelnden Stellen der Kriminalpolizei 
und der Staatsanwaltschaft wurde das Ge-
schehen analysiert und aufgearbeitet .

Geschehensablauf
An einem Sonntagmorgen im Dezember 
2015 war die Freiwillige Feuerwehr Marne zu 
einem Gebäudebrand alarmiert worden . Der 
später verunglückte Atemschutzgeräteträ-
ger begab sich gemeinsam mit anderen Feu-
erwehrangehörigen zur Brandbekämpfung 
in das Gebäude . Im Laufe des Einsatzes kam 
es im Bereich des Dachgeschosses zu einer 
dynamischen Brandausbreitung, in deren 
Folge die dort befindlichen Trupps zum Teil 
die Orientierung verloren . Ein Atemschutz-
geräteträger verblieb im direkt vom Brand 
betroffenen Bereich und wurde erst nach ca . 
40 Minuten durch die eingesetzten Sicher-
heitstrupps aufgefunden . Der Notarzt konn-
te nur noch den Tod feststellen .

Die ersten Ermittlungen und Befragungen 
wurden durch die HFUK Nord bereits am Un-
falltag vor Ort in Marne durchgeführt . Dabei 
ergab sich ein äußerst komplexes und un-
terschiedliches Bild bei den Aussagen und 
Wahrnehmungen der beteiligten Feuer-
wehrangehörigen . Die Feuerwehrangehöri-
gen standen offensichtlich noch sehr stark 
unter dem Eindruck des tragischen Gesche-
hens . Bei weiteren Zusammenkünften in 
den folgenden Wochen konnte der Gesche-
hensablauf so weit wie irgendwie möglich 
rekonstruiert werden . Dabei haben sich ge-
naue Erkenntnisse zu den Abläufen vor dem 
Unfall, zum Verlauf des Unfalls sowie zu den 
Abläufen nach dem Unfall (Atemschutznot-
fall und Notfallrettung) ergeben . 

Zusammenfassend kann berichtet wer-
den, dass die wesentliche Ursache des töd-
lichen Unfalls darin zu sehen ist, dass es 
plötzlich zu einer dynamischen Brandaus-
breitung in dem Bereich kam, in dem die 
Trupps vorgingen . Rauch und Hitze breite-
ten sich schlagartig aus und zwangen die 

Lag es an der Technik? Das verwendete Atem-
schutzgerät wird ausführlich untersucht. 

Bei diesem Brandeinsatz verunglückte ein Feuerwehrmann tödlich, der unter Atemschutz im Innenan-
griff eingesetzt war.
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mit dem verunglückten Feuerwehrmann 
vorgehenden Truppmitglieder, den betrof-
fenen Bereich fluchtartig zu verlassen . Der 
Verunglückte verlor in dem sehr verwinkel-
ten und verschachtelten Objekt die Orientie-
rung und fand nicht mehr hinaus . Ein Kon-
takt zur Rückzugsicherung war nicht vorhan-
den . Hinzu kamen mehrere Faktoren, die die 
Atemschutznotfallrettung im Anschluss er-
schwerten . 

Zusammenfassung der Analyse: 
Verkettung von Fehlern 
Bei der Auswertung des Unfalls ist im Nach-
hinein festzustellen, dass den eingesetzten 
Feuerwehrangehörigen im Laufe der Ein-
satzvorbereitung und des Einsatzes mehre-
re Fehler unterlaufen sind . Es wurde jedoch 
deutlich, dass es sich keinesfalls um schwer-
wiegende Fehler handelte . Vielmehr führ-
ten die Summe und Verkettung selbiger und 
auch die Fehler des Unfallverletzten selbst in 
der Folge zu dem tödlichen Unfall . 

An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass 
nicht jeder Einsatz fehlerfrei verläuft . Den-
noch sollten, als Ergebnis einer ausführli-
chen Unfallanalyse und mit dem Ziel einer 
wirksamen Prävention, alle Probleme ange-
sprochen werden . Jeder Fehler hätte einzeln 
für sich genommen wahrscheinlich keine 
schwerwiegenden Folgen gehabt . Die Sum-
me, Verkettung und Wechselwirkung der 
Fehler und Einzelereignisse führten jedoch 
zu dem tödlichen Unfall .

Als wesentliche und für den tragischen Un-
fallverlauf entscheidende Fehler sind zusam-
menfassend zu bewerten:

• Die unzureichende Erkundung führte zu einer 
falschen Einschätzung des Brandverlaufes 
im Objekt . Dadurch sind die eingesetzten 
Trupps zwei Mal (Wohnung 1 . Obergeschoss 
sowie Tür zum Brandraum im Dachgeschoss) 
an brennenden Räumlichkeiten vorbei bzw . 
darüber gelaufen . 

• Schlauchleitung und Strahlrohr wurden nicht 
mit in alle Räume genommen, vermutlich, 
weil die Leitung nicht lang genug war . Eine 
Schlauchreserve und eine Schlauchsicherung 
im Treppenhaus waren nicht vorhanden . 
Dadurch konnte kein ständiger Kontakt zur 
Schlauchleitung als Rückzugsicherung ge-
währleistet werden .

• Dem Trupp mit dem tödlich verunglückten 
Feuerwehrangehörigen fehlte der Kontakt zur 
Schlauchleitung und der Kontakt zum jeweils 
anderen Truppmitglied . Ein Umstand, der 
dazu führte, dass sich der verunglückte Feuer-
wehrangehörige nach der Durchzündung im 
Dachgeschoss verirrte . 

• Die fehlende Anmeldung des Trupps mit dem 
Verunglückten bei der Atemschutzüberwa-
chung sowie das Durchmischen der Trupps 
führte zu kurzzeitigen Irritationen, wie viele 
Feuerwehrangehörige im Innenangriff einge-
setzt waren, wie die Trupps zusammengesetzt 
waren und ob alle aus dem Objekt wieder 
rauskamen . 

• Da beim weiteren Vorgehen in das Dachge-
schoss die Position der Trupps nicht genau 
bekanntgegeben wurde, konnte der verun-
glückte Feuerwehrangehörige bei der Atem-
schutznotfallrettung nicht zügig lokalisiert 
werden . 

Untersuchung der Atemschutztechnik
Um eine mögliche Beteiligung der Atem-
schutztechnik an dem Unfall zu klären 
bzw . auszuschließen, erfolgte eine Unter-
suchung des Atemschutzgerätes sowie der 
Maske durch das Prüfinstitut DEKRA EX-
AM sowie im weiteren Verlauf in der Atem-
schutzgerätewerkstatt der Kreisfeuerwehr-
zentrale St . Michaelisdonn (Landkreis Dith-
marschen) . Das Atemschutzgerät des Ver-
storbenen wurde bei der Untersuchung 
mehrfach mit vollen Atemluftflaschen be-
stückt und ein Atemschutzeinsatz wieder-
holt mit verschieden schwerer Arbeit mit 
unterschiedlich starker Veratmung simu-
liert . Das Gerät absolvierte die Prüfungen 
einwandfrei . Es gab keinerlei Beanstan-
dung der Funktion . Das verwendete Gerät 
konnte somit als Fehlerquelle und Unfallur-
sache ausgeschlossen werden . 

Schlussfolgerungen für die Prävention
Wichtige Schlussfolgerung aus der Analyse 
ist, dass die derzeitige Vorschriftenlage für 
den Atemschutzeinsatz der Feuerwehren 
ausreichend ist . Es bedarf weder einer Ver-
schärfung noch einer Abänderung der Un-
fallverhütungsvorschriften oder der Feuer-
wehr-Dienstvorschriften . 

In erster Linie sind die Konsequenzen des-
halb für die Aus- und Fortbildung der Feu-
erwehren in den Bereichen Atemschutz und 
Atemschutznotfallrettung zu ziehen . Bei der 
Schulung der Feuerwehrangehörigen muss 
der Fokus noch stärker auf eine sichere Vor-
gehensweise und Taktik sowie auf die strikte 
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften, 
wie Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 (Atem-
schutz) und UVV Feuerwehren, gelegt wer-
den!

Aus den genannten Fehlern ergeben sich, 
kompakt zusammengefasst, folgende Ablei-
tungen für die Prävention:
• Möglichst ausführliche und vollständige Er-

kundung durchführen .
• Klare Führungsstruktur an der Einsatzstelle 

einhalten . Im vorliegenden Fall führten fehlen-
de Abstimmungen zu Irritationen in Bezug auf 
die Anzahl der eingesetzten Trupps .

• Kontrolle der Befehlsausführung durch die 
einzelnen Trupps, soweit möglich, durchfüh-
ren .

• Unbedingtes Anmelden bei der Atemschutz-
überwachung .

• Wenn vorhanden, müssen die Notsignalge-
ber aktiviert werden . Im vorliegenden Fall 
waren nicht alle Notsignalgeber aktiviert . Die 
Auslösung erfolgte manuell durch den verun-
glückten Feuerwehrangehörigen .

• Möglichst genau den Standort durchgeben, 
zumindest immer dann, wenn die Position im 

Einsatzobjekt signifikant geändert wird .
• Bei Wehren, die gemeinsam z . B . amtsweise 

eingesetzt werden, sollte ein gemeinsames 
Vorgehen bei der Atemschutzüberwachung 
mit einheitlicher Überwachungstechnik fest-
gelegt werden .

• Keine Durchmischung der Trupps durchfüh-
ren bzw . wenn, dann der Einsatzleitung bzw . 
Atemschutzüberwachung unbedingt melden .

• Immer im Trupp zusammenbleiben . Bei Null-
sicht so dicht zusammen bleiben, dass ständi-
ger Körperkontakt besteht .

• Im Innenangriff generell nur mit Rückzugsi-
cherung vorgehen, z . B . durch Schlauchleitun-
gen oder Leinen . 

• Die Länge der Schlauchleitungen muss auf 
das Einsatzziel abgestimmt sein . Bei einer 
entsprechenden Eindringtiefe im Innenangriff 
müssen genügend Schlauchreserven einge-
plant und die Angriffsleitung gegebenenfalls 
verlängert werden .

• Bei mehreren eingesetzten Trupps gegebe-
nenfalls eine zweite Angriffsleitung (Redun-
danz!) vornehmen . Die zweite Leitung hätte 
auch in der Phase der Atemschutznotfallret-
tung genützt, als die einzige Angriffsleitung 
beschädigt wurde . 

• Werden Schläuche durch Fenster geführt, die 
zuvor zerstört wurden, müssen die Scherben 
auf jeden Fall entfernt werden . 

• Aufteilung größerer Einsatzstellen in Ab-
schnitte vornehmen . Dem folgend sollte eine 
Trennung der Funkkanäle erfolgen, um z . B . 
eine separate Kommunikation mit den vor-
gehenden Atemschutztrupps störungsfrei zu 
ermöglichen . 

• Funkdisziplin einhalten, vor allem bei Notfall-
situationen . Zahl der Funkverkehre auf das 
Notwendige reduzieren .

• Atemschutznotfalltraining regelmäßig durch-
führen .

• Die Atemschutznotfallrettung im vorliegen-
den Fall zeigte, dass ein Trupp als Sicherheit-
strupp unzureichend ist . Aufgrund der hohen 
körperlichen Anstrengung sowie zur Eigensi-
cherung bei Bränden sollten zwei Sicherheits-
trupps bereitstehen .

• Vor dem Einsatz muss jeder Atemschutzgerä-
teträger seiner Eigenverantwortung gerecht 
werden und bei Einschränkungen seiner 
Leistungsfähigkeit z . B . durch Erkrankung oder 
Einfluss von Alkohol/Medikamenten gegebe-
nenfalls auf den Einsatz verzichten . 

Die Auswertung des Unfalls und die Ablei-
tungen für die Unfallverhütung wurden im 
„Sicherheitsbrief Nr . 40“, der Präventions-
schrift für den Feuerwehrdienst (erschie-
nen im Oktober 2016), veröffentlicht . Der Si-
cherheitsbrief wurde durch die HFUK Nord 
an alle Freiwilligen Feuerwehren versandt . 
Er kann auch über die Internet-Seiten der 
HFUK Nord unter www .hfuk-nord .de herun-
tergeladen werden . 

Zudem werden die Seminarthemen der 
HFUK Nord und die Fortbildung der Sicher-
heitsbeauftragten in den kommenden Jah-
ren die Erkenntnisse aus dem tödlichen Un-
fall zum inhaltlichen Schwerpunkt haben .
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Persönliche Schutzausrüstung im Zivil- und Katastrophenschutz
DRK-Landesverband M-V e.V., Steuerungsgruppe Qualitätsmanagement im Katastrophenschutz 

Wie sich ehrenamtliche Helfer der freiwil-
ligen Hilfsorganisationen für den Notfall 
wappnen

Sie kümmern sich ehrenamtlich um ande-
re Menschen . Schieben Einsätze bei Groß-
veranstaltungen wie Konzerten und Spor-
tevents . Sichern Regatten ab, betreiben Ju-
gendarbeit . Üben den Ernstfall - die Hoch-
wasserkatastrophe, die Massenkarambolage 
auf der A 19, der Tornado in Bützow, viele 
weitere Großschadenslagen und Katastro-
phen .  Auf die freiwilligen Hilfsorganisatio-
nen ist Verlass . Es ist ihre Aufgabe, sich um 
andere zu kümmern . 

Doch was ist mit den Helfern selbst? Sind 
sie ausreichend gesichert? Wie es aussieht 
- nicht überall . So liegen in den ehrenamt-
lichen Tätigkeitsfeldern der Hilfsorganisa-
tionen die Unfallzahlen teils deutlich über 
den Unfallzahlen vergleichbarer gewerbli-
cher Bereiche . Diesen Schwachpunkt hat der 
DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpom-
mern e .V . mit seinen 14 angeschlossenen 
Mitgliedsverbänden frühzeitig in Angriff ge-
nommen . Statt sich mit dem Motto „Bei uns 
passiert schon nichts“ zufrieden zu geben, 
spielt der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
besonders im Zivil- und Katastrophenschutz 
eine wichtige Rolle . Für die Etablierung ein-
heitlicher Standards wurde bereits 2011 ei-
ne Steuerungsgruppe zur Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems im Katastro-
phenschutz ins Leben gerufen . In den letz-
ten 6 Jahren erstellte sie zahlreiche Doku-
mente und Handlungshilfen . Diese dienen 
als Arbeitshilfe sowohl für die Mitarbeiter als 
auch für die Leitungs- und Führungskräfte in 
den einzelnen Bereichen, denn die Verant-
wortung und Durchführung liegt bei jedem 
eingetragenen Verein . 

Doch wie sieht das Ganze nun konkret aus? 
Wie sieht es mit dem persönlichen Schutz 
der Helfer aus? Die Vorschrift 1 der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung lau-
tet: Gefährdungen müssen primär durch 
technische und organisatorische Maßnah-
men ausgeschaltet werden . Soweit dies 
nicht möglich ist, müssen Versicherte zusätz-
lich durch geeignete persönliche Schutzaus-
rüstungen geschützt werden (§3 DGUV Vor-
schrift 1) .

