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Um die Sicherstellung des Brandschutzes für die Zukunft zu gewährleisten und 
vor allem die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden in den 
Feuerwehren zu unterstützen und zu fördern, wurde das Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern überarbeitet.

Die Feuerwehren des Landes Mecklenburg-Vorpommern leisten einen 
wesentlichen Beitrag in der Gefahrenabwehr. Gemeinsam mit den sechs 
Berufsfeuerwehren garantieren die 967 Freiwilligen Feuerwehren die 
Sicherstellung des Brandschutzes und wirken im Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst mit. In Mecklenburg-Vorpommern sorgen neben den 719 
Beamten der Berufsfeuerwehren 25.082 aktive Mitglieder in den Freiwilligen 
Feuerwehren dafür, dass Menschen in Notsituationen schnelle und wirksame 
Hilfe erhalten. Ohne diesen freiwilligen Einsatz zu jeder Tages- und Nachtzeit 
wäre die Sicherung des Brandschutzes in Mecklenburg-Vorpommern in der 
Fläche nicht zu leisten. Darüber hinaus sorgen 620 Kinder- und 
Jugendfeuerwehren im Land mit derzeit etwa 7.352 Mitgliedern für die 
Ausbildung des Nachwuchses.

Von den Feuerwehren wird schnelle Hilfe nicht nur bei Bränden oder Unfällen 
erwartet. Die Feuerwehr ist in den letzten Jahren immer mehr zu einer 
universellen lokalen und regionalen Hilfeleistungsorganisation geworden. Ihre 
Aufgaben reichen mittlerweile weit über die traditionelle Brandbekämpfung 
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hinaus. Sie umfassen den vorbeugenden Brandschutz, die Brandschutzerziehung 
und die Brandschutzaufklärung ebenso wie die Bekämpfung bzw. Vermeidung von 
giftigen Gasentwicklungen und sonstigen Umweltbelastungen. Um die Vielzahl der 
Aufgaben wahrnehmen zu können, müssen rund um die Uhr einsatzbereite 
Feuerwehren mit ausreichendem Personal vorgehalten werden.

Erste Vorschläge zur Verbesserung der Bedingungen und der Organisation der 
Feuerwehren in unserem Land hatte der Innenminister im Februar 2013 in einem 
„Eckpunktepapier zur künftigen Sicherstellung des Brandschutzes“ unterbreitet, 
das als Grundlage für Diskussionen auf breiter Ebene insbesondere in den 
Feuerwehren und den Fraktionen des Landtages diente. Im Ergebnis dieser 
Diskussionen wurde diverser Überarbeitungsbedarf der bisherigen rechtlichen 
Regelungen festgestellt, dem zwischenzeitlich bereits in Teilen nachgekommen 
wurde. So können nach dem im Dezember 2013 in Kraft getretenen Brandschutz-
Ehrenzeichen-Gesetz als Anerkennung für langjähriges ehrenamtliches 
Engagement Jubiläumszuwendungen gezahlt werden. Mit der neuen 
Feuerwehrentschädigungsverordnung wurden die Aufwands- und 
Verdienstausfallentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen der Freiwilligen 
Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern zum 1. 
Januar 2014 verbessert.

Ziel der Überarbeitung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes ist nun also, 
einen in die Zukunft weisenden Rahmen für die Sicherstellung des Brandschutzes 
und der Technischen Hilfeleistung zu schaffen. An bewährten Grundsätzen und 
Strukturen wie die Aufgabenwahrnehmung im eigenen Wirkungskreis durch die 
Gemeinden und Landkreise 
- jedoch nunmehr auch mit verstärktem Blick auf die kommunale Zusammenarbeit 
-, der flächendeckenden Ehrenamtlichkeit im Bereich der Freiwilligen 
Feuerwehren oder der grundsätzlichen kostenfreien Hilfe durch die Feuerwehren 
soll festgehalten werden.

Schwerpunkte des Gesetzentwurfes sind:

- ausdrückliche gesetzliche Verankerung der Aufgabe „Erstellung der 
Brandschutzbedarfsplanung“ für die am Brandschutz beteiligten Körperschaften 
als Grundlage für die Feststellung einer den örtlichen Verhältnissen 
entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
• die Brandschutzbedarfsplanung soll die örtlichen Belange und 
Risikopotentiale verständlich und nachvollziehbar darstellen, bewerten und damit 
der Gemeinde und gleichermaßen anderen Körperschaften Planungssicherheit 
und eine verbindliche Perspektive eröffnen können
• der Landesfeuerwehrverband hatte hierzu bereits Hinweise, die die 
Kommunen bei der Erstellung der Bedarfsplanung unterstützen sollen, erarbeitet 
und Vertretern der Fraktionen sowie des Ministeriums vorgestellt, 
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- Erweiterung der Einnahmemöglichkeiten für die Gemeinden durch 
Novellierung der Kostenersatzregelung in Form
• der Ausdehnung der Kostenpflicht auf beispielsweise Fahrzeughalter 
oder Verfügungsberechtigte von Gewerbe- und Industriebetrieben sowie
• der Schaffung einer Rechtsgrundlage, wonach die Vorhaltekosten 
anhand der im gewerblichen Bereich üblichen Nutzungszeiten für Fahrzeuge und 
Gerätschaften (sogenannte Handwerkerlösung) bei der Kalkulation der 
Gebührensätze für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze berücksichtigt werden 
können

- Einführung einer Regelung, die es den Landkreisen ermöglicht, 
Verfügungsberechtigte erhöht brandgefährdeter Anlagen zur entsprechenden 
Vorhaltung von Sonderlösch- und Sondereinsatzmitteln oder Funkversorgung zu 
verpflichten, um die Arbeit der Feuerwehren vor Ort zu erleichtern

