
1. Muss bei einem Standardereignis „kritischer Wohnungsbrand“ grundsätzlich ein LF 10 mit 

der 1. Einheit nach 10 min eintreffen? 

Damit nicht jede Gemeinde ein LF 10 beschaffen muss, wurde in der Verwaltungsvorschrift zur 

Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen (siehe Punkt 5.3 Gefahrenarten A Brandbekämpfung) ein 

Kompromiss eingegangen. Auf dem Fahrzeug eines TSF-W, KLF oder MLF sind Geräte für eine Gruppe 

verlastet und somit ist auch eine Menschenrettung (von Personen über Steckleiter) möglich. Bei der 

Betrachtung, wann das Fahrzeug eintreffen muss, ist zu untersuchen, welche Mittel benötigt werden. 

Dienen sie zur Menschenrettung muss das Fahrzeug mit der ersten Einheit eintreffen. Nur so ist es 

möglich, eine zeitgerechte Menschenrettung durchzuführen. Dienen die Ausrüstungsgegenstände zur 

Brandbekämpfung kann das Fahrzeug mit der 2. Einheit innerhalb von 15 min eintreffen." 

Bei dem Standardereignis „kritischer Wohnungsbrand“ muss die Menschenrettung gewährleistet 

werden. Sofern die Ausrüstung und das Personal der Feuerwehr für die Menschenrettung 

ausreichen, muss ein  LF 10 nicht zeitgleich mit der 1. Einheit eintreffen. 

2. Für welche Gebäude darf die 3-teilige Schiebleiter als Rettungsgerät eingeplant werden? 

Bei dem Einsatz einer dreiteiligen Schiebleiter sind zwei Gesichtspunkte zu betrachten. Zum ersten 

das Baugenehmigungsverfahren und die Leiter als Rettungsgerät der Feuerwehr. 

Baugenehmigungsverfahren 

Der Einsatz einer dreiteiligen Schiebleiter unterliegt den baurechtlichen Bestimmungen. Sofern sie als 

Rettungsmittel zugelassen ist, kann sie auch Einzug in die Brandschutzbedarfsplanung halten. 

Die dreiteilige Schiebleiter darf bei Gebäuden, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der 

Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern 

oder Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, mit Inkrafttreten der LBauO M-V am 1. 

September 2006 für Neubauten wegen des Risikos einer notwendigen Personenrettung mit 

tragbaren Leitern aus Höhen von bis zu ca.12 m, des großen Personaleinsatzes (vier Feuerwehrkräfte) 

und des hohen Gewichts der Schiebleiter nicht mehr als Rettungsmittel der Feuerwehr verwendet 

werden. 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass in der Vergangenheit rechtmäßig genehmigte 

Gebäude vor behördlichen Eingriffen geschützt sind (Bestandsschutz). 

Damit besteht auch Bestandsschutz für vor dem 1. September 2006 bauaufsichtlich genehmigte 

Gebäude mit einer Rettungshöhe über 8 Meter bis maximal 12 Meter, bei denen zum Zeitpunkt ihrer 

Errichtung die dreiteilige Schiebeleiter als zweiter Rettungsweg vorgesehen war.  

Rettungsgerät der Feuerwehr 

Die dreiteilige Schiebleiter ist gemäß FwDV 10 als Rettungsgerät der Feuerwehr zugelassen. 

Sofern keine Gründe gegen den Einsatz einer dreiteiligen Schiebleiter sprechen und sie baurechtlich 

zugelassen ist, dient sie der Feuerwehr als Rettungsmittel bei der Brandschutzbedarfsplanung. Das 

setzt allerdings voraus, dass sie auch der Feuerwehr im Einsatzfall zur Verfügung steht oder 

rechtzeitig vor Ort ist. 

Bei Vorhandensein mehrerer Gebäude, die vor 2006 errichtet wurden (Bestandsschutz), mit einer 

Rettungshöhe über 8 Meter bis maximal 12 Meter ist darüber hinaus durch die Gemeinde zu prüfen, 

ob der Einsatz einer dreiteiligen Schiebleiter oder einer Drehleiter erforderlich ist. Es wird empfohlen, 

die Brandschutzdienststelle des Landkreises bei dieser Prüfung hinzuzuziehen. 