Da beim DRK wie auch bei anderen Hilfsor-
ganisationen ein Großteil der Gefährdun-
gen bei Übungen, Ausbildungen, Großscha-
denslagen und Katastrophen nicht vermie-
den werden können, rückt die Qualität und 
Art der Persönlichen Schutzausrüstung nach 
der Gefährdungsbeurteilung in den Focus . 
Helfer müssen mit einer für die Gefahr ange-
messenen Persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) ausgestattet sein . Das Landeskatast-
rophenschutzgesetz von Mecklenburg-Vor-

pommern schreibt dies ganz klar vor . So 
heißt es im § 24 Abs . 3 „Dem Helfer sind un-
entgeltlich Dienst- und Schutzkleidung zu 
stellen .“ Eine persönliche Schutzausrüstung 
ist jede Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, 
von den Beschäftigten/Helfern benutzt oder 
getragen zu werden, um sich gegen eine Ge-
fährdung für ihre Sicherheit und Gesundheit 
zu schützen . 

Die Persönliche Schutzausrüstung muss für 
die Ehrenamtler im Einsatz stets vorgehal-
ten werden, also greifbar sein . Wichtig ist, 
dass sich die Ausrüstung auf dem aktuellen 
Stand der Technik befindet . Zudem sind Eh-
renamtliche jährlich darin zu unterweisen, 
wie die Ausrüstung funktioniert und bei wel-
chen Gefährdungen sie zu tragen ist . Der zu-
ständige Leiter prüft per Stichprobe, ob die-

se Unterweisung erfolgt ist und ob die Helfer 
sich im Einsatz an die in der Gefährdungsbe-
urteilung festgesetzte persönliche Schutz-
ausrüstung tragen .

Welche Schutzausrüstungen genau zu tra-
gen sind, z .  B . Handschuhe, Anzüge, Schu-
he regelt im Einzelnen die DGUV Vorschrift  
105-003 – Benutzung von persönlicher 
Schutzausrüstung im Rettungsdienst . Eine 
Rolle spielen auch die individuellen Bedie-
nungsanleitungen der Arbeitsmittel . 

Welche Schutzausrüstung gefragt ist, wird 
außerdem von Fall zu Fall, also nach Gefähr-
dungslage und Gefährdungsbeurteilung 
entschieden . Sie richtet sich nach den auf-
tretenden Gefahren für die Versicherten an 
der Arbeits- bzw . Einsatzstelle . Es wird ge-

Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

© Steuerungsgruppe für QM/Katastrophenschutz im DRK Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.  (Stand: Dezember 2014)

Hepatitis B, C, D, G
HIV
Konjunctivitis
Läusebefall
Ringelröteln

Clostridium diffi cile
Gasbrand
Hepatitis A oder E
Krätze
Tuberkulose

Ebola
Hochkontagiöse 
Infektionskrankheiten

Diphterie
Durchfall
Herpes  simplex und Zoster

Infl uenza (Grippe)
Keuchhusten
Masern 
Meningitis  unbekannte Erreger

Milzbrand
MRE
Mumps
Noro-Virus-Infektion
Rotavirus
Röteln
RSV-Infektion
SARS
Tuberkulose (offen)

Welche Schutzkleidung bei welcher 
Infektionskrankheit?

Schutzhandschuhe

Schutzkittel / -anzug 

Mund- / Nasenschutz · FFP 2 Maske

FFP 3 Maske

www.drk-mv.de

Basierend auf dem Rahmenhygieneplan für Rettungs- und 
Krankentransportdienste MV 03/2011

Multiresistente Erreger 
wie MRSA, ORSA etc.

Schutzbrille grundsätzlich Empfehlung und immer Pfl icht, wenn bei einer Tätigkeit mit Verspritzen oder 
Versprühen potenziell infektiöser Materialien / Flüssigkeiten gerechnet werden muss
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schaut: Um welche Art Gefahren handelt es 
sich am Einsatzort? 

Welche Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadensschwere können diese Gefahren 
auslösen? 

Wie sehen die Arbeits-/Einsatzbedingungen 
vor Ort aus? 

An dieser Stelle noch konkreter formuliert: 
Die Einsatzkleidung ist von den Einsatz-
kräften immer dann zu tragen, wenn 
• Krankheitserreger auf Helfer einwirken oder 

unkontrolliert verschleppt werden können,
• Helfer vor Witterungseinflüssen geschützt 

werden müssen,
• Helfer gegen leichte mechanische Einwirkun-

gen geschützt werden müssen,
• Helfer beim Einsatz im Verkehrsraum auch in 

ausreichender Entfernung und bei Dunkelheit 
erkannt werden müssen .

Die Einsatzkleidung besteht aus einer Ja-
cke und einer Hose, die einerseits als Warn-
schutz gem . DIN EN 20471 (Warnschutzklas-
se 3) dient, andererseits als Wetter- und In-
fektionsschutz fungiert . Die Helfer sind an-
gehalten, diese Kleidung bei jedem Einsatz 
zu tragen .

Arbeitsschutzschuhe spielen im Ehren-
amt eine wichtige Rolle . Zum Schutz vor 
Verletzungen durch Umknicken, Ausrut-
schen, Vertreten oder gegen mechanische 
oder chemische Einwirkungen sollen Hel-
fer im Zivilschutz stets Sicherheitsschuhe 
mit rutschhemmender und durchtrittsiche-
rer Sohle tragen . Insbesondere bei Katastro-
phenschutzeinsätzen müssen die Helfer da-
vor geschützt sein, sich im Trümmerfeld ei-
nes Unfalls spitze Gegenstände einzutreten, 
auf unebenen Böden umzuknicken oder sich 
statisch aufzuladen . Diese Schuhe sitzen si-
cher am Fuß und unterstützen den siche-
ren Gang des Tragenden . Gerade in diesem 
Zusammenhang ist den Helfern bewusst, 
dass 38 % aller Arbeitsunfälle Stolper- und 
Sturzunfälle sind – diese sollen durch fach-
gerechtes Schuhwerk soweit möglich ver-
mieden werden .

Bei besonderen Gefahrenlagen kommt eine 
weitere Schutzausrüstung zum Einsatz . Hier-
zu gehört der Helm . Der Helm ist zu tragen, 
wenn mit Gefährdungen, wie Anstoßen, 
pendelnde, herabfallende, umfallende oder 
wegfliegende Gegenstände an Einsatzstel-
len zu rechnen ist . Das gilt im Besonderen, 
wenn bspw . Zelte aufgebaut werden müs-
sen und die Gefahr besteht, dass die Zelt-
stangen oder die Lampen auf den Kopf fal-
len können .

Ein Gesichtsschutz (Visier/Brille) ist nötig, 
wenn bei Rettungseinsätzen mit  Funkenflug 
oder mit wegfliegenden Teilen (z . B . beim 
Einschlagen einer Scheibe) zu rechnen ist . 
Im Katastrophenschutz kann dies auch bei 
Sandstürmen und ähnlichem der Fall sein . 

Ein Nackenschutz kommt zum Einsatz, 
wenn zwischen dem Kragen der Schutzklei-
dung und dem Helm-Ende kein Schutz, z . B . 
gegen Glassplitter oder Funkenflug, besteht . 

Auch die Hände müssen natürlich geschützt 
werden . Dabei muss zwischen mechani-
schen und infektiösen Gefahren unterschie-
den werden .

Gegen mechanische Gefahren müssen 
Schutzhandschuhe getragen werden, die 
die Leistungsstufe 1 erreichen (EN 388) und 
Eigenschaften wie Durchstichfestigkeit, 
Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit besit-
zen . Je nach Gefährdung und Art des Einsat-
zes werden die passenden Handschuhe aus-
gewählt und getragen . Entsprechend sind 
diese Schutzhandschuhe zu tragen, wenn zu 
erwarten ist, dass der Helfer oberflächliche 
mechanische Verletzungen oder Kontakt mit 
heißen Oberflächen zu erwarten hat .

Einmalhandschuhe sind zu tragen, wenn 
mit dem Kontakt von kontaminierten Flä-
chen/Gegenständen zu rechnen ist (DIN EN 
455) . Dabei setzen wir auf Nitrilhandschuhe, 
die chemikalienfest sind, um dem Helfer die 
größtmögliche Sicherheit zu gewähren .

Bezüglich der persönlichen Schutzausrüs-
tung im hygienischen Bereich sind auch hier 
die Besonderheiten der Anforderungen im 
Einsatz zu bedenken . Die technische Regel 
biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) sagt, 
dass die ausgewählte Schutzkleidung die 
Arbeitskleidung an allen Stellen bedecken 
muss, die tätigkeitsbedingt kontaminiert 
werden können .

Im Einsatz müssen die Helfer entscheiden 
können (und entsprechend wissen), ob sie 
einen wasserundurchlässigen Schutzkittel, 
eine Schutzbrille oder einen Atemschutz 
benötigen . Vorhanden sind auf den Fahr-
zeugen alle Materialien, aber wann muss 
was getragen werden? Der Schutzkittel ist 

bei der Behandlung von infizierten Patien-
ten gem . Rahmenhygieneplan zu tragen, 
ein Augen- oder Gesichtsschutz ist zu nut-
zen, wenn bei einer Tätigkeit mit Versprit-
zen oder Versprühen potenziell infektiöser 
Materialien oder Flüssigkeiten gerechnet 
werden muss und technische Maßnahmen 
keinen ausreichenden Schutz darstellen 
und ein Atemschutz muss immer dann an-
gelegt werden, wenn bei der Behandlung 
von Patienten mit Verdacht auf eine Er-
krankung durch luftübertragbare Erreger 
zu erwarten ist . (Üblicherweise sind Viren 
an kleinste Tröpfchen oder Tröpfchenkerne 
gebunden .)

Dabei ist der Rahmenhygieneplan und die 
Vorgaben des Robert Koch-Institutes (RKI) 
für die Helfer ausschlaggebend . Sowohl im 
Rettungsdienst als auch im Katastrophen-
schutz müssen die Mitarbeiter und Helfer 
schnell und fachgerecht entscheiden, wel-
che PSA nun für den konkreten Einsatzfall 
die Richtige ist – die Vorschriften sind zahl-
reich und der richtige Schutz der Einsatz-
kräfte wichtig . Aus diesem Grund wurden 
Plakate erstellt, auf der die jeweils betroffe-
ne Besatzung zu sehen ist, in welchem Ein-
satzfall, welche „Hygiene-PSA“ genutzt wer-
den muss .

Mit der eben genannten Schutzausrüs-
tung sind die ehrenamtlichen Helfer im Zi-
vil- und Katastrophenschutz gut gewapp-
net, um anderen Menschen zu helfen . Unfäl-
le in den eigenen Reihen werden so zur Sel-
tenheit . Obendrein genießen die Helfer auf 
ihren Einsätzen dank ihrer Kleidung ein Ge-
fühl von Sicherheit . Dies ist eine wichtige Vo-
raussetzung, um als Hilfsorganisation weite-
re Freiwillige zu gewinnen .

Mit dem Projekt Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems im Katastrophen-
schutz stellt der Landesverband allen Kreis-
verbänden im Land Dokumente zur Verfü-
gung, die den entsprechenden Leitungs- 
und Führungskräften als Handlungshilfe für 
die fachgerechte Dokumentation und na-
türlich praktische Umsetzung im Einsatz-
fall zur Verfügung stehen . Zahlreiche Doku-
mente/Handlungshilfen finden im Rettungs-
dienst in MV und im Katastrophenschutz an-
derer Bundesländer Anwendung, da sich bis 
heute die sachgerechte Umsetzung des Ar-
beitsschutzes und der Vorgaben der Hygie-
ne in ehrenamtlichen Bereichen als schwie-
rig darstellt .

In dem Projekt wurde u .  a . basierend auf 
den aktuellen Gegebenheiten erstmalig im 
Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen 
und Hygiene-/Desinfektionsplänen festge-
legt, welche Schutzausrüstungen bei wel-
chen Gegebenheiten genutzt werden müs-
sen . Dies implementiert auch die entspre-
chende Qualität bzw . Leistungsfähigkeit der 
Produkte und die entsprechende Unterwei-
sung, ohne die Arbeitsschutz heutzutage 
nicht mehr denkbar ist .
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Rettungshundestaffel des  
ASB RV Neubrandenburg/ Mecklenburg-Strelitz e.V.
Frank Brehe, Arbeiter-Samariter-Bund

Der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalver-
band Neubrandenburg / Mecklenburg-Stre-
litz e .V . verfügt seit 2007 über eine Rettungs-
hundestaffel . Die dort tätigen 23 ehrenamtli-
chen ASB‘ler sind mit ihren Rettungshunden 
bei der Suche nach Vermissten oder verun-
glückten Menschen unersetzlich .

Die Rettungshundestaffel wird von der Po-
lizei alarmiert und kann innerhalb kürzester 
Zeit zu einer Suchaktion ausrücken . Aufgrund 
des gut ausgeprägten Geruchssinns der Hun-
de können große und unwegsame Gebiete in 
relativ kurzer Zeit abgesucht werden .

Je nach Einsatzlage werden speziell ausge-
bildete Rettungshunde-Teams durch die Po-
lizei angefordert: Flächensuchhunde vorwie-
gend bei einer Vermisstensuche im Wald oder 
Trümmerhunde z .  B . nach einer Gasexplosi-
on . Unsere Staffel verfügt über sechs zugelas-
sene Flächensuchteams und drei zugelassene 
Trümmersuchteams . Die Hunde werden dafür 
speziell trainiert, menschlichen Geruch gene-
rell in Wäldern oder Trümmern anzuzeigen .

Auch bei größeren Verkehrsunfällen werden 
oft nicht alle Unfallopfer durch die Rettungs-
kräfte gefunden . Hier kann ein Rettungshund 
selbst bei schlechter Sicht und verregnetem 
Wetter noch Menschen in 300 Metern Entfer-
nung riechen und orten . Verschüttete Perso-
nen wittert er noch bis zu einer Tiefe von fünf 
Metern .

Für ihre verantwortungsvolle Suchaufgabe 
nach vermissten oder verschütteten Men-
schen werden die Hundeführer bzw . Hunde-

führerinnen und ihr Hund zu einem Rettungs-
hunde-Team speziell ausgebildet und trainie-
ren unter realistischen Bedingungen .

Die Ausbildung eines Rettungshundeteams 
(Hundeführer/in und Hund) nimmt circa ein-
einhalb bis zwei Jahre in Anspruch und findet 
vor Ort in der Rettungshundestaffel statt . Ne-
ben Erste Hilfe am Mensch und am Hund um-
fasst das Training auch fachspezifisches Wis-
sen um Einsatztaktik, Orientierung im Gelän-
de und Sprechfunk . Am Ende der Ausbildung 
steht eine Prüfung zur Erlangung der Einsatz-
fähigkeit, die alle 18 Monate wiederholt wird .

Wenn Sie eine verantwortungsvolle und sinn-
volle Aufgabe suchen, sind Sie bei uns richtig! 

Sie benötigen keine besonderen Vorkennt-
nisse, denn Sie erhalten von Anfang an eine 
fundierte Ausbildung in den ASB-Rettungs-
hundestaffeln . Wichtig zu wissen: Jeder Hund 
kann Rettungshund werden . Es gibt keine 
Rasse, die besonders geeignet ist .

Auch Interessierte ohne Hund können mit-
machen und die Teams in der Ausbildungs-
phase und in den Einsätzen unterstützen . 
Weitere Informationen zu unserer Staffel er-
halten Sie unter www.rhs-mst.de und zu den 
ASB Rettungshundestaffeln allgemein unter 
www.asb.de . Dort finden Sie auch eine Über-
sicht über die bundesweiten ASB-Rettungs-
hundestaffeln und die jeweiligen Ansprech-
partner .