- Einrichtung einer Brandschutzdienststelle bei den Landkreisen als 
kompetenter Fachbereich zur Unterstützung der Gemeinden bei Erfüllung ihrer 
Aufgaben sowie zur Entlastung der ehrenamtlichen Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger auf Kreisebene

- ergänzende Aufgabenbündelung bei der Amtswehrführung zur 
gemeindeübergreifenden Problembewältigung und nachhaltigen Sicherung der 
gemeindlichen Feuerwehrstrukturen auf Ebene der Ämter:
• Mitwirkung bei der Erstellung der Brandschutzbedarfsplanung, um 
auch überörtliche Sicherheitsaspekte berücksichtigen zu können,
• Einrichtung von Feuerwehren mit besonderen Aufgaben, die durch 
ihre Ausstattung gemeindeübergreifenden Risiken begegnen können, auf 
Grundlage der Bedarfsplanung und im Rahmen der bereits vorhandenen 
Gemeindefeuerwehren,
• Organisation eines Führungskräftesystems auf Amtsebene, um bei 
Einsätzen größeren Umfanges die Unterstützung der Einsatzleitung durch die 
erforderlichen weiteren Führungseinheiten und Führungsmittel zu gewährleisten

- Einführung der Möglichkeit der aktiven Mitgliedschaft sowohl am 
Wohn- als auch am Arbeitsort (Doppelmitgliedschaft) sowie Wegfall der Regelung 
zur Unvereinbarkeit von Mitgliedschaften in einer Freiwilligen Feuerwehr und 
einer anderen Hilfsorganisation

- Öffnung der Regelung für die Aufnahme in den aktiven 
Feuerwehrdienst:

Personen, die zwar nicht feuerwehrdiensttauglich sind, können 
nunmehr dennoch unterstützend im aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr 
mitarbeiten, z. B. bei Verwaltungstätigkeiten, auch um Einsatzkräfte von 
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Routineaufgaben oder Bürokratie zu entlasten.

- Altersgrenze für Wehrführerinnen und Wehrführer sowie deren 
Stellvertretungen wird von derzeit 65 auf 67 Jahre bei Vorliegen der 
gesundheitlichen Voraussetzungen angehoben; dies entspricht der bereits 
geltenden Regelung für die aktive Mitgliedschaft und wird nun auch für die 
Führungskräfte übernommen

- Möglichkeit der Wahl mehrerer Stellvertretungen, um 
Wehrführungen auf Amts- und Kreisebene vor dem Hintergrund der überwiegend 
großflächigen kommunalen Strukturen zu entlasten

- Fortentwicklung der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz zu einem Kompetenzzentrum, um die Feuerwehrangehörigen 
den neuen Herausforderungen im Brand- und Katastrophenschutz entsprechend 
aus- und fortzubilden

- Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Erweiterung des 
Unfallversicherungsschutzes und für die Entschädigung von Körperschäden von 
Feuerwehrangehörigen, die nicht auf einen Arbeitsunfall im Sinnes des SGB VII 
zurückgeführt werden können (sogenannte unfallähnliche Körperschäden)
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Darstellung der Regelung der Kostenerstattung im überarbeiteten 

Brandschutzgesetz

Gemäß § 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) haben die 
Gemeinden als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises eine den örtlichen 
Verhältnissen entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, 
auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Damit haben sie als örtliche 
Aufgabenträger grundsätzlich die Kosten selbst zu tragen.

Die gemeindliche Einrichtung Feuerwehr erbringt gemäß § 26 Absatz 1 BrSchG
(neu: § 25 Absatz 1) ihre Aufgaben nach § 1 BrSchG zum großen Teil 
unentgeltlich. Die unentgeltlichen Einsätze der Feuerwehr stellen den Regelfall 
dar. Lediglich in den in § 26 Absatz 2 (neu: § 25 Absatz 2) genannten Fällen sind 
Dritte für den Einsatz der Feuerwehr kostenersatzpflichtig. Demnach besteht die 
Problematik für die Gemeinden darin, dass die Einnahmen aus den 
kostenpflichtigen Einsätzen nicht annähernd die Kosten für die Einrichtung 
Feuerwehr im Ganzen decken können. Um den systembedingten Fehlbetrag so 
weit wie möglich zu minimieren, sind im Gesetzentwurf folgende Maßnahmen 
vorgesehen:

1. Erweiterung der kostenpflichtigen Tatbestände
Der überarbeiteten Kostenersatzregelung sind in § 25 Absatz 2 Nr. 4 bis 6 des 
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Entwurfes die Fahrzeughalter, Inhaber von Gewerbebetrieben und Zustandsstörer 
den für Einsätze Kostenpflichtigen hinzugefügt worden. Darüber hinaus 
verdeutlicht § 25 Absatz 3 des Entwurfes den erweiterten Umfang der 
kostenpflichtigen Abrechnungspositionen, z. B. beim Einsatz von Sonderlösch- und 
-einsatzmitteln.

2. Teilweise Erhöhung der Kostensätze unter Berücksichtigung aktueller 
Rechtsprechung
Der Entwurf des Brandschutzgesetzes stellt - in Anlehnung an das Kommunale 
Abgabengesetz - nunmehr ausdrücklich klar, dass die Kalkulation der Kostensätze 
anhand betriebswirtschaftlicher Grundsätze vorgenommen werden muss. In der 
Vergangenheit wiesen die kommunalen Satzungen verschiedene Kalkulationen 
und Bestimmungen über die Abrechnung von Feuerwehreinsätzen auf. Dabei kam 
es teilweise zu überhöhten Gebührensätzen, die einer gerichtlichen Überprüfung 
nicht Stand gehalten haben oder hätten.

