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Monika Klaus – Abteilungsleiterin der 
Berufsfeuerwehr Rostock – geht in Pension
Ralf Gesk, Berufsfeuerwehr Rostock

Am 27. März 2013 wurde die langjährige Ab-
teilungsleiterin für den vorbeugenden Brand-
schutz, Frau Brandoberamtsrätin Monika 
Klaus, aus dem aktiven Dienst würdig in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Frau Klaus leistete seit mehr als 41 Jahren akti-
ven Dienst im Brandschutz- und Rettungsamt 
der Hansestadt Rostock. In dieser Zeit, aber 
vor allem nach der politischen Wende 1989, 
hat sich Frau BOAR Klaus zu einer maßgebli-
chen Führungskraft in der Berufsfeuerwehr 
Rostock entwickelt. 
Gerade einmal 18 Jahre jung entschied sie 
sich für den Beruf einer Feuerwehrfrau. So 
begann sie als eine der ersten Frauen über-
haupt ihre Laufbahn als Einsatzkraft bei der 
Berufsfeuerwehr in Rostock. Bereits damals 
stand für sie fest, sich in einem Studium zur 
Diplom-Ingenieurin für Brandschutz weiter 
zu qualifizieren. Dieses Studium schloss sie 
dann auch 1977 an der TH Magdeburg erfolg-
reich ab. Danach arbeitete sie mehrere Jahre 
als Instrukteurin des vorbeugenden Brand-

schutzes bei der Berufsfeuerwehr Rostock. 
Am 01.04.1994 übernahm sie die Leitung 
der Abteilung Vorbeugender Brandschutz 
und war hier bis zu ihrer Pensionierung tätig. 
Nicht zuletzt durch ihre Führung dieser Ab-
teilung wurde ein wesentlicher Beitrag dazu 
geleistet, dass die Anzahl der Brandeinsätze 
deutlich, derjenigen mit schweren Folgen er-
heblich, gesunken ist. Auch gehört u. a. die 
erfolgreiche Integration der Brandschutzer-
ziehung in den Unterricht der Grundschulen 
der Hansestadt Rostock zu ihren besonderen 
Verdiensten. 
Diese kontinuierliche lokale Arbeit fand 
schnell über die Stadtgrenzen hinaus Aner-
kennung und so vertrat sie im Auftrag der Ar-
beitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeu-
erwehren Mecklenburg-Vorpommern über 
viele Jahre das Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern in Fachgremien des Bundes in her-
vorragender Weise und wirkte an der Erarbei-
tung einer Vielzahl von Vorschriften mit. Als 
Pressesprecherin des Brandschutz- und Ret-
tungsamtes prägte sie das Bild der Berufsfeu-
erwehr Rostock in der Öffentlichkeit. 
Durch ihr persönliches Engagement – noch 
bis zu ihrer Pensionierung nahm Frau Klaus 
aktiv am Einsatzgeschehen teil – wurden vie-
le junge Frauen im Rahmen der Öffentlichkeit 
derart begeistert, dass sie den Beruf der Feu-
erwehrfrau ergriffen. 
Für ihre langjährigen Verdienste im Brand-
schutz wurde Frau BOAR Monika Klaus durch 
den Minister für Inneres und Sport Mecklen-
burg-Vorpommern bei ihrer Verabschiedung 
in den Ruhestand mit dem „Brandschutz-Eh-
renzeichen der Sonderstufe“ gewürdigt. 
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Vorwort

Liebe Kameradinnen und Kameraden, sehr 
geehrte Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen das mittlerweile zur 
Tradition gewordene Feuerwehr-Journal 
präsentieren zu können. Es belegt erneut, 
in welcher Vielfalt unsere Feuerwehren, aber 
auch die Helferinnen und Helfer im Katastro-
phenschutz tätig sind. Die Landesregierung 
misst diesem Einsatz und persönlichen En-
gagement hohe Bedeutung bei.

In den letzten Wochen und Monaten wur-
den wichtige Grundlagen für die Entwick-
lung im Brand- und Katastrophenschutz 
gelegt. Im Fokus stand dabei die künftige 
Entwicklung des Brandschutzes in Meck-
lenburg-Vorpommern. Das Ministerium für 
Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpom-
mern hat ein Eckpunktepapier zur künfti-
gen Sicherstellung des Brandschutzes vor-
gelegt, das einen Katalog von Maßnahmen 
beschreibt, die bis ins Jahr 2020 und darü-
ber hinaus reichen. Eine breite Diskussion 
ist in Gang gesetzt mit dem Ziel, im kom-
menden Jahr dem Parlament eine Novelle 
des Brandschutz- und Hilfeleistungsgeset-
zes M-V vorzulegen. Ähnliche konzeptio-
nelle Überlegungen werden gegenwärtig 
auch im Bereich des Katastrophenschutzes 
angestellt. 

Ein Meilenstein wurde am 13. April 2013 mit 
der Unterzeichnung einer Vereinbarung mit 
dem DRK-Landesverband zum Aufbau von 
drei Medical Task Forces gesetzt. 

Im Bereich der Psychosozialen Notfallversor-
gung sind wir einen großen Schritt vorange-
kommen. Nachdem das Kabinett am 20. De-
zember 2011 beschlossen hat, in Greifswald 
eine Landeszentralstelle „Psychosoziale Not-
fallversorgung“ dauerhaft einzurichten, un-
terstützt nunmehr seit 23. August 2012 ein 
Beirat unter Vorsitz von Herrn Polizeiseelsor-
ger Schorlemmer die Belange der Psychoso-
zialen Notfallversorgung im Land.

Noch in diesem Jahr werden wir eine neue 
gemeinsame Internetseite des Ministeriums 
für Inneres und Sport Mecklenburg-Vor-
pommern, des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vor-
pommern, Abteilung 3 und der Landesschu-
le für Brand- und Katastrophenschutz M-V 
präsentieren. Darüber hinaus arbeiten wir 
an der Einführung einer einheitlichen Ver-
waltungssoftware für Feuerwehren.

Ein weiterer großer Höhepunkt war im letz-
ten Jahr das 20-jährige Bestehen der Landes-
schule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern. Die Festveran-
staltung zeigte erneut, welchen Stellenwert 
die Landesschule für die Feuerwehren be-
sitzt. Darauf aufbauend wollen wir die Lan-
desschule weiter zu einem Kompetenzzent-
rum fortentwickeln.

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
liebe Flut-Helferinnen und Flut-Helfer,

beim Elbe-Hochwasser 2013 konnte durch 
die vorausschauenden Planungen der Kom-
munen und vor allem durch den professio-
nellen und engagierten Einsatz selbiger, der 
Bundeswehr, den hunderten ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Kräften der Feu-
erwehren, Hilfsorganisationen, dem THW, 
der Polizei und der Zivilbevölkerung Schlim-
meres verhindert werden.

Diese Einsatzbereitschaft verdient das vol-
le Lob der Landesregierung und zeigt mir, 
dass der Bevölkerungsschutz in Mecklen-
burg-Vorpommern sich auf einem hohen 
Niveau befindet und gut funktioniert. Glei-
chermaßen hat mich bei meinen vielen Be-
suchen in der Hochwasserregion aber auch 
beeindruckt, wie reibungslos Soldaten, Poli-
zeikräfte, Kameraden von Feuerwehr, Katas-
trophenschutz und Technischem Hilfswerk, 
freiwillig angereiste Helfer und Verwaltungs-
kräfte zusammen anpacken. Es war eine gro-

ße Solidarität und nahezu unbegrenzte Ein-
satzbereitschaft vor Ort zu spüren. Diese 
besondere Situation hat wieder einmal ge-
zeigt, dass freiwilliges Engagement ein wert-
volles und unverzichtbares Element unserer 
Gesellschaft ist. Wenn es drauf ankommt, 
halten wir zusammen!

Zum Abschluss meiner Ausführungen 
möchte ich es nicht versäumen, Ihnen allen 
für Ihre Arbeit zu danken. Sie haben einen 
wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern geleistet. Ihr Engage-
ment ist uns allen ein Vorbild und zugleich 
Anreiz, unseren Teil der Verantwortung in 
der Gesellschaft wahrzunehmen.

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Sport 
Mecklenburg-Vorpommern

Ehrungen
Renate Niemann, LPBK M-V Abteilung 3

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über das Brandschutz-Ehrenzeichen im Jahre 1993 wurden in unserem Land ca. 37.700 Auszeichnungen mit 
dem Brandschutz-Ehrenzeichen für 10-, 25- oder 40-jährigen Feuerwehrdienst vorgenommen. Im Jahr 2012 waren es 1.717 Auszeichnungen. 
Die höchste Form der Würdigung stellt die Auszeichnung mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe dar, welches bisher insgesamt 
an 500 Feuerwehrangehörige und auch andere Bürger für große Verdienste im Feuerwehrwesen verliehen wurde.

2012 konnten folgende Feuerwehrangehörige mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe ausgezeichnet werden:

Landesbrandmeister Heino Kalkschies LFV M-V e.V.

Hauptbrandmeister Klaus Möller FF Ludwigslust

Hauptbrandmeister Klaus Siegmeier FF Richtenberg

Hauptbrandmeister Hans Kukla BF Rostock

Oberbrandmeister Manfred Dähn FF Banzkow



FEUERWEHRJOURNAL 2013

4

Banzkow hat die meisten Feuerwehrfrauen im Land 
Alexander Stuth, Außenreporter und Event DJ, Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern

24 Stunden hat Ostseewelle HIT-RADIO 
Mecklenburg-Vorpommern die Feuerwehr 
mit den meisten aktiven weiblichen Mitglie-
dern im Land gesucht. Über 100 Feuerweh-
ren von Ahlbeck bis Zarrentin haben ihre 
Frauenanzahl für die Rekordaktion gemel-
det. Am 29. Januar 2013 stand dann fest, 
die Freiwillige Feuerwehr Banzkow (Land-
kreis Ludwigslust-Parchim) hat landesweit 
die meisten Frauen in ihren Reihen. 18 akti-
ve Kameradinnen stehen bei Einsätzen, Ver-
anstaltungen und in der Ausbildung ihren 
„Mann“. Wehrführer Sven Pinnow ist stolz 
auf seine Mädels: „Unsere Frauen sind oft 
Rückhalt für die Männer und wir sind sehr 
stolz, dass wir so viele Frauen in unseren Rei-
hen haben“. Die Freiwillige Feuerwehr Banz-
kow konnte sich aber nicht nur über den er-
reichten Mecklenburg-Vorpommern-Rekord 
freuen, sondern es gab auch noch eine Re-
kordprämie von 1.000 Euro für die Kamerad-
schaftskasse. 

Brandschutz-Ehrenzeichen-Gesetz
Hans-Joachim Titscher, Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern

Der Brandschutz basiert in 
Mecklenburg-Vorpommern 
vor allem auf ehrenamtlichem 
Engagement. 26352 Aktive 
Mitglieder sorgen in den 987 
Freiwilligen Feuerwehren da-
für, dass Menschen in Notsi-
tuationen schnelle und wirk-
same Hilfe erhalten. Ohne 
diesen freiwilligen Einsatz 
zu jeder Tages- und Nacht-
zeit wäre die Sicherung des 
Brandschutzes in Mecklen-
burg-Vorpommern in der Flä-
che nicht zu leisten. Hier zeigt 
sich die große Bedeutung der 
Freiwilligen Feuerwehren.

Ehrenamtliches Engagement verdient be-
sondere Unterstützung. Dies gilt insbe-
sondere für den Dienst in der Feuerwehr, 
bei dem die Feuerwehrangehörigen einen 

Großteil ihrer Freizeit einsetzen und ihre Ge-
sundheit bzw. ihr Leben riskieren, um ande-
ren Menschen in Not zu helfen. Die heraus-
gehobene Bedeutung des Brandschutzes 

mit den gefahrengeneigten 
Tätigkeiten der Feuerwehran-
gehörigen bedarf daher einer 
besonderen Wertschätzung 
und einer nachhaltigen Stra-
tegie zu einer dauerhaften Si-
cherung.

In Anlehnung an das Eck-
punktepapier zur künftigen 
Sicherstellung des Brand-
schutzes plant die Landes-
regierung daher, den Ehren-
amtlichen mit der Verleihung 
des Brandschutz-Ehrenzei-
chens für 10-, 25- und 40-jäh-
rigen aktiven Dienst in der 
Feuerwehr eine finanzielle 

Jubiläumszuwendung zu gewähren. Noch 
in diesem Jahr soll der Gesetzentwurf dem 
Landtag zur Beschlussfassung zugeleitet 
werden.

Personalzuwachs  
an der LSBK MV

Mit der Einstellung von Brandmeister Nico 
Mertel (links) und Brandmeister Mathias 
Preuß, in der zweiten Jahreshälfte 2012, ist 
das Lehrkräfteteam an der LSBK nun wieder 
komplett. Insgesamt stehen jetzt neun Lehr-
kräfte für den Unterricht zur Verfügung. Wir 
wünschen den beiden neuen Kollegen alles 
Gute und freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit. Fo
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Feuerwehrjubiläen 
2013
Hans-Joachim Titscher, Ministerium für Inne-
res und Sport Mecklenburg-Vorpommern

Nach den dem Ministerium für Inneres 
und Sport Mecklenburg-Vorpommern 
für das Jahr 2013 vom Landesfeuerwehr-
verband Mecklenburg-Vorpommern 
e.V. zur Verfügung gestellten Unterla-
gen hatten bzw. haben 23 Feuerwehren 
ohne Anspruch auf Vollzähligkeit ihre 
50-, 75-, 100- und 150-jährigen Grün-
dungsjubiläen. 

50 Jahre
Kreis Rostock
FF Alt Sührkow 19.01.1963
FF Bölkow 26.03.1963
FF Gutow 26.02.1963
FF Letschow 13.09.1963

Kreis Vorpommern-Rügen
FF Hiddensee-Neuendorf 21.11.1963
F Parchtitz 26.11.1963

75 Jahre
Kreis Rostock 
FF Reppelin 01.05.1938
FF Gülzow 01.07.1938
FF Wiendorf 1938
FF Charlottenthal 18.09.1938
FF Dölitz 23.11.1938
FF Hohen Demzin 02.05.1938
FF Jürgenshagen 03.07.1938
FF Remlin 10.06.1938

Kreis Mecklenburgische Seenplatte
FF Fincken 1938
FF Bredenfelde 01.06.1938

Kreis Nordwestmecklenburg
FF Boltenhagen 13.10.1938

Kreis Ludwigslust-Parchim
FF Bülow 09.05.1938
FF Dütschow 07.12.1938
FF Langen Brütz 01.07.1938

100 Jahre
Kreis Rostock
FF Groß Wokern 11.05.1913

Kreis Mecklenburgische Seenplatte
FF Feldberg 19.02.1913

150 Jahre
Kreis Ludwigslust-Parchim
FF Möderitz 01.04.1863

Zwei „Neue“ im Fahrzeugbestand  
der LSBK M-V
Dieter Stegemann, LSBK M-V

Der Erste:
Mitte des Monats Februar 2013 konn-
te eine Beschaffungsmaßnahme abge-
schlossen werden, die bereits im Jahre 
2011 begonnen wurde. Es handelt sich 
dabei um die Ersatzbeschaffung für 
den im Jahre 1995 in Dienst gestellten 
Gerätewagen –Gefahrgut GW-G1.

Mit der Neubeschaffung sollten fol-
gende Anforderungen erfüllt werden:

1.  Verlastung der Beladung in Modulen auf 
Rollcontainern, angepasst an konkrete 
Aufgabenstellungen für Gruppen- 
bzw. Teamarbeiten in der praktischen 
Ausbildung.