Feuerwehrsportteam M-V des Landesfeuerwehrverbandes M-V e.V.
Georg Limbach, Team M-V

Der Feuerwehrsport ist eine Sportart, der 
in der Sowjetunion schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg zur Förderung der körperlichen 
Fitness eingesetzt wurde . Sie entwickelten 
spezielle Hindernisse, welche dem Feuer-
wehralltag nachempfunden waren . Die Er-
gebnisse wurden in der DDR 1954 aufge-
griffen . Mittels Fachzeitschriften und später 
auch Übungsvorschriften fand die Verbrei-
tung der neuen Disziplinen schnell statt . 
Bereits im darauffolgenden Jahr 1955 er-
folgte die erste Bestenermittlung im Feu-
erwehrkampfsport in Dresden . Dort waren 
Berufs- und Freiwillige Feuerwehren vertre-
ten .

Im Jahr 1968 fanden in Leningrad die ersten 
Internationalen Feuerwehrwettkämpfe sozi-

alistischer Länder statt und fünf Jahre spä-
ter wurde die Feuerwehrsportwettkämpfe 
in die Feuerwehrolympiade des Weltfeuer-
wehrverbandes CTIF aufgenommen .

Nachdem Zerfall der DDR wurde der Feuer-
wehrsport in die Deutschen Meisterschaften 
der Feuerwehren aufgenommen . Somit fand 
1996 erstmals ein bundesweiter Wettkampf 
mit allen drei Wettkampfarten des CTIF in 
Böblingen statt .

Der Feuerwehrsport beinhaltet Einzel- und 
Mannschaftsdisziplinen . Bei den Einzeldiszi-
plinen geht es im Gegensatz zur Leichtath-
letik nicht nur um die eigene Leistung, son-
dern die besten sechs Zeiten einer Mann-
schaft werden zu einer Gesamtzeit addiert . 

Somit ist – wie im Einsatzfall der Feuerwehr 
auch – jeder durch sein Können mitverant-
wortlich für den Erfolg der Gruppe .

Bei den Mannschaftsdisziplinen wird die gu-
te Zusammenarbeit der Wettkampfgruppen 
gefragt . Je besser die einzelnen Kameraden 
aufeinander eingespielt sind, umso schneller 
wird die gestellte Aufgabe erledigt .

Löschangriff Nass
Der Löschangriff Nass ist eine Mannschafts-
disziplin, die oft Bestandteil von Feuer-
wehr-Leistungsvergleichen ist . Dabei ist 
von einer Feuerwehrmannschaft in mög-
lichst kurzer Zeit ein simulierter Löschan-
griff durchzuführen .

Mit ihrer sensiblen Nase „erschnüffeln“ die Hunde, wo sich Verletzte oder Vermisste befinden.
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Vor dem Start dürfen die sieben Wettkämpfer 
ihre Geräte auf einem Podest in Stellung brin-
gen . Sie haben dafür 5 Minuten Zeit und neh-
men im Anschluss an der Startlinie Aufstel-
lung . Nach dem Startschuss laufen sie zu den 
Geräten und verbinden die Schläuche unter-
einander . Sie stellen eine Saugverbindung her 
und fördern das Wasser zu den Strahlrohren . 
Die Schläuche werden zur circa 90 Meter weit 
entfernten Angriffslinie gezogen . Dort wer-
den zwei Zielgeräte mit 10 Liter Wasser befüllt .

Durch die immer schneller werdende Tech-
nik kommt es hier auf Sekundenbruchteile 
an . Wenn alle sieben Wettkämpfer perfekt 
aufeinander abgestimmt sind, kann die Auf-
gabe in unter 23 Sekunden absolviert wer-
den .

Hakenleitersteigen
Beim Hakenleitersteigen wird mit einer Lei-
ter der Aufstieg in ein dreistöckiges Gebäu-
de simuliert . Die Wettkämpfer nehmen mit 

der Leiter am Start Aufstellung . Nach dem 
Startschuss sprinten sie zum 14 Meter hohen 
Turm und hängen die Leiter in das Fenster 
der ersten Etage . Nun steigen sie hoch und 

setzen sich auf das Fensterbrett und schleu-
dern die Leiter mit drei schnellen Handbe-
wegungen in die nächste Etage . Wenn der 
Wettkämpfer im dritten Fenster ankommt, 
wird die Zeit gestoppt .

100-Meter-Hindernislauf
Auf der 100 Meter langen Bahn sind vom 

Wettkämpfer eine Eskaladierwand und ein 
Laufbalken zu überwinden . Ist das geschafft, 
muss noch eine Schlauchleitung verbunden 
werden, bevor die Zeit im Ziel genommen 
wird . Die Männer schaffen diesen Parcours 
in 17 Sekunden, die Frauen in 19 Sekunden .

Gruppenstafette
Die Gruppenstafette ist eine Mannschafts-
disziplin, die nur von Frauen absolviert wird . 
Dabei treten sechs Frauen einer Mannschaft 
an und absolvieren verschiedene Aufgaben . 
Dazu gehört der Aufbau einer Schlauchver-

bindung, das Binden von drei Knoten und 
das Herunterspritzen von Dosen mit Hilfe 
einer Kübelspritze . Die vielen Laufstrecken 
zwischen den einzelnen Elementen fordern 

von den Wettkämpfern neben Ausdauer ein 
hohes Maß an Konzentration bei ihren Auf-
gaben .

4x100-Meter-Feuerwehrstafette
Diese Disziplin ähnelt dem 4x100-Meter-
Lauf der Leichtathletik . Als Staffelstab dient 
ein Strahlrohr . Zusätzlich müssen alle vier 

Wettkämpfer verschiedene Hindernisse 
überwinden . Bei den Männern startet der 
erste Läufer mit einer Leiter . Er läuft zu einem 
Haus, legt die Leiter an, um es zu überwin-
den . Der zweite Läufer muss die Eskaladier-
wand überwinden . Der dritte Läufer verlegt 
eine Schlauchleitung . Der vierte Läufer trägt 
feuerfeste Kleidung . Er nimmt einen Feuer-
löscher auf und muss ein Feuer löschen, be-
vor er zur Ziellinie sprinten kann . Die besten 
deutschen Zeiten liegen bei 60 Sekunden .

Das Team Mecklenburg-Vorpommern
Auch bei uns im Land wird von einigen Feu-
erwehren Feuerwehrsport betrieben . Meis-
tens wird dabei nur die Disziplin Löschan-
griff Nass durchgeführt . Trotzdem gibt es 
circa 50 Frauen und Männer, die sich für al-
le Disziplinen interessieren und die sich im 
Team Mecklenburg-Vorpommern zusam-
mengeschlossen haben . Dabei kommen sie 
aus fast allen Landkreisen, aus insgesamt 21 
freiwilligen Feuerwehren . Bei der Deutschen 
Meisterschaft 2016 in Rostock konnten die 
Frauen den ersten Platz und die Männer den 
dritten Platz in der Gesamtwertung errei-
chen . Somit haben sich beide für die Inter-
nationale Feuerwehrolympiade 2017 in Vil-
lach (Österreich) qualifiziert .
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Für jede Feuerwehr eine Chronik !
Hauptbrandmeister Uwe Rosenfeld, Fachwart Historik Landesfeuerwehrverband M-V e.V.

Braucht meine Feuerwehr ei-
ne Chronik? Diese Frage stel-
len sich Feuerwehren im-
mer wieder, die über keiner-
lei Dokumente oder Bilder 
aus ihrer Vergangenheit ver-
fügen . Wie soll dann eine ge-
schichtsträchtige Festschrift 
für ein Jubiläum erstellt wer-
den oder wie kam das Grün-
dungsdatum zustande - das 
ist oft die nächste Frage . Kein 
Problem für die Feuerwehr, 
die auf eine gut geführte 
Chronik zugreifen kann .

Die Chronik ist eine Form der 
Geschichtsschreibung, wie sie schon in der 
Antike bekannt war . Sie zeichnet Ereignis-
se in zeitlich geordneter Form auf und stellt 
damit ein wichtiges Nachschlagewerk für 
heutige und folgende Generationen dar . Ei-
ne Chronik ist nicht alphabetisch geordnet, 
sondern stellt die Ereignisse in einer Zeitach-
se dar .

In vielen Feuerwehren sind Kameraden und 
Kameradinnen mit dieser Aufgabe betraut, 
die daran auch Spaß und Interesse haben . 
Chroniken wurden in der Vergangenheit oft 
mit der Hand geschrieben und mit Bildern, 
Zeitungsausschnitten und Dokumenten er-
gänzt . Das ist heute etwas einfacher, der Com-
puter hat auch bei den Chronisten Einzug ge-
halten, und so können die Dokumentationen 
auch ohne gute Handschrift mit einem Text-
verarbeitungsprogramm erstellt werden und 
das Blatt wird dann in die Buchchronik einge-
fügt . Das gilt insbesondere bei teilweise sehr 
wertvollen, ledergebundenen Chronikbü-
chern, die bei einigen Feuerwehren mit Stolz 
auf die eigene Geschichte geführt werden .

Einfacher ist die heute eher übliche Chronik 
in einem Aktenordner . Die Informationen 
werden im Computer geschrieben und in 
der Chronik abgeheftet . Als Anlage dahinter 
werden in einer Kunststoffhülle ergänzende 
Zeitungsausschnitte und Dokumente abge-

legt . Wichtig ist immer das 
Datum des Ereignisses . Diese 
einfache Art der Chronikfüh-
rung ist bei jeder Feuerwehr 
ohne besondere Kosten und 
Aufwand möglich . 

Problematisch wird die Situ-
ation, wenn in einer Feuer-
wehr bisher keine Chronik 
geführt wurde und Unterla-
gen, Bilder und Dokumente 
nicht zur Verfügung stehen . 
Hier sollte schnellstmöglich 
mit der Chronikführung be-
gonnen werden . Durch Be-
fragung der älteren Ortsbe-

wohner bei einen Kaffeenachmittag im Ge-
rätehaus und einer Recherche im Archiv 
der zuständigen Amts- oder Kreisverwal-
tung ist es oft noch möglich, entsprechen-
de Informationen und Dokumente zu erhal-
ten, um mit der Chronik ab der Feuerwehr-
gründung zu beginnen . Nähere Informatio-
nen zum Aufbau einer neuen Chronik erteilt 
der Fachwart für Feuerwehrhistorik im Lan-
desfeuerwehrverband M-V e .V . Hauptbrand-
meister Uwe Rosenfeld . Er ist über die Feu-
erwehrmuseen in Schwerin oder Meetzen zu 
erreichen . 

Hat eine Feuerwehr über Jahre eine Chronik 
gewissenhaft geführt, so sind Fragen nach 
dem Gründungsdatum oder 
Großfeuern in der Gemein-
de/ Stadt sofort belegbar 
zu beantworten . Dann sind 
auch Fragen zu den Wehr-
führern, der technischen 
Ausrüstung, der Gerätehäu-
ser und der Mitglieder doku-
mentiert und nachlesbar . 

So kann eine gut geführte 
Chronik auch die Basis für 
eine Veröffentlichung sein . 
Welche Feuerwehr möch-
te nicht zu ihrem einhun-
dertsten Gründungsjahr ei-

ne Chronik in Buchform drucken lassen und 
in der Gemeinde verteilen? Das ist heute im 
Eigenverlag sehr preisgünstig mit Kleinauf-
lagen möglich . Auch einzelne Auszüge aus 
einer Chronik können zu Jubiläen in Fest-
schriften veröffentlicht werden . Hier sollte 
jedoch darauf geachtet werden, dass so ei-
ne Festschrift nicht fälschlich als Chronik be-
zeichnet wird . Eine Chronik ist umfassend 
und lässt sich nicht auf wenige Seiten in ei-
ner Festschrift reduzieren . Ein „Auszug aus 
der Chronik“ oder ein „Blick in die Geschich-
te“ wäre dann die bessere Bezeichnung .

Die Chronik sollte aber nicht nur die Belange 
der aktiven Feuerwehr dokumentieren . Auch 
die Jugendfeuerwehr, sportliche Leistungen 
der Kameraden und Kameradinnen im Feu-
erwehrsport, Ausflüge zu befreundeten Weh-
ren und sonstige Veranstaltungen wie „Tage 
der offenen Tür“ oder Blutspendetermine ge-
hören in eine gut geführte Chronik . 

Ein wichtiger Bestandteil der Chronik sind 
Bilder und Dokumente . Alle relevanten Do-
kumente wie Urkunden und Nachweise ge-
hören als Kopie in die Chronik . Zeitungs-
ausschnitte werden gesammelt und abge-
legt . Bei Bildern aus der Vergangenheit ist 
eine treuhänderische Überlassung für weni-
ge Tage erforderlich, um diese Bilder einzu-
scannen und die Situationen und Personen 
zu beschreiben . Jeder Chronist sollte auch 

versuchen, selber Bilder 
zu machen oder beteiligte 
Kameraden/innen zu bit-
ten, Bilder für die Chronik 
zu fertigen . Das ist ja heute 
mit der digitalen Fotogra-
fie mit wenig Aufwand und 
Kosten machbar . Das Grup-
penfoto alle 3 Jahre sollte 
zu einem Standard werden .

Es gibt dazu ein schö-
nes Sprichwort: 
Nur wer schreibt, 
der bleibt!
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Chronik mit Ledereinband

Fachwart Historik HBM  
Uwe Rosenfeld

Rechtsprechung

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.06.2016 
- IX R 2/16 - 
Entschädigungszahlungen an 
Feuerwehrleute sind steuerpflichtig
Sachgrund für die Zahlung war allein Er-
bringung der Arbeitsleistung und nicht 
Schadensersatzanspruch begründende 
Handlung des Arbeitgebers
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 

Entschädigungszahlungen, die ein Feuer-
wehrbeamter für rechtswidrig geleistete 
Mehrarbeit erhält, steuerbare Einnahmen 
aus nichtselbständiger Arbeit sind . Die Ent-
scheidung ist von Bedeutung für zahlrei-
che Feuerwehrleute bundesweit, die in den 
vergangenen Jahren Mehrarbeit über die 
rechtlich zulässige Höchstarbeitszeit von 
48 Stunden wöchentlich hinaus geleistet 

und dafür eine Entschädigung in Geld er-
halten hatten .

Im Ausgangsverfahren hatte ein Feuer-
wehrmann in den Jahren 2002 bis 2007 
über die zulässige Arbeitszeit hinaus Mehr-
arbeit geleistet . Die Stadt, in deren Dienst 
der Feuerwehrmann stand, leistete an die-
sen eine Ausgleichszahlung für die rechts-
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widrig erbrachte Mehrarbeit in Höhe von 
14 .537 Euro . Der Feuerwehrmann war der 
Auffassung, dass die Zahlung als Schadens-
ersatz nicht der Besteuerung zu unterwer-
fen sei . Finanzamt und Finanzgericht gin-
gen demgegenüber von einkommensteu-
erpflichtigen Einkünften aus .