Vor dem Hintergrund der mit einem entsprechenden OVG-Urteil aus dem Jahre 
2011 verbundenen Verunsicherungen im Lande wurde den Kommunen im 
vergangenen Jahr durch das IM eine Musterberechnung unter Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Grundsätze zur Verfügung gestellt, die den Gemeinden 
die Berechnung erleichtern und den Rahmen eines möglichst einheitlichen 
Verfahrens schaffen soll. Hierbei handelt es sich ausdrücklich nur um ein Muster, 
dessen Anwendung nicht zwingend ist.

Bei der Kalkulation der Kostensätze sind dabei zu unterscheiden:
a) Einsatzbedingte Kosten sind Personal- und Sachkosten, die durch 
den einzelnen Einsatz tatsächlich entstehen (z. B. Kraftstoffverbrauch, Reinigung, 
Entsorgung, Ersatz für verbrauchtes Material).
b) Vorhaltekosten sind einsatzunabhängige Kosten, die das gesamte 
Jahr anfallen, um die öffentliche Einrichtung Feuerwehr vorzuhalten (z. B. 
Feuerwehrfahrzeuge, -geräte und -gebäude, Ausbildungs- und 
Verwaltungskosten). Da die Sicherstellung des Brandschutzes eine ganzjährig 
bestehende Pflichtaufgabe der Gemeinden ist, dürfen die Vorhaltekosten nach 
dem Urteil des OVG nicht bezogen auf die Gesamteinsatzstunden, sondern 
müssen auf Grundlage von 8.760 Ganzjahresstunden (365 Tage x 24 h) umgelegt 
werden. Ansonsten würde eine Gemeinde mit weniger Einsätzen ungerechtfertigt 
hohe Stundensätze ansetzen und dementsprechend die gesamten Vorhaltekosten 
auf die wenigen Kostenpflichtigen abwälzen.
Allerdings ergibt die Berechnungsmethode auf Grundlage des OVG-Urteils (8.760 
Stunden) teilweise nur Stundensätze im einstelligen Euro-Bereich und ist aus Sicht 
der Gemeinden nicht zufriedenstellend.

Um dieser negativen Entwicklung entgegenzusteuern, ist die Einführung der 
Handwerkerlösung ein denkbarer Ansatz. Zwar hat das OVG die in anderen 
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Bundesländern bereits gesetzlich geregelte Handwerkerlösung nicht gerichtlich 
überprüft, doch deren Anwendung ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Damit kann 
im Ergebnis zumindest eine geringfügige Erhöhung der Stundensätze erreicht 
werden. Bei der Verteilung der Vorhaltekosten kann künftig die Nutzungszeit im 
gewerblichen Bereich (50 Wochen x 40 h) herangezogen werden, so dass die 
Kosten auf 2.000 Stunden (und nicht mehr auf 8.760 Stunden) umgelegt werden 
können.

Das Ministerium wird keine Mustergebührenverordnung oä. erstellen. Für die 

Kalkulation wurde bereits 2013 eine Mustertabelle als Handreichung an die 

Kommunen gegeben. Diese eignet sich auch für die sog. Handwerkerlösung.

Auszug aus der Gesetzesbegründung

§ 26 wird als Folge der vorhergehenden Änderungen zum neuen § 25.

Die Vorschrift über den Kostenersatz wird neu systematisiert, um eine leichtere 
Handhabung in der Praxis zu ermöglichen. Gleichzeitig wird sie um drei weitere 
kostenpflichtige Tatbestände und einen Berechnungsmodus für Vorhaltekosten 
von Feuerwehren erweitert. Dies entspricht dem Auftrag aus Punkt 357 der 
Koalitionsvereinbarung 2011-2016 sowie einem Gesetzesänderungsvorschlag der 
Regierungsfraktionen aus dem Jahre 2012 und den Ergebnissen der Diskussionen 
um das Eckpunktepapier zur künftigen Sicherstellung des Brandschutzes.

Zu § 25 Absatz 1 neu
Absatz 1 regelt die grundsätzliche Unentgeltlichkeit der Pflichtaufgaben der 
Feuerwehren in ihrem originären Aufgabenbereich und verweist auf Absatz 2 als 
Ausnahme von der Kostenfreiheit.

Zu § 25 Absatz 2 neu
Absatz 2 umfasst die Kostenerstattungspflicht. Inhaltlich orientiert sich die 
Regelung an § 26 Absatz 2 a.F. Das Verursacherprinzip wird nunmehr allgemeiner 
formuliert und fasst die Buchstaben a und b des bisherigen § 26 zusammen (§ 25 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1). § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 verpflichtet, wie 
bisher § 26 Absatz 2 Buchstabe d, die Personen zum Kostenersatz, die eine 
grundlose Alarmierung auslösen. Die ebenfalls kostenpflichtige Fehl- oder 
Falschalarmierung durch Brandmeldeanlagen ist in Nummer 3 erfasst (vorher § 26 
Absatz 2 Buchstabe e). Im Jahre 2013 sind die Feuerwehren über 4.600 Mal 
grundlos alarmiert worden (davon 549 blinde und böswillige Alarme sowie 563 
durch Brandmeldeanlagen). Dies soll auch weiterhin kostenpflichtig sein, denn der 
Betreiber soll gehalten sein, technische Vorkehrungen zu treffen, damit Fehl- oder 
Falschalarme, etwa durch Fehlfunktionen infolge von mangelhafter Wartung oder 
technischer Defekte, reduziert werden.
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Neu eingeführt in Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird die Pflicht zur Kostenerstattung 
bei Einsätzen, die durch den Betrieb von Fahrzeugen ausgelöst werden. Mit 
Aufnahme dieses Kostentatbestandes soll eine Heranziehung Dritter zum 
Kostenersatz für solche Einsätze möglich sein, für die dieser Personenkreis im 
Schadensfall regelmäßig im Rahmen einer bestehenden Gefährdungshaftung 
schadensersatzpflichtig ist (außer Wasserfahrzeuge). Die Gefahr oder der Schaden 
müssen dabei durch den Betrieb des Fahrzeuges entstanden sein. Ein 
Ursachenzusammenhang wird also vorausgesetzt. Unfälle durch Einflussnahme 
höherer Gewalt werden daher nicht erfasst. Auf ein Verschulden kommt es 
dennoch nicht an.

