
FAQ - Teil 2         Stand: 15. Juni 2016  

 

zur Brandschutzbedarfsplanung: 

 

Sind unter Punkt 2.8.1 „Energieversorgung“ bzw. unter 2.8.5 „Gasversorgung“ der 

„Empfehlung für die Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen“ die Biogasanlagen 

vergessen worden?  

Nein. Die entsprechenden Aufzählungen der Energie- bzw. Gasversorgung sind als offener 

Beispielkatalog zu verstehen. Das heißt, dass je nach den örtlichen Verhältnissen im 

Gemeindegebiet bestimmte vorhandene Anlagen in den eigentlichen Brandschutz-

bedarfsplan aufgenommen werden und andere (nicht vorhandene) weggelassen werden 

können.  

 

Unter Punkt 6.3 „Gefahrenarten“ bei Brandbekämpfung in der „Empfehlung für die 

Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen“ spricht man bei einer Einwohnerzahl von bis 

zu 10.000 Einwohner von der Risikoklasse „BR 1“. Ist diese Grenze im Hinblick auf die 

relativ kleinen Gemeinden in MV nicht eine sehr hohe Zahl, die kaum überschritten 

wird.  

Diese Einteilung beruht auf bundesweit üblichen und bewährten Kriterien bzw. Standards. 

Eine Abweichung hiervon könnte ebenfalls zu Missverständnissen führen. Unabhängig 

davon ist die Einwohnerzahl lediglich ein Kriterium zur Einordnung der Risikoklasse. Diese 

Einordnung kann alternativ auch nach den in der Spalte „Kennzeichnende Merkmale“ 

genannten Kriterien erfolgen, so dass die Einwohnerzahl nachrangig wird und dennoch eine 

individuelle Einordnung möglich ist.  

 

Ist es möglich, eine andere Gemeinde an den Beschaffungskosten für ein bestimmtes 

Fahrzeug oder Gerät zu beteiligen, wenn dieses durch die andere Gemeinde in deren 

Brandschutzbedarfsplan für Einsätze eingeplant hat? 

Die das Gerät/Fahrzeug stellende Gemeinde kann zwar z. B. im Rahmen einer Vereinbarung 

die nutznießende Gemeinde an den Beschaffungskosten beteiligen. Es besteht aber kein 

„Muss“. Zu beachten ist ferner, dass im Falle einer Förderung dieser Beschaffung durch den 

Landkreis als eine „überörtliche Maßnahme“ die nutznießenden Gemeinden nicht belastet 

werden sollten. 

 

Können Empfehlungen für Büros, die Brandschutzbedarfspläne erstellen, abgegeben 

werden?  

Nein. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen können keine Empfehlungen gegeben  

werden. Gleichwohl werden sich in der Praxis gute oder auch weniger gute Erfahrungen 

herumsprechen, so dass von einem selbstregulierenden System ausgegangen wird. 



 

Es wird um die Erläuterung der im Zusammenhang mit der „Empfehlung für die 

Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen“ oft verwendeten Abkürzungen AGBF und 

vfdb gebeten. 

AGBF: 

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik 

Deutschland (AGBF Bund) ist der Zusammenschluss aller Berufsfeuerwehren. Die AGBF  

ist eine sich selbst tragende Vereinigung im Deutschen Städtetag (DST). Neben der  

AGBF-Bund als Bundesorganisation besteht die AGBF aus 16 Landesorganisationen  

mit Landesvorsitzenden. Weitere Informationen unter http://www.agbf.de/  

vfdb: 

In der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. arbeiten Fachleute  

der Feuerwehren und Behörden sowie aus Industrie, Forschung und Organisationen inter-

disziplinär zusammen, um durch professionelle Grundlagenarbeit die vielfältigen Unfall- und 

Unglücks-Gefahren in unserer Industriegesellschaft zu vermindern. Weitere Informationen 

unter http://www.vfdb.de/  

 

Wird der Brandschutzbedarfsplan ein Förderinstrument sein? 

Nein. Insbesondere begründen das Vorliegen und auch die konkreten Inhalte des Brand-

schutzbedarfsplanes keinen Anspruch auf etwaige Fördermaßnahmen. Die bisherige 

Förderung wird weiterlaufen und dafür sind auch weiterhin gesonderte Stellungnahmen/ 

Gutachten erforderlich. Gleichwohl müssen perspektivisch beantragte Fördermaßnahmen  

im Einklang mit der entsprechenden Brandschutzbedarfsplanung stehen.  

 

Wird für die Zuständigkeit bei Einsätzen mit Gefahrstoffen die Aufgabe der Landkreise 

einheitlich und konkret in M-V geregelt und als überörtlicher Brandschutz/überörtliche 

Technische Hilfeleistung fixiert, so dass dieses Feld in der Brandschutzbedarfs-

planung der Gemeinden als überörtlich erfüllt anzusehen ist? 

Nach § 3 Absatz 2 Nummer 6 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V obliegt den 

Landkreisen die Vorbereitung von Sofortmaßnahmen für Ereignisse mit gefährlichen Stoffen. 

Diese Regelung entbindet die Gemeinden allerdings nicht, den abwehrenden Brandschutz 

und die technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Soweit auf dem Gemeinde-

gebiet Gefährdungen dieser Art existieren, hat die Gemeinde entsprechende Maßnahmen 

zur Vorsorge zu treffen, welche sich auch in der Brandschutzbedarfsplanung widerspiegeln 

müssen.  

Der überörtliche Brandschutz und die überörtliche Technische Hilfeleistung hingegen hat der 

Landkreis als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises sicherzustellen. 

 

 

 

http://www.agbf.de/
http://www.vfdb.de/


zu anderen Änderungen des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V: 

 

Hinsichtlich der neu eingeführten Möglichkeit der Doppelmitgliedschaft stellt sich  

die Frage, wie man damit in der eigenen Feuerwehr umgeht, wenn der Feuerwehr-

angehörige in der anderen Feuerwehr befördert wird.  

Zunächst muss festgestellt werden, dass das Ziel der Ermöglichung der Doppelmitglied-

schaft nicht die Schaffung von zwei „Vollmitgliedschaften“ in zwei verschiedenen Feuer-

wehren, sondern ein Instrument zur Verbesserung der Tageseinsatzbereitschaft war.  

Es sollte dem in der Feuerwehr des Heimatortes organisierten Feuerwehrangehörigen 

ermöglicht werden, an seinem auswärtigen Arbeitsort in der dortigen Feuerwehr bei  

Bedarf unterstützend tätig zu werden. Dabei sollte keinesfalls eine Konkurrenz zwischen den 

beiden Feuerwehren entstehen. Daher sollten sich die jeweiligen Wehrführer abstimmen.  

Auch führt eine Beförderung in der einen Feuerwehr nicht zwangsläufig zu einer ent-

sprechenden Beförderung in der anderen Feuerwehr. Die absolvierten Lehrgänge sind  

zwar anzuerkennen, eine Beförderung gilt aber nur für die Gemeinde, in der sie auch 

vorgenommen wurde. 

 

Leistet die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) für „nicht-

unfallbedingten Gesundheitsschäden“ von Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr 

einer Gemeinde auch dann, wenn die Gemeinde nicht in diesen Fonds einzahlt? 

Nein. Leistungen aus diesem Fonds erhalten nur Feuerwehrangehörige von den Gemeinden, 

die die HFUK Nord mit der Entschädigung von „nicht-unfallbedingten Gesundheitsschäden 

im Feuerwehrdienst“ beauftragt haben und sich insofern an dem dafür bei der HFUK Nord 

eingerichteten Fonds beteiligen.  

 

Soweit sich eine Gemeinde an dem Fonds für nicht-unfallbedingten Gesundheits-

schäden im Feuerwehrdienst bei der HFUK Nord beteiligt, fallen die Entschädigungen 

genauso hoch wie bei einem Arbeitsunfall aus. 

Die Entschädigungen fallen geringer aus. Diese Entschädigungen können eventuell durch 

Leistungen aus der Stiftung „Feuerwehr-Unterstützungsfonds M-V“ ergänzt werden.  

 

Wie ist das Verhältnis von dem bei der HFUK Nord i.S.v. § 11 Absatz 4 des 

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V neu eingerichteten Fonds zum 

bekannten Härtefonds der Feuerwehren vom Landesfeuerwehrverband M-V e.V.?  

Beide Unterstützungsinstrumente sind nicht miteinander zu verwechseln oder gleich-

zusetzen. Sie ergänzen sich aber. So besteht nunmehr die gesetzliche Möglichkeit, 

Entschädigungen für solche Unfälle aus dem dafür bei der HFUK Nord eingerichteten Fonds 

zu gewähren, die nicht den Anforderungen an einen Arbeitsunfall genügen. Der 2015 in eine 

Stiftung „Feuerwehr-Unterstützungsfonds M-V“ umgewandelte Härtefonds der Feuerwehren 

kann in besonders gelagerten Härtefällen finanzielle Unterstützung leisten, in denen 

anderweitig keine oder nicht ausreichende Leistungen möglich sind. Insbesondere können 

damit auch Angehörige von Feuerwehrleuten unterstützt werden. 



zur Infoveranstaltung und zu weiteren Fragen: 

 

Gibt es neben den am 9. April und 4. Juni 2016 durchgeführten Informations-

veranstaltungen eine weitere Veranstaltung? 

Es war zwar Ziel, diese Veranstaltung so oft durchzuführen, bis alle Interessierten  

informiert sind. Jedoch hat die tatsächliche Teilnahme am 4. Juni 2016 gezeigt, dass  

der erste Informationsbedarf weitgehend gedeckt ist. Gleichwohl ist vorstellbar, bei 

hinreichendem Bedarf eine weitere Veranstaltung durchzuführen. Entsprechende 

Bedarfsanmeldungen sind an das Referat II 450 im Ministerium für Inneres und Sport M-V 

(E-Mail: referat450@im.mv-regierung.de) zu richten.  

An diese E-Mail-Adresse können auch weitere Fragen insbesondere zur Brandschutz-

bedarfsplanung gerichtet werden. Die Antworten werden in regelmäßigen Abständen an 

dieser Stelle auch veröffentlicht. 

mailto:referat450@im.mv-regierung.de