BFH bejaht Steuerpflicht für 
Entschädigungszahlung
Der Bundesfinanzhof hat die Steuerpflicht 
bestätigt . Nach seinem Urteil zählen zu den 
steuerbaren Einkünften alle Einnahmen, die 
dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhält-
nis zufließen . Wird die Zahlung als Gegen-
leistung für die Arbeitskraft des Arbeitneh-
mers geleistet, unterfällt sie der Besteue-
rung . Ob die Arbeitszeiten in rechtswidriger 
Weise überschritten werden, spielt keine 
Rolle . Ebenso ist unerheblich, ob der Aus-
gleich der Überstunden auch durch Frei-
zeitausgleich anstelle von Arbeitslohn hät-
te erfolgen können . Denn die Zahlung wä-
re nicht geleistet worden, wenn die rechts-
widrige Mehrarbeit nicht erbracht worden 
wäre . Sachgrund für die Zahlung war mit-
hin nicht die einen Schadensersatzan-
spruch begründende Handlung des Arbeit-
gebers, sondern allein die Erbringung der 
Arbeitsleistung .

Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 30.06.2016 
- OVG 1 B 12.12, OVG 1 B 16.12 - 
Millionenklage der Krankenkassen 
gegen Rettungsdienstgebühren 
der Berliner Feuerwehr erfolglos
Statt 5,3 Mio. Euro nur ca. 440.000 Euro

Die Gebühr für den Einsatz von Rettungs-
transportwagen der Berliner Feuerwehr 
in den Jahren 2005 bis 2009 in Höhe von 
(damals) 281,34 Euro waren überwiegend 
rechtmäßig . Daher können die Krankenkas-
sen von den insgesamt eingeklagten 5,3 
Mio . Euro nur rd . 440 .000 Euro vom Land 
Berlin bzw . der Berliner Feuerwehr zurück-
verlangen . Dies geht aus einer Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichts Ber-
lin-Brandenburg hervor .

Zunächst hat das Oberverwaltungsgericht 
bestätigt, dass es sich bei den umstrittenen 
rd . 19 .000 Einsatzfahrten um die Rettung 
von Notfallpatienten gehandelt habe . Die 
Überprüfung der bereits im Jahr 2003 fest-
gesetzten Gebührenhöhe für den Einsatz 
von Rettungstransportwagen habe ferner 
ergeben, dass die gesetzlichen Krankenkas-
sen die komplexe und umfangreiche Kos-
tenkalkulation der Feuerwehr mit über 82 
Millionen Euro pro Jahr in weitem Umfang 
ohne Erfolg beanstandet haben . Insbeson-
dere sei die Zahl der von der Feuerwehr 
vorgehaltenen Reservefahrzeuge nicht in 
Frage zu stellen und die Abschreibungsme-
thode für ältere Rettungsfahrzeuge recht-
mäßig, soweit die Feuerwehr dabei keinen 
Gewinn erzielt habe .

Ausgleichzahlungen für 
Mehrarbeit nicht akzeptiert
Bei den kalkulatorischen Pensionskosten, 
die der Senat als solche ebenfalls als ansatz-
fähig anerkannt habe, hätte die Feuerwehr 
allerdings die im Land Berlin allgemein vor-
geschriebenen Pensionssätze der Senats-
verwaltung für Finanzen in ihre Kostenbe-
rechnung einstellen müssen . Ausgleich-
zahlungen für Mehrarbeit in den Jahren 
2005 bis 2008 hat das Gericht nicht akzep-
tiert, weil die Feuerwehr den entsprechen-
den Umfang nicht hinreichend nachgewie-
sen habe . Die übrigen Ansätze für Personal- 
und Gebäudekosten, weitere Sachkosten 
(Treibstoffe, Reparaturkosten, medizini-
sches Verbrauchsmaterial) sowie innerbe-
triebliche Verrechnungen seien nicht zu be-
anstanden . Bei den maßgeblichen Fallzah-
len, aus denen sich die festgesetzte Gebühr 
im Zusammenhang mit den anzuerkennen-
den Kosten errechne, sei allerdings von al-
len Rettungseinsätzen (einschließlich der 
sog . Fehlfahrten) auszugehen .

Oberlandesgericht Hamm, 
Beschluss vom 16.02.2016 
- 9 U 117/15 und 9 U 232/15 - 
Brandstiftender 19-jähriger 
Feuerwehrmann ist uneingeschränkt 
schadensersatzpflichtig
Zivilrechtliche Verantwortlichkeit war 
bei bedingt vorsätzlich gelegtem Brand 
weder ausgeschlossen noch gemindert

Das Oberlandesgericht Hamm hat entschie-
den, dass ein 19-jähriger Feuerwehrmann, 
der selbst einen Brand legt, um einen Feu-
erwehreinsatz zu provozieren, bei dem er 
sich beweisen kann, uneingeschränkt scha-
densersatzpflichtig ist .

Im zugrunde liegenden Verfahren setz-
te der seinerzeit 19 Jahre alte Beklagte aus 
Kirchhundem, damals Mitglied der ört-
lichen Freiwilligen Feuerwehr, im Janu-
ar 2012 die Gewerbehalle einer ortsansäs-
sigen Holzbearbeitungsfirma in Brand . Um 
einen Feuerwehreinsatz zu provozieren, bei 
dem er sich beweisen konnte, entzündete 
der Beklagte einen vor der Gewerbehalle 
stehenden Müllcontainer . Von diesem aus 
griff das Feuer auf die Halle über, die trotz 
des eingeleiteten Feuerwehreinsatzes bis 
zur Bodenplatte vollständig ausbrannte .

Täter wird ebenfalls wegen bereits 
zuvor begangener Brandstiftungen 
zur Jugendstrafe verurteilt
Für diese Tat und eine bereits zuvor began-
gene, weitere Brandstiftung verurteilte das 
Amtsgericht Olpe den Beklagten im Juni 
2012 zu einer Jugendstrafe von einem Jahr 
und acht Monaten, deren Vollstreckung zur 
Bewährung ausgesetzt wurde .

Geschädigte Firma nimmt 
Feuerwehrmann auf Ausgleich der 

verursachten Schäden in Anspruch
Vor dem Landgericht Siegen haben die 
geschädigte Holzverarbeitungsfirma, zu-
gleich Grundstückseigentümerin, und ih-
re Gebäudeversicherung den Beklagten so-
dann zivilrechtlich auf Ausgleich der durch 
den Brand verursachten Schäden in An-
spruch genommen . Die Gebäudeversiche-
rung hat den von ihr mit ca . 228 .000 Euro 
regulierten Gebäudeschaden geltend ge-
macht und die Holzverarbeitungsfirma ih-
re nicht durch Versicherungsleistungen ab-
gedeckten Schäden, u .  a . weitere Gebäu-
deschäden sowie Schäden an der Betriebs-
einrichtung und den Vorräten, die sie nach 
den insoweit bestehenden Versicherungen 
als Selbstbehalt tragen muss .

Landgericht sieht Beklagten dem Grunde 
nach für uneingeschränkt haftbar an
Das Landgericht Siegen hat den Beklag-
ten in den Zivilprozessen dem Grunde nach 
für uneingeschränkt haftbar angesehen 
und ihm in der Höhe zur Zahlung nachge-
wiesener Schadensbeträge verurteilt, u .  a . 
in Höhe von ca . 228 .000 Euro an die Ge-
bäudeversicherung (Urteil des LG Siegen 
vom 30 .04 .2015, Az . 8 O 133/12, beim OLG 
Hamm Az . 9 U 117/15) und in Höhe von 
50 .000 Euro an die Holzverarbeitungsfirma 
(Grund- und Teilurteil des LG Siegen vom 
26 .10 .2015, 8 O 43/13, beim OLG Hamm Az . 
9 U 232/15) .

OLG: Beklagter haftet für verursachte 
Schäden in vollem Umfang
Nach den vom Oberlandesgericht Hamm 
im Berufungsverfahren getroffenen Ent-
scheidungen haftet der Beklagte für die 
durch den Brand verursachten Schäden in 
vollem Umfang, weil er das Gebäude be-
dingt vorsätzlich in Brand gesetzt hat und 
seine zivilrechtliche Verantwortlichkeit da-
bei weder ausgeschlossen noch gemindert 
war .

Gefahren durch Inbrandsetzen des 
Müllcontainers waren absehbar
Der Beklagte habe, so das Oberlandesge-
richt, den Müllcontainer absichtlich ent-
zündet und dabei das Abbrennen der Ge-
werbehalle mit bedingtem Vorsatz in Kauf 
genommen . In den erstinstanzlichen Kla-
geverfahren habe er zugestanden, dass die 
Flammen vom Müllcontainer auf die Halle 
übergegriffen hätten und sei an diesen Vor-
trag im Berufungsverfahren gebunden . Sei-
ne weitere Einlassung, er habe nicht damit 
gerechnet, dass das Feuer vom Müllcon-
tainer auf das Gebäude übergreife, sei wi-
derlegt . Dafür sprächen die Erfahrungen 
aus seiner früheren Brandstiftung . Bei die-
ser habe er eine ca . 50 cm vor einer Holz-
vertäfelung stehende Kiste in Brand ge-
setzt, von der die Flammen dann auf das 
holzvertäfelte Gebäude übergegriffen hät-
ten und das Gebäude abbrennen ließen . 
Ausgehend hiervon habe der Beklagte ge-
wusst, dass das Inbrandsetzen eines Ge-
genstandes im unmittelbaren Bereich eines 
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Gebäudes geeignet sei, auch das Gebäu-
de in Brand zu setzen . Das jedenfalls dann, 
wenn das Gebäude - wie vorliegend die Ge-
werbehalle - in einer Holzbauweise errich-
tet sei . Zudem habe der Beklagte den Ort 
seiner Brandstiftung auch erst verlassen, als 
der Müllcontainer selbständig brannte und 
nicht nur schmorte, wobei er in unmittelba-
rer Nähe gelagerte brennbare Materialien 
gesehen habe . Bei diesen Umständen ha-
be es keinen Anhaltspunkt für die Annah-

me gegeben, der Brand werde der Gewer-
behalle nichts anhaben können .

Gericht verneint Vorliegen einer 
schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung
Für den Brandschaden sei der Beklagte ver-
antwortlich, er habe schuldhaft gehandelt . 
Er leide an keiner schweren Persönlichkeits-
störung, die seine freie Willensbildung aus-
geschlossen habe, so dass er seine Ent-
scheidung zum Handeln nicht mehr von 

vernünftigen Erwägungen habe abhängig 
machen können . Soweit bei ihm von einem 
medizinischen Sachverständigen eine Pyro-
manie und eine emotional instabile Persön-
lichkeitsstörung vom impulsiven Typ diag-
nostiziert worden sei, sei dies keine schwer-
wiegende Persönlichkeitsstörung, die seine 
Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit aufge-
hoben oder eingeschränkt habe .

Quelle: www .kostenlose-urteile .de

Internetpräsentation www.brand-kats-mv.de in neuem Gewand 
Umstellung auf neues Content-Managementsystem und  
Anpassung ans Landesdesign
Henry Weihrich, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Im Zuge der notwendigen Umstellung 
des Content Management Systems zum 
Jahresende 2016 wurde die Internetprä-
sentation auch an das neue Corporate De-
sign der Landesregierung angepasst.

Bei der Homepage handelt es sich um ei-
nen gemeinsamen Internetauftritt des Lan-
des rund um die Themen Brand- und Katas-
trophenschutz, Munitionsbergung und Psy-

chosoziale Notfallversorgung .

An diesem Projekt sind das Referat 450 des 
Ministeriums für Inneres und Europa M-V, 
die Abteilung 3 des Landesamtes für zen-
trale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK), 
die Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz M-V (LSBK) sowie die Zentral-
stelle Psychosoziale Notfallversorgung M-V  
(PSNV) beteiligt .

Vor allem optisch hat sich einiges auf der 
Homepage verändert . Die Menüpunkte be-
finden sich nun auf den Start- und Unter-

startseiten horizontal im Kopfbereich . 
Neu ausgestattet ist die In-

ternetseite mit einer Suchfunktion . Die Be-
reiche aus dem Service (Statistiken, Rechts-
grundlagen, Publikationen usw .) und der 
Vorstellungsbereich der Behörden sind in 
die Fußzeile gewandert .

Die Unterstartseite bei Aus- und Fortbildung 
und PSNV sind nun auch ins Meldungs- und 
Blickpunktesystem integriert . Zur besseren 
Übersichtlichkeit haben die einzelnen Berei-
che nun das dazugehörige Logo .

An der Funktionalität des internen Portals 
hat sich nichts geändert . Der sich dahin-
ter verbergende Sharepoint Portal Server 
ist unverändert . Über das neue horizontale 
Hauptmenü gelangt man dorthin .

Inhaltlich wurden Texte aktualisiert und die 
Struktur im Bereich Aus- und Fortbildung 
umgestellt .

Über folgende Domains ist 
die Internetpräsentation 
zu erreichen:

www.brand-kats-mv.de  Startseite
www.katastrophenschutz-mv.de  Unter-
startseite Katastrophenschutz
www.psnv-mv.de  Unterstartseite PSNV
www.mbd-mv.de  Unterstartseite Muniti-
onsbergung
www.lsbk-malchow.de  Unterstartseite 
Aus- und Fortbildung

Neben den oben genannten verantwortli-
chen Behörden und Stellen haben auch 
die Abteilung 2 des LPBK und die DVZ 
GmbH an der Umstellung mitgewirkt .
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15 Jahre Einsatznachsorge in Mecklenburg-Vorpommern:   
Das SbE-Team M-V
Dipl. Päd. Heiko Fischer, Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) Mecklenburg-Vorpommern

Vor 15 Jahren wurde im Rahmen der seit 1998 
bestehenden Landesarbeitsgemeinschaft 
Notfallbegleitung ein landesweites Einsatz-
nachsorgeteam für Mecklenburg-Vorpom-
mern gegründet . Die Gründungsmitglieder 
waren für die Einsatznachsorge speziell aus-
gebildet und bestanden aus einer kleinen 
Gruppe von Polizei- und Feuerwehreinsatz-
kräften sowie Theologen, Medizinern, Psy-
chologen und Lehrkräften des damaligen Bil-
dungsinstitutes der Polizei in Güstrow . Die 
Gruppe mit dem Namen Stressbewältigung 
nach belastenden Ereignissen in Mecklen-
burg-Vorpommern (kurz „SbE-Team M-V“) 
hatte sich zum Ziel gesetzt, Einsatzkräften 
nach potentiell traumatisierenden Einsatzsi-
tuationen zeitnahe und strukturierte psychi-
sche „Erste Hilfe“ anzubieten . „Wir waren ei-
ne kleine Gruppe, total unerfahren“, erklärt 
Andreas Schorlemmer, Gründungsmitglied 
und organisatorischer Leiter des SbE-Teams 
M-V . „Wir waren zwar für die Einsatznachsorge 
ausgebildet, hatten aber große Unsicherhei-
ten, ob wir mit starken Belastungen der Ein-
satzkräfte angemessen umgehen können .“

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz sind 
in ihrer Arbeit neben körperlichen auch ver-
schiedenen psychischen Belastungen aus-
gesetzt . In aller Regel können sie gut da-
mit umgehen, aber nach besonders belas-
tenden Einsätzen kann es zu seelischen und 
körperlichen Reaktionen kommen, für die 
die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten 
nicht ausreichen . Besonders belastende Er-
eignisse, beispielsweise Einsätze mit toten 
oder schwer verletzten Kindern, Kollegen 
oder Angehörigen, können zu Schlafstörun-
gen, Verhaltensänderungen etc . führen .