3. Wie ist im Umgang mit der Ausrüstungsstufe CBRN 1 zu verfahren, wenn die 

kennzeichnenden Merkmale zu Grunde gelegt werden? 

Die Gemeinde hat im Vorfeld die CBRN-Einsätze auszuwerten. Um in den Bereich kennzeichnende 

Merkmale zu kommen, ist Voraussetzung, dass Einsätze der Feuerwehr mit diesen Merkmalen, wie 

radioaktive und biogefährdende Stoffe sowie Gefahrstoffe (CBRN 1), in der Vergangenheit von der 

Gemeinde bewältigt wurden und diese auch zukünftig nicht auszuschließen sind.  

Nach § 7 „Schutzziele“ Absatz 1 der Feuerwehrorganisationsverordnung legen die Gemeinden für ihr 

Gebiet Schutzziele für die vorhandenen Gefahrenarten fest. Die Verwaltungsvorschrift zur Erstellung 

von Brandschutzbedarfsplänen in Mecklenburg-Vorpommern führt im Punkt 2.3.3 folgendes aus: 

„Zur Definition der Schutzziele und der Beurteilung des Begriffs „leistungsfähige Feuerwehr“ wird 

grundsätzlich als Bemessungsereignis ein im Gemeindegebiet zu erwartendes standardisiertes 

Schadensereignis entweder für Brand und oder für Technische Hilfeleistung (Ereignisse aus 

Explosionen, Naturereignissen, Unfällen, Gefahrgutunfällen und ähnlichen Ereignissen) oder 

Auslösung entweder einer Brandmeldeanlage und oder einer Abwehr von Gemeingefahren 

beschrieben.“ 

Die Standardhilfeleistung beschreibt eine Schadenlage, wie sie alltäglich mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit in der Gemeinde aufgrund der Verkehrswege, des vorhandenen Gewerbes und 

der Baulichkeiten auftreten kann. 

Sofern also keine CBRN-Einsätze dieser Art in der Vergangenheit bewältigt wurden, sind die 

kennzeichnenden Merkmale für diesen Fall nicht zutreffend. 

 

4. Wie sollen die überörtlichen Aufgaben als Zuständigkeitsbereich des Landkreises im 

Gemeindegebiet bezüglich des Gefahrenpotentials betrachtet werden? 

Die Landkreise haben nach § 3 Absatz 1 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V als 

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche 

Hilfeleistung (z. B. mit und ohne Zufahrt, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Bundes- und 

Landeswasserstraßen, Waldgebiete des Bundes- und Landesforst, Bahneinsätze, CBRN,  

Sonderbauten ohne 2. baulichen Rettungsweg, Bundesautobahnen  etc.) sicherzustellen. Die Planung 

der überörtlichen Hilfe liegt somit in erster Linie beim Landkreis in enger Abstimmung mit den 

Gemeinden. Da der Landkreis über keine eigenen Feuerwehren verfügt, setzt das voraus, dass die 

Gemeinden sofern sie betroffen sind, über diese Planungen informiert werden, damit sie ihre 

Brandschutzbedarfsplanungen dementsprechend aufstellen können. 

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Feuerwehr (Gemeinde) mit Hilfe des Landkreises auch in 

der Lage ist, diese Planungen umzusetzen. 

 

5. Kann im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung an Stelle eines ELW 1 auch ein KdoW 

nach FwDV 100 vorgesehen werden? 

Die FWDV 100 ist in M-V eingeführt. In der FwDV 100 sind die Führungsmittel (Fahrzeuge) immer mit 

dem Konjunktiv „sollte“ enthalten, d.h. eine Anpassung an den örtlichen Verhältnissen ist möglich. 

Dieses wäre auch bei der Festlegung in der Brandschutzbedarfsplanung möglich an Stelle eines ELW 1 

einen KdoW vorzusehen. 