Der Kostentatbestand der Nummer 4 beschränkt sich dabei nicht nur auf den 
öffentlichen Straßenraum oder den dem öffentlichen Verkehr dienenden Raum 
(Rad-, Fußweg, Parkplatz). Auch auf privatem Gelände durch die Feuerwehr 
erbrachte Technische Hilfeleistung wird von der Kostenersatzpflicht umfasst. 
Anders als die Gefährdungshaftung werden hier ebenfalls die Fahrzeughalter von 
Wasserfahrzeugen den Ersatzpflichtigen hinzugefügt. Denn von Wasserfahrzeugen 
geht wie auch von anderen Fahrzeugen eine allgemeine Betriebsgefahr aus; 
Rechte und Pflichten im Straßenverkehr gleichen denen der Schifffahrt. Darüber 
hinaus erfordern Hilfeleistungen der Feuerwehr unter Umständen den Einsatz von 
spezieller Ausrüstung und das Vorhandensein besonderer Kenntnisse.

Die bereits hier genannte Ausnahme von der Kostenerhebung bei Einsätzen zur 
Rettung von Menschenleben weist dieser eine enorme Bedeutung zu. Dem Träger 
der Feuerwehr bleibt es in ihrem pflichtgemäßen Ermessen nach § 25 Absatz 6 
überdies unbenommen, in anderen Fällen der unbilligen Härte oder des 
besonderen öffentlichen Interesses von der Kostenerhebung abzusehen. Dies mag 
auch für Umstände gelten, die nicht in der Sphäre des Fahrzeughalters zu finden 
sind, zum Beispiel bei Diebstahl des Fahrzeuges.

Nach der neuen Nummer 5 werden künftig Kosten für Sonderlösch- und 
Sondereinsatzmittel bei Einsätzen in Gewerbe- und Industriebetrieben zu ersetzen 
sein. Sonderlöschmittel sind dabei alle Löschmittel außer Wasser und 
Sondereinsatzmittel sind alle Einsatzmittel, über die die Feuerwehr üblicherweise 
nicht verfügt und die sie von einem Dritten anmieten muss. Nach § 3 Absatz 5 Satz 
1 Nummer 1 kann jedoch eine entsprechende Verpflichtung der Betriebe bereits 
dafür Sorge tragen, dass Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel präventiv bereit 
bzw. zur Verfügung gestellt werden.

Den kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehren hinzugefügt werden zudem 
unter Nummer 6 die Einsätze, die durch den Zustand einer Sache erforderlich 
werden, der jedoch nicht durch Brände oder Explosionen verursacht wurde. Die 
grundsätzliche Kostenfreiheit von Einsätzen nach § 1 Absatz 2 gilt auch hier. Damit 
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wird in Anlehnung an § 70 Sicherheits- und Ordnungsgesetz nunmehr auch der 
sogenannte Zustandsstörer erfasst. Ein solcher Fall liegt beispielsweise bei der 
Beseitigung verkehrsgefährdender Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen (z. 
B. Bundes-, Landesstraßen) durch die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehren 
vor. Diese Aufgabe ist nicht grundsätzlich als - kostenfreie - Pflichtaufgabe gemäß 
§ 1 Absatz 3 BrSchG zu fassen, die den Träger der Straßenbaulast von den ihm im 
Rahmen der Straßenverkehrssicherungspflicht nach Bundesfernstraßengesetz und 
Straßen- und Wegegesetz obliegenden Aufgaben entlastet. Vielmehr geschieht 
dies nur nach den Grundsätzen der Amtshilfe (vgl. auch Gemeinsamer Erlass des 
Wirtschaftsministeriums, des Innenministeriums und des Umweltministeriums zur 
Beseitigung von Verunreinigungen und wildem Müll im Bereich öffentlicher 
Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften vom 26. November 1999). Der 
Träger der Straßenbaulast sollte seiner Pflicht zuvörderst selbständig oder durch 
etwa Beauftragung entsprechend spezialisierter Unternehmen nachkommen. Dies 
mag zwar kostenintensiver sein als das Ehrenamt. Jedoch würde dieses - in den 
meisten Fällen unzuständigkeitshalber eingesetzt - entlastet. Zumindest wird hier 
aber eine fachspezifische gesetzliche Grundlage geschaffen, die es den 
Gemeinden ermöglicht, die Kosten für den Einsatz ihrer Feuerwehr dem 
Straßenbaulastträger aufzuerlegen.