„Es zeigte sich, dass die Nachsorge mit der 
Zeit gut angenommen wurde und dass die-
se eine Unterstützung für belastete Einsatz-
kräfte darstellte .“, so Andreas Schorlemmer . 
„Gerade zu Beginn bestand eine große Sor-

ge bei allen Beteiligten, ob sich Einsatzkräf-
te, die es im Einsatzalltag gewohnt sind, kei-
ne „Schwächen“ zu zeigen, diese Nachsorge-
maßnahmen für sich überhaupt annehmen 
würden .“

Jetzt nach 15 Jahren gibt es derzeit im SbE-
Team M-V 41 speziell ausgebildete Fachkräfte 
von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW, 
Bundeswehr, DLRG und Seenotrettung so-
wie Psychologen, Fachärzte und Theologen, 
die ehrenamtlich landesweit tätig sind . Auf 
Grundlage des nach Jeffrey T . Mitchel welt-
weit anerkannten Critical Incident Stress Ma-
nagement (CISM) unterstützen und begleiten 
die Mitglieder des SbE-Teams Einsatzkräfte 
nach potentiell traumatischen Einsatzsituati-
onen im Bewältigungsprozess .

In einer zwei Blöcke umfassenden Grund-
ausbildung wurden im vergangenen Jahr 
neun neue SbE-Einsatzkräfte in der Landes-
schule für Brand- und Katastrophenschutz in 
Malchow ausgebildet, sieben davon aus den 
Reihen der Feuerwehr . Die Einsatznachsor-
geausbildung konnte dank zusätzlicher fi-
nanzieller Unterstützung durch den Unfall-
versicherungsträger der Feuerwehren, der 
Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord, 
sichergestellt werden .

Einer der neu ausgebildeten SbE-Teammit-
glieder aus den Feuerwehrreihen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern ist Mario Hillger, 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Gra-
bow aus dem Landkreis Ludwigslust-Par-
chim . Trotz seiner erst kurzen Zugehörigkeit 
im Einsatznachsorgeteam kann er schon auf 
persönliche SbE-Nachsorgemaßnahmen zu-
rückschauen . „Bei belastenden Ereignissen 
eines Einsatzes können wir durch metho-
disch strukturierte Einzel- oder Gruppenge-
spräche direkt nach dem Einsatz unsere Hil-
fe zur Verfügung stellen“, so Mario Hillger . 
„Grundsätzlich können Feuerwehreinsatz-
kräfte mit Belastungen aus Einsätzen gut 

umgehen und diese auch angemessen ver-
arbeiten . Leider passiert es aber auch, dass 
die Einsätze in ihrem Geschehen mehr von 
einem schwerwiegend traumatischen Ereig-
nis überschattet werden, für die die indivi-
duellen Bewältigungsstrategien nicht aus-
reichen .“ Die Vorteile des SbE-Teams sieht 
Mario Hillger in der schnellen Einsatzbereit-
schaft . So kann teilweise noch während des 
Einsatzes oder direkt im Anschluss eine Un-
terstützung zur Verfügung gestellt werden .

Jede Einsatz- oder Führungskraft der Gefah-
renabwehr in M-V kann nach einem belas-
tenden Einsatz Unterstützung durch das eh-
renamtliche SbE-Team M-V anfordern . Das 
SbE-Team M-V steht betroffenen Einsatzkräf-
ten zeitnah und kostenfrei zur Verfügung . 
Neben Einzel- und Gruppennachbespre-
chung bietet darüber hinaus das SbE- Team 
M-V im Rahmen der Einsatzvorbereitung 
auch Informations- und Fortbildungsveran-
staltungen für Einsatz- und Führungskräfte 
zum Umgang mit belastenden Ereignissen 
an (Primärprävention) .
Die Einsatznachsorge des SbE-Teams in 
Mecklenburg-Vorpommern wurde mit dem 
neuen Brandschutz- und Hilfeleistungsge-
setz M-V ab dem 21 .12 .2015 gesetzmäßig 
verankert . Als Aufgabe der Landkreise wur-
de im Paragraph drei „die Psychosoziale Not-
fallversorgung für Einsatzkräfte nach belas-
tenden Einsätzen“ als Sicherstellungsauftrag 
mit aufgenommen .
Weitere Informationen zum SbE-Team, den 
Strukturen der Psychosozialen Notfallversor-
gung in Mecklenburg-Vorpommern sowie 
den aktuellen Flyer des SbE-Teams finden Sie 
im Internet unter www.psnv-mv.de .

Abschließend zu diesem Thema sei an 
dieser Stelle all jenen gedankt, die sich 
ehrenamtlich seit vielen Jahren in unse-
rem Land im Bereich der Einsatznachsor-
ge mit viel Motivation, Enthusiasmus und 
Durchhaltevermögen engagieren!
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Abschnitt 1 
Anwendungsbereich und 
Organisation

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Maß-
nahmen zur Abwehr von Katastrophen und 
zur Vorbereitung der Abwehr dieser Ereig-
nisse (Katastrophenschutz) .

(2) Eine Katastrophe im Sinne dieses Ge-
setzes ist ein Ereignis, durch das das Leben, 
die Gesundheit oder die lebensnotwendi-
ge Versorgung zahlreicher Menschen, Tie-
re, die Umwelt oder Sachgüter von bedeu-
tendem Wert in so außergewöhnlichem Ma-
ße gefährdet oder geschädigt werden, dass 
Hilfe und Schutz wirksam nur gewährleistet 
werden können, wenn die zuständigen Be-
hörden, Stellen, Organisationen und die ein-
gesetzten Kräfte unter einheitlicher Leitung 
der Katastrophenschutzbehörde zusam-
menwirken . Dazu zählen auch solche Groß-

schadensereignisse in einzelnen Gemein-
den und Städten, die einen erheblichen Ko-
ordinierungsaufwand bedeuten und zu de-
ren wirksamer Bekämpfung die Kräfte und 
Mittel der Träger der örtlichen Gefahrenab-
wehrbehörden nicht ausreichen, sondern 
überörtliche oder zentrale Führungs- und 
Einsatzmittel des Katastrophenschutzes er-
forderlich sind .

§ 2 
Träger der Aufgabe

(1) Der Katastrophenschutz ist Aufgabe des 
Landes, der Landkreise und der kreisfreien 
Städte .

(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte 
nehmen den Katastrophenschutz als Aufga-
be zur Erfüllung nach Weisung wahr .

(3) Die Landesregierung kann bestimmen, 
dass kreisfreie Städte und Landkreise ei-
nen gemeinsamen Katastrophenschutz bil-
den und eine der beteiligten Katastrophen-
schutzbehörden zu dessen Leitung berufen .

§ 3 
Katastrophenschutzbehörden

(1) Katastrophenschutzbehörden sind

1 . das Ministerium für Inneres und Sport 
Mecklenburg-Vorpommern als Landes-
ordnungsbehörde (oberste Katastrophen-
schutzbehörde),

2 . das Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- und Katast-
rophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
als Sonderordnungsbehörde (obere Kata-
strophenschutzbehörde),

3 . die Landräte der Landkreise und die 
Oberbürgermeister der kreisfreien Städte als 
Kreisordnungsbehörden (untere Katastro-
phenschutzbehörden) .

(2) Die Katastrophenschutzbehörden haben 
die Aufgabe, Katastrophen vorzubeugen 
und abzuwehren . Sie leiten und koordinie-
ren die Zusammenarbeit im Katastrophen-
schutz mit anderen fachlich zuständigen Be-
hörden und übertragen ihnen spezielle da-
mit verbundene Aufgaben, insbesondere:
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1 . Maßnahmen auf dem Gebiet des Ge-
sundheitswesens, eingeschlossen die 
Beratung für Ausbildung und Einsatz des 
Sanitäts- und Betreuungsdienstes;

2 . Fachberatung zum Arbeits- und Immis-
sionsschutz und bei chemischen, biolo-
gischen, radiologischen und nuklearen 
Unfällen sowie Ausbildung und Einsatz 
der Einheiten und Einrichtungen des Ka-
tastrophenschutzes in diesen Bereichen;

3 . Küsten-, Gewässer- und Hochwasser-
schutz;

4 . Tierschutz einschließlich Seuchenschutz 
sowie Futtermittel- und Tränkwasserver-
sorgung;

5 . Lebensmittelschutz und Lebensmittel-
versorgung einschließlich Trinkwasser-
versorgung für die Bevölkerung;

6 . Brandschutz;

7 . Maßnahmen auf dem Gebiet des Ver-
kehrswesens und

8 . Maßnahmen zum Schutz Kritischer Infra-
strukturen .

§ 4 
Mitwirkung im Katastrophenschutz

(1) Im Katastrophenschutz wirken öffentli-
che und private Organisationen mit ihren 
Einheiten und Einrichtungen mit .

(2) Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
wirkt gemäß ihrer Aufgabenzuweisung nach 
dem THW-Gesetz im Katastrophenschutz 
mit .

(3) Als private Organisationen wirken die 
nach § 6 dieses Gesetzes anerkannten Orga-
nisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deut-
sche Lebensrettungsgesellschaft, das Deut-
sche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe 
und der Malteser Hilfsdienst mit .

§ 5 
Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes

(1) Einheiten und Einrichtungen des Katas-
trophenschutzes sind gegliederte Zusam-
menfassungen von Personen und Material, 
die unter einheitlicher Führung stehen, wei-
testgehend fachspezifisch ausgerichtet sind 
und zu deren Aufgaben die Hilfeleistung bei 
Katastrophen gehört, insbesondere in den 
Bereichen

1 . Führung,

2 . Brandschutz,

3 . Sanitätsdienst,

4 . Logistik und technische Sicherstellung,

5 . Psychosoziale Notfallversorgung,

6 . Betreuung,

7 . Abwehr von chemischen, biologischen, 
radiologischen und nuklearen Gefahren,

8 . Abwehr von Wassergefahren,

9 . Personenauskunftswesen .

(2) Private Einheiten und Einrichtungen des 
Katastrophenschutzes werden durch Orga-
nisationen gestellt, die juristische Personen 
des Privatrechts sind und die Voraussetzun-
gen des § 6 Absatz 1 erfüllen .

(3) Öffentliche Einheiten und Einrichtungen 
des Katastrophenschutzes werden durch Or-
ganisationen gestellt, die juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts sind . Als Landes-
einheiten werden Medical Task Forces vorge-
halten . Als Einrichtung des Landes wird ein 
Katastrophenschutzlager betrieben .

(4) Die obere Katastrophenschutzbehörde 
legt im Benehmen mit dem Ministerium für 
Inneres und Sport und in Abstimmung mit 
den unteren Katastrophenschutzbehörden 
und den Trägern der Einheiten Stärke, Glie-
derung und Ausstattung der Einheiten in 
den Grundstrukturen fest .

§ 6 
Mitwirkung der privaten Organisationen

(1) Private Organisationen wirken im Katas-
trophenschutz mit, wenn sie sich hierzu be-
reit erklärt haben und das Ministerium für 
Inneres und Sport ihre Eignung festgestellt 
hat (allgemeine Anerkennung) und die un-
tere Katastrophenschutzbehörde der Mit-
wirkung ihrer Einheiten und Einrichtungen 
zugestimmt hat (besondere Anerkennung) .

(2) Die Mitwirkung umfasst nach diesem Ge-
setz auch die Pflicht,

1 . die Katastrophenschutzbehörden bei 
der Durchführung ihrer Maßnahmen 
nach Abschnitt 2 zu unterstützen,

2 . für die Einsatzbereitschaft der Einheiten 
und Einrichtungen zu sorgen und

3 . die angeordneten Einsätze und Übun-
gen durchzuführen .

Hierfür sind auch eigene Kräfte und Sach-
mittel im Rahmen der Möglichkeiten bereit-
zustellen .

§ 7 
Betrieblicher Katastrophenschutz

(1) Betreiber von genehmigungsbedürfti-
gen gewerblichen Anlagen sowie Betrie-
be und sonstige Einrichtungen, von de-
nen besondere Brand-, Explosions-, Vergif-
tungs- oder sonstige schwerwiegende Ge-
fahren nach § 1 Absatz 2 ausgehen können, 
sind verpflichtet, auf eigene Kosten betrieb-
liche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne auf-
zustellen, fortzuschreiben, mit der unteren 
Katastrophenschutzbehörde abzustimmen 
und in gemeinsamen Übungen zu erproben . 
Sie haben eigene wirksame Katastrophen-
schutzmaßnahmen zu treffen und diese den 

unteren Katastrophenschutzbehörden mit-
zuteilen .

(2) Die für den betrieblichen Katastrophen-
schutz vorgehaltenen eigenen Einheiten ha-
ben auf Anforderung der unteren Katastro-
phenschutzbehörde auch außerhalb der ei-
genen Einrichtung Hilfe zu leisten, soweit 
hierdurch der Schutz der Einrichtung nicht 
beeinträchtigt wird .

(3) Die in Absatz 1 genannten Betreiber von 
gefährlichen Anlagen sind nach dem Ver-
ursacherprinzip durch die Katastrophen-
schutzbehörden zur aktiven Unterstützung 
der Vorbereitung des Katastrophenschut-
zes und der Katastrophenabwehr verpflich-
tet sowie zum Begleichen der Kosten für die 
damit verbundenen Aufwendungen mit he-
ranzuziehen .

§ 8 
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

(1) Die unteren Katastrophenschutzbehör-
den und die Katastrophenschutzorganisati-
onen haben mit den im Rettungswesen täti-
gen Organisationen, Krankenhäusern, Apo-
theken und berufsständischen Vertretungen 
der Angehörigen der Berufe des Gesund-
heitswesens in ihrem Zuständigkeitsbereich 
zusammenzuarbeiten . Zur Aufgabenwahr-
nehmung bedienen sie sich der integrierten 
Leitstellen für den Rettungsdienst, Brand- 
und Katastrophenschutz gemäß § 3 Absatz 
2 Nummer 4 des Brandschutz- und Hilfeleis-
tungsgesetzes M-V und § 9 Absatz 1 des Ret-
tungsdienstgesetzes Mecklenburg-Vorpom-
mern .  § 8 Abs . 1 des Rettungsdienstge-
setzes vom 1 . Juli 1993 (GVOBl . M-V S . 623, 
736), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 24 . Oktober 2001 (GVOBl . M-V S . 
393) geändert worden ist, bleibt unberührt .
(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen und 
Personen sind mit ihren Aufgaben in die Ka-
tastrophenschutzplanung aufzunehmen . 
§ 6 Absatz 1 bleibt unberührt . Für Kranken-
häuser gelten dabei die Festlegungen des 
§ 29 des Krankenhausgesetzes für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern . Die unteren Ka-
tastrophenschutzbehörden haben eine aus-
reichende Versorgung mit Sanitätsmateri-
al für Katastrophen im Rahmen der Finan-
zierung von Schwerpunktaufgaben (§ 29) si-
cherzustellen .
(3) Die berufsständischen Vertretungen 
nach Absatz 1 haben die Fortbildung der in 
ihrem Beruf tätigen Angehörigen der Beru-
fe des Gesundheitswesens für die besonde-
ren Anforderungen bei Katastrophen zu ge-
währleisten .
(4) Die oder der jeweils diensthabende Lei-
tende Notärztin oder Notarzt nach § 10 Ab-
satz 3 des Rettungsdienstgesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern leiten im Katastrophen-
fall den medizinischen Einsatzabschnitt an 
Ort und Stelle, bis die Einsatzleitung die Lei-
tung übernimmt . Nach Übernahme sind sie 
in die Einsatzleitung zu integrieren .
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Abschnitt 2 
Maßnahmen des 
Katastrophenschutzes

Unterabschnitt 1 
Vorbereitende Maßnahmen

§ 9 
Grundsatz

Die Katastrophenschutzbehörden haben die 
nach pflichtgemäßem Ermessen notwendi-
gen vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, 
um einen wirksamen Katastrophenschutz zu 
gewährleisten .