2.  Durchführung von Transport- und 
Logistikaufgaben, die für den 
Schulbetrieb notwendig sind.

Daraus ergaben sich spezielle Anforderun-
gen an das Trägerfahrzeug. Als Basis dienten 
die technischen Vorgaben für einen Geräte-
wagen-Logistik GW-L2, wobei der dort gefor-
derte Allradantrieb und die Staffelkabine als 
verzichtbar angesehen wurden. Der Aufbau 
sollte als fester Koffer, in zweigeteilter Grund-
struktur ausgeführt werden. Zusätzlich soll-
ten ein Lichtmast zur Ausleuchtung der Ein-
satzstelle, eine Einspeisung von 230 V und ein 
Rückfahrkamerasystem vorhanden sein.
Die Gerätewagen-Gefahrgut-Beladung sollte 
in Modulen zusammengestellt, auf neun Roll-
containern verlastet werden.
Das Resultat ist ein Straßenfahrgestell mit 
Langkabine von MAN, mit einer Motorleis-
tung von 250 PS. Die zulässige Gesamtmas-
se beträgt 15 Tonnen. Den Aufbau fertigte die 
Fa. Ziegler in Mühlau.
Der vordere Bereich ist, wie bei Löschfahr-
zeugen, in Geräteraum 1 und 2 gegliedert, 
die mit Rollläden verschlossen sind. Im Ge-
räteraum 1 sind u.a. die verschiedenen Ar-
ten der Schutzkleidung, die Funktechnik 
und einige Messgeräte verlastet. Die übri-
gen Messgeräte, die Handleuchten sowie 
die Warn- und Sicherungsleuchten befinden 
sich im hinteren Teil der Fahrerkabine. Im 
Geräteraum 2 wurden die Geräte für die Si-
cherung der Einsatzstelle, insbesondere zur 
Kennzeichnung der Grenze des Gefahrenbe-
reiches, die Beleuchtungsgruppe einschließ-
lich tragbarer Stromerzeuger untergebracht. 
Der hintere Teil des Kofferaufbaus wird 
heckseitig von einer Ladebordwand, 
Tragfähigkeit 1.500 kg, verschlossen. 
Darin sind, in drei Reihen zu je drei 
Stück, die neun Rollcontainer mit 
den übrigen Einsatzgeräten verlastet. 
Dazu zählen auch zwei Schnellein-
satzzelte und eine Dekon-Dusche. Die 
Lagerungen der verschiedenen Saug-/
Druckschläuche wurden unter der De-
cke des Koffers oberhalb der Rollcont-

ainer angebracht. In gleicher Weise wurden 
auch eine Festzeltgarnitur und eine Multi-
funktionsleiter gelagert.
In der Bauausführung wurde sehr viel Wert 
auf eine umfassende Ladungssicherung ge-
legt. Die Rollcontainer sind alle mit einer Fest-
stellbremse ausgerüstet, die auf alle vier Rä-
der wirkt. Zusätzlich werden die Container 
mit einer Sperrstange gesichert. Des Weite-
ren wurden sechs Zurrösen so in den Boden 
eingelassen, dass sie überfahrbar sind. Somit 
kann, insbesondere bei der Durchführung 
anderer Transportaufgaben, eine Sicherung 
der Ladung mittels Spanngurten erfolgen. 

Der Zweite:
Ein Mannschaftstransportwagen MTF stand 
als Neubeschaffung im Jahr 2012 in der 
Agenda des Lehrbereiches Technik. Im Ver-
hältnis zu allen bisherigen Fahrzeugbeschaf-
fungen gestaltete sich diese Maßnahme 
relativ einfach, da kein umfangreiches Aus-
schreibungsverfahren durchzuführen war. 
Dieses hatte das Landesamt für innere Ver-
waltung (LAiV) für diesen Fahrzeugtyp be-
reits erledigt. Über ein Abrufverfahren und 
eine Abstimmung der technischen Anforde-
rungen wurde das Fahrzeug bei der Merce-
des-Benz-Niederlassung in Rostock geordert. 
Mit dem feuerwehrspezifischen Ausbau und 
dem Einbau der noch fehlenden Komponen-
ten wurde der Fahrzeugbau Parkentin beauf-
tragt.
Einige technische Daten: Mercedes Vito, Mo-
torleistung 163 PS, Automatikgetriebe, All-
radantrieb, acht Sitzplätze, Sitzbänke sind 
durch ein Lochschienensystem schnell aus-
baubar, Anhängerzugvorrichtung, Sondersi-
gnalanlage verdeckt eingebaut, Funkgerät.

Fotos: LSBK M-V
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Elbe-Hochwasser 2013
Ein Rückblick aus der Sicht von Mecklenburg-Vorpommern | Roland Vogler-Wamder, Minnesterium für Inneres und Sport M-V

Nach dem sintflutartigen Regen in Sach-
sen und Thüringen wappnete sich Meck-
lenburg-Vorpommern Anfang Juni 2013 für 
eine neuerliche Elbeflut. 
Beim Jahrhunderthochwasser vom Sommer 
2002 war die Flutwelle der Elbe knapp zwei 
Wochen nach dem Starkregen im Erzgebir-
ge in Mecklenburg-Vorpommern angekom-
men und drohte die Deiche zum Bersten zu 
bringen.
Die Lage in weiten Teilen Sachsens und Thü-
ringens spitzte sich in den ersten Junitagen 
2013 weiter zu, Dämme hielten den Was-
sermassen nicht mehr Stand, ganze Ort-
schaften mussten evakuiert werden. Für das 
Obere Elbtal wurde Katastrophenalarm aus-
gelöst.
Bei den Bildern war den Kameraden der 
Feuerwehren aus dem Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim schnell klar, dass es auch bald 
bei ihnen losgehen wird.
Angesichts des nahenden Elbe-Hochwas-
sers löste der Landrat des Kreises Ludwigs-
lust-Parchim, Rolf Christiansen, am Mitt-
woch, dem 5. Juni 2013 Katastrophenalarm 
aus. Er begründete dies mit der Möglichkeit, 
Einsatzkräfte schneller zu aktivieren.
Nach den Prognosen sollte das Hochwas-
ser am Dienstag, dem 11. Juni 2013 seinen 
Höhepunkt erreichen - mit 7,90 Metern in 
Dömitz und 8 Metern in Boizenburg. Der 
Wasserstand würde dann zehn Zentime-

ter höher als die Deichkrone ausfallen. Um 
Überflutungen zu verhindern, mussten die 
Deiche mit Sandsäcken verstärkt und auf 
dem 21 Kilometer langen Elbe-Abschnitt in 
Mecklenburg-Vorpommern um 30 Zentime-
ter erhöht werden. 
Die benötigten Sandsäcke wurden in den 
Sandsackabfüllstationen durch freiwillige 
Helfer und auch besonders die Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehren gefüllt. Beim 
Aufkaden der Deiche leisteten die Freiwil-
ligen Feuerwehren ebenfalls neben allen 
anderen Helfern eine hervorragende Ar-
beit. 
Die Feuerwehren der betroffenen Gebiete 
Amt Dömitz-Malliß, Amt Boizenburg-Land, 
Stadt Boizenburg und Stadt Lübtheen mit 
der Sandsacklogistik wurden ausschließlich 
direkt durch den jeweiligen Amts- bzw. Ge-
meindewehrführer eingesetzt. 
Alle übrigen Feuerwehren im Landkreis Lud-
wigslust-Parchim wurden den örtlichen Stä-
ben nach entsprechender Anforderung 
durch den Landkreis zugeordnet. Im Be-
reich des Altkreises Ludwigslust standen 324 
Feuerwehrleute in Bereitschaft, davon wur-
den drei Einheiten zu je 15 Kameraden ein-
gesetzt. Des Weiteren standen im Bereich 
des Altkreises Parchim 131 Feuerwehrleute 
in Bereitschaft. Auch der Nachbarlandkreis 
Nordwestmecklenburg hatte Unterstützung 
im Bedarfsfall zugesichert.

Der interministerielle Führungsstab trat 
Donnerstag, dem 6. Juni 2013 erstmals zu-
sammen. Innenminister Lorenz Caffier 
mahnte zu Besonnenheit und Professionali-
tät. "Wir haben jahrelang geübt und Hand-
lungssicherheit erlangt. Die technischen 
und organisatorischen Vorbereitungen lau-
fen. Die Leute vor Ort arbeiten sehr profes-
sionell, viele von ihnen haben bereits gro-
ße Erfahrungen bei der Bewältigung solcher 
Einsatzlagen", zeigte er sich überzeugt.
Der interministerielle Führungsstab als 
höchster Katastrophenschutzstab des 
Landes koordiniert das Zusammenspiel 
zwischen den Landesbehörden, den Katas-
trophenschutzbehörden, privaten Hilfsorga-
nisationen, Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr 
und anderen Helfern.
Die Zahl der Einsatzkräfte im Landkreis Lud-
wigslust-Parchim hatte sich nach dem Wo-
chenende um den 9. Juni 2013 weiter er-
höht. Das größte Kontingent stellte die 
Bundeswehr mit fast 1400 Soldaten, das 
THW war mit 500 Helfern im Einsatz, die Feu-
erwehr hatte sich in einer Stärke von mehr 
als 400 Kameraden beteiligt. Die Hilfsorgani-
sationen DRK, ASB und Malteser hatten ins-
gesamt 130 Einsatzkräften an der Elbe. Dazu 
kommen weitere Organisationen und auch 
zahlreiche freiwillige Helfer.
Ministerpräsident Erwin Sellering, Innenmi-
nister Lorenz Caffier und Landwirtschafts-

Fo
to

s: 
U

to
 S

ac
hs

e,
 L

PB
K 

M
-V



7

FEUERWEHRJOURNAL 2013

minister Till Backhaus, die am Montag, dem 
10.  Juni 2013  an der Sitzung des Katastro-
phenabwehrstabes in Ludwigslust teilnah-
men, dankten allen Helfern für ihren Einsatz 
und zollten auch der Zusammenarbeit der 
Stäbe ihre volle Anerkennung.
Mit Werten von 7,20 Metern in Dömitz und 
7,26 Metern in Boizenburg hatte das Elbe-
hochwasser am 11. Juni 2013 einen bisher 
noch nicht da gewesenen Höchststand er-
reicht. Dass die Wasserstände nicht noch 
höher ausfielen – für Boizenburg waren 
zeitweilig Werte von über acht Metern vor-
hergesagt – ist der Flutung des Havelpolders 
in Brandenburg und Deichbrüchen im obe-
ren Verlauf der Elbe in Sachsen-Anhalt ge-
schuldet.
Ab Mittwoch, dem 12. Juni 2013 lag der Pe-
gelstand in Dömitz weiter bei 7,32 Meter.
Die Gefahr von Deichbrüchen war sehr groß, 
betonte der Katastrophenabwehrstab des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim. Rund 
3000 Kräfte waren weiter am Elbeabschnitt 
Mecklenburg-Vorpommerns im Einsatz oder 
wurden teilweise auch in Bereitschaft gehal-
ten. 100 000 Sandsäcke lagen zum Abdich-
ten von Lecks bereit. 
Zur Deichaufstockung und -verteidigung 
wurden seit dem 5. Juni 2013 mehr als 1,2 
Millionen Sandsäcke an den Deichen an Elbe 
und Elde verbaut. Insgesamt standen mehr 
als 2 Millionen Sandsäcke zur Verfügung. 
Nach der Aufhebung des Katastrophenfalls 
durch den Landrat Rolf Christiansen hat In-
nenminister Lorenz Caffier allen Flut-Helfern 
gedankt. Ausdrücklich lobte er die Einsatz-

bereitschaft des Katastrophenabwehrsta-
bes des Landkreises Ludwigslust-Parchim. 
"Die entwickelten Konzepte und Strukturen 
für den Katastrophenschutz unseres Lan-
des sowie die Mechanismen im Krisenma-
nagement sind gut aufeinander abgestimmt 
und haben sich bei der Bewältigung des El-
be-Hochwassers einmal mehr bewiesen", so 
der Minister. 
Als unverzichtbaren Partner in der Sicher-
heitsarchitektur des Landes hat Innenmi-
nister Caffier die herausragende Rolle der 
Feuerwehr gewürdigt. Ihr unermüdlicher 
Einsatz gegen das Elbehochwasser sei für je-
dermann sichtbar gewesen. „Bei der Hilfe im 
Katastrophenfall ist die Feuerwehr immer an 
erster Stelle. Dafür bedanke ich mich im Na-
men der Landesregierung und der Bürgerin-
nen und Bürger recht herzlich”.
Beeindruckt war der Minister auch davon, 
wie reibungslos Soldaten, Polizei, organi-
sierte Einsatzkräfte wie z.B. die Freiwilligen 
Feuerwehren, das Technischen Hilfswerks, 
das DRK und der Arbeiter-Samariter-Bund 
sowie freiwillig angereiste Bürger zusam-
men anpackten. „Bei meinen vielen Besu-
chen vor Ort und Gesprächen mit den Hel-
fern konnte ich mich immer wieder von der 
Solidarität und nahezu unbegrenzten Ein-
satzbereitschaft überzeugen. Diese beson-
dere Situation hat wieder einmal gezeigt, 
dass freiwilliges Engagement ein wertvolles 
und unverzichtbares Element unserer Ge-
sellschaft ist. Wenn es drauf ankommt, hal-
ten wir zusammen in Mecklenburg-Vorpom-
mern!”, sagte Innenminister Caffier.
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Aufbau der Medical Task Forces kann beginnen
Innenminister Caffier unterzeichnete Vereinbarung und übergab Fahrzeuge
Wilfried Feja, Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern

Im Rahmen des 16. Landeswettbewerbs 
der Rotkreuz-Bereitschaften des DRK unter-
zeichnete Innenminister Lorenz Caffier am 
13. April 2013 gemeinsam mit dem Präsiden-
ten des DRK-Landesverbandes Werner Kuhn 
die Vereinbarung zum Aufbau und Betrieb 
von 3 Medical Task Force (MTF) in Mecklen-
burg-Vorpommern. Damit setzt das Land die 
strategische Neuausrichtung des Bundes im 
Bevölkerungsschutz um. Gleichzeitig über-
gab Innenminister Caffier an den DRK-Lan-
desverband die ersten von insgesamt 21 Spe-
zialfahrzeugen pro MTF, die der Bund zur 
Verfügung stellt.
Die Medizinischen Task Forces sind zentra-
ler Bestandteil eines neuen Ausstattungs-
konzeptes des Bundes für den Bevölkerungs-
schutz. Sie ergänzen den Sanitätsdienst im 
Katastrophenschutz der Länder und sollen 
die medizinische Versorgung der Bevölke-
rung bei einem Massenanfall von Verletzten 
sichern. Bis zum Jahr 2020 soll der Aufbau der 
drei Medical Task Forces im Land mit insge-
samt 660 Rettungssanitätern und Notärzten 
vollständig abgeschlossen sein.
Bei der MTF handelt es sich um einen arzt-
besetzten sanitätsdienstlichen Einsatzgroß-
verband, der aus einzelnen Fachmodulen 
besteht. Die MTF ist ein Kernelement des 
Ausstattungskonzeptes des Bundes in Trä-
gerschaft des DRK Landesverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern, das den Ausbau des 
Katastrophenschutzes des Landes für Son-
derlagen wie CBRN-Lagen oder einen Mas-
senanfall von Verletzten vorsieht. Es können 

Verletzte nach chemischen, biologischen, ra-
dioaktiven oder nuklearen Katastrophenla-
gen dekontaminiert, medizinisch versorgt 
und transportiert werden. Die Fachmodu-
le sind Führung, Dekontamination Verletzter, 
Behandlung, Patiententransport und Logistik. 
Es ist vorgesehen, in Mecklenburg-Vor-
pommern die drei MTF in den Großräumen 
Schwerin, Rostock und Neubrandenburg zu 
etablieren. Der DRK Landesverband M-V ist 
dafür verantwortlich, die MTF mit Ausnahme 
der Teileinheit Dekon-Verletzter (wird durch 
die Feuerwehren erfolgen) vorzuhalten und 
gemäß dem angeforderten Umfang zum Ein-
satz zu bringen.
Eine MTF besteht im Einsatzfall in einer 
Dienstschicht aus 110 Helferinnen und Hel-
fern und insgesamt 21 Fahrzeugen verschie-
dener Fahrzeugtypen. Sie ist in der Lage, ei-
nen Behandlungsplatz für bis zu 50 Personen 
einzurichten und zu betreiben. 
Insgesamt erhält das Land Mecklenburg-Vor-
pommern für die MTF vom Bund  63 neue 
modern ausgestattete Spezialfahrzeuge. Bei 
den in Neubrandenburg von Innenminister 
Caffier offiziell an den DRK-Landesverband 
übergebenen Fahrzeugen handelt es sich 
um Mannschaftstransportwagen, Komman-
do-Wagen, Krankentransportwagen und den 
Gerätewagen „Sanität“. 
Der neue Gerätewagen Sanität des Bundes ist 
der Kern der Teileinheit Behandlung in der Me-
dizinischen Task Force und insofern von zentral-
er Bedeutung. Für jede Teileinheit Behandlung 
sind sieben Gerätewagen Sanität vorgesehen. 
Die ersten sieben Fahrzeuge befinden sich be-
reits in Mecklenburg-Vorpommern.
Der Wagen ist voll bepackt mit Alukisten, jede 
einzelne akribisch beschriftet und sorgfältig 
bestückt, damit im Notfall alles schnell zur 
Hand ist, Verbandszeug und Beatmungsge-
räte, Krankentragen und Diagnosehilfen, um 
nur einige zu nennen.