§ 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 stellt eine zu den Nummern 1 bis 5 ergänzende 
Regelung dar. Weitere Fälle der Nummer 6 können angenommen werden, wenn 
beispielsweise 
- entlaufene - Tiere eine Gefahr für sich oder Personen und andere Sachen 
darstellen oder wenn die Feuerwehr Hilfe bei der Entfernung von Wasser aus 
Gebäuden leistet. Die Entscheidung, ob es sich gegebenenfalls um einen Fall der 
unbilligen Härte nach § 25 Absatz 6 handelt, der ein Absehen von der 
Kostenerhebung rechtfertigt, ist dabei einzelfallabhängig zu treffen.

In Nummer 7 ist die Brandsicherheitswache der Vollständigkeit halber nun auch in 
der Kostenersatzregelung aufgeführt. Denn nach § 21 werden der Gemeinde 
aufgrund Unmöglichkeit oder Unvermögens seitens des Veranstalters 
Aufwendungen verursacht, die erstattungsfähig und künftig auch -pflichtig sind.

§ 25 Absatz 2 Satz 3 definiert klarstellend Kosten, die ergänzend bei Einsätzen 
entstehen können und daher erstattungsfähig sind. Hierbei handelt es sich um 
Kostenpositionen, die aufgrund ihrer Besonderheit zu höheren Kosten führen 
können und die damit die ohnehin begrenzten finanziellen Mittel der Gemeinden 
zusätzlich beanspruchen. Daher können die Gemeinden die tatsächlich 
entstandenen Kosten nach dieser Vorschrift erstattet verlangen.

§ 25 Absatz 3 neu beinhaltet die Grundlage kommunaler Gebührenkalkulationen 
und  -regelungen. Sowohl die Regierungsfraktionen als auch die Beteiligten der 
Diskussionen um das Eckpunktepapier sprechen sich dafür aus, den Gemeinden 
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einen möglichst umfassenden Kostenersatz zu ermöglichen. Neben der 
Ausweitung der kostenpflichtigen Tatbestände soll sich dieser Punkt auch in der 
Regelung über die ansatzfähigen Kostenfaktoren niederschlagen. Der 
Gesetzentwurf sieht vor, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
insgesamt ansatzfähigen Kosten der Einrichtung als Grundlage für die 
Gebührenbemessung herangezogen werden, und orientiert sich damit an der für 
die Bemessung von Benutzungsgebühren geltenden Vorschrift des 
Kommunalabgabengesetzes. Neu ist hier die Berechnungsgrundlage für 
Vorhaltekosten. Nach derzeitiger Praxis werden die Vorhaltekosten für 
beispielsweise Feuerwehrfahrzeuge, -gebäude und -geräte aber auch Ausbildungs-
und Verwaltungskosten teilweise anhand der jährlichen Einsatzstunden 
berechnet. Dies entspricht nicht der Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichtes Mecklenburg-Vorpommern (vgl. OVG - Urteil vom 
30.11.2011, Az: 1 L 93/08), welches damit argumentiert, dass die Gemeinde 
verpflichtet ist, die Feuerwehr rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 
bereitzuhalten. Deshalb können nach Auffassung des Gerichtes die Vorhaltekosten 
nur anhand der Ganzjahresstunden (365 Tage x 24 Stunden = 8.760 Stunden) 
ermittelt werden. Diese Lösung führt jedoch in der Praxis zu ungerechtfertigt 
niedrigen Vorhaltekosten je Stunde, die im Bereich von Beträgen unter 10 Euro für 
ein Löschfahrzeug liegen können. Es wird daher mit Satz 5 ein Berechnungsmodus 
aufgenommen, der den Gemeinden einerseits ermöglicht, die Vorhaltekosten 
zumindest teilweise zu decken, zum anderen aber den kostenersatzpflichtigen 
Bürger nicht überfordert. Als Berechnungsgrundlage soll deshalb künftig die 
Nutzungszeit im gewerblichen Bereich herangezogen werden; die sogenannte 
Handwerkerlösung geht von ca. 2.000 Jahresstunden (50 Wochen zu je 40 
Stunden) aus. 
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§ 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 umfasst dabei besondere Einsatzmittel und Ausrüstung 
(auch CBRN), die eine gemeindliche Feuerwehr nach ihren örtlichen Gegebenheiten 
nicht vorhalten und die gerade nur für eine spezielle Anlage angeschafft werden 
müssten.

Nummer 2 stellt vor allem auf Anlagen ab, die aufgrund ihrer baulichen Beschaffenheit 
ohne diese Bestimmung keinen ausreichenden Funkverkehr zulassen würden. Für 
beispielsweise Sonderbauten besteht zwar nach Baurecht die Verpflichtung, 
Funkanlagen zu installieren. Jedoch mangelt es an der aus brandschutzrechtlicher Sicht 
erforderlichen Rechtsgrundlage, auch die Unterhaltung dieser eingerichteten, 
technischen Anlagen sowie die entsprechende Anpassung an den jeweiligen Stand der 
Technik zu fordern. Denn die Erreichbarkeit von Einsatzkräften, die sich zur 
Brandbekämpfung und Menschenrettung in einem Gebäude befinden, ist eine zwingend 
überlebenswichtige Funktion.

Die Praxis, entsprechende Anforderungen in Baugenehmigungsverfahren oder in 
Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz festzuschreiben, bleibt von dieser 
Regelung unberührt. Insoweit stellt diese Vorschrift eine ergänzende Regelung dar.