§ 10 
Aufsicht

(1) Die untere Katastrophenschutzbehör-
de beaufsichtigt die im Katastrophenschutz 
mitwirkenden privaten Einheiten und Ein-
richtungen bei der Umsetzung der Aufga-
ben nach diesem Gesetz und überwacht da-
bei insbesondere deren Aufstellung, Ausbil-
dung und Ausstattung . § 7 Absatz 2 bleibt 
unberührt .

(2) Bei Übungen, Lehrgängen und sonsti-
gen Ausbildungsveranstaltungen, die von 
den Katastrophenschutzbehörden angeord-
net oder genehmigt sind, sowie hinsichtlich 
der Wartung und Pflege der mit öffentlichen 
Mitteln erworbenen oder unterhaltenen 
Ausstattung unterstehen die im Katastro-
phenschutz mitwirkenden privaten Einhei-
ten und Einrichtungen den Weisungen der 
unteren Katastrophenschutzbehörde .

(3) Hinsichtlich ihrer Aufgaben nach den Ab-
sätzen 1 und 2 untersteht die untere Kata-
strophenschutzbehörde der Fachaufsicht 
durch die obere Katastrophenschutzbehör-
de .

(4) Hinsichtlich der Medical Task Forces und 
weiterer landesgeführter Einheiten und Ein-
richtungen obliegen die Aufgaben nach den 
Absätzen 1 und 2 der oberen Katastrophen-
schutzbehörde .

§ 11 
Landesbeirat für den Katastrophenschutz und 

Beraterstab

(1) Die obere Katastrophenschutzbehör-
de bildet einen Landesbeirat für den Kata-
strophenschutz, dem Vertreterinnen und 
Vertreter der Landkreise und kreisfreien 
Städte, Träger der öffentlichen und priva-
ten Einheiten und Einrichtungen des Kata-
strophenschutzes, bei Erfordernis auch Ver-
treterinnen und Vertreter ausgewählter be-
trieblicher Katastrophenschutzeinheiten 
beziehungsweise fachkundige Dritte, ange-
hören . Der Landesbeirat berät die obere Ka-

tastrophenschutzbehörde in Angelegenhei-
ten des Katastrophenschutzes von grund-
sätzlicher Bedeutung .

(2) Die untere Katastrophenschutzbehörde 
bildet einen Beraterstab, dem mindestens 
jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Träger der in ihrem Zuständigkeitsbereich 
mitwirkenden öffentlichen und privaten Ein-
heiten und Einrichtungen, bei Erfordernis 
auch Einheiten des betrieblichen Katastro-
phenschutzes, angehören . Er berät die unte-
re Katastrophenschutzbehörde bei der Vor-
bereitung des Katastrophenschutzes und 
der Aufstellung sowie Ausbildung der Helfer .

§ 12 
Katastrophenschutzplanung

(1) Die unteren Katastrophenschutzbehör-
den erstellen auf der Grundlage von Gefähr-
dungsanalysen Katastrophenschutzpläne . 
Sie sollen insbesondere enthalten

1 . die Alarmordnung,

2 . die Führungsstrukturen,

3 . die Kräfte und Mittel, die für den Katast-
rophenschutz zur Verfügung stehen und 
zur Lagebewältigung benötigt werden,

4 . Angaben zur Einsatzorganisation und Si-
cherstellung der Abwehrmaßnahmen,

5 . Maßnahmen zur Warnung der Bevölke-
rung .

Die Katastrophenschutzpläne sind in ange-
messenen Abständen zu aktualisieren .

(2) Die obere Katastrophenschutzbehörde 
erarbeitet für die Landesgefahrenschwer-
punkte entsprechende Katastrophenschutz-
pläne .

§ 13 
Externe Notfallpläne

(1) Für Betriebsbereiche im Sinne der Stör-
fall-Verordnung in der jeweils geltenden 
Fassung, die der Pflicht zur Erstellung eines 
Sicherheitsberichtes unterliegen, hat die 
untere Katastrophenschutzbehörde unter 
Beteiligung des Betreibers und unter Berück-
sichtigung des betrieblichen Alarm- und Ge-
fahrenabwehrplanes (interner Notfallplan) 
innerhalb von zwei Jahren nach Erhalt der 
erforderlichen Informationen vom Betreiber 
einen externen Notfallplan für Maßnahmen 
außerhalb des Betriebes zu erstellen, um

1 . Schadensfälle einzudämmen und unter 
Kontrolle zu bringen, sodass die Auswir-
kungen möglichst gering gehalten und 
Schädigungen der menschlichen Ge-
sundheit, der Umwelt und von Sachwer-
ten begrenzt werden können,

2 . die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
und der Umwelt vor den Auswirkungen 
schwerer Unfälle einzuleiten,

3 . notwendige Informationen an die Öf-
fentlichkeit sowie betroffene Behörden 
oder Dienststellen in dem betreffenden 
Gebiet weiterzugeben,

4 . Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Umwelt nach ei-
nem schweren Unfall einzuleiten .

Der externe Notfallplan ist mit der örtlichen 
Ordnungsbehörde unter Beteiligung des 
örtlich zuständigen Polizeipräsidiums abzu-
stimmen .

(2) Die Betreiber haben der unteren Kata-
strophenschutzbehörde die für die Erstel-
lung externer Notfallpläne erforderlichen In-
formationen innerhalb folgender Fristen zu 
übermitteln:

1 . spätestens einen Monat vor der Inbe-
triebnahme eines neuen Betriebsbe-
reichs sowie vor der Änderung eines Be-
triebsbereichs, die eine Änderung des 
Verzeichnisses gefährlicher Stoffe erfor-
derlich macht;

2 . bei bestehenden Betriebsbereichen der 
oberen Klasse bis zum 1 . Juni 2016, es sei 
denn, der vor diesem Zeitpunkt gemäß 
den Bestimmungen der Störfall-Verord-
nung erstellte interne Notfallplan und 
die darin enthaltenen Angaben sowie 
die Informationen für die Erstellung der 
externen Notfallpläne entsprechen den 
gesetzlichen Vorschriften und sind un-
verändert geblieben und

3 . bei sonstigen Betriebsbereichen inner-
halb von zwei Jahren nach dem Zeit-
punkt, ab dem dieses Gesetz auf den be-
treffenden Betrieb Anwendung findet .

(3) Die untere Katastrophenschutzbehör-
de kann aufgrund der Informationen des Si-
cherheitsberichtes entscheiden, dass sich 
die Erstellung eines externen Notfallplanes 
nach Absatz 1 Satz 1 erübrigt . Dazu ist die 
für die Beurteilung des Sicherheitsberichtes 
zuständige Behörde zu beteiligen . Die Ent-
scheidung ist zu begründen .

(4) Externe Notfallpläne müssen Angaben 
enthalten über

1 . Namen oder Stellung der Personen, die 
zur Einleitung von Notfallmaßnahmen 
beziehungsweise zur Durchführung und 
Koordinierung von Maßnahmen außer-
halb des Betriebsgeländes ermächtigt 
sind,

2 . Vorkehrungen zur Entgegennahme von 
Frühwarnungen sowie zur Alarmaus-
lösung und zur Benachrichtigung der 
Einsatzkräfte,

3 . Vorkehrungen zur Koordinierung der zur 
Umsetzung des externen Notfallplans 
notwendigen Einsatzmittel,

4 . Vorkehrungen zur Unterstützung von 
Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebs-
gelände,
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5 . Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen 
außerhalb des Betriebsgeländes ein-
schließlich Reaktionsmaßnahmen auf 
Szenarien schwerer Unfälle, wie im Si-
cherheitsbericht beschrieben, und Be-
rücksichtigung möglicher Domino-Ef-
fekte einschließlich solcher, die Auswir-
kungen auf die Umwelt haben,

6 . Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit und aller benachbarten Be-
triebe oder Betriebsstätten, die nicht 
unter den Geltungsbereich der Richtli-
nie 2012/18/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 4 . Juli 2012 
(ABl . L 197 vom 24 .7 .2012, S . 1) fallen, 
über den Unfall sowie über das richtige 
Verhalten,

7 . Vorkehrungen zur Unterrichtung der 
Einsatzkräfte benachbarter Bundeslän-
der sowie der Republik Polen bei einem 
schweren Unfall mit möglichen gren-
züberschreitenden Folgen .

(5) Die Entwürfe oder wesentlichen Ände-
rungen der externen Notfallpläne sind zur 
Anhörung der Öffentlichkeit für die Dau-
er eines Monats öffentlich auszulegen . Für 
Betriebsbereiche mit potenziell grenzüber-
schreitenden Auswirkungen ist eine Betei-
ligung des Nachbarlandes zu gewährleis-
ten . Die geheimhaltungsbedürftigen Tei-
le der externen Notfallpläne einschließlich 
der namentlichen Angaben nach Absatz 
4 Nummer 1 sind hiervon ausgenommen . 
Ort und Dauer der Auslegung sind min-
destens eine Woche vorher öffentlich be-
kannt zu machen mit dem Hinweis dar-
auf, dass Anregungen während der Aus-
legungsfrist vorgebracht werden können . 
Die fristgemäß vorgebrachten Anregun-
gen sind zu prüfen; das Ergebnis ist den je-
weiligen Hinweisgebern mitzuteilen . Haben 
mehr als 50 Personen Anregungen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt vorgebracht, 
kann die Mitteilung des Ergebnisses der 
Prüfung dadurch ersetzt werden, dass die-
sen Personen die Einsicht in das Ergebnis er-
möglicht wird; die Stelle, bei der das Ergeb-
nis der Prüfung während der Dienststunden 
eingesehen werden kann, ist öffentlich be-
kannt zu geben . Wird der Entwurf des ex-
ternen Notfallplans nach der Auslegung ge-
ändert oder ergänzt, ist er erneut auszule-
gen; bei der erneuten Auslegung kann be-
stimmt werden, dass Anregungen nur zu 
den geänderten oder ergänzten Teilen vor-
gebracht werden können . Werden durch die 
Änderung oder Ergänzung des Entwurfs die 
Grundzüge der Planung nicht berührt oder 
sind Änderungen oder Ergänzungen im Um-
fang geringfügig oder von geringer Bedeu-
tung, kann von einer erneuten öffentlichen 
Auslegung abgesehen werden .

(6) Die unteren Katastrophenschutzbehör-
den haben die von ihnen erstellten externen 
Notfallpläne in Abständen von höchstens 
drei Jahren unter Beteiligung des Betreibers 
(§ 7 Absatz 1 und 2) und unter Berücksichti-

gung des internen Notfallplans zu überprü-
fen, zu erproben und erforderlichenfalls zu 
überarbeiten und auf den neuesten Stand 
zu bringen . Bei der Überprüfung sind Ver-
änderungen in den Betrieben und den Not-
diensten, neue technische Erkenntnisse und 
Erkenntnisse darüber, wie bei schweren Un-
fällen zu handeln ist, zu berücksichtigen .

(7) Stellen Betreiber bei der turnusmäßigen 
Überprüfung ihrer Alarm- und Gefahrenab-
wehrpläne Veränderungen fest, die erheb-
liche Auswirkungen hinsichtlich der bei ei-
nem Störfall zu treffenden Maßnahmen ha-
ben, haben diese Betreiber unverzüglich die 
zuständige untere Katastrophenschutzbe-
hörde zu verständigen .

§ 13a 
Schutz Kritischer Infrastrukturen

(1) Kritische Infrastrukturen sind Einrich-
tungen und Versorgungsstrukturen mit be-
sonderer Bedeutung für das staatliche Ge-
meinwesen, bei deren Ausfall oder Beein-
trächtigung nachhaltig wirkende Versor-
gungsengpässe, erhebliche Störungen der 
öffentlichen Sicherheit oder andere erhebli-
che Folgen eintreten würden .

(2) Betreiber von Einrichtungen, die Kriti-
sche Infrastrukturen sind oder solchen ange-
hören, haben durch geeignete Maßnahmen 
der Entstehung eines Ausfalls oder einer Be-
einträchtigung Kritischer Infrastrukturen 
vorzubeugen sowie geeignete Maßnah-
men zur Eindämmung und Bewältigung ei-
nes Schadensereignisses vorzuhalten . Insbe-
sondere haben sie sicherzustellen, dass sie 
ihre Aufgaben bei Ausfall oder Beeinträchti-
gung auch anderer Kritischer Infrastrukturen 
für einen angemessenen Zeitraum eigen-
ständig fortführen können . Sie sind zur Zu-
sammenarbeit mit den Katastrophenschutz-
behörden verpflichtet und haben ihre Vor-
sorgeplanungen den zuständigen Katastro-
phenschutzbehörden jährlich anzuzeigen .

§ 14 
Aus- und Fortbildung, 

Katastrophenschutzübungen

(1) Die Aus- und Fortbildung der Helfer im 
Katastrophenschutz obliegt dem Land, den 
Landkreisen, den kreisfreien Städten sowie 
den Trägern der privaten Einheiten und Ein-
richtungen . Die ergänzende Zivilschutzaus- 
und -fortbildung des Bundes gemäß § 13 
Absatz 4 und § 14 des Zivilschutz- und Katas-
trophenhilfegesetzes wird insbesondere von 
den Trägern der privaten und öffentlichen 
Einheiten und Einrichtungen durchgeführt .

(2) Die Landesschule für Brand- und Katas-
trophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
bildet Führungskräfte und Spezialisten des 
Katastrophenschutzes insbesondere in den 
Bereichen Stabsarbeit, Brandschutz und Ab-
wehr von chemischen, biologischen, radio-

logischen und nuklearen Gefahren aus und 
fort . Darüber hinausgehend erfolgt die Aus- 
und Fortbildung der Helfer durch die priva-
ten Hilfsorganisationen .

(3) Die obere und die unteren Katastrophen-
schutzbehörden führen auf der Grundlage 
von Übungsplanungen regelmäßig Katas-
trophenschutzübungen durch, um das Zu-
sammenwirken der im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen 
zu erproben und ihre Einsatzbereitschaft zu 
überprüfen . Die obere Katastrophenschutz-
behörde erstellt aus den Übungsplanun-
gen der unteren Katastrophenschutzbe-
hörden eine Übungskonzeption für Meck-
lenburg-Vorpommern . Die Landkreise und 
kreisfreien Städte beteiligen sich in ange-
messenem Maße an Landesübungen . 

(4) Das für die Mitarbeit in den Führungsein-
heiten vorgesehene Personal ist regelmäßig 
aus- und fortzubilden .

Unterabschnitt 2 
Abwehrende Maßnahmen

§ 15 
Grundsatz

(1) Bei Katastrophen haben die Katastro-
phenschutzbehörden die nach pflichtmäßi-
gem Ermessen für die Abwehr der Katastro-
phe notwendigen Maßnahmen zu treffen .

(2) Die untere Katastrophenschutzbehörde 
kann Behörden, Dienststellen und öffent-
liche Einrichtungen in deren örtlichem Zu-
ständigkeitsbereich um Hilfeleistung ersu-
chen oder Weisungen erteilen . Die unteren 
Katastrophenschutzbehörden sind einan-
der zur Hilfeleistung verpflichtet, soweit da-
durch nicht dringende eigene Aufgaben we-
sentlich beeinträchtigt werden .