Zum Einsatz kommen soll er bei Großscha-
denslagen, also etwa nach einer Naturkata-
strophe oder einem Terroranschlag, bei dem 
viele Menschen verletzt werden und gleich-
zeitig versorgt werden müssen.
Die einzelnen Gerätewagen sind sowohl 
autark als auch im Verband einsetzbar. Die 
medizinischen Möglichkeiten erreichen in 
Teilen durchaus das Niveau einer Intensivsta-
tion.
Die Ausstattung des Gerätewagen Sanität soll 
nicht nur die Erstversorgung von Schwerver-
letzten ermöglichen, sondern auch die wei-
tere Behandlung, falls die Betroffenen nicht 
unmittelbar in ein Krankenhaus transportiert 
werden können.
Daher gehören nicht nur medizinische Uten-
silien, vom Mullverband bis zum Defibrilla-
tor, an Bord, sondern u.a. auch ein Zelt, Stro-
merzeuger, Beleuchtung und rudimentäres 
Mobiliar. Sogar Büromaterialien für organi-
satorische Aufgaben sind vorhanden. Es sind 
ungefähr 300 verschiedene Artikel in un-
terschiedlicher Anzahl, insgesamt mehr als 
10.000 Einzelteile.
Mit der Aufstellung der MTF als Landeseinheit 
wird ein neuer schwieriger Weg beschritten, 
der sich in M-V aufgrund der geringen Bevöl-
kerungsdichte und hohen Einsatzradien als 
alternativlos darstellt, um die vom Bund vor-
gegebenen Einsatzanforderungen weitestge-
hend erfüllen zu können.
Zusätzlich führten die rückläufigen Helfer-
zahlen dazu, dass die Gefahrenabwehrstruk-
turen auf kommunaler Ebene entlastet und 
neue Potentiale erschlossen werden müssen. 
Mit der Einbeziehung der umfangreichen 
DRK-Ressourcen an medizinischem Fachper-
sonal besteht die Möglichkeit, die Auswirkun-
gen der demographischen Veränderungen in 
Mecklenburg-Vorpommern und insbesonde-
re der Entwicklung der Helferzahlen in der Ge-
fahrenabwehr teilweise zu kompensieren.

Unterzeichnung der Vereinbarung
v.l. Minister für Inneres und Sport Lorenz Caffier, 
Präsident  des DRK-Landesverbandes Werner Kuhn

Symbolische Schlüsselübergabe an das DRK
v.l. Toralf Herzog – Vertreter der Gemeinschaften im Präsidium des DRK-Lan-
desverbandes, Dr. Karsten Michael – BBK, Lorenz Caffier – Minister für Inne-
res und Sport, Werner Kuhn – Präsident des DRK-Landesverbandes, Margrit  
Spiewok – LandesbereitschaftsleiterinGerätewagen Sanität
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Umrüstung der Katastrophenschutz-Einsatzleitwagen (ELW-2)
Ronald Hölzel, LPBK M-V Abteilung 3

Nach der Ausstattung von insgesamt 320 Ka-
tastrophenschutz-Fahrzeugen mit Digital-
funk im 4. Quartal 2011 bzw. im 2. Quartal 
2012 erfolgte die Umrüstung der 17 ELW-2.
Konzeptionell vorbereitet wurde diese Maß-
nahme durch eine Arbeitsgruppe, in der 
Fachkräfte der Landkreise und kreisfreien 
Städte sowie des LPBK mitwirkten. Als Pilot 
erfolgte zunächst die Umrüstung des ELW-2 
der Hansestadt Rostock. Folgende zusätzliche 
Kommunikationstechnik wurde eingerichtet:

1.  Ausstattung des ELW-2 mit 3 digitalen 
Fahrzeugfunkgeräten 

Die digitalen Fahrzeugfunkgeräte wurden, 
wie auch bei allen anderen Katastrophen-
schutz-Fahrzeugen, zusätzlich zu den vorhan-
denen analogen Funkgeräten verbaut. Diese 
parallele Vorhaltung von analoger und digi-

taler Funktechnik gewährleistet die Kommu-
nikation dieser Führungsfahrzeuge unabhän-
gig von Stand der Migration auf Digitalfunk 
auch im Rahmen möglicher Einsätze außer-
halb von Mecklenburg-Vorpommern.

2. Installation einer Satelliten-Anlage
Mit der „BOS Oyster 85“ wurde ein zusätzlicher 
Kommunikationskanal für die Sprach- und Da-
tenkommunikation geschaffen. Hervorzuheben 
ist, dass die Verfügbarkeit dieses Kommunikati-
onskanals auch bei möglichen langandauern-
den Ausfällen der Stromversorgung, bei denen 
es zu Beeinträchtigungen anderer Kommunika-
tionsmittel kommen kann, gegeben ist.

3.  Ersatz der TK-Anlage und Installation ei-
nes lokalen Netzwerkes

Die vorhandene analoge TK-Anlage des ELW 

wurde durch eine „Fritz!Box Fon WLAN 7270“ 
ersetzt. Diese Fritz!Box wird neben der inter-
nen Telefonie auch für die Sprachkommuni-
kation über die Satelliten-Anlage oder das 
GSM-Modul genutzt. 
Zusätzlich wurden Netzwerkverkabelung 
und Patch-Felder installiert.
Am 07.09.2012 erfolgte die Präsentation des 
Pilot-ELW vor den verantwortlichen Mitar-
beitern der Landkreise und kreisfreien Städ-
te und als Ergebnis die Bestätigung des Kon-
zeptes.
Im November 2012 wurden daraufhin die 
restlichen 16 ELW-2 umgerüstet.

Insgesamt konnte durch diese Maßnahme 
eine wesentliche Ertüchtigung der Kommuni-
kationstechnik der zwischen 1996 und 2000 
beschafften ELW-2 erzielt werden.

Neue Einsatztechnik für den Katastrophenschutz in M-V
Der Gerätewagen-Katastrophenschutz (GW-KatS)
Bernd Schlaeger, LPBK M-V Abteilung 3

Aus der jüngsten Vergangenheit sind ver-
schiedene Naturereignisse noch in guter Er-
innerung, die uns zeigten, dass Großscha-
densereignis und Katastrophe sehr schnell 
und mit großer Gewalt eintreten können.
Tonnen von Schnee und Matsch versperren 
die Straßen, schneiden Ortschaften von der 
Außenwelt ab, geben Krisenstäben „Rätsel“ 
auf, weil z.B. ungenügende Aufklärungser-
gebnisse über das Ausmaß der Schäden vor-
liegen.
Ob es um Hochwasser, Schneestürme oder 
Waldbrände in unserer Region geht, die Auf-
gaben für die Hilfskräfte sind ähnlich: schüt-
zen, retten, bergen, versorgen und räumen.
Bei der Bewältigung solcher Schadensla-
gen zählt oft jede Stunde oder gar Minute. 
Deshalb müssen die im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Einheiten der Hilfsorganisa-
tionen, der Feuerwehren, des THW, der Bun-
deswehr und der Polizei mit der richtigen 
Technik ausgestattet sein, um schnell und si-
cher am Einsatzort Hilfe leisten zu können. 
Vor diesem Hintergrund wurde 2010 in 
Mecklenburg-Vorpommern beschlossen, 
die Katastrophenschutzeinheiten des Lan-
des, die durch die Landkreise und kreisfreien 
Städte vorgehalten werden, mit neuer Ein-
satztechnik zu verstärken. 

So wurden in 2012 sechs von insgesamt 
acht Gerätewagen-Katastrophenschutz 
(GW-KatS) an die Landkreise übergeben. 
Die Übergabe der letzten beiden Fahrzeu-
ge erfolgte im II. Quartal 2013 an die Städte 
Schwerin und Rostock erfolgen.
Die GW-KatS zeichnen sich durch ihre hohe 
Geländegängigkeit, Einsatzflexibilität und 
umfangreiche Zusatzausstattung aus. So 
können mit diesen Fahrzeugen Wasserhin-
dernisse bis zu einer Tiefe von 1,20 m über-
wunden und schweres sandiges oder stark 
verschneites Gelände durchquert werden. 
Die Fahrzeuge sind mit Digitalfunk, LED-Si-
gnalanlage und einer Standheizung für lan-
ge Katastropheneinsätze ausgestattet.
Der heckseitig montierte Ladekran 
ermöglicht bei einer Auslegung von 
neun Meter noch ein Hubgewicht 
von einer Tonne. Damit können un-
ter anderem Einsätze beim Sand-
sackverbau an kritischen Deich-
abschnitten gewährleistet 
werden. 
Die GW-KatS sind außer-
dem mit einer Frontseil-
winde (5,0 t Zugkraft) 
ausgestattet, die es ermög-
licht, Fahrzeuge zu ber-

gen oder Lasten an unwegsamen Küstenab-
schnitten abzulassen.
Nach der Übergabe der ersten sechs Fahr-
zeuge wurden die Fahrzeugbesatzungen an 
einem Wochenende mit einer fachtheoreti-
schen Unterweisung und einem praktischen 
Fahrtraining auf dem Truppenübungsplatz 
in Lübtheen geschult.

Weitere Details zum GW-KatS oder auch 
zu anderen Fahrzeugen der Katastrophen-
schutzeinheiten in M-V können Sie auf 
der Homepage des LPBK M-V/Abteilung 3  
www.katastrophenschutz-mv.de nachlesen.
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Landesübung „Arche 2012“
Astrid Junker, LPBK M-V Abteilung 3

Auf Grundlage des § 14 Landeskatastrophen-
schutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(LKatSG M-V) fand vom 6. – 8. November 
2012 eine landesweite überregionale Stabs-
rahmenübung in Mecklenburg-Vorpommern 
statt, in die sowohl Führungseinheiten auf 
Bundes- als auch auf Landes- und Kommu- 
nalebene einbezogen waren. 

Teilnehmer der Übung waren neben dem 
Landesamt für zentrale Aufgaben und Tech-
nik der Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK 
M-V) und dem Lagezentrum des Ministerium 
für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpom-
mern (LZ IM) alle Landkreise und die beiden 
kreisfreien Städte (Schwerin und Rostock) im 
Land, das Landeskommando M-V (LKdo MV) 
mit seinen unterstellten Kreisverbindungs-
kommandos (KVK), die Bundesanstalt Tech-
nisches Hilfswerk (THW), Vertreter der Strom-
netzbetreiber E.ON edis AG und WEMAG Netz 
GmbH, Vertreter des Landeskrisenzentrums 
für Tierseuchenbekämpfung sowie Mitarbei-
ter des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Thematisch ging es um die Extremwetterla-
ge Schnee und die damit einhergehende Ab-
wehr und Bewältigung des Ausfalls Kritischer 
Infrastrukturen (KRITIS).
Nach der Kreisgebietsreform und der Um-
strukturierung der Bundeswehr war es das 
erste Mal, dass die Katastrophenabwehrpla-
nungen im Zusammenwirken von zivilen 
und militärischen Führungseinheiten erprobt 
wurden. Abgesehen davon sollten bewährte 
Verfahren der Führung und Stabsarbeit ver-
tieft und Defizite erkannt werden.

Bereits die Übungsvorbereitung unter Fe-
derführung des LPBK M-V erfolgte in engem 

Zusammenwirken aller Verwaltungsebe-
nen mit den jeweiligen Übungsorganisato-
ren des LKdo M-V, Vertretern des THW, dem 
DWD sowie zwei Hochspannungsnetzbetrei-
bern (110kV-Verteilnetz) in Mecklenburg-Vor-
pommern (E.ON edis AG und WEMAG Netz 
GmbH). DWD und Stromnetzbetreiber un-
terstützten maßgeblich hinsichtlich des Ent-
wurfs möglichst realitätsnaher und plausib-
ler Szenarien. Es wurde im Übrigen bewusst 
festgelegt, dass sich Stromausfallszenarien 
nur auf kleine Gebiete auswirken sollten, um 
durch einen übungsbedingten Ausfall von 
KRITIS nicht das vorrangige Übungsziel zu 
gefährden. Der Höchstspannungsnetzbetrei-
ber (380/220 kV) 50Hertz Transmission GmbH 
war daher an den Übungsvorbereitungen 
nicht beteiligt.