Die zudem aufgeführte Regelung des § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 soll von der neu 
eingefügten Möglichkeit des § 3 Absatz 3 nicht berührt sein, so dass in jedem Fall die 
Verpflichtung zur Bereitstellung der Löschwasserversorgung für Eigentümer usw. 
weiterhin besteht, soweit die besondere Brandgefährdung festgestellt ist.
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Darüber hinaus ist diese Befugnis unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit auszuüben. Es muss also eine Abwägung stattfinden, die sicherstellt, 
dass im Rahmen der Ermessensausübung die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde 
nicht übersehen wird und den vermeintlichen Verursacher nicht unverhältnismäßig und 
über die Maßen beansprucht. Es versteht sich von selbst, dass die Befugnis nach § 3 
Absatz 3 keine Refinanzierung beabsichtigt. Es ist davon auszugehen, dass Kommunen 
wohlausgewogen zu berücksichtigen wissen, dass ansässige Unternehmen Steuerzahler 
sind und für Arbeitsplätze sorgen. Insoweit soll die Relativierung durch den ausdrücklich 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die Ermessensausübung der Behörde 
lenken. Insgesamt ermöglicht diese Regelung jedoch die nachhaltige und effiziente 
Wahrnehmung der Gefahrenabwehraufgabe im Bereich Brandschutz und Technische 
Hilfeleistung.

Da nach dem Landeswaldgesetz die Waldbrandschutzverordnung Regelungen zur 
Brandschutzvorsorge trifft und diese die spezialgesetzliche Regelung darstellt, ist der 
neue Absatz 3 dementsprechend nicht auf Waldgrundstücke anzuwenden.

Die durch Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe c des Gesetzentwurfes eingefügte Regelung des 
§ 3 Absatz 3 BrSchG - neu - kann im Falle der Ausübung durch die Kommunen Kosten bei 
den zu Maßnahmen nach Nummer 1 und 2 Verpflichteten hervorrufen. Mit Blick auf die 
besondere Gefährdungslage der betroffenen Anlagen (zum Beispiel Tunnel, große 
Einkaufszentren) und der Anzahl von gefährdeten Personen im Einsatzfall bleibt die 
Verhältnismäßigkeit zwischen der den jeweiligen Unternehmen obliegenden 
Verantwortung für die Sicherstellung des Brandschutzes in ihren Objekten und den 
entstehenden Kosten jedoch gewahrt. Zudem stehen infolge der damit verbundenen 
Qualitätssteigerung im Brandschutz mittel- und langfristig zu erwartende 
Kosteneinsparungen gegenüber. Die verbesserte Ausstattung mit Löschmitteln und 
Geräten und auch die funktionierende Funkversorgung werden zu einer umfassenderen 
Gewährleistung des Brandschutzes beitragen, sodass die Folgekosten im Schadensfall 
geringer ausfallen können.
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Zu Buchstabe a - § 11 Absatz 1 Satz 2
§ 11 Absatz 1 Satz 2 wird erweitert, um klarzustellen, dass auch Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr, die sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden, keine 
Nachteile entstehen dürfen.

Zu Buchstabe b, Doppelbuchstabe aa - § 11 Absatz 2 Satz 1
Die Freistellungsregelung des § 11 Absatz 2 Satz 1 wird um bestimmte Bestandteile des 
Feuerwehrdienstes ergänzt, die bisher nicht als freistellungsrelevant erfasst wurden, um 
die Leistungsfähigkeit des abwehrenden Brandschutzes im Land zu erhalten und zu 
stabilisieren. Dies sind Aufgaben der Feuerwehren und Maßnahmen, die der 
Einsatzbereitschaft dienen und die nicht nur außerhalb der Arbeitszeiten und am 
Wochenende geleistet werden können. Für zum Beispiel notwendige Dienstberatungen 
oder Aufgaben der Brandschutzerziehung und  -aufklärung aber auch auf Anforderung 
der Gemeinde für andere Veranstaltung sind die Kameraden nunmehr freizustellen.

Die öffentliche Hand und Wirtschaft haben eine besondere Verantwortung, das 
einsatzbezogene Ehrenamt zu ermöglichen. Sie profitieren von einem leistungsfähigen, 
wirtschaftlichen Gefahrenabwehrsystem.
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Auszug aus der Gesetzesbegründung:

zu § 11 Absatz 4 neu
Die demografische Entwicklung führt immer mehr zu Nachwuchsproblemen und 
dementsprechend zur Erhöhung des Durchschnittsalters der Einsatzkräfte. Da nur 
Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr einer regelmäßigen arbeitsmedizinischen 
Kontrolle unterliegen, nimmt die Zahl der Unfälle im Feuerwehrdienst zu, deren Ursache 
von medizinischen Gutachtern auf degenerative Vorerkrankungen zurückgeführt wird. 
Solche „Unfälle“ ereignen sich zwar während des Feuerwehrdienstes, die Erkrankung ist 
jedoch so leicht ansprechbar, dass dem Feuerwehrdienst lediglich eine 
Gelegenheitsursache zugebilligt wird. Ein versicherungsrechtlicher Anspruch auf eine 
Entschädigungsleistung besteht nicht. Künftig werden die Möglichkeit einer Erweiterung 
des obligatorischen Unfallversicherungsschutzes und so die Grundlage für die 
Entschädigung dieser sogenannten unfallähnlichen Körperschäden geschaffen. Die 
Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord (HFUK) bietet den Gemeinden die 
Durchführung der Entschädigung an. Die Regelung entspricht der bereits in Absatz 3 
vorhandenen Ermächtigung und bindet als „Kann-Bestimmung“ die Kommunen nicht.
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In unserer technisch komplexer werdenden Gesellschaft kommt der Aus- und 
Fortbildung von Einsatz- und Führungskräften eine immer größere Bedeutung zu. Die 
Feuerwehren sind heute mit Einsatzsituationen konfrontiert, die vor zwei Jahrzehnten 
nicht einmal absehbar waren, zum Beispiel Höhenrettung bei Windkraftanlagen, 
Photovoltaikanlagen, Pkw & Lkw-Rettung bei moderner Fahrzeugtechnik, Psychosoziale 
Notfallversorgung (PSNV) und die immer stärker im Fokus stehende 
Aufgabenwahrnehmung in CBRN-Gefahren- und Schadenslagen (natürlicher und 
anthropogener chemischer (C), biologischer (B), radiologischer (R) und nuklearer (N) 
Gefahren). Da in Zukunft weniger Personal zur Verfügung stehen wird, muss dieses umso 
besser auf seine Aufgaben vorbereitet werden. Die heute bereits praktizierte 
gemeindeübergreifende Zusammenarbeit zur Sicherstellung eines ausreichenden 
Personalbestandes an der Einsatzstelle stellt insgesamt höhere Ansprüche auch an die 
Führungskräfte dar. Diese müssen ebenso besser qualifiziert und somit regelmäßig 
fortgebildet werden. Dabei wird neben der fachlichen Aus- und Fortbildung 
insbesondere der Entwicklung sozialer und kommunikativer Kompetenzen besondere 
Bedeutung beigemessen. In etwa Lehrgängen für Ausbilder steht nicht mehr der 
fachliche Inhalt der jeweiligen Ausbildungsrichtung im Vordergrund, sondern der Erwerb 
einer methodisch-didaktischen Kompetenz. Zusätzlich sollen Fortbildungslehrgänge in 
den einzelnen Fachrichtungen angeboten werden, die dazu dienen, dem jungen 
Ausbilder die Möglichkeit zu geben, Lücken in seinen Fachkenntnissen zu schließen, 
beziehungsweise dem erfahrenen Ausbilder, um seine Fachkenntnisse aufzufrischen, 
Neuerungen kennenzulernen und Erfahrungsaustausch mit Ausbildern der eigenen 
Fachrichtung zu betreiben. Hierdurch wird die Aufgabenerledigung der freiwilligen 
Feuerwehren unseres Landes weiter erhalten und verbessert werden. Dabei ist den 
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gestiegenen Anforderungen an unsere Einsatzkräfte bei der Feuerwehrausbildung aber 
auch im beruflichen Bereich Rechnung getragen.

Um kommunalen Entscheidungsträgern, wie Bürgermeistern, Gemeindevertretern aber 
auch Verwaltungsmitarbeitern, ihre Verantwortung für „ihre“ Feuerwehr als gemeindliche 
Pflichtaufgabe ins Bewusstsein zu rufen und dieses auch - fachlich - zu stärken sowie 
damit ebenfalls ein funktionierendes Gefahrenabwehrsystem zu gestalten, soll die 
Landesschule hier durch Lehrgangsangebote die Aufgabenträger im Brand- und 
Katastrophenschutz unterstützen. Hier wird in einem ersten Schritt auch dem Auftrag aus 
Punkt 355 der Koalitionsvereinbarung 2011-2016 (Fortentwicklung der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz zu einem Kompetenzzentrum) entsprochen. Mit Blick auf 
die derzeitige Ausstattung und die vorhandenen Kapazitäten in der Landesschule ist dabei 
eine Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen (z. B. LPBK, andere 
Bildungseinrichtungen) von Vorteil.

Die grundsätzliche Ausgestaltung der Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren ist in der 
in Mecklenburg-Vorpommern für anwendbar erklärten Feuerwehrdienstvorschrift 2 
geregelt. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Regelungen in vielen 
Bereichen zu verschieden interpretiert werden, um ein einheitliches Mindestmaß der 
Ausbildungsqualität in der Fläche zu erreichen. Hier soll die Landesschule die 
ehrenamtlichen Ausbilder und Strukturen in der Fläche mit Hinweisen, Leitfäden und 
anderen Instrumenten des Qualitätsmanagements unterstützen.
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Eine schutzzielorientierte Planung, berücksichtigt die örtlichen Verhältnisse und 
beschreibt die vorhandene Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. 
Mithilfe der Brandschutzbedarfsplanung lässt sich die Feuerwehr einer Gemeinde risiko-
und bedarfsgerecht, transparent und für Entscheidungsträger nachvollziehbar 
bemessen. Die Bedarfsplanung bietet eine umfassende und begründete Darstellung zur 
vorausschauenden Ermittlung des für die Aufgabenerfüllung notwendigen Bedarfes an 
Personal, Fahrzeugen, Geräten und Gebäuden der Feuerwehren einer Kommune. Durch 
die gemeindeübergreifende, flächendeckende Festlegung von Schutzzielen wird 
insbesondere die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit benachbarter Gemeinden im 
Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit ermöglicht. Auf der Grundlage 
gleichlautender Schutzziele können Aufgaben Synergien ausnutzend risiko- und 
sachgerecht gemeinsam erfüllt werden. Durch die vorgesehene Abstimmung zwischen 
benachbarten Gemeinden etwa in Form der Befassung durch die Gemeindevertretungen 
der Nachbargemeinden wird auch diesen ein Überblick verschafft und der Weg zur 
Zusammenarbeit erleichtert.
Hier sei der Klarheit halber § 127 Absatz 4 der Kommunalverfassung erwähnt. Danach 
können mehrere amtsangehörige Gemeinden dem Amt Aufgaben übertragen. Dies wäre 
etwa bei der überörtlichen Sicherstellung des Brandschutzes eine vorstellbare Lösung.
Ebenso werden die Aufgaben der Brandschutzerziehung und -aufklärung in den Katalog 
des § 2 aufgenommen. Im Rahmen des Konzeptes der ganzheitlichen 
Sicherheitsaufklärung tragen diese Aufgaben zur Stärkung der Selbsthilfefähigkeit vor 
allem von Kindern und Heranwachsenden bei und dienen der Sensibilisierung der 
Bevölkerung. Die bisher geltende Regelung, dass die Förderung der 
Brandschutzerziehung und -aufklärung Aufgabe der Feuerwehrverbände ist, bleibt 
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bestehen, wird aber durch die Ergänzung des § 2 auch bereits auf gemeindlicher Ebene 
gefestigt.
Die Änderung des Absatzes 3 folgt dem Umstand, dass die Sicherstellung des 
Brandschutzes auch über die Gemeindegrenzen hinaus sowie gegebenenfalls dessen 
finanzieller Ausgleich in der Bedarfsplanung Berücksichtigung finden und in diesem Fall 
auch über den 15 Kilometer umfassenden Bereich der Nachbarschaftshilfe hinaus 
kostenerstattungsfrei sein soll. Das Antragserfordernis wird nunmehr gestrichen, da die 
Gemeinden haushaltsrechtlich ohnehin verpflichtet sind, realisierbare Einnahmen auch zu 
erheben. Die Kosten der helfenden Gemeinde außerhalb der sogenannten 
Nachbarschaftshilfe sind also grundsätzlich zu erstatten. Allenfalls käme bei 
Bagatellbeträgen, deren Geltendmachung einen unverhältnismäßigen Aufwand auslösen 
würde, eine Ausnahme in Betracht. Von den Formalien einer Antragstellung wird daher 
künftig abgesehen.

(Aufgaben Lke) Unter Nummer 7 des § 3 Absatz 2 bestimmt der Gesetzentwurf die 
Beteiligung der Landkreise an der Brandschutzbedarfsplanung. Da durch die Planung eine 
umfassende und begründete Darstellung zur vorausschauenden Ermittlung des für die 
Aufgabenerfüllung notwendigen Bedarfes an Personal, Fahrzeugen, Geräten und 
Gebäuden der Feuerwehren einer Kommune ermittelt wird, soll diese somit vielmehr 
durch amtsfreie Gemeinden und auf der Gemeindeebene über die Ämterebene im 
Zusammenwirken mit den Landkreisen erarbeitet werden. In ihrer Funktion als Träger des 
überörtlichen Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung sollten die Landkreise 
Stellungnahmen zu den gemeindlichen Planungen abgeben können.
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O.R.B.I.T. Studie

Die Grundlagen einer Brandschutzbedarfsplanung wurden mir der sogenannten 
Orbitstudie gelegt
Die Bedarfsplanung fußt faktisch bis heute auf der vielzitierten O.R.B.I.T.-Studie 
(Entwicklung eines Systems zur Optimierten Rettung, Brandbekämpfung mit 

Integrierter Technischer Hilfeleistung) aus dem Jahr 1978. Diese Studie stellt 
eine statische Momentaufnahme der vor über dreißig Jahren typischen 
Gefährdungslagen dar und zielte primär auf die Entwicklung einer neuen 
Feuerwehrfahrzeuggeneration ab. Die O.R.B.I.T.-Studie war weniger auf die 
systematische Analyse des Feuerwehrbedarfs zielgerichtet.
Die Ergebnisse der O.R.B.I.T.-Studie dienen teilweise noch als Basis zur 
Bedarfsplanung.
(Quelle: Wikipedia)
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Taktisch-strategisch Innovativer Brandschutz auf Grundlage Risikobasierter 

Optimierungen (TIBRO) bezeichnet ein vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördertes Verbundprojekt auf dem Gebiet der 
Gefahrenabwehr.
Ziel des 2012 gestarteten Forschungsvorhabens war es, das Feuerwehrwesen in 
Deutschland zu analysieren, auf seine Zukunftsfähigkeit zu untersuchen und 
Empfehlungen zu geben. Im Fokus standen dabei die Risikobetrachtung und die 
Entwicklung des Systems „Feuerwehr“ in Deutschland.
Forschungsziel

Eine qualitativ hochwertige Planung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr 
unter Berücksichtigung aktueller Schutzziele erfordert zwingend eine 
sachkritische, objektive Evaluierung wesentlicher Parameter des Systems 
„Feuerwehren“. Ein zukunftsfähiges Feuerwehrsystem benötigt gegenüber der 
statischen Planungsgrundlage der O.R.B.I.T.-Studie eine moderne, dynamische 
Planungsgrundlage. Diese wiederum soll in hinreichender Weise sicherheitlichen
Prämissen genügen, weshalb diese evaluiert werden müssen. Das Ergebnis dieser 
Evaluierung eröffnet eine aktualisierte und erneuerte Grundlage für 
Handlungsalternativen bzw. Entscheidungsmöglichkeiten zum Zweck einer 
allfälligen Ertüchtigung und demzufolge erreichbaren Zukunftsfähigkeit des 
Feuerwehrsystems.
Das Forschungsgesamtziel ist der wissenschaftlich fundierte Unterbau eines 
zukunftsfähigen Feuerwehrsystems im Rahmen einer leistungs- und 
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anpassungsfähigen Sicherheitsarchitektur
(Quelle:Wikipedia)
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Frist zur Umsetzung 12 Monate nach Verordnung
Handlungsspielräume
• Bestehende BBP bleiben gültig
• Taktischer Einsatzwert muss erhalten bleiben
Feuerwehren mit Grundausstattung
Feuerwehren mit besonderen Aufgaben (hier mit Aspekten überörtlicher Hilfe)
Förderung nur für Feuerwehren mit besonderen Aufgaben; Zunächst: Fehlender BBP 
Keine Wirkung auf die Förderung; später: Ohne Brandschutzbedarfsplanung keine 
Förderung
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