(3) Ist eine Katastrophe im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 dieses Gesetzes eingetreten, hat die 
zuständige untere Katastrophenschutzbe-
hörde den Eintritt der Katastrophe festzu-
stellen, in den Fällen des § 16 Absatz 2 die 
nach diesen Vorschriften zuständige Behör-
de . Das Ende der Katastrophe stellt ebenfalls 
die zuständige Behörde fest . Die zuständige 
Katastrophenschutzbehörde hat durch ge-
eignete Maßnahmen den gesamten Verlauf 
des Einsatzes zu dokumentieren .

(4) Als Maßnahmen nach Absatz 1 hat die 
untere Katastrophenschutzbehörde insbe-
sondere

1 . die einheitliche Leitung und Führung 
des Einsatzes sicherzustellen,

2 . die Bevölkerung zeitgerecht vor Gefah-
ren zu warnen und über die Gefahren-
situation sowie über mögliche Schutz-
maßnahmen zu informieren,

3 . die Einrichtung einer Auskunftsstelle zur 
Erfassung von personenbezogenen Da-
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ten zu den Zwecken der Vermisstensu-
che und Hinweisaufnahme zu veranlas-
sen und 

4 . auf die Psychosoziale Notfallversorgung 
für Überlebende, Angehörige, Hinter-
bliebene, Zeuginnen und Zeugen und/
oder Vermissende sowie Einsatzkräfte 
hinzuwirken .

(5) Bei Bedarf, insbesondere bei einem Mas-
senanfall von Betroffenen, richtet die obers-
te Katastrophenschutzbehörde im Rahmen 
der Abwehr von Katastrophen eine zent-
ralbetriebene Personenauskunftsstelle des 
Landes zu den in Absatz 4 genannten Zwe-
cken ein . Die Katastrophenschutzbehörden 
und die mitwirkenden Kräfte, Einheiten und 
Einrichtungen haben der zentralbetriebe-
nen Personenauskunftsstelle insbesonde-
re die in § 36 Absatz 1 genannten Daten zu 
übermitteln . Personenauskunftsstellen dür-
fen auch ohne Einwilligung des Betroffenen 
personenbezogene Daten verarbeiten . Hier-
zu soll ein IT-Verfahren genutzt werden, das 
die automatisierte Datenübermittlung zwi-
schen der zentralbetriebenen Personenaus-
kunftsstelle und allen an der Lagebewäl-
tigung beteiligten Stellen sicherstellt . Die 
Aufgabe der zentralbetriebenen Personen-
auskunftsstelle wird dem DRK im Wege der 
Auftragsdatenverarbeitung übertragen . Das 
DRK erhält damit die Möglichkeit, seine Auf-
gaben der Vermisstensuche und Familienzu-
sammenführung zu erfüllen . Näheres wird 
durch das Ministerium für Inneres und Sport 
geregelt .

§ 16 
Lenkung der Abwehrmaßnahmen

(1) Der unteren Katastrophenschutzbehör-
de obliegt die einheitliche Lenkung der Ab-
wehrmaßnahmen einschließlich des Ein-
satzes der im Katastrophenschutz mitwir-
kenden Einheiten und Einrichtungen . Dazu 
bedienen sich die unteren Katastrophen-
schutzbehörden ihrer Katastrophenschutz-
stäbe .

(2) Wirkt die Katastrophe über den Zustän-
digkeitsbereich der unteren Katastrophen-
schutzbehörde hinaus oder wenn Art und 
Schwere oder die Auswirkungen des Scha-
densereignisses dies erfordern, kann die 
oberste Katastrophenschutzbehörde die 
einheitliche Lenkung der Abwehrmaßnah-
men einschließlich des Einsatzes der im Ka-
tastrophenschutz mitwirkenden Einheiten 
und Einrichtungen ganz oder teilweise an 
sich ziehen oder eine der örtlich zuständi-
gen unteren Katastrophenschutzbehörden 
zur zuständigen Katastrophenschutzbehör-
de erklären . Die Änderungen der Zuständig-
keit sind den betreffenden Katastrophen-
schutzbehörden unverzüglich mitzuteilen .

(3) Die oberste Katastrophenschutzbehör-
de stimmt ihre Maßnahmen insbesondere 
mit den Ministerien ab, deren Geschäftsbe-

reiche durch die Katastrophe betroffen sind . 
Dazu kann sich die oberste Katastrophen-
schutzbehörde eines Koordinierungsstabes 
bedienen .

(4) Die Katastrophenschutzbehörden sind 
verpflichtet, sich über ihre Maßnahmen 
ständig gegenseitig zu unterrichten .

§ 17 
Weisungsrecht

(1) Bei Katastrophen unterstehen die im Ka-
tastrophenschutz mitwirkenden Einheiten 
und Einrichtungen den Weisungen der nach 
§ 16 zuständigen Katastrophenschutzbehör-
den .

(2) Hinsichtlich ihrer Befugnisse nach Absatz 
1 untersteht die untere Katastrophenschutz-
behörde der Fachaufsicht durch die oberste 
Katastrophenschutzbehörde .

(3) Die oberste Katastrophenschutzbehörde 
hat ein grundsätzliches Weisungsrecht ge-
genüber den Organisationen und Behörden, 
die Katastrophenschutzeinheiten führen .

§ 18 
Hilfs- und Leistungspflichten

(1) Die Katastrophenschutzbehörden kön-
nen, soweit das zur Abwehr einer Katastro-
phe zwingend geboten ist und die vorhan-
denen Helfer im Einzelfall nicht ausreichen, 
Männer und Frauen vom vollendeten 18 . bis 
zum vollendeten 60 . Lebensjahr verpflich-
ten, bei der Bekämpfung von Katastrophen 
Hilfe zu leisten . Die Hilfeleistung darf nur 
verweigert werden, wenn sie zu einer erheb-
lichen eigenen Gefährdung oder zur Verlet-
zung anderer wichtiger Pflichten der heran-
zuziehenden Personen führen würde . Ist Ge-
fahr im Verzug, so können Sach-, Werk- oder 
Dienstleistungen auch unmittelbar in An-
spruch genommen werden; solche Maßnah-
men muss die Katastrophenschutzbehörde 
den Leistungspflichtigen gegenüber unver-
züglich bestätigen, wenn sie bei ihrer Abwe-
senheit getroffen worden sind .

(2) Rechtsmittel und sonstige Rechtsbehelfe 
gegen vorgenannte Maßnahmen haben kei-
ne aufschiebende Wirkung .

§ 19 
Sperrgebiet, Räumungen, Duldungspflichten

(1) Die Katastrophenschutzbehörde kann 
ein durch den Katastrophenfall betroffenes 
oder unmittelbar gefährdetes Gebiet zum 
Sperrgebiet erklären .

(2) Die Katastrophenschutzbehörde kann 
anordnen, dass Bewohner und andere Per-
sonen ein durch den Katastrophenfall be-
troffenes oder unmittelbar gefährdetes Ge-
biet vorübergehend zu verlassen haben .

(3) Bewohner und andere Personen in einem 
durch einen Katastrophenfall betroffenen 
oder unmittelbar gefährdeten Gebiet ha-
ben allen Anordnungen der Katastrophen-
schutzbehörde oder der von ihr eingesetz-
ten Einsatzleitung Folge zu leisten .

(4) Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nut-
zungsberechtigte von Grundstücken, Ge-
bäuden und Schiffen sind verpflichtet, im 
Katastrophenfall den Katastrophenabwehr-
kräften das Betreten und die Benutzung ih-
rer Grundstücke, Gebäude und Schiffe zu ge-
statten, soweit dies zur Abwehr der Katastro-
phe erforderlich ist . Die vom Einsatzleiter in 
Zusammenhang mit diesen Arbeiten ange-
ordneten Maßnahmen haben sie zu dulden .

(5) Eigentümer oder Besitzer von Fahrzeu-
gen sowie anderer zur Katastrophenabwehr 
geeigneter Geräte und Einrichtungen sind 
verpflichtet, diese auf Anforderung der Ka-
tastrophenschutzbehörde oder des Einsatz-
leiters zur Verfügung zu stellen, soweit dies 
zur Abwehr der Katastrophe erforderlich ist .

(6) § 18 Absatz 2 gilt entsprechend .

§ 20 
Entschädigungen

(1) Wer nach § 18 Absatz 1 oder § 19 Absatz 
3 bis 5 in Anspruch genommen worden ist, 
kann Entschädigung für den ihm hierdurch 
entstandenen Schaden verlangen .

(2) Ein Entschädigungsanspruch besteht je-
doch nicht, soweit

1 .  der Geschädigte auf andere Weise Ersatz 
erlangt hat oder

2 .  der Geschädigte oder sein Vermögen 
durch die Maßnahmen der Katastro-
phenschutzbehörde geschützt worden 
ist .

(3) Entschädigungspflichtig ist der Aufga-
benträger nach § 2, dessen Katastrophen-
schutzbehörde den Geschädigten herange-
zogen hat .

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend an-
zuwenden,

1 . wenn ein Dritter, ohne nach § 18 in An-
spruch genommen zu sein,

 a)  Sach- oder Werkleistungen erbringt, 
die bei Katastrophen zur Unterstüt-
zung der Maßnahmen der Katast-
rophenschutzbehörden notwen-
dig waren, soweit ihm hierdurch ein 
Schaden entstanden ist, oder

 b)  durch Maßnahmen zur Katastro-
phenabwehr getötet oder verletzt 
wird oder einen billigerweise nicht 
zumutbaren Schaden erleidet,
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2 . wenn nach § 7 Absatz 2 Anlagenbetrei-
ber, Betriebe oder sonstige Einrichtun-
gen auf Anforderung der Katastrophen-
schutzbehörde außerhalb der Einrich-
tung Hilfe leisten .

(5) Für Streitigkeiten über Ansprüche nach 
den Absätzen 1 bis 4 ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben .

§ 21 
Einschränkung von Grundrechten

Durch Maßnahmen nach den §§ 18 und 19 
dieses Gesetzes kann das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 
des Grundgesetzes), Freiheit der Person (Ar-
tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), 
Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) 
und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt 
werden .

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig

1 . einer Verpflichtung nach § 7 Absatz 1 
oder § 13 Absatz 2,

2 . einer vollziehbaren Anordnung über 
Sach-, Werk- oder Dienstleistungen nach 
§ 18 Absatz 1,

3 . einer vollziehbaren Anordnung über 
den Zutritt zu oder die Benutzung von 
Grundstücken, Gebäuden oder Schiffen 
nach § 19 Absatz 3 bis 5 oder

4 . einer vollziehbaren Anordnung über Si-
cherungs- oder Absperrmaßnahmen 
nach § 19 Absatz 1 bis 2

nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig nachkommt .

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann

1 . in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 
mit einer Geldbuße bis zu 1 500 Euro,

2 . in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 
und 3 mit einer Geldbuße bis zu 5 000 
Euro und

3 . in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro

geahndet werden .

(3) Die zuständige Verwaltungsbehörde 
nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind die Land-
räte der Landkreise und Oberbürgermeister 
der kreisfreien Städte .

Abschnitt 3 
Helfer

§ 23 
Allgemeines

(1) Helfer sind Personen, die freiwillig und 
ehrenamtlich in Einheiten und Einrichtun-
gen des Katastrophenschutzes tätig sind .

(2) Die Vorschriften dieses Abschnittes gel-
ten für die Helfer, die den im Katastrophen-
schutz mitwirkenden privaten Organisatio-
nen angehören . Sie gelten entsprechend für 
Helfer in Einheiten und Einrichtungen, die 
zusätzlich gebildet worden sind, weil die zur 
Erfüllung der Aufgaben erforderliche Stärke 
nicht durch die vorhandenen öffentlichen 
und die mitwirkenden privaten Einheiten 
und Einrichtungen des Katastrophenschut-
zes erreicht wird . Das Recht der Organisatio-
nen des Katastrophenschutzes, für ihre Hel-
fer weitergehende Rechte und Pflichten fest-
zulegen, bleibt unberührt .

§ 24 
Dienst im Katastrophenschutz

(1) Die Helfer können sich gegenüber dem 
Träger ihrer Einheiten und Einrichtungen für 
eine bestimmte oder unbestimmte Zeit zum 
Dienst im Katastrophenschutz verpflichten, 
soweit ihre Mitwirkungspflicht nicht bereits 
aufgrund der Zugehörigkeit zum Träger be-
steht . Von der Verpflichtung ist der Arbeitge-
ber durch den Helfer zu unterrichten . Der Ar-
beitgeber oder Dienstherr ist verpflichtet, für 
die Dauer der Teilnahme am Dienst im Kata-
strophenschutz ehrenamtliche Angehörige 
des Katastrophenschutzes von der Arbeits- 
und Dienstleistungspflicht freizustellen .

(2) Dienst im Katastrophenschutz umfasst 
insbesondere die Teilnahme an Einsätzen 
bei Katastrophen (einschließlich einer an-
gemessenen Erholungsphase), an Übungen, 
Lehrgängen, sonstigen Ausbildungsveran-
staltungen sowie notwendigen Dienstbera-
tungen, die von den Katastrophenschutzbe-
hörden angeordnet oder genehmigt sind .

(3) Der Helfer darf in nicht mehr als einer 
Einheit oder Einrichtung des Katastrophen-
schutzes tätig sein . Für den Dienst im Kata-
strophenschutz ist dem Helfer unentgeltlich 
Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung 
zu stellen .

(4) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts an-
deres bestimmt ist, bestehen Rechte und 
Pflichten der Helfer nur gegenüber dem Trä-
ger der Einrichtung, dem sie angehören .

§ 24a 
Anerkennung und Würdigung von Verdiensten

Besondere Verdienste um den Katastro-
phenschutz können in geeigneter Weise an-
erkannt und gewürdigt werden . Näheres re-

gelt das Ministerium für Inneres und Sport 
durch Verwaltungsvorschrift .

§ 25 
Absicherung der Helfer

(1) Für die Teilnahme am Dienst im Katastro-
phenschutz haben die Helfer Anspruch auf

1 . Ersatz ihrer Auslagen und

2 . Ersatz von Schäden an mitgebrachten 
Sachen, die üblicherweise zur Wahrneh-
mung des Dienstes mitgeführt werden .