Als Einstimmung auf das Übungsgeschehen 
gingen bereits ab Freitag, 2. November 2012 
bei allen Übungsbeteiligten die meteorologi-
schen Informationen des DWD ein. Die weite-
re Einsatzlage war aufgrund des Übungskon-
zeptes bekannt.
Das LPBK M-V meldete am 5. November 2012, 
10.00 Uhr, dass auf Grund der Wetterlage zur 
Koordinierung etwaiger Maßnahmen ab 6. 
November 2012, 8.00 Uhr der Arbeitsstab des 
Innenministeriums (AStIM) seine Arbeit im 
Zentrum für Besondere Lagen (ZBL) aufneh-
men würde. Die Bundeswehr setzte mit ei-
nem Katastrophenschutzalarm (KATAL) ihre 
im Land stationierten Einheiten in Bereit-
schaft.
Die tatsächliche Arbeitsaufnahme begann für 
die eingerichteten Verwaltungs-/Führungs-
stäbe bzw. deren Koordinierungsgruppen, 
am Dienstag, 6. November 2012, 8.00 Uhr in 
den vorgesehen Befehlsstellen. Erstmalig üb-
ten die Kreisverbindungskommandos (KVK) 
der Bundeswehr im Land bei den örtlich zu-
ständigen Katastrophenschutzbehörden. 
Das Szenario sah vor, dass auf Grund ergiebi-
gen Schneefalls (durchschnittlich 40 – 70 cm) 
im gesamten Landesgebiet bereits seit dem 3. 
November 2012 ressourcenzehrende techni-
sche Hilfeleistungen erbracht worden waren. 
Aufgrund von Leiterseilschwingungen und 
Mastumbrüchen kam es außerdem zu verein-
zelten Störungen in der Stromversorgung, die 
sich auf den Betrieb von Krankenhäusern, Al-

ten- und Pflegeheimen sowie Großstallungen 
auswirkten. Schneeverwehungen führten im 
Übrigen zu erheblichen Beeinträchtigungen 
bzw. zum vollständigen Erliegen des Straßen- 
und Schienenverkehrs. Des Weiteren bestand 
auf Grund der Schneelasten auf Dächern vie-
lerorts Einsturzgefahr. Über die im Übungs-
konzept vorgesehenen Lagen hinaus kam es 
zu Lageverschärfungen, die aufgrund des Han-
delns in den Stäben erkannt worden sind (z.B. 
Stromausfall in der Justizvollzugsanstalt Drei-
bergen und einer Hühnermastanlage). Reale 
Ausfälle von Technik und Personal erschwer-
ten die Aufgabenbewältigung zusätzlich.

Neben der Einrichtung von Stäben und Ko-
ordinierungsgruppen in allen Katastrophen-
schutzbehörden wurden sämtliche Ein-
satzkräfte von Rettungsdienst, Brand- und 
Katastrophenschutz (fiktiv) in die Bewälti-
gung der Lagen einbezogen. Ebenso hat-
te das THW alle Ortsverbände in Mecklen-
burg-Vorpommern aktiviert und mit Mitteln 
des Landesverbandes Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Schleswig-Holstein (LV 
HH, MV, SH) verstärkt. Die Bundeswehr (LKdo 
und KVK) unterstützte die unteren Katastro-
phenschutzbehörden auf Antrag und stimm-
te alle Maßnahmen mit dem AStIM ab. Des 
Weiteren wurden Fachberater bzw. Verbin-
dungspersonen der Polizei, der Fachressorts 
und der Stromnetzbetreiber in die Führungs-
strukturen eingebunden.

Am 6. November 2012 wurde in jeder unte-
ren Katastrophenschutzbehörde des Landes 
der Eintritt einer Katastrophe nach § 15 Ab-
satz 3 LKatSG M-V festgestellt. Am 7. Novem-
ber 2012 wurde daraufhin der Schulbetrieb 
im gesamten Land ausgesetzt und ein Be-
treuungsdienst in den Schulen sichergestellt.
Der Leiter des Arbeitsstabes stellte in der Fol-
ge fest, dass eine landesweite Katastrophenla-
ge vorlag und schlug dem Innenminister vor, 
am 7. November 2012, 10.00 Uhr den Intermi-
nisteriellen Führungsstab (ImFüSt) einzube-
rufen. Um übungsseitig eine Problemlösung 
durch schlichten Zeitablauf zu vermeiden, 
wurde zum Übungsende keine Wetterverbes-
serung in Aussicht gestellt. Die Katastrophen-
schutzbehörden übten bis Mittwoch, 7. No-
vember 2012, ca. 10.00 Uhr. Die militärischen 
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Einheiten beendeten die Übung am Donners-
tag, 8. November 2012, 12.00 Uhr.

In einer ersten Bilanz des Innenministers 
des Landes MV, Herrn Lorenz Caffier, wurde 
festgestellt, dass das LPBK M-V als Organisa-
tor der Übung den Anforderungen gerecht 
wurde und die gestellten Vorgaben erfüllt 
werden konnten. Die entwickelten landes-
weiten Konzepte für Katastrophenschutz-
maßnahmen sind stimmig und greifen gut 
ineinander. 

Im Einzelnen ist festzustellen, dass der ver-
tikale Informationsfluss gegeben war, aller-
dings inhaltliche Differenzen bzw. lange Ant-
wortzeiten vorhanden waren. Im Übrigen 
wurde eingeschätzt, dass der horizontale In-
formationsfluss (Kommunikation der Kreise 
und kreisfreien Städte untereinander) aus-
baufähig ist.

Des Weiteren müssen die Behördenselbsthil-
fefähigkeiten überprüft und der Aufbau von 
Rückfallebenen (Sprachkommunikation, Tele-
fax, Kopierer u.a.) parallel betrieben werden.
Ein effizienter Einsatz der Mittel ist darüber 
hinausgehend nur durch eine Intensivierung 

der Schulung der Stabsmitarbeiter zu Zustän-
digkeiten, Abläufen, ihren Aufgaben und Mit-
teln sowie im Umgang mit speziellen Stabs-
dienst-Anwendungen möglich. Im Übrigen 
wird eine Anpassung der Organisationsstruk-
tur einschließlich Benennung einer qualifi-
zierten und durchhaltefähigen Besetzung 
(3-Schicht-Modell mit Reserven) als erforder-
lich angesehen.

Von den Stromnetzbetreibern wurde er-
kannt, dass es im Katastrophenschutz von ge-
ringer Bedeutung ist, welcher Strang des Net-
zes ausgefallen ist. Es interessiert vielmehr, 

welche Gemeinden und damit wie viele Men-
schen vom Stromausfall betroffen sind. Im 
Zusammenwirken mit den Stromnetzbetrei-
bern muss daher daran gearbeitet werden, 
bei künftigen Einsätzen bzw. Übungen aussa-
gefähigere Informationen zum Ausfall KRITIS 
zu erzeugen. Im Übrigen ist künftig sicherzu-
stellen, dass abgestimmte Kommunikations-
wege tatsächlich funktionieren. 

Die Einschätzung des LPBK M-V sowie der ein-
bezogenen Führungseinheiten auf Bundes-, 
Landes- und Kommunalebene in Mecklen-
burg-Vorpommern fällt ebenfalls positiv aus. 
Das Zusammenwirken von zivilen Katastro-
phenschutzbehörden und militärischen Ein-
richtungen wurde auf administrativ-organisa-
torischer und operativ-taktischer Ebene geübt. 
Die selbst gestellten Vorgaben im Rahmen 
der Übung wurden erfüllt. Es wurden jedoch 
auch Defizite erkannt, die in Zukunft abge-
stellt werden müssen. 

Weitere Details zu den Gefahrenschwer-
punkten oder auch zu Themen des Kata-
strophenschutzes in M-V können Sie auf 
der Homepage des LPBK M-V/Abteilung 3  
www.katastrophenschutz-mv.de nachlesen.

Eckpunktepapier zur künftigen Sicherstellung des Brandschutzes

Mecklenburg-Vorpommern hat ein leis-
tungsfähiges Feuerwehrsystem, in dem sich 
tausende Frauen und Männer ehrenamtlich 
engagieren. Ihnen gilt unser aller Dank. Den-
noch hat die demografische Entwicklung 
auch Auswirkungen auf die Einsatzbereit-
schaft der Freiwilligen Feuerwehren. Darauf 
wollen und müssen wir uns vorbereiten. Das 
Ministerium für Inneres und Sport M-V hat 
deshalb ein Eckpunktepapier erarbeitet, das 
viele Ideen und Vorschläge aus den Kommu-
nen und den Feuerwehren bündelt und sys-
tematisiert. 
Mit dem Eckpunktepapier werden 47 Hand-
lungslinien in 10 Handlungsfeldern be-
schrieben, die in einem Paket von insgesamt 
110 Maßnahmen münden, deren Umset-
zung bis ins Jahr 2020 und zum Teil auch 
langfristiger angelegt ist. 
Dazu wird eine interessante Diskussion er-
wartet. Im Ergebnis der Diskussion soll dann 
das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz 
M-V bis Ende 2014 novelliert werden.
Eckpunkte:
1. Stärkere Berücksichtigung 

übergemeindlicher Aufgaben bei der 
Sicherstellung des abwehrenden Brand-
schutzes und der Technischen Hilfeleis-
tung durch die Feuerwehren, insbeson-
dere durch Übertragung von Aufgaben 
an die Ämter.

2. Einrichtung von Zentralfeuerwehren in 
den Ämtern und Eröffnung der Möglich-
keit zur Einführung eines Diensthaben-
den-Systems auf der Ämterebene zur 
Sicherung der Tageseinsatzbereitschaft.

3. Sinnvoller Einsatz von hauptamtlichem 
Personal zur Entlastung der ehrenamt-
lich tätigen Funktionsträger und zur Stär-
kung der fachlichen Kompetenzen in der 
Fläche, insbesondere durch Schaffung 
der Stelle des hauptamtlichen Kreis-
brandmeisters und dadurch Stärkung 
der Aufsichts-, Beratungs- und Koordi-
nierungsfunktion der Landkreise.

4. Stärkere Betonung der Verantwortung 
des öffentlichen Dienstes für den Brand-
schutz durch Schaffung einer Möglich-
keit zur Verpflichtung von Mitarbei-
tern des öffentlichen Dienstes zur 
Verstärkung der Zentralfeuerwehren 
am Tage.

5. Stärkere Betonung der Rolle der 
Wirtschaft bei der Sicherstellung des 
Brandschutzes, insbesondere durch 
Schaffung von Anreizen für Betriebe, 
die ihrer Pflicht zur Freistellung in be-
sonderer Weise nachkommen.

6. Definition von Schutzzielen als Rah-
menvorgabe für eine landesweite, 
auf Ebene der Ämter und amtsfreien 
Gemeinden durchzuführenden Feuer-
wehrbedarfsplanung, um den Aufga-
benträgern eine zukunftsorientierte und 
fundierte Planung einer den örtlichen 
Verhältnissen entsprechenden, leis-
tungsfähigen öffentlichen Feuerwehr zu 
ermöglichen.

7. Stärkung der Psychosozialen Not-
fallversorgung, insbesondere für die 

Einsatzkräfte, durch Weiterfinanzie-
rung der Landeskoordinierungsstelle 
und verstärkte Aus- und Fortbildung, 
insbesondere für Führungskräfte in den 
Feuerwehren.

8. Sinnvoller Einsatz von Dienstleistenden 
des Bundesfreiwilligendienstes, ins-
besondere zur Anwerbung von Nach-
wuchs in den Schulen und Unterstüt-
zung der Brandschutzerziehung.

9. Stärkere Betonung der gesamtgesell-
schaftlichen Bedeutung des Ehren-
amts Feuerwehr mit der hoheitlichen 
Aufgabe der Gefahrenabwehr, 
welches sich dadurch von anderen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten unterschei-
det und deshalb einen besonderen 
Stellenwert haben muss, insbesondere 
durch Schaffung einer Stelle eines „Eh-
renamtskoordinators“ zum Aufbau, 
der Koordination und Unterstützung 
eines Netzwerkes zur Nachwuchs-
gewinnung unter Einbeziehung der 
Bundesfreiwilligendienstleistenden und 
der Schulen.

10. Erweiterung der Einnahmemöglich-
keiten der Gemeinden zur Finanzierung 
des Brandschutzes, durch Neugestal-
tung der Kostenersatzregelung für 
Feuerwehreinsätze im Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz.

11. Stärkung der Personalbindung in den 
Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere 
durch Verknüpfung von Ehrungen und 
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Auszeichnungen des Landes durch 
maßvolle finanzielle Zuwendungen.

12. Entlastung der ehrenamtlich Tätigen, 
insbesondere durch Trennung von Ein-
satz- und Verwaltungsaufgaben und 
der Erweiterung der Möglichkeiten zur 
Schaffung zusätzlicher Funktionen in 
der Wehrleitung. Diese Aufgaben könn-
ten ein interessantes Betätigungsfeld für 
nicht feuerwehrdiensttaugliche Interes-
senten bieten (Stichwort: Inklusion).

13. Bereitstellung einer einheitlichen, on-
linebasierten Feuerwehrverwaltungs-
software, zur Entlastung der Ehren-
amtlichen und Erhebung gesicherter 
statistischer Daten für die Planung 
des Feuerwehrbedarfs im Land.

14. Erweiterung der Freistellungsregelun-
gen im Brandschutz- und Hilfeleistungs-
gesetz auf Schüler und Studenten, als 

weiteren Baustein zur Sicherung der 
Tageseinsatzbereitschaft.

15. Effizienterer Mitteleinsatz bei der Be-
schaffung von Ausrüstungen durch stär-
kere Berücksichtigung übergemeind-
licher Planungen bei der Vergabe von 
Fördermitteln auf allen Ebenen und 
gezielte Steuerung der Entwicklung 
durch zentrale Fördermaßnahmen des 
Landes.

16. Weitere Verbesserung der Aus- und 
Fortbildung, insbesondere der Füh-
rungskräfte der Freiwilligen Feuerweh-
ren mit einem Schwerpunkt auf die 
Bereiche sozialer und kommunikati-
ver Kompetenzen, insbesondere durch 
Weiterentwicklung der Landesschule 
für Brand- und Katastrophenschutz zu 
einem Kompetenzzentrum des Brand- 
und Katastrophenschutzes.

Das Eckpunktepapier zur künftigen Sicher-
stellung des Brandschutzes kann unter fol-
gendem Link aufgerufen werden:

www.regierung-mv.de

Auf der Seite des Ministeriums für Inneres 
und Sport unter der Rubrik Publikationen 
kann die Langfassung des Eckpunktepapiers 
aufgerufen werden.

Anmerkung:

Zur nachhaltigen Sicherstellung der 
ehrenamtlichen Hilfeleistungsstruktur 
im Bevölkerungsschutz wurde ein For-
schungsprojekt des Bundes mit dem 
Thema „Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels“ aufgelegt. Erste Zwi-
schenergebnisse wurden auf der Innen-
ministerkonferenz am  23./24.05.2013 
vorgetragen.

Photovoltaik eine „große Gefahr“ für die Feuerwehr?
Mathias Preuß, LSBK M-V

Die Gewinnung erneuerbarer Energien ist 
derzeit deutschlandweit ein anhaltend aktu-
elles, bedeutsames und vielseitiges Thema. 
Es ist somit nicht verwunderlich, dass die An-
zahl an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) 
zunimmt und im Ergebnis der Kontakt bzw. 
die Feuerwehreinsätze mit diesen Anlagen 
steigen. In Mecklenburg-Vorpommern wer-
den bereits etwa 12% des gesamten Strom-
verbrauchs durch Photovoltaik abgedeckt. 
Die Energiegewinnung durch Photovoltaik 
steht somit auf Platz 3 der umweltfreundli-
chen Stromproduktion.

Die Energieerzeugung durch PV-Anlagen 
birgt jedoch auch Probleme für unsere Feu-
erwehren. Immer häufiger stellen sich Ein-
satzleiter und Einsatzkräfte folgende Fragen:

-  Mit welcher technischen Anlage habe ich 
es hier im Brandfall zu tun? 

-  Wie gefährlich ist der Kontakt mit einer PV- 
Anlage im Schadensfall/ Brandeinsatz? 

-  Wie hoch ist das Gefährdungspotenzial für 
die Einsatzkräfte? 

-  Welche Gefahren gehen von einer PV- An-
lage aus?

Bei der Beantwortung dieser Fragen werden 
wir feststellen, dass das Gefahrenpotenzi-
al von PV- Anlagen unter Berücksichtigung 
verschiedenster Umstände nicht zu unter-
schätzen ist.

Betrachten wir die Gefahren an der Einsatz-
stelle ist völlig klar, dass von Photovoltaik-
anlagen die Gefahr durch Elektrizität gege-
ben ist. Die in Reihe geschalteten Module 
können Spannungen von bis zu 1000 V er-
zeugen. Bereits bei einer Berührungsspan-
nung von 50 V (AC) kann es für unsere 
Einsatzkräfte zu einer hohen Gesundheits-
gefährdung kommen. Die gewünschten 
technischen Sicherheitseinrichtungen 
(DC-Freischalter) sind nicht vorhanden 
oder entfalten ihre Wirkung erst ab ei-
nem bestimmten Bereich. Um die Effizienz 
bzw. Wirtschaftlichkeit zu steigern, werden 
große Flächen von Dächern mit PV-Anla-
gen bebaut und behindern möglicherwei-
se unsere effektiven Löscharbeiten bei ei-
nem Dachstuhlbrand oder behindern die 
Zugänglichkeit zum Brandherd. Die Pho-
tovoltaikanlagenteile werden nicht nur in 
Deutschland produziert. Somit unterschei-
den sie sich oft in ihrer Materialqualität, 
Verarbeitung bzw. Montage. Eine entspre-
chende Norm, welche diese Faktoren be-
rücksichtigt und eine 100%ige Kompatibi-

lität bzw. Vergleichbarkeit zulässt, ist noch 
nicht vorhanden und stellt eine weitere He-
rausforderung für die Feuerwehren dar. 

Damit wir die Herausforderung – Photovol-
taikanlagen – zukünftig nicht über- bzw. un-
terschätzen, ist neben der Gefahr durch Elek-
trizität auch eine weitere Gefahr, wie zum 
Beispiel der Einsturz, in unsere Beurteilung 
einzubeziehen.

Im Ergebnis haben wir uns an der LSBK M-V 
dem Thema gewidmet. Wir bieten unseren 
Teilnehmern im Rahmen der Gruppenfüh-
rerausbildung bzw. innerhalb der Fortbil-
dung für Gruppenführer die Auseinander-
setzung mit dem Problem PV-Anlagen an. 
Wir haben in der Vergangenheit versucht, 
das Thema praxistauglich zu beleuchten und 
Lösungsansätze anzubieten. Eine erste Reso-
nanz unserer Teilnehmer hat erkennen las-
sen, dass wir eine größere Gefährdung aus-
schließen und die spezielle Einsatzsituation 
auf ein angemessenes Restrisiko minimieren 
können, wenn einige Grundregeln im Brand-
fall eingehalten oder unsere Einsatztaktik 
auf die Situation angepasst werden. Wie in 
vielen Segmenten des Feuerwehrwesens 
gilt auch beim Umgang mit PV-Anlagen der 
weise Spruch: Ist eine Gefahr erst erkannt, ist 
sie sogleich gebannt. 
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Was wäre, wenn es zu einem Schiffsunfall auf der Ostsee  
vor Mecklenburg-Vorpommern käme?
Rolf Syllwasschy, LPBK M-V Abteilung 3

Im Feuerwehrjournal 2009 habe ich über das 
Unfallmanagement auf der Nord- und Ostsee 
informiert und über den Aufbau des Hava-
riekommandos als gemeinsame Einrichtung 
des Bundes und der 5 Küstenländer berich-
tet. Das Havariekommando bündelt die Ver-
antwortung für die Planung, Vorbereitung, 
Übung und Durchführung von Maßnahmen 
zur Schadstoffunfallbekämpfung, Brandbe-
kämpfung, Hilfeleistung, Verletztenversor-
gung und zur Gefahrenabwehr bezogenen 
Bergung bei komplexen Schadenslagen auf 
See sowie für eine abgestimmte strukturierte 
Öffentlichkeitsarbeit.
Bei einer komplexen Schadenslage wird über 
den Havariestab das einheitliche und koordi-
nierte Vorgehen aller Einsatzkräfte des Bun-
des und der Küstenländer ermöglicht.

In Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem 
System des Unfallmanagements die Berufs-
feuerwehren Rostock, Stralsund und Wismar/
Schwerin integriert.
Die Aufgaben der Brandbekämpfung und 
technischen Hilfeleistung werden durch alle 
Standorte wahrgenommen, die Verletzten-
versorgung nur über die Berufsfeuerwehr 
Rostock.

Wie wichtig die Gefahrenabwehr auf See ist, 
möchte ich an einem Beispiel hier darstel-
len und auch die Landkreise und Feuerweh-
ren sensibilisieren für Aufgaben, die zu lösen 
sind, wenn so ein Unglücksfall auf der Ostsee 
vor unserer Küste passiert.

Im Oktober 2010 kam es fünf Seemeilen vor 
der Insel Fehmarn zu einem Brand auf dem 
Fährschiff „Lisco Gloria“. Dieses war zwischen 
Kiel und Klaipeda (Litauen) sechsmal pro Wo-
che unterwegs. Das Schiff ist rund 200m lang, 
23m breit und kann 302 Passagiere aufneh-
men und Fahrzeuge können auf einer Lade-
länge von 2600m verstaut werden.
Zum Zeitpunkt des Brandes waren 235 Pas-
sagiere und Besatzungsmitglieder an Bord. 
Das Kühlaggregat eines LKWs auf dem Ober-
deck war gegen Mitternacht in Brand gera-
ten. Löschversuche der Besatzung scheiter-
ten und der Brand breitete sich in wenigen 
Minuten auf dem Oberdeck aus. Die Evaku-
ierung der Passagiere wurde umgehend ein-
geleitet und nach ca. 30 min waren fast alle 

Passagiere und Besatzungsmitglieder in den 
Rettungsbooten.
Bremen Rescue Radio (Seenotleitung der DG-
zRS) gab über UKW-Kanal 16 eine Mayday Re-
lay-Meldung an alle Fahrzeuge heraus und 
orderte diese für Hilfeleistung zur Lisco Glo-
ria. Zahlreiche Schiffe änderten daraufhin ih-
ren Kurs und hielten auf den Havaristen zu. 

Die  Seenotleitung in Bremen (MRCC) infor-
mierte das Maritime Lagezentrum des Hava-
riekommandos.  Das Havariekommando hat 
umgehend die Gesamteinsatzleitung zur Ko-
ordinierung aller see- und landseitig anlau- 
fenden Maßnahmen übernommen.
Das Patrouillenboot „Neustrelitz“ der Bundes-
polizei war als erstes Schiff vor Ort und über-
nahm alle Passagiere aus den Rettungsbooten. 
Durch den Einsatz von Hubschraubern konn-
ten noch 3 Personen von Bord der brennen-
den Fähre gerettet werden.

Auch das Fährschiff „Deutschland“ der Vo-
gelfluglinie war dem Notruf gefolgt und zur  
Unglücksstelle gefahren. Besatzung und Pas-
sagiere der „Lisco Gloria“ stiegen von der  
„Neustrelitz“ auf die „Deutschland“ über. Die 
Fähre bot für die Versorgung, Betreuung und 
Registrierung der Passagiere und Besatzung 
bessere Voraussetzungen.
Auf die „Deutschland“ wurden dann eine Ärz-
tin der Deutschen Marine, ein Verletzten-
versorgungsteam und ein Brandbekämp-
fungsteam des Havariekommandos aus Kiel 
gebracht.
Hier erfolgten eine Sichtung und der Abtrans-
port von 3 Verletzten per Hubschrauber an 
Land. Die anderen Verletzten wurden an Bord 
versorgt. 

Der Leiter des  Havariekommandos als Ge-
samteinsatzleiter hatte  entschieden, dass die 
Fähre „Deutschland“ den Kieler Marinestütz-
punkt anläuft.
Dieser wurde bewusst ausgewählt, um bis zur 
Ankunft der Fähre schon Vorbereitungen zur 
adäquaten Versorgung der  Passagiere treffen 
zu können. Die Gründe für Nutzung des Ma-
rinestützpunktes waren die gute Anbindung 
an Krankenhäuser und der von der Außen-
welt abgeschirmte Bereich. 
Bis zur Ankunft der Fähre wurden Sammel-
plätze eingerichtet, Rettungswagen und 

andere Fahrzeuge für den Transport von 
Feuerwehren und Hilfsorganisationen zu-
sammengeführt. Verpflegung, Kleidung und 
Decken wurden organisiert und eine Turnhal-
le zu einem Behandlungsplatz hergerichtet.
Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte 
für die Betreuung eingesetzt. Darunter waren 
auch Kriseninterventionsteams und Dolmet-
scher, die z. T. aus ganz Schleswig-Holstein 
nach Kiel zusammengezogen wurden.

Wäre der Brandausbruch nur 1h bis 2h spä-
ter gewesen, wären die Maßnahmen vor der 
Küste Mecklenburg-Vorpommerns notwen-
dig geworden.
Erfolgt die Anlandung von Betroffenen und 
Verletzten an Land, kann dieses nur in enger 
Zusammenarbeit  zwischen  dem Havarie-
kommando und der kommunalen Gebiets-
körperschaft (in der Regel der Landkreis, wo 
angelandet wird) geschehen. Das Havarie-
kommando setzt die Mittel und Kräfte der 
Landeinheiten  im Rahmen der Auftragstak-
tik ein.
Auf der Landseite sind entsprechend der An-
gaben des Havariekommandos Maßnahmen 
einzuleiten, um die Betroffenen zu betreu-
en. Dazu sind im Vorfeld schon mit mögli-
chen Anlandestellen und Einrichtungen  (Ma-
rinestützpunkte, Häfen, Sammelunterkünfte 
und Krankenhäuser) Abstimmungen zu füh-
ren, wie zu verfahren ist bei einem Massenan-
fall von Betroffenen.
Können die Betroffenen nicht alle von einem 
Schiff als sichere Plattform aufgenommen 
werden, könnte die Verteilung auch dezen- 
tral erfolgen. Das bedeutet, dass an verschie-
denen Stellen eine entsprechende Betreu-
ung zu organisieren ist. Damit die Daten der 
Erfassung, Registrierung und weitere Maß-
nahmen im Land gebündelt werden, würde 
der Arbeitsstab des Innenministeriums ein-
gerichtet werden. Zur Erfassung Betroffe-
ner bzw. Registrierung würde zusätzlich das 
Landesauskunftsbüro aktiviert. Dazu wer-
den entsprechende Planungen überarbei-
tet und mit den möglichen Partnern abge-
stimmt. 

Nur durch eine gute Vorplanung und Abstim-
mung aller Partner in einer solchen Einsatz-
situation kann so ein Einsatz zum Erfolg und 
die  Betroffenen optimal versorgt werden.
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Handreichung für die Kreisausbildung
Michael Bräuer, LSBK M-V

Im Feuerwehr-Journal 2012 wurde unter dem Titel „Neue Wege zur Qualifikation zum Ausbilder in der Feuerwehr“ die Neukonzeption der 
Ausbildung der Ausbilder an der LSBK M-V vorgestellt. Grundlage der Neukonzeption war die „Handreichung für die Kreisausbildung“, die die 
Schule im Juli 2010 vorgestellt und den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung gestellt hat.

Um die Grundgedanken der Neukonzeption noch einmal darzustellen, wird die Handreichung an dieser Stelle in ihrem Wortlaut abgedruckt.

Handreichung für die Kreisausbildung  
der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern

„Ein guter theoretischer Fachmann 
(Fachautorität) ist noch lange kein guter 
praktischer Wissensvermittler.
Ein guter Ausbilder ist jederzeit in 
der Lage, einen Lehrstoff dem brei-
ten Publikum gut zu vermitteln, 
wenn er sich die erforderlichen Fach-
kenntnisse angeeignet hat.“

Birkholz, W., Dobler, G: Der Weg zum 
erfolgreichen Ausbilder.

Verlagsgesellschaft Stumpf & Kossendey, 
Edewecht, 5. Auflage 1995

Vorwort

Die Kreisausbildung in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten1 unseres Landes ist der 
Grundstein einer soliden Feuerwehrausbil-
dung.
Die Kreisausbilder führen die Ausbildung 
der Freiwilligen Feuerwehren in den Land-
kreisen, kreisfreien Städten, Ämtern und Ge-
meinden eigenverantwortlich durch.
Hierauf aufbauend erfolgt an der Landes-
schule für Brand- und Katastrophenschutz 
(LSBK M-V) die weitere Spezial- und Füh-
rungsausbildung.

Die Lehrgänge für Ausbilder werden bis-
her in einzelnen Spezialisierungsrichtun-
gen angeboten (s. Abbildung 1). In Zukunft 
ist vorgesehen, den Lehrgang „Ausbilder in 
der Feuerwehr“ nach Feuerwehrdienstvor-
schrift 2 durchzuführen. In diesem Lehr-
gang steht nicht mehr der fachliche Inhalt 
der jeweiligen Ausbildungsrichtung im Vor-
dergrund, sondern der Erwerb einer me-
thodisch-didaktischen Kompetenz für den 
Ausbilder. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass die Kameradinnen und Kamera-
den, die als Kreisausbilder vorgesehen sind, 
den fachlichen Hintergrund bereits mit ih-
rer Laufbahn- bzw. technischen Ausbildung 
erworben haben. Fehlt dieses Fachwissen, 
so ist die LSBK M-V auch nicht in der Lage 
die notwendigen Kenntnisse im Rahmen 
der bisher durchgeführten Ausbilder-Lehr-
gänge zu vermitteln.

Zusätzlich dazu sollen Fortbildungslehrgän-
ge in den einzelnen Fachrichtungen ange-
boten werden, die dazu dienen einerseits 

dem jungen Kreisausbilder die Möglichkeit 
zu geben Lücken in seinen Fachkenntnis-
sen zu schließen bzw. dem erfahrenen Kreis- 
ausbilder um seine Fachkenntnisse aufzu-
frischen, Neuerungen kennen zulernen und 
Erfahrungsaustausch mit Kreisausbildern 
der eigenen Fachrichtung zu betreiben.

Weiterhin wird in dieser Handreichung die 
Funktion eines Kreisausbildungsleiters vor-
geschlagen, der der LSBK M-V als Ansprech-
partner dienen soll und die Schnittstelle 
zwischen der Standort- und der Landesaus-
bildung darstellt.

Die vorliegende Handreichung für die Kreis- 
ausbildung erläutert die modulare Schu-
lung der künftigen und bereits tätigen Kreis- 
ausbilder. Die Module ermöglichen es, den 
verantwortlichen Landkreisen und kreisfrei-
en Städten unter Berücksichtigung der auch 
im Zivilberuf erworbenen Qualifikation des 
künftigen Kreisausbilders selbstständig zu 
entscheiden, welche Module besucht wer-
den sollen.

Mit dieser Handreichung soll die Aufgabe-
nerledigung der freiwilligen Feuerwehren 
unseres Landes weiter erhalten und verbes-
sert werden. Dabei ist den gestiegenen An-
forderungen an unsere Kreisausbilder bei 
der Feuerwehrausbildung aber auch in der 
zivilen Arbeitswelt Rechnung zu tragen.

1.  Anforderungsprofil für 
Kreisausbilder und Ausbilder

Die Kreisausbilder und Ausbilder haben persön-
liche Eignungsvoraussetzungen zu erfüllen. Sie 
benötigen fachliche, soziale und methodische 
Kompetenzen, um ausbilden zu können.
Neben den geforderten fachlichen Kennt-
nissen und praktischen Fertigkeiten zählen 
Führungswissen und Menschenführung zu 
den notwendigen Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Ausbildung.
Deshalb wird als Eingangsqualifikation für 
alle Fachrichtungen der Lehrgang „Gruppen-
führer“ gefordert. Dies fordert auch die Feu-
erwehrdienstvorschrift 2 (Nr. 4.7 Satz 3).

2. Kreisausbildungsleiter

2.1 in den Landkreisen

Die Kreiswehrführer sind u.a. für die Ausbil-
dung verantwortlich. Zur Umsetzung die-
ser Aufgaben werden sie von den Kreisaus-
bildungsleitern unterstützt und haben somit 
eine Entlastung ihrer vielfältigen Aufgaben.
Die Kreisausbildungsleiter leiten, organisie-
ren und koordinieren unter Anleitung ih-
rer Kreiswehrführer die Ausbildung. Sie sind 
die Multiplikatoren für die übrigen Kreisaus-
bilder und Bindeglied zur Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern.

Ausbilder
Truppmann/
Truppführer

Ausbilder
Chemikalien-
schutzanzug

Ausbilder
Sprechfunker

Ausbilder
Atemschutz- 
geräteträger

Ausbilder
Maschinisten

Ausbilder
technische 

Hilfen

Ausbilder in der 
Feuerwehr

FwDV2

Abbildung: bisherige Fachrichtungen der Ausbilderlehrgänge

1  im folgenden kurz als „Kreis“ bezeichnet, wenn nicht ausdrücklich anders genannt
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Wegen der grundlegenden Bedeutung der 
Ausbildung ist es zweckmäßig, dass der 
Kreiswehrführer eine geeignete Führungs-
kraft zum Ausbildungsleiter benennt.
Der Landkreis bestellt auf Vorschlag des 
Kreiswehrführers diese Führungskraft zum 
Ausbildungsleiter.
Der Kreisausbildungsleiter soll Kreisaus-
bilder einer Fachrichtung sein und min-
destens die Zugführerausbildung und die 
Ausbildung zum Leiter einer Feuerwehr ab-
geschlossen haben.

Die Ausbildungsleiter sollen insbesondere 
folgende Aufgaben wahrnehmen:

• Mitwirkung bei der Ermittlung des Ausbil-
dungsbedarfs und der Organisation der 
Ausbildung,

• Zuarbeit bei der Ermittlung der notwendi-
gen Haushaltsmittel zur Durchführung der 
geplanten Ausbildung,

• Umsetzung und Überwachung der ein-
heitlichen Ausbildung nach den Ausbilder-
leitfäden Mecklenburg-Vorpommern,

• Beratung und Unterstützung der Wehrleit-
er bei der Durchführung des Zwei-Jahres 
Programmes nach Feuerwehrdienst-
vorschrift 2

• Truppmannausbildung - Teil 2,

• Durchführung von regelmäßigen Dienst-
besprechungen mit den Kreisausbildern in 
Absprache mit dem Kreiswehrführer,

• Einteilung der Kreisausbilder je nach 
Fachrichtung für die verschiedenen Lehr-
gänge entsprechend Feuerwehrdienst-
vorschrift 2,

• Teambildung von Ausbildern für die Lehr-
gänge (Teamteaching),

• Teilnahme bei der Überwachung der Lehr-
gangsabschlüsse,

• Mitentscheidung bei der Beschaffung von 
Ausbildungsunterlagen und Materialien,

• Mitwirkung bei der Auswahl geeigneter 
Feuerwehrangehöriger zur späteren Ver-
wendung als Kreisausbilder und deren 
Ausbildung,

• Mitwirkung bei der Auswahl geeigneter 
örtlicher Ausbildungsstätten (Schulungs-
räume, Übungsfläche) unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Lehrgangsarten 
und Beschaffung des dafür notwendigen 
Ausbildungsgerätes.

2.2 in den Städten mit Berufsfeuerwehr

In den Städten mit Berufsfeuerwehr ist für 
die Ausbildung der Freiwilligen Feuerweh-
ren der Leiter der Berufsfeuerwehr zustän-
dig. Die Funktion des Ausbildungsleiters 
lässt er vom zuständigen Mitarbeiter wahr-
nehmen. Die o.g. Aufgaben gelten analog.

3. Fachleiter für die Kreisausbildung

Für jede Fachrichtung soll der Kreisausbil-
dungsleiter im Einvernehmen mit dem Kreis-
wehrführer einen Kreisausbilder dieser Fach-
richtung zum Fachleiter bestimmen.

Der Fachleiter ist für die ordnungsgemä-
ße Durchführung der Ausbildung in seiner 
Fachrichtung verantwortlich. Er leitet die 
Kreisausbilder fachlich an und sorgt für eine 
einheitliche Ausbildung durch Abstimmung 
der Lehrinhalte.

Die Fachleiter unterstützen den Kreisausbil-
dungsleiter bei seinen Aufgaben. Die Fach-
leiter sind für die LSBK M-V Ansprechpartner 
in allen Fachfragen und sollen für fachliche 
Inhalte als Multiplikatoren zur Verfügung 
stehen.

4. Kreisausbilder/Ausbilder

4.1 Voraussetzung für die Ausbildung 
zum Ausbilder

Für alle Fachrichtungen ist die Ausbildung 
zum Gruppenführer erforderlich.

Außer in der Fachrichtung Ausbilder für 
Truppausbildung, müssen die künftigen 
Ausbilder neben der Gruppenführerqualifi-
kation noch über die Ausbildung in der an-
gestrebten Fachrichtung verfügen, d.h.

• Ausbilder für Sprechfunker: Sprechfunker

• Ausbilder für Atemschutzgeräteträger: 
Atemschutzgerätewart oder Leiter 
des Atemschutzes (ehemals Atem-
schutzgerätewart – Überwachen)2

• Ausbilder für Maschinisten: Gerätewart 
oder Fachkundelehrgang Maschinis-
tenausbildung

• Ausbilder für CSA: Ausbilder für Atem-
schutzgeräteträger, Träger von CSA oder 
ABC-Einsatz

• Ausbilder für ABC-Einsatz: ABC-Einsatz

• Ausbilder für technische Hilfeleistung: 
Technische Hilfeleistung

4.2 Ausbildungsziel:

Der angehende Ausbilder soll lernen, die 
theoretische und praktische
Ausbildung in den verschiedenen Fachrich-
tungen bzw. für die unterschiedlichen
Funktionen eigenverantwortlich 
durchzuführen.

4.3 Methodisch/Didaktische Ausbildung

In dieser Ausbildungsstufe werden die Me-
thodik, die Didaktik, die Menschenführung, 

das richtige Auftreten, die Rhetorik, die 
Gruppendynamik, die Psychologie, die Päd-
agogik und der organisatorische Aufbau ei-
nes Lehrganges vermittelt.
Die Ausbildung erfolgt im Lehrgang „Ausbil-
der in der Feuerwehr“ an der Landesschule 
für Brand- und Katastrophenschutz Meck-
lenburg-Vorpommern.

Sofern die methodisch/didaktischen Kennt-
nisse auf andere Art und Weise (z.B. durch 
die berufliche Tätigkeit) erworben wurden, 
kann der Besuch entfallen. Die Entscheidung 
hierüber fällt der Ausbildungsleiter der Kreis- 
ausbildung. Als gleichwertig anzusehen sind 
Ausbildungen in Methodik/Didaktik von 
mindestens einer Woche Dauer, wie z.B.:
• Lehrgang B III (Gruppenführer Berufsfeuer-

wehr),

• Lehrgänge Kreisausbilder (bis 2010),

• Ausbildung zum Lehr-Rettungsassistenten,

• Ausbildung zum Ausbilder in der berufli-
chen Ausbildung (z.B. Handwerksmeister),

• Ausbildung zum Ausbilder in der öffentli-
chen Verwaltung, der Bundeswehr o.Ä.,

• Ausbildung zum Lehrer an öffentlichen 
Schulen.

4.4 Fachspezifische Ausbildung/
Fortbildung

Neben der unter 4.1 genannten Fachaus-
bildung sollen zukünftig zusätzlich Fort-
bildungsseminare für die einzelnen Fach-
richtungen angeboten werden. Die 
Fortbildungsseminare dienen dazu, die Fa-
chinhalte für angehende Ausbilder zu ver-
tiefen bzw. für bereits tätige Ausbilder zur 
Auffrischung. Weiterhin soll im Rahmen der 
Fortbildung ein gezielter Erfahrungsaus-
tausch der Ausbilder der jeweiligen Fach-
richtung ermöglicht werden.

Um auch eine Spezialisierung in der eigenen 
Fachrichtung zur fördern, bzw. die Möglich-
keit zu geben Lücken im eigenen Fachwis-
sen gezielt zu schließen, sollen die Fortbil-
dungsseminare i.d.R. unter einen speziellen 
Themenkomplex durchgeführt werden. Das 
soll den Ausbildern Gelegenheit geben, ih-
rem individuellen Fortbildungsbedarf an-
gepasst, bestimmte Themenbereiche auf-
zuarbeiten. Eine Verknüpfung mit den 
Fortbildungen für Führungskräfte ist dabei 
angestrebt.

4.5 Bestellung zum Kreisausbilder

Die Kreisausbilder werden auf Vorschlag des 
Kreisausbildungsleiters im Einvernehmen 
mit dem Kreiswehrführer vom Kreis/Kreis-
feuerwehrverband als „Kreisausbilder“ der 
jeweiligen Fachrichtung bestellt.
Vor der Bestellung ist eine Probezeit unter 

2 Die Feuerwehrdienstvorschrift 2 sieht vor: für die Fachrichtungen Atemschutz und Maschinisten sind die Lehrgänge Atemschutzgerätewart und Gerä-
tewart vorgesehen, oder ein verkürzter, fachspezifischer Lehrgang zum Erwerb der notwendigen Fachkunde. Für M-V wird der Lehrgang Leiter des Atem-
schutzes (ehemals Atemschutzgerätewart – Überwachen) und ein verkürzter Lehrgang Fachkunde Maschinistenausbildung als Alternative festgelegt. 
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Anleitung eines erfahrenen Kreisausbilders 
sinnvoll. Über die Notwendigkeit bzw. Dau-
er der Probezeit entscheidet der Kreisausbil-
dungsleiter.
Neben der Entscheidung, ob der Besuch des 
Lehrganges „Ausbilder in der Feuerwehr“ 
notwendig ist, entscheidet der Kreisausbil-
dungsleiter, ob vor der Bestellung zum Kreis- 
ausbilder eine weitergehende fachliche 
Qualifikation nach Nr. 4.4 notwendig ist.
Ein Kreisausbilder kann in mehreren Fach-
richtungen tätig sein, wenn er die Grundqua-
lifikation nach 4.1 erfüllt.
Sinnvollerweise sollte ein Kreisausbilder 
nicht mehr als zwei Fachrichtungen haben.

4.6 Ausbilder in Feuerwehren

Die Ausbilderlehrgänge und –fortbildungen 
stehen grundsätzlich allen interessierten 
Führungskräften mit den unter 4.1 genann-
ten Voraussetzungen offen.

So kann es z.B. zweckmäßig sein, wenn ein 
Gruppenführer die Qualifikation zum Ausbil-
der in der Feuerwehr erwirbt, um in seiner 
eigenen Feuerwehr entsprechende Ausbil-
dung durchzuführen.

Diese bereits in der Ausbildung in der eige-
nen Feuerwehr erfahrenen Ausbilder können 
eine solide Grundlage für die Nachwuchsge-
winnung bei den Kreisausbildern bilden.

Die Entscheidung über die Zuteilung eines 
Lehrgangsplatzes an der LSBK M-V durch 
den Kreis bleibt davon unberührt.

5. Schlussbetrachtung

Die Kreisausbildung bildet das notwendige 
Fundament für die Aufgabenerfüllung der 
Feuerwehren im Land.

Gut qualifizierte Kreisausbilder und Ausbil-
der in den Feuerwehren sind der Schlüssel 
zum Erhalt und der Verbesserung der Qua-
lität der Feuerwehrarbeit.

Die LSBK M-V versucht im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten diese Arbeit vor Ort zu un-
terstützen, insbesondere durch die metho-
disch/didaktische Schulung der Ausbilder. 
Eventuell vorhandene fachliche Defizite 
müssen in Eigenverantwortung und unter 
Nutzung der geplanten Fortbildungsmög-
lichkeiten aufgearbeitet werden.

Die Zusammenführung der Ausbilder Lehr-
gänge soll auch lange Wartezeiten in wenig 
nachgefragten Fachrichtungen (z.B. Sprech-
funker) vermeiden.

Sehr oft scheitert der Erfolg eine Ausbil-
dungsmaßnahme nicht am fachlichen Wis-
sen des Ausbilders, sondern einem Mangel 
an methodisch/didaktischen Fähigkeiten – 
diese Lücke soll mit der Neufassung der Aus-
bilder-Lehrgänge geschlossen werden.

Neben der Befähigung der Ausbilder gibt 
diese Handreichung auch eine Empfehlung 
für die Organisation der Kreisausbildung. 
Insbesondere die Institution eines Kreisaus-
bildungsleiters stellt einen wichtigen orga-
nisatorischen Schritt dar, da dieser als An-
sprechpartner für die LSBK M-V in allen 
Fragen der Kreisausbildung dienen soll.

Malchow, im Juli 2010

gez.
Michael Bräuer

Schulleiter



Absicherung des Brandschutzes durch Maßnahmen zur Erhöhung der 
Tageseinsatzbereitschaft
Sven Flechner, Bürgermeister der Stadt Penzlin

Das Thema der geringen Einsatzstärke der 
Freiwilligen Feuerwehren vordringlich an 
Werktagen in unserem Land wurde in den 
vergangenen Monaten häufig diskutiert.

Auch im Amt Penzliner Land gibt es diesbe-
züglich bei den meisten Wehren erhebliche 
Probleme. Dieses Thema seitens der Kom-
munen nur zu beklagen und Forderungen 
an die Landespolitik zu stellen, reicht aus 
meiner Sicht nicht aus. Die Stadt Penzlin hat 
sich entschieden, selber etwas zur Verbes-
serung der Situation zu tun.

Die Vergabe von öffentlichen Dienstposten 
an Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr ist 
arbeitsrechtlich nicht ganz unproblematisch, 
wird jedoch dort, wo es irgendwie möglich 
ist, in vielen kommunalen Verwaltungen be-
reits praktiziert. Bei Neueinstellungen ste-
hen natürlich zunächst die persönliche Eig-
nung, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die der 
Bewerber für den jeweiligen Dienstposten 
mitbringt, im Vordergrund. Die Mitglied-
schaft oder die Bereitschaft zur künftigen 
Mitarbeit in der freiwilligen Feuerwehr kann 
nur ergänzend herangezogen werden. Den-
noch ist es der Stadt Penzlin in den vergan-
genen Jahren gelungen, drei Kameradinnen 
und Kameraden neu einzustellen. Mit die-
sem Ergebnis konnte man nicht zufrieden 
sein und so wurden weitere Überlegungen 

angestellt und Gespräche mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Verwaltung 
geführt. Die Idee dabei war, Beschäftigte der 
Verwaltung für die Absicherung des Brand-
schutzes gerade in der kritischen Tageszeit 
zu gewinnen. 

Im Ergebnis dieser Gespräche gab es die 
Bereitschaft von 17 Beschäftigten der 
Stadtverwaltung, während der Tageszeit 
die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr ak-
tiv zu unterstützen. Darunter sind gerade 
auch Mitarbeiter, die ihren Wohnsitz nicht 
in Penzlin oder dem Amtsbereich haben. 
Diese für die Mitarbeit in der örtlichen Feu-
erwehr während ihrer Arbeits- bzw. Dienst-
zeit bei der Stadtverwaltung zu aktivie-
ren, ist aus meiner Sicht das Besondere. In 
den darauf folgenden Wochen absolvier-
ten 14  Beschäftigte, die bisher noch nicht 
als Feuerwehrmänner bzw. –frauen tätig 
waren, während der Dienstzeit eine Trupp-
mannausbildung. Die Ausbildung erfolg-
te durch den Gemeindewehrführer, der  
Kreisausbilder und Leiter des städtischen 
Bauhofs ist. Weitere Zielstellung ist es, von 
diesen Personen auch einige als Atem-
schutzträger auszubilden. Nach erfolgrei-
cher  Ausbildung wurden die Beschäftigten 
offiziell Mitglied in der Stützpunktfeuer-
wehr Penzlin und an deren Technik ausge-
bildet.

In den Gesprächen stellte sich heraus, dass 
die Bereitschaft helfen zu wollen sehr groß 
ist, doch viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zeitliche Probleme sehen, in ihrer 
Freizeit die Ausbildungen und Dienste zu 
absolvieren. Familie, Beruf und andere Ho-
bbies unter einen Hut zu bringen und dann 
noch den zeitaufwendigen Dienst in der 
Feuerwehr zu erbringen, schreckten die ei-
gentlich Interessierten ab. Die von der Stadt 
Penzlin angebotene Lösung, dies während 
der Dienstzeit zu tun, brachte letztlich den 
Durchbruch.

Die Freistellung für die Ausbildung und 
das Einstellen von ca. 9.000 € für die Min-
destgrundausstattung mit Einsatzkleidung 
sind sicherlich Zugeständnisse bzw. Kos-
ten, die die Stadt belasten. Dennoch meine 
ich, konnte dieses Vorgehen zu einer deutli-
chen Verbesserung der Einsatzbereitschaft 
beitragen und die Aufwendungen letztlich 
rechtfertigen. 

Die Bedeutung und die Rolle der ehrenamt-
lichen Feuerwehrleute sollen damit keines-
falls untergraben oder gar überflüssig wer-
den. Die Verwaltungskräfte verstärken die 
Reihen der erfahrenen Ehrenamtler. Viel-
leicht kann dieses Modell landesweit Schu-
le machen und die Situation auch anderen 
Orts entspannen.

16
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Die Weiterentwicklung unseres Gruppenführerlehrganges hat sich für 
unsere Teilnehmer bezahlt gemacht
Thomas Noak, LSBK M-V

Im Lehrbereich Führungsausbildung der 
Landesschule für Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern in Mal-
chow wurde der Ausbildungslehrgang 
Gruppenführer aus dem Blickwinkel „The-
orie und Handlungskompetenz“ neu be-
trachtet. Das Verhältnis der Theorie zur Pra-
xis stand auf dem Prüfstand. Verschiedene 

Unterrichtsmethoden wurden getestet und 
Schwerpunkte innerhalb der Führungsaus-
bildung praxistauglicher hervorgehoben. 
Die Notwendigkeit entstand auf Grund eige-
ner Beobachtungen im Kollegium und durch 
die Forderung unseres Schulleiters nach ei-
nem Paradigmenwechsel in der Ausbildung. 
So wurde das Projekt zu einer realen Heraus-
forderung. 

Im Ergebnis können wir nun auf ein effek-
tives Produkt, welches wir gemeinsam ent-
wickelt haben, zurückblicken. Allgemeine 
Änderungen in der schulinternen Organi-
sation waren notwendig und zugleich hilf-
reich. Die neue Abstimmung von Ausbil-
dungskonzepten, die erneute Betrachtung 
der Feuerwehrdienstvorschrift 2 „Ausbil-
dung der Freiwilligen Feuerwehren“ (FwDV 
2) oder die eigenverantwortliche Stunden-

planung seien hier als Beispiele genannt. 
Mit der Öffnung des Lehrgangs „Ausbil-
der in der Feuerwehr“ für alle Gruppenfüh-
rer (siehe Artikel zur Handreichung für die 
Kreisausbildung in dieser Ausgabe und Ar-
tikel zum Lehrgang „Ausbilder in der Feuer-
wehr“ im Feuerwehr Journal 2012) zur Qua-
litätssicherung auf der Standortebene bzw. 
einer möglichen Verwendung als Kreisaus-
bilder, verschafften wir uns die Möglich-
keit einer Verlagerung von Themenschwer-
punkten und zugleich einen Zeitgewinn 
innerhalb der Gruppenführerausbildung. 
Die Bedeutung der Ausbildung geht dem 
angehenden Gruppenführer aber auch 
im neu konzipierten Lehrgang nicht ver-
loren. Sprachen wir früher über verschie-
dene Unterrichtsmethoden, nutzten wir 
hierfür in der Regel den Lehrvortrag sowie 
mehrere Unterrichtsstunden in der prak-
tischen Ausbildung. Heute leben wir den 
Kameradinnen und Kameraden unsere 
neue Philosophie vor. Wir wenden im Ver-
lauf  des Lehrgangs praktisch fast alle al-

ternativen Lehrmethoden selbst an. Die 
Teilnehmer lernen so die möglichen Vor- 
und Nachteile unserer Methodenvielfalt 
kennen und erleben das Thema Ausbil-
den sehr aktiv, während wir unsere zahl-
reichen Themenschwerpunkte bearbeiten. 
Die gewählten Ausbildungsmethoden er-
füllen jedoch noch einen weiteren sinnvol-
len Zweck. Unsere Teilnehmer müssen die 
verschiedenen Ausbildungsschwerpunkte 
nicht nur aktiv bearbeiten, sondern auch 
präsentieren und somit ihre eigene Füh-
rungspersönlichkeit von der ersten Minu-
te an entwickeln. Im Ergebnis werden die 
zahlreich beschafften Unterrichtsmedien, 
in unseren Räumlichkeiten, vom Kollegi-
um sowie den Teilnehmern gleichermaßen 
strapaziert. In den letzten Monaten wur-
de auch an unserer Feedbackkultur gear-
beitet. Die praktizierte „offene“ bzw. aktive 

Ausbildung wird als sehr angenehm und 
als ein Lernen auf Augenhöhe durch die 
Teilnehmer beschrieben. Die Entwicklung 
des Teamgeistes innerhalb des Lehrganges 
durch eine kleine Veränderung der Sitzord-
nung ist phänomenal. Sie bietet den Teil-
nehmern Sicherheit bzw. den Ausbildern 
und Lehrkräften interessante Einblicke in 
die aktuelle gruppendynamische Entwick-
lung. Diese Erkenntnisse bleiben selbst-
verständlich nicht ungenutzt und können 
situativ zur Problemlösung oder zur ge-
zielten und vor allem zur bewussten Moti-
vation genutzt werden. Viele Erkenntnisse 
reifen nun beim Teilnehmer durch das ak-
tive Mitmachen und Selbermachen. Unse-
rem selbst auferlegten Kodex „weniger ist 
oft mehr“ und „aus der Praxis für die Pra-
xis“ sind wir gerecht geworden. Eine Ein-
weisung in die Planspielausbildung und ca. 
50 Einsatzübungen während des 14-tägi-
gen Lehrganges sind dafür ein weiterer we-
sentlicher Garant. Der Gruppenführerlehr-
gang ist von einer Dynamik geprägt, die 

nicht nur die Teilnehmer, sondern auch uns 
immer wieder auf ein Neues herausfordert 
und so für eine hohe Zufriedenheit sorgt. 
Es bleiben aber auch Probleme zu betrach-
ten. So müssen wir innerhalb unserer Aus-
bildungskonzepte zum Teil große Lücken 
innerhalb des Feuerwehrwissens unserer 
Teilnehmer kompensieren. Die Realisierung 
unseres sehr aktiven Unterrichts zeigt diese 
Schwächen deutlich früher und offensichtli-
cher auf. Im Ergebnis zeichnet sich eine re-
lativ konstante Durchfallquote ab. Damit wir 
zukünftig unseren gelebten Paradigmen-
wechsel weiter realisieren und innerhalb 
unserer Erwachsenenbildung auch die Leis-
tungsträger eines Gruppenführerlehrgangs 
zufrieden stellen können, bedarf es im Ein-
zelfall einer besseren Vorbereitung für das 
„Erlebnis“ Gruppenführerlehrgang an der 
LSBK M-V.

Beispiele für realistische Lagedarstellung

geänderte Sitzordnung, Teilnehmer präsentieren 
Ergebnisse aus Gruppenarbeiten
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Amtswehrführer-Fortbildung 2012 an der LSBK M-V
Jens Werner, LSBK MV

An der Landesschule für Brand- und Katas-
trophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
(LSBK M-V) wurden Ende des Jahres 2012 
insgesamt wieder vier Fortbildungssemi-
nare für Amtswehrführer durchgeführt. Die 
durch das Lehrkräfteteam vorgesehene The-
menauswahl entsprach im Wesentlichen 
den Erwartungen der Teilnehmer. Haupt-
thema war die Tageseinsatzbereitschaft. Es 
wurden nicht nur die damit verbundenen 
Probleme unter die Lupe genommen, son-
dern individuelle und umsetzbare Lösungs-
ansätze erarbeitet. Herausgearbeitet wur-
de, dass die meisten Probleme im Bereich 
der Kommunikation zwischen den entspre-
chenden Partnern zu suchen sind. Die Kom-
munikationspartner reduzieren sich auf die 

Verantwortlichen, wie Wehrführer bzw. des-
sen Stellvertreter und Bürgermeister bzw. 
dessen Beauftragte. Hier spielen zum größ-
ten Teil ein falsches Rollenverständnis sowie 
grundsätzlich falsche Vorstellungen bezüg-
lich der Zuständigkeiten die größte Rolle, 
fehlt es erkennbar doch häufig an der rich-
tigen Motivation und auch an klaren Zielen. 
Einige Türen lassen sich öffnen, wenn man 
nach ihnen sucht und sie auch findet.
Auch der demographische Wandel und des-
sen Folgen waren in diesem Zusammenhang 
ein wichtiges Thema. So wurde deutlich, dass 
über eine gut durchdachte Ausbildungsorga-
nisation sowie durch die Gewährleistung ei-
ner interessanten Ausbildung auf Amtsebene 
einiges erreicht werden kann. 

Die Auswertung der Feedbacks zeigt, dass ge-
rade das eigenverantwortliche Mitwirken der 
Teilnehmer bei der „Erkundung“ und „Beurtei-
lung“ der anstehenden Probleme zu richtigen 
„Entschlüssen“ führt. Mittels Erfahrungsaus-
tausch, Gruppenarbeiten, Rollenspielen und 
Diskussionen wurde anschaulich vermittelt, 
wie effektiv Lösungen, gerade auf der lokalen 
Ebene, zustande kommen können. 
Leider waren die Seminare nicht einmal zu 
45 % ausgelastet. Das letzte Seminar wurde 
mit gerade einmal vier Teilnehmern durch-
geführt. Erkennbar ist, dass gerade diese Art 
der Fortbildung notwendig ist, um zukunfts-
orientiert die Handlungsfähigkeit unserer 
Wehren auf einem entsprechenden Niveau 
zu halten.

Keine Angst vor Atemschutz
Iris Reckling, Frauenbeauftragte des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Seit zwei Jahren bin ich ehrenamtlich als Lan-
desfrauenbeauftragte  im Landesfeuerwehr-
verband Mecklenburg-Vorpommern e.V. und 
seit einem Jahr  als Fachbereichsleiterin für 
Mädchen und Jungen in der Landesjugend-
feuerwehr M-V tätig.
Am 17.03.2012 luden wir in die feuerwehr-
technische Zentrale nach Dargelütz (Land-
kreis Ludwigslust-Parchim) zu einem ersten 
Workshop Frauen und Jugendfeuerwehren 
ein. Der Workshop stand unter dem Motto 
„Keine Angst vor Atemschutz“. 
Auslöser zu diesem praktischen- und theore-
tischen Seminar waren die Ängste und Vor-
urteile vieler Frauen und Jugendlicher in den 
Feuerwehren, wenn es um das Thema Atem-
schutzgeräteträger geht. Es zeigte sich, dass 
es verschiedenste Ängste und Vorurteile rund 

ums Thema Atemschutz gibt. Ziel des Work-
shops war es, die Ängste und Vorurteile der 
Frauen abzubauen und sie zu einem Lehr-
gang Atemschutzgeräteträger zu animieren.
Der Kreisausbilder für Atemschutz und CSA, 
Herr Völker, führte uns durch den Tag. Zu Be-
ginn stellte er uns die feuerwehrtechnische 
Zentrale Parchim/Dargelütz vor und erläuterte 
uns die Ausbildungs- und Lehrgangsangebote.
Die theoretischen Themen des Workshops  
waren: 
• Gerätekunde
• Voraussetzungen für den Atem-

schutzgerätelehrgang ( Anforderungen, 
G26, Einteilung der Atemschutzgeräte, 
Aufbau )

• Ablauf der Ausbildung zum Atem-
schutzgeräteträger

• CSA ( verschiedene Anzüge, Belastun-
gen, Einsatzgrundsätze )

Nach einer kurzen Pause besichtigten wir 
dann gemeinsam die Übungsanlage. Die 
Frauen und Jugendlichen waren sehr beein-
druckt von der Größe und Vielfältigkeit der 
Übungsanlage. Vor Ort konnten dann alle 
Teilnehmer das Durchlaufen der Atemschut-
zübungsstrecke hautnah miterleben, als zwei 
Kameraden aus der Feuerwehr Liessow  ihre 
jährliche Belastungsübung absolvierten. 
Alle Frauen und Jugendlichen konnten die 
Geräte im Belastungsraum ausprobieren, den 
Pressluftatmer anlegen und im Hellen durch 

die Atemschutzübungstrecke kriechen. Im 
Anschluss konnten die Teilnehmer das Anle-
gen eines Chemikalienschutzanzuges miter-
leben. Durch detaillierte Vorführungen und 
die vielen Fragen der Teilnehmerinnen konn-
te so manches Vorurteil abgebaut werden.
Zum Schluss zeigte uns eine Vertreterin der 
Firma Dräger viele Neuheiten und Verbesse-
rungen für Atemschutzgeräteträger sowie 
eine Wärmebildkamera. 
In den zwei Jahren meiner Facharbeit stel-
le ich anhand der Mitgliederzahlen erfreu-
lich fest, dass der Anteil der Frauen als akti-
ve Mitglieder in der Feuerwehr kontinuierlich 
wächst. Im Laufe der letzten Jahre finden im-
mer mehr Frauen den Weg zur Feuerwehr. 
Diese Frauen, die sich dafür entscheiden, ha-
ben sich diesen Schritt genau überlegt. Sie 
werden ganz bewusst aktives Mitglied, ste-
hen im Blickfeld der Kameraden und stehen 
nach Meinung vieler Führungskräfte gleich-
wohl auch im Einsatz ihren Mann / Frau. Sie 
wollen keine extra Behandlung, sondern ak-
zeptiert werden.
Auch bei den Jugendfeuerwehren ist ein An-
stieg von Mädchen zu verzeichnen.
Zu meinen Aufgaben als Landesfrauenbe-
auftragte gehört insbesondere: 
• Ansprechpartner für Frauen und Mäd-

chen bei allen Anliegen sein
• Lösungen und Hilfestellungen geben
• Öffentlichkeitsarbeit
• Beratungen bei Übernahme in den ak-

tiven Dienst
• Workshops und Seminare, die speziell 

für Frauen sind, zu planen und zu organi- 
sieren

Ich suche Frauen, die sich an der Frauenar-
beit aktiv beteiligen wollen und mich als 
Kreisfrauensprecherin unterstützen möch-
ten. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich 
beim Landesfeuerwehrverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V. melden.
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Schlauchwäsche

Atemschutzwerkstatt 

Reinigungskabine

Außenansicht

Kfz Stellplatz

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat eine neue 
Feuerwehrtechnische Zentrale in Neuendorf
Rolf Kurze, Leiter Feuerwehrtechnische Zentrale Neuendorf

Auf der Grundlage des Brandschutz- und Hil-
feleistungsgesetzes M-V haben die Landkrei-
se den überörtlichen Brandschutz und die 
Technische Hilfeleistung als Aufgabe des ei-
genen Wirkungskreises sicherzustellen.
Dazu gehören nach § 3 Abs. 2 Buchstabe d 
des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes 
M-V die Vorhaltung und der Betrieb einer Feu-
erwehrtechnischen Zentrale zur Unterbrin-
gung, Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, 
Geräten und Materialien sowie die Durchfüh-
rung von Ausbildungslehrgängen.
Auf dieser Grundlage hat der ehemalige 
Landkreis Mecklenburg-Strelitz 2010 einen 
Auftrag zur Überplanung der Feuerwehrtech-
nischen Zentrale Neuendorf gegeben.
Nach dem Landkreisneuordnungsgesetz hat 
sich der Teil der Wahrnehmung der überört-
lichen Aufgaben des Brandschutzes und der 
Technischen Hilfeleistung nicht verändert.
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplat-
te verfügt in der Gemeinde Wulkenzin, Orts-
lage Neuendorf über ein Areal von ca. 10 ha, 
das eine Feuerwehrtechnische Zentrale des 
ehemaligen Landkreises Mecklenburg-Stre-
litz beherbergte.
Im Kooperationsrat Kreisgebietsreform der 
ehemaligen Landkreise Demmin, Mecklen-
burg-Strelitz und Müritz wurde Ende Febru-
ar 2011 ein Beschluss zur Errichtung einer ge-
meinsamen Feuerwehrtechnischen Zentrale 
am Standort Neuendorf herbeigeführt.
Das Ziel, eine Feuerwehrtechnische Zentrale 
im größten Landkreis Deutschlands an einen 
zentralen Ort zu errichten, wurde auch durch 
die damaligen Kreiswehrführer mitgetragen.
Das Vorhaben wurde in 3 Bauabschnitte, die 
jeweils in sich abgeschlossen und funktions-
fähig sind, gegliedert.

1. Bauabschnitt 
• (Realisierungszeitraum 2011)
• wasser- und abwasserseitige Erschließung
• Bau einer biologischen Kläranlage
• Errichtung eines Sanitärgebäudes

2. Bauabschnitt 
• (Realisierungszeitraum 2012/13)
• Feuerwehrtechnische Zentrale

3. Bauabschnitt 
• (Realisierungszeitraum 2013)
• Jugend- und Schulungszentrum

Durch den Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte wurde die Planung ausgeschrie-
ben und in deren Ergebnis ein Planungsbüro 
beauftragt.
Allein die Investition für den 2. Bauabschnitt 
beläuft sich auf rund 2,1 Mio. Euro, wobei sich 
das Land Mecklenburg-Vorpommern im Rah-
men einer Sonderbedarfszuweisung in nicht 
unerheblichem Maße beteiligt hat.
So konnte 2012 die Grundsteinlegung erfol-

gen und am 13.09.2012 wurde Richtfest ge-
feiert.
Mit der Inbetriebnahme der Feuerwehrtech-
nischen Zentrale Neuendorf am 29.04.2013 
war auch gleich von Anfang an das Thema der 
Schließung der bisherigen Feuerwehrtechni-
schen Zentralen in Altentreptow, Neustrelitz 
und Röbel vorgesehen.
Der größte Landkreis der Bundesrepublik 
Deutschland, Mecklenburgische Seenplatte, 
hat eine Gesamtfläche von 5496 km2, 270.835 
Einwohner und eine Nord-Süd-Ausdehnung 
von 93 km sowie eine Ost-West-Ausdehnung 
von 100 km.
Gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrver-
band Mecklenburgische Seenplatte wurde 
zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft 
auch die Zuführung von Gerätschaften, Ein-
satz- und Verbrauchsmitteln vereinbart, wie 
zum Beispiel:  
• Einrichtung von Tauschstützpunkten, 

welche durch die Einsatzkräfte rund um die 
Uhr zugänglich sind

• Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes 
durch die Mitarbeiter der Feuerwehrtech-
nischen Zentrale Neuendorf

• Koordinierung, Anpassung und Absi-
cherung der Prüftermine der Einheiten in 
der Feuerwehrtechnischen Zentrale

• Einheitliches Tauschsystem bei Atem-
schutztechnik und Druckschläuchen

• Materielle Absicherung von Atemschutz- 
lehrgängen sowie CSA-Lehrgängen 
im Rahmen der Kreisausbildung sowie 
Brandübungshaus an der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern in Malchow

• Laufende Ausbildung Atemschutz sowie 
Übungen

•  
Die zuvor genannten Beispiele sind grund-
sätzlich durch die Feuerwehrtechnische Zen-
trale Neuendorf gesichert und stellen auch 
für die Mitarbeiter der eine große Herausfor-
derung dar.
Folgende Leistungen werden für die Freiwil-
ligen Feuerwehren und den Katastrophen-
schutz in der Feuerwehrtechnischen Zentrale 
Neuendorf zur Verfügung stehen:
• Pumpenprüfung
• Prüfung von Sicherungsmitteln und Leitern
• Fachdienstausstattung
• Schlauchwäsche
• Prüfung persönlicher Schutzausrüstung
• Prüfung hydraulischer Geräte und Hebe- 

kissen
Somit sind alle Voraussetzungen durch den 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ge-
schaffen worden, um die erforderlichen Vor-
gaben und Prüfintervalle der Gerätehersteller 
und der Hanseatischen Feuerwehr-Unfall-
kasse Nord nachkommen zu können. Es liegt 
jetzt an den Eigentümern und Nutzern, diese 
in Neuendorf prüfen zu lassen. Fotos: Rolf Kurze
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Führungskräfte im Dialog mit der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
Heikle Themen wurden auch beim 3. Kommunalforum nicht gescheut

Kiel / hei - Die Hanseatische Feuerwehr-Un-
fallkasse Nord (HFUK Nord) hatte wieder 
zum Dialog eingeladen: Bereits zum drit-
ten Mal trafen sich vom 27.-28.09.2012 
rund 150 Führungskräfte der Verwaltun-
gen von Städten und Gemeinden sowie 
der Feuerwehren in Lübeck-Travemünde, 
um aktuelle Entwicklungen zu diskutie-
ren, die den Unfallversicherungsschutz, 
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung im 
Feuerwehrdienst berühren. Und an Dis-
kussionsbedarf mangelte es nicht, denn 
im Tagungsprogramm standen neben den 
Themen „Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung in die Feuerwehr“, „Psychosozi-
ale Notfallversorgung“ und „Kinderfeuer-
wehren“ auch Beiträge aus den Bereichen 
Haftungsrecht (Amtshaftung und Produkt-
haftung) sowie  des Leistungsrechtes der 
gesetzlichen Unfallversicherung mit dem 
Thema „Vorschäden“ . 

„Die thematische Bandbreite auf dem Kom-
munalforum der HFUK Nord wundert nicht, 
denn”, so Lutz Kettenbeil, Geschäftsführer der 
HFUK Nord in seiner Einführungsrede, „es gibt 
kaum mehr eine Entwicklung in den Freiwil-
ligen Feuerwehren, die nicht auch die Belan-
ge der HFUK Nord betrifft. Wer wie die Feu-
erwehr-Unfallkasse mit Unfallverhütung, 
Heilbehandlung und der Kompensation von 
Unfallschäden zu tun hat, ist immer im Spiel“, 
so Kettenbeil. Dass derartige aktuelle Entwick-
lungen in den Feuerwehren längst angekom-
men sind, zeigen die Tagungsbeiträge zur „In-
klusion von Menschen mit Behinderungen in 
die Feuerwehren“. 
In ihrem Einführungsvortrag ging Frau Gun-
da Voigts von der Universität Kassel auf den 
Ansatz Inklusion ein. Inklusion bedeutet, dass 
jeder Mensch, ganz gleich welche körperli-
chen oder geistigen Behinderungen oder Ein-
schränkungen bei ihm vorliegen, in seiner In-
dividualität von der Gesellschaft akzeptiert 
wird und die Möglichkeit hat, in vollem Um-
fang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen. 
Grundlage ist die UN-Behindertenrechtskon-
vention, ein von der Bundesrepublik Deutsch-
land mit ratifizierter völkerrechtlicher Vertrag, 
der die Menschenrechte für die Lebenssitua-

tion behinderter Menschen konkretisiert, um 
ihnen die gleichberechtigte Teilhabe bzw. Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen.

Inklusion längst gelebte Praxis
Nach dem fundierten Einführungsvortrag ka-
men die Praktiker zu Wort. Dirk Tschechne, 
Landesjugendfeuerwehrwart in Schleswig-
Holstein, zeigte in seinem Beitrag auf, dass die 
Inklusion in den Jugendfeuerwehren längst 
im Alltag gelebte Praxis ist. Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen würden in den 
Jugendfeuerwehren mit offenen Armen emp-
fangen, wofür es im Land Schleswig-Holstein 
eine Reihe gelungener Beispiele gibt, berich-
tete Tschechne. Grundsätzlich stehe die Ju-
gendfeuerwehr Schleswig-Holstein gemein-
sam mit der Deutschen Jugendfeuerwehr 
dem Thema Inklusion offen und ohne Be-
rührungsängste gegenüber, so der Landesju-
gendfeuerwehrwart weiter. 
Dass auch die Freiwillige Feuerwehr vom In-
klusionsgedanken profitieren kann, zeigte der 
Tagungsbeitrag von Timmy Schmidt, Gemein-
defeuerwehr Barsbüttel. In seiner Wehr ver-
richtet ein Kamerad seinen Dienst, der nahezu 
gehörlos ist. Dank eines so genannten Coch-
lea-Implantates im Innenohr ist eine Verständi-
gung möglich, so dass bestimmten Aktivitäten 
bei der Freiwilligen Feuerwehr nichts im Wege 
steht.  Der Rahmen der dienstlichen Tätigkeiten 
wurde mit dem Feuerwehrangehörigen vorab 
beschrieben und gemeinsam vereinbart.  

Unfallversicherungsschutz kontra Inklusi-
on?
Sind denn alle, trotz vorhandener Einschrän-
kungen durch Behinderung, in der Freiwilli-
gen Feuerwehr gesetzlich unfallversichert? 
Dieser und weiterer kritischer Nachfragen 
stellte sich HFUK Nord-Geschäftsführer Lutz 
Kettenbeil auf der nachfolgenden Podiums-
diskussion zum Thema Inklusion. Kettenbeil 
konnte beruhigen: „Der Unfallversicherungs-
schutz steht z.B. der Aufnahme von Kindern 
bzw. Jugendlichen mit Behinderungen in die 
Jugendfeuerwehren nicht im Wege. Grund-
sätzlich besteht Schutz durch die gesetzliche 
Unfallversicherung, wenn eine offizielle Auf-

nahme als Mitglied in die Jugendfeuerwehr 
erfolgt ist. Im Vorfeld sollte überlegt werden, 
ob sich gegebenenfalls ein erhöhter Betreu-
ungsaufwand ergibt und wie dieser sicherge-
stellt werden kann”. 
 „Werden Menschen mit Behinderung in die 
Freiwillige Feuerwehr aufgenommen, so muss 
vorher durch die Wehrführung, wie im Praxis-
beispiel der Gemeindefeuerwehr Barsbüttel, 
genau festgelegt werden, welche Aufgaben 
der bzw. dem Feuerwehrangehörigen überta-
gen werden können. Das kann abschließend 
z.B. in einer Dienstvereinbarung mit dem bzw. 
der betreffenden Feuerwehrangehörigen ge-
regelt werden“, führte der HFUK Nord Ge-
schäftsführer weiter aus und fügte hinzu: „Ent-
scheidend ist die Betrachtung des Einzelfalls 
bzw. der individuellen Fähigkeiten. Danach 
muss sich die Funktion in der Feuerwehr rich-
ten. Es muss nicht jeder, der in die Freiwillige 
Feuerwehr aufgenommen wird, zum Atem-
schutzgeräteträger ausgebildet werden und 
an vorderster Front mitkämpfen. In jeder Feu-
erwehr gibt es Aufgabenbereiche von der Ein-
satzplanung und -verwaltung über Brand-
schutzerziehung bis hin zur Betreuung des 
Internetauftrittes, für die man nicht die kör-
perliche, 100-prozentige Fitness haben muss, 
wie sie ein Atemschutzgeräteträger benötigt“, 
so Kettenbeil. 

Gesundheitsmatrix in Vorbereitung
Zu einem probaten Mittel, die körperliche 
bzw. gesundheitliche Eignung von Feuer-
wehrangehörigen besser einschätzen und ei-
ner Funktion innerhalb der Freiwilligen Feu-
erwehr zuordnen zu können, könnte sich 
die Gesundheitsmatrix der HFUK Nord ent- 
wickeln. Den ersten Entwurf stellte Dirk Rixen, 
Aufsichtsperson in Ausbildung bei der Feuer-
wehr-Unfallkasse, in seinem Tagungsbeitrag 
vor. 
Gedacht ist die Matrix als Hilfsmittel für Ärz-
te und Wehrführungen als unterstützender 
Leitfaden, um im Einzelfall differenzierter ent-
scheiden zu können, wenn es um die Frage 
geht, wer mit welchen gesundheitlichen Vor-
aussetzungen welche Aufgaben innerhalb der 
Feuerwehr wahrnehmen soll. Die HFUK Nord 
ist damit dem Inklusionsgedanken ein Stück 
voraus geeilt, bietet doch die Gesundheits-
matrix neue Chancen, Menschen den Weg in 
die Feuerwehren zu ebnen, denen man vor-
her auf Grund körperlicher Einschränkungen 
nur die Aufnahme in die Ehrenabteilung an-
bieten konnte. Die Gesundheitsmatrix wird in 
enger Abstimmung mit Ärzten fortentwickelt 
und liegt seit Frühjahr 2013 in einer ersten an-
wendbaren Fassung vor.

Heikles Thema Vorschädigung
Um das Thema Gesundheit ging es auch in 
dem Tagungsbeitrag „Vorschäden und Vorsor-
ge“, in dem HFUK Nord-Geschäftsführer Lutz 
Kettenbeil eine Problematik ansprach, die für 

Gut besucht: rund 150 Fach- und Führungskräfte der Städte und Gemeinden sowie der Feuerwehren 
waren aus dem Geschäftsgebiet der HFUK Nord zum 3. HFUK-Kommunalforum nach Travemünde ge-
kommen.
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Unmut bei den Betroffenen sorgt: Die Feuer-
wehr-Unfallkasse muss einen Arbeitsunfall ab-
lehnen, da nicht das Unfallereignis ursächlich 
für den eingetretenen Gesundheitsschaden 
war, sondern eine Vorschädigung. „Streitfälle  
ergaben sich in der Vergangenheit beispiels-
weise bei Schäden an Knie- und Schulterge-
lenken, Riss der Achillessehne sowie bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Nicht selten kamen 
Gutachter zu dem Schluss, dