
FAQ         Stand: 14. April 2016 

 

Wann wird die Verordnung „Anforderungen für die Erstellung der Gefahren- und 

Risikoanalyse sowie der entsprechenden Schutzziele für die 

Brandschutzbedarfsplanung“ erlassen? 

Der Inkraftsetzungstermin kann nicht hinreichend bestimmt werden. Es wird allerdings 

angestrebt, dass die Verordnung noch am Ende des Jahres verabschiedet wird. 

 

Wie ist der Begriff Feuerwehr mit besonderen Aufgaben definiert? 

Nach § 9 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V ist eine Feuerwehr mit 

besonderen Aufgaben eine Gemeindefeuerwehr, die aufgrund ihrer Ausstattung die 

besondere Gefahren- und Risikobekämpfung auch überörtlich gewährleisten kann. 

In der Begründung zum Gesetz werden hierzu folgende Erläuterungen gegeben: 

Eine Feuerwehr mit besonderen Aufgaben ist eine Gemeindefeuerwehr, die aufgrund der 

örtlichen und überörtlichen Gegebenheiten und der Brandschutzbedarfsplanung besondere 

Einsatzmittel vorhält und somit die besondere Gefahren- und Risikobekämpfung auch 

gemeindeübergreifend gewährleisten kann.  

Die Einstufung der Feuerwehr nimmt der Landkreis gemäß § 3 Abs. 2 Nummer 3 

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V vor. 

Eine Feuerwehr mit Grundausstattung nimmt Aufgaben im Auftrag des Landkreises 

wahr, wie den überörtlichen Einsatz von Gewässerölsperren. Bedingt das dann 

zukünftig den Status einer Feuerwehr mit besonderen Aufgaben oder ist dazu mehr 

notwendig? 

Die Einstufung der Feuerwehr, ob es sich um eine Feuerwehr mit besonderen Aufgaben 

handelt, nimmt der Landkreis gemäß § 3 Abs. 2 Nummer 3 Brandschutz- und 

Hilfeleistungsgesetz M-V vor. Da die Planung des Landkreises nicht vorliegt, ist eine 

Entscheidung hierüber nicht möglich. Die Aufgabenzuweisung des Landkreises spricht 

allerdings dafür, dass es sich entsprechend dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V 

um eine Feuerwehr mit besonderen Aufgaben handelt.  

 

Müssen sich die Gemeinden, wenn sie Feuerwehren mit besonderen Aufgaben in 

Anspruch nehmen, sich an deren Kosten beteiligen? 

Nach § 9 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V haben sich die vorteilziehenden 

Gemeinden an der Finanzierung der Ausstattung der Feuerwehren mit besonderen 

Aufgaben zu beteiligen. 

Ein Verzicht auf diese Kosten liegt im Ermessen der unterstützenden Gemeinde. 

 



Wer muss den Brandschutzbedarfsplan erstellen? 

Die Gemeinden haben als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden 

Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Sie haben 

dazu insbesondere eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit den 

amtsangehörigen sowie angrenzenden Gemeinden abzustimmen. 

Können Dritte mit dieser Aufgabe betraut werden? 

Es bestehen keine Bedenken, wenn Dritte Brandschutzbedarfspläne erstellen. 

Die Gemeinde trägt unabhängig davon trotzdem die Verantwortung. Die Bestimmung des 

Schutzziels ist die politische Entscheidung der Gemeindevertretung, welche Qualität die 

Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr in der Gemeinde besitzen soll. Bei der 

Schutzzielbestimmung sind die Qualitätskriterien differenziert festzulegen, wie die 

Eintreffzeit, die Mindesteinsatzstärke und der Erreichungsgrad. 

Wie verhält es sich, wenn die Festlegungen des Brandschutzbedarfsplanes nicht 

eingehalten werden und welche haftungsrechtlichen Ansprüche lassen sich daraus 

ableiten? 

Eine allgemein gültige Aussage lässt sich hierzu nicht treffen. Es kommt immer auf den 

jeweiligen Einzelfall an. Die Gerichte befinden über die Angelegenheit durch ein Urteil. 

 

Können Unternehmer, wenn sie sich in der Gemeinde ansiedeln, an den 

Vorhaltekosten der Feuerwehr beteiligt werden? 

Der Unternehmer kann nicht an den Vorhaltekosten der Feuerwehr beteiligt werden. 

Allerdings kann nach § 3 Abs. 3 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V  der 

Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigter dazu verpflichtet werden, die für die 

Brandbekämpfung und die Technische Hilfeleistung über die örtlichen Verhältnisse nach § 2 

Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V hinaus erforderlichen 

Mittel, einschließlich Sonderlöschmittel und Geräte bereitzuhalten oder der Gemeinde zur 

Verfügung zu stellen, soweit von den baulichen Anlagen oder von der sonstigen Nutzung 

eines Grundstückes eine erhöhte Brandlast oder Brandgefährdung ausgeht. 

Darüber hinaus kann das Ministerium für Inneres und Sport M-V auf Antrag der Gemeinde 

Betriebe und Einrichtungen, die besonders brand- und explosionsgefährdet sind oder bei 

denen in einem Schadensfall eine größere Anzahl von Personen gefährdet wird oder von 

denen andere Gefahren für die Umwelt oder Sachgüter ausgehen, die durch die öffentlichen 

Feuerwehren nicht oder nicht ausreichend abgedeckt werden können, verpflichten, eine den 

Bedürfnissen des Betriebes oder der Einrichtung entsprechende Werkfeuerwehr 

aufzustellen, auszustatten und zu unterhalten. 

 

Gelten die Vorschriften der AGBF und der VFDB? 

Diese Vorschriften haben nach wie vor Ihre Gültigkeit. Sie stehen nicht im Widerspruch zu 

den Empfehlungen für die Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen in M-V. Wichtig ist, die 

Einsatzszenarien genau zu bestimmen; der abzuleitende Personalbedarf ergibt sich dann 



aus den Technischen Bericht „Elemente zur risikoangepassten Bemessung von Personal für 

die Brandbekämpfung bei öffentlichen Feuerwehren“ der VFDB. 

Für ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass die Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten der AGBF zu 

100 Prozent übernommen werden können. Hier findet man eine völlig andere 

Ausgangssituation vor. Betrachtet man allein nur die Einwohnerzahl und die Bebauung wird 

man signifikante Unterschiede finden, die sich in der Bedarfsplanung bemerkbar machen 

müssen. 

Mit der Empfehlung für die Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen in M-V wurde ein 

Kompromiss gefunden, der auch einem Vergleich mit anderen Bundesländern standhält. 