(2) Den Helfern dürfen aus ihrer Verpflich-
tung zum Dienst im Katastrophenschutz kei-
ne Nachteile im Arbeits-, Dienst- oder Ausbil-
dungsverhältnis, in der Sozial- und Arbeitslo-
senversicherung sowie in der betrieblichen 
Altersversorgung erwachsen . Während der 
Dauer der Teilnahme am Dienst im Katastro-
phenschutz sind sie unter Weitergewährung 
des Arbeitsentgelts, das sie ohne die Teil-
nahme erhalten hätten, von der Arbeitsleis-
tung freigestellt . Versicherungsverhältnisse 
in der Sozial- und Arbeitslosenversicherung 
sowie in der betrieblichen Altersversorgung 
werden durch den Dienst im Katastrophen-
schutz nicht berührt . Privaten Arbeitgebern 
ist das weitergewährte Arbeitsentgelt ein-
schließlich ihrer Beiträge zur Sozialversiche-
rung und zur Bundesagentur für Arbeit so-
wie zur betrieblichen Altersversorgung bei 
einem Ausfall von mehr als zwei Stunden am 
Tag oder von mehr als sieben Stunden in-
nerhalb von zwei Wochen für die gesamte 
Ausfallzeit auf Antrag zu erstatten . Ihnen ist 
auch das Arbeitsentgelt zu erstatten, das sie 
Arbeitnehmern aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften während einer Arbeitsunfähig-
keit infolge Krankheit weiterleisten, wenn 
die Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst im Ka-
tastrophenschutz zurückzuführen ist . Arbeit-
nehmer im Sinne dieser Bestimmungen sind 
Angestellte und Arbeiter sowie die zu ihrer 
Ausbildung Beschäftigten . Die Sätze 1 und 
2 gelten für Beamte und Richter entspre-
chend . Helfern, die Leistungen der Bundes-
agentur für Arbeit, Sozialhilfe sowie sonsti-
ge Unterstützungen oder Bezüge aus öffent-
lichen Mitteln erhalten, sind die Leistungen 
weiter zu gewähren, die sie ohne den Dienst 
im Katastrophenschutz erhalten hätten . Be-
ruflich selbständige Helfer erhalten auf An-
trag den durch den Dienst im Katastrophen-
schutz verursachten Verdienstausfall in an-
gemessener Höhe erstattet .

(3) Ersatz nach Absatz 1 Nummer 2 wird 
nicht gewährt,

1 . wenn der Helfer den Schaden vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat oder

2 . soweit der Helfer auf andere Weise für 
den Schaden Ersatz erlangt hat .

(4) Mit Rücksicht auf bestehende Arbeits- 
und Dienstverhältnisse der Helfer sind 
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Übungen und Ausbildungsveranstaltungen 
möglichst in die arbeitsfreie Zeit zu legen .

(5) Die Ansprüche bestehen gegenüber der 
Katastrophenschutzbehörde, die der einzel-
nen Einheit oder Einrichtung, in der der Hel-
fer tätig ist, die besondere Anerkennung er-
teilt hat . Das Ministerium für Inneres und 
Sport regelt das Erstattungsverfahren unter 
Einbeziehung der Träger der Einheiten und 
Einrichtungen des Katastrophenschutzes; es 
kann Richtlinien für eine Pauschalierung der 
Ansprüche zu Absatz 1 Nummer 1 erlassen .

§ 26 
Unfallversicherung

Bei gesundheitlichen Schäden ist Entschä-
digung in entsprechender Anwendung der 
Bestimmungen über die Unfallversicherung 
nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch zu 
gewähren .

§ 27 
Haftung für Schäden

(1) Die Haftung des Helfers für Schäden, die 
er in Ausübung seines Dienstes im Katastro-
phenschutz an Sachen verursacht, die in Ei-
gentum von Trägern der öffentlichen Ver-
waltung stehen, beschränkt sich auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit .

(2) Die Haftung für Schäden, die der Helfer in 
Ausübung seines Dienstes im Katastrophen-
schutz Dritten zufügt, bestimmt sich nach 
Artikel 34 des Grundgesetzes in Verbindung 
mit § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches . 
Körperschaften im Sinne des Artikels 34 des 
Grundgesetzes sind

1 . die Aufgabenträger nach § 2 bei Helfern 
in von ihnen zusätzlich gebildeten Einhei-
ten und Einrichtungen (§ 23 Absatz 2),

2 . die Aufgabenträger nach § 2 bei Helfern, 
die in privaten und von ihnen besonders 
anerkannten Einheiten und Einrichtun-
gen des Katastrophenschutzes tätig sind .

Der Rückgriff gegen den Helfer beschränkt 
sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit . 
Bei Körperschäden, die ein Helfer einem an-
deren zugefügt hat, gilt § 106 Absatz 3 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzli-
che Unfallversicherung .

Abschnitt 4 
Kosten

§ 28 
Grundsatz

(1) Die im Katastrophenschutz mitwirken-
den Organisationen sowie die Landkrei-
se und kreisfreien Städte tragen die ihnen 
durch Aufwendungen für den Katastrophen-
schutz entstehenden Kosten .

(2) Die Aufgabenträger nach § 2 unterstüt-
zen die privaten Organisationen bei den ih-
nen durch die Mitwirkung ihrer Einheiten 
und Einrichtungen im Katastrophenschutz 
entstehenden Aufwendungen durch die Ge-
währung von Zuschüssen . Die Höhe rich-
tet sich nach den verfügbaren Haushalts-
mitteln . Die Zuschüsse erstrecken sich ins-
besondere auf Kosten der Ausstattung, der 
Ausbildung und der Unterhaltung der Ein-
heiten und Einrichtungen des Katastrophen-
schutzes sowie Verwaltungskosten ihrer Trä-
ger auf der Ebene der Landkreise und kreis-
freien Städte .

§ 29 
Zuwendungen des Landes

Das Land gewährt Zuwendungen

1 . an die Landkreise und kreisfreien Städ-
te für zentrale Förderungsmaßnahmen 
und für die Durchführung von Schwer-
punktaufgaben, 

2 . an die Träger der privaten Einheiten und 
Einrichtungen des Katastrophenschut-
zes auf Landesebene .

Der Umfang der Zuwendungen richtet sich 
nach den verfügbaren Haushaltsmitteln .

§ 30 
Zweckfremde Verwendung

Das Land sowie die Landkreise und kreisfrei-
en Städte, dessen beziehungsweise deren 
Ausrüstung außerhalb des Katastrophen-
schutzes (§ 1 Absatz 1) verwandt wird, kön-
nen von den Trägern der Einheiten und Ein-
richtungen des Katastrophenschutzes Ersatz 
für die hierdurch entstehenden Kosten ver-
langen .

Abschnitt 5 
Besondere Vorschriften

§ 31 
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

Unberührt bleiben das Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz M-V und das Rettungs-
dienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern .

§ 32 
(aufgehoben)

§ 33 
Ausführungsbestimmungen

Das Ministerium für Inneres und Sport er-
lässt Verwaltungsvorschriften zur Ausfüh-
rung dieses Gesetzes .

§ 34 
Mittel des Katastrophenschutzes

Die Mittel des Katastrophenschutzes kön-
nen mit Genehmigung der unteren Katast-
rophenschutzbehörde auch für Zwecke des 
Rettungsdienstes, des Brandschutzes und des 
Küsten- und Gewässerschutzes sowie zum 
Schutz vor anderen außergewöhnlichen Ge-
fahren verwendet werden . Es ist zu gewähr-
leisten, dass die Mittel des Katastrophen-
schutzes im Einsatzfall den Katastrophen-
schutzeinheiten unverzüglich einsatzbereit in 
vollem Umfang zur Verfügung stehen .

Abschnitt 6 
Datenschutz

§ 35 
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Katastrophenschutzbehörden dür-
fen zur Vorbereitung und Durchführung von 
Katastrophenschutzmaßnahmen sowie zur 
Feststellung und Durchsetzung von Kosten-
ersatzansprüchen von

1 . den Einsatzkräften des Katastrophen-
schutzes,

2 . sonstigen im Katastrophenschutz be-
teiligten Personen, deren besondere 
Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Kata-
strophenabwehr benötigt werden,

3 . Personen, die nach den §§ 18 oder 19 in 
Anspruch genommen werden können,

4 . Personen, die selbst oder deren Sachgü-
ter von bedeutendem Wert vor den Aus-
wirkungen einer Katastrophe geschützt 
werden sollen oder die ihnen anvertrau-
te Rechtsgüter im Sinne des § 1 Absatz 2 
schützen sollen,

5 . Betreibern von Anlagen mit besonde-
rem Gefahrenpotenzial,

6 . Haltern von Fahrzeugen mit Gefahrgut 
und

7 . Verantwortlichen für andere Einrichtun-
gen, bei denen Katastrophen entstehen 
können,

personenbezogene Daten erheben und ver-
arbeiten, soweit diese zur Erfüllung ihrer je-
weiligen Aufgaben erforderlich sind . Diese 
Daten dürfen an die im Einsatzfalle im Kata-
strophenschutz mitwirkenden Stellen über-
mittelt werden, soweit sie zu deren Aufga-
benerfüllung erforderlich sind .

(2) Zu den Daten nach Absatz 1 zählen nur:

1 . Name,

2 . Vornamen,

3 . Geburtsdatum,

4 . Anschrift,

5 . Beruf,

6 . Angaben über die körperliche Tauglich-
keit und Eigenschaften,
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7 . Angaben über den Träger des Katastro-
phenschutzes, die Einheit oder Einrich-
tung und wahrgenommene Funktionen 
bei Einsatzkräften des Katastrophen-
schutzes,

8 . Ausbildungs- und Fortbildungslehrgän-
ge,

9 . Spezialkenntnisse,

10 . Angaben über die Erreichbarkeit,

11 . Beschäftigungsstelle und Bankverbin-
dungen .

(3) Bei der Erfüllung von Entschädigungs- 
und Erstattungsansprüchen nach den §§ 25 
und 26 dürfen die zur Erstattung Verpflichte-
ten personenbezogene Daten in dafür erfor-
derlichem Umfang verarbeiten . Hierzu zäh-
len nur folgende Daten:

1 . die in Absatz 2 Nummer 1 bis 5 genann-
ten Daten,

2 . Name und Anschrift des Arbeitsgebers,

3 . Höhe und Art der Ansprüche und Bank-
verbindungen .

§ 36 
Datenverarbeitung in 

Personenauskunftsstellen

(1) Zur Durchführung der Personenauskunft 
dürfen personenbezogene Daten nach Satz 
3 von den von einem Schadensereignis be-
troffenen Personen (Schadensopfer) verar-
beitet werden, soweit dies für Zwecke der 
Auskunftserteilung über den Verbleib von 
Betroffenen sowie deren Registrierung und 
Identifizierung erforderlich ist . Angehöri-
gen und anderen Bezugspersonen von Be-
troffenen sowie Berechtigten dürfen Aus-
künfte über deren Verbleib erteilt werden, 
sofern nicht im Einzelfall schutzwürdige In-
teressen der Betroffenen entgegenstehen 
oder die Betroffenen einer Auskunftsertei-
lung ausdrücklich widersprochen haben . 
Folgende personenbezogenen Daten von 
Schadensopfern dürfen erhoben und verar-
beitet werden:

1 . Name und Vornamen,

2 . Geburtsdatum oder geschätztes Alter,

3 . Geschlecht, 

4 . Staatsangehörigkeit,

5 . Wohnanschrift oder Fundort,

6 . besondere Kennzeichen,

7 . Grad der Verletzung (leicht oder schwer) 
oder Toteinlieferung,

8 . Versorgung der Verletzten (ambulant 
oder stationär) und

9 . Verlegung in ein anderes Krankenhaus 
oder eine andere Einrichtung .

(2) Von Auskunftsbegehrenden und Hin-
weisgebern, die in der Personenauskunfts-
stelle anrufen, dürfen folgende personenbe-
zogene Daten erhoben und verarbeitet wer-
den:

1 . Name und Vornamen,

2 . Geburtsdatum,

3 . Telefonnummer,

4 . Wohnanschrift,

5 . Verwandtschaftsverhältnis und

6 . berechtigtes Interesse .

Die Auskunftsbegehrenden und Hinweisge-
ber sind über die Verarbeitung ihrer Daten 
zu unterrichten .

(3) Ist die von der oder dem Auskunftsbe-
gehrenden gesuchte Person nicht oder noch 
nicht erfasst, ist ein Vermisstendatensatz 
über die betroffene Person anzulegen, der 
folgende Daten enthält:

1 . Name und Vornamen, 

2 . Geburtsdatum,

3 . Geschlecht,

4 . Staatsangehörigkeit,

5 . Wohnanschrift,

6 . besondere Kennzeichen,

7 . Bekleidung, mitgeführte Gegenstände .

(4) Im Übrigen dürfen Personenauskunfts-
stellen personenbezogene Daten an Behör-
den, öffentliche Stellen, andere Stellen oder 
Personen übermitteln, 

1 . zur Erfüllung polizeilicher oder ord-
nungsbehördlicher Aufgaben,

2 . soweit sie an der Schadensbewältigung 
und der Abwehr von weiteren Gefahren 
beteiligt sind oder soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist und 
die Kenntnis dieser personenbezogenen 
Daten zur Schadensbewältigung oder 
Gefahrenabwehr erforderlich erscheint,

3 . soweit ein rechtliches Interesse an der 
Kenntnis der zu übermittelnden Da-
ten glaubhaft gemacht wird und die 
schutzwürdigen Interessen der Betroffe-
nen nicht überwiegen,

4 . soweit ein berechtigtes Interesse gel-
tend gemacht wird und offensichtlich ist, 
dass die Datenübermittlung im Interesse 
der Betroffenen liegt und sie in Kenntnis 
der Sachlage die Einwilligung hierzu er-
teilen würden .

§ 37 
Datenverarbeitung im Gesundheitswesen

Für die Erfüllung von Aufgaben im Gesund-
heitswesen nach § 8 dürfen folgende perso-
nenbezogener Daten erhoben und verarbei-
tet werden:

1 . Name und Vornamen,

2 . Geburtsdatum,

3 . Wohnanschrift,

4 . Angaben über die Erreichbarkeit,

5 . Beruf,

6 . Ausbildungs- und Fortbildungslehrgän-
ge,

7 . Spezialkenntnisse und

8 . Name und Anschrift des Arbeitgebers .

§ 38 
Gemeinsame Bestimmungen

(1) Die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Übermittlung trägt die übermittelnde 
Stelle . Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen 
der Empfänger, tragen diese die Verantwor-
tung . Erfolgt die Datenübermittlung durch 
automatisierten Abruf, tragen die Empfän-
ger die Verantwortung für die Rechtmäßig-
keit des Abrufs . Die Empfänger dürfen die 
übermittelten personenbezogenen Daten 
nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dessen Er-
füllung sie ihnen übermittelt worden sind . 
Die Verarbeitung zu einem anderen Zweck 
ist jedoch zulässig, soweit eine erneute Erhe-
bung der personenbezogenen Daten zu die-
sem Zweck mit vergleichbaren Mitteln ge-
mäß § 10 Absatz 3 des Landesdatenschutz-
gesetzes zulässig ist .

(2) Datenverarbeitung nach diesem Gesetz 
ist jede Verwendung personenbezogener 
Daten im Sinne von § 3 Absatz 4 des Landes-
datenschutzgesetzes . Sie erfasst auch die 
Verarbeitung besonderer Arten von perso-
nenbezogenen Daten im Sinne von § 7 Ab-
satz 2 des Landesdatenschutzgesetzes . Im 
Übrigen gelten, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes regelt, die Vorschriften des Landes-
datenschutzgesetzes .

(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
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1  WO  ist es passiert?  

2 WAS  ist passiert? (Feuer, Unfall, Erkrankung, besondere Gefahren)

3 WIE  viele Verletzte gibt es? (Sind Personen eingeklemmt?)

4 WELCHE  Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?

5 WARTEN  auf Rückfragen! (Unbedingt Rückfragen abwarten!)

Leisten Sie Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintrifft  
und sichern Sie die Unfall-/Brandstelle ab. 
Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit!

Jeder sollte wissen, dass 
die Feuerwehr und 

der Rettungsdienst 
über den 
gebührenfreien 
Notruf 112 
gerufen werden 
können . 

Für die schnelle 
und richtige 

Alarmierung sind die 
Angaben der 5 „W“ des 

Notrufes wichtig:


