
Definition/Auslegung überörtliche Aufgaben der Landkreise 

Die Landkreise haben als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den überörtlichen 

Brandschutz und die überörtliche Technische Hilfeleistung sicherzustellen. Die Aufgaben 

dazu sind insbesondere in § 3 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V 

beschrieben. Eine gesonderte Auslegung ist nicht möglich, weil es immer den jeweiligen 

Einzelfall zu betrachten gilt. 

In welchem Verhältnis stehen Brandschutzdienststelle und Kreiswehrführer (struktur- 

und aufgabenmäßig) zueinander? 

Durch die Neuordnung der Kreise wurde die Zahl der ehrenamtlichen Kreiswehrführer 

erheblich reduziert. Um die Aufgaben des Ehrenamtes Kreiswehrführung zu entlasten, 

wurden staatliche Aufgaben aus der Verbandsstruktur herausgelöst. Die Aufgaben der 

Feuerwehrverbände sind in § 15 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V 

festgeschrieben. Eine Aufgabenüberschneidung kann es somit nicht geben. 

Wann ist eine überarbeitete/neu formatierte Fassung der Empfehlung für die 

Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen in Mecklenburg-Vorpommern zu erwarten? 

Wer arbeitet daran? 

Eine Änderung der Empfehlung für die Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen in 

Mecklenburg-Vorpommern wird in Form einer Orientierungshilfe vorgenommen. Nach 

Verabschiedung der Verordnung entsprechend § 32 Abs. 1 Nummer 6 BrSchG kann erst mit 

der Überarbeitung der Empfehlung begonnen werden. Es ist vorgesehen, die Verfasser der 

Empfehlung, den Städte und Gemeindetag M-V e.V. sowie den Landkreistag in den 

Entscheidungsprozess, mit einzubeziehen. Auf Grund der Bedeutung der Orientierungshilfe 

ist dieser Abstimmungsprozess unbedingt notwendig. Die Inkraftsetzung der 

Orientierungshilfe ist abhängig von den Ergebnissen des Abstimmungsprozesses. Ein 

feststehendes Datum kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinreichend bestimmt werden. 

Werden Hinweise/Anregungen zur Idee einer  "Brandschutzbedarfsplanung auf 

Kreisebene" noch weiter vertieft, um für die Gemeinden schon Grunddaten für die 

eigene Planung vorab zur Verfügung zu stellen? 

Die Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen ist Aufgabe der Gemeinden. Eine 

Aufgabenübertragung auf die Kreise ist nicht vorgesehen. Die Landkreise haben an der 

Erstellung der Brandschutzbedarfsplanungen mitzuwirken. Wie weit diese Mitwirkung geht, 

ist vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben und obliegt dem Ermessen der Landkreise. 

Können notwendige/ausgewählte Daten für eine Brandschutzbedarfsplanung zentral 

für die Gemeinden zur Verfügung gestellt werden (Verkehrsdaten-DB AG, 

Gefahrguttransporte; kritische Infrastruktur; Daten über Handwerks- und  

Industriekammern; Transporte über Flughäfen, Häfen, Fähren; 

Kraftfahrzeugbundesamt, Landesamt für Straßenbau und Verkehr usw.)? 

Datenbanken auf Landesebene werden vom Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern 

vorgehalten. Darüber hinaus gehende Datenbanken auf Landesebene sind nicht bekannt. 

Nach Rücksprache mit den Ressorts konnten keine weiteren Hinweise als auf die zuvor 

erwähnten Datenbanken des statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern gegeben 

werden. 



  

Wird in einer VO zur Brandschutzbedarfsplanung die Zusammenarbeit/Abstimmung 

der Brandschutzbedarfspläne zwischen Gemeinde, Amt und Landkreis näher 

beschrieben? 

Eine Eingrenzung der gesetzlichen Vorgaben wird durch die Verordnung nicht 

vorgenommen. 

Könnte das Ministerium für Inneres und Sport sich für eine Erhaltung der Statistiken, 

z.B. SIS im LAIV (Statistisches Landesamt) einsetzen? 

Nach Auskunft des Statistisches Amtes Mecklenburg-Vorpommern wird es auch zukünftig 

möglich sein, auf die SIS-Daten zurückzugreifen. Allerdings wird der Prozess unterbrochen, 

weil ein Großrechner im Datenverarbeitungszentrum abgeschaltet wird und die Daten in eine 

neue Datenbank eingepflegt werden müssen. Voraussichtlich werden die Daten ca. ein Jahr 

nicht verfügbar sein. 

Ist die in der Empfehlung vorgesehene dreifache Personalvorhaltung zielführend und 

umsetzbar? Gibt es Zwischenlösungen, Ü bergangsfristen oder sollte eine 2-

Fachbesetzung nach der Feuerwehr-Mindeststärken-Vorschrift beibehalten werden? 

Bei der dreifachen Personalvorhaltung handelt es sich um eine Empfehlung. Näheres dazu 

wird die Verordnung regeln. Angaben hierzu sind zur Zeit nicht möglich. 

Erfolgt noch eine Anpassung der Tabellen in Pkt. 6.3 der Empfehlung bezüglich der 

Fahrzeugzuordnung? 

Eine eindeutige Zuordnung der Fahrzeuge sollte möglich sein. Von daher wird eine 

Anpassung vorgenommen. 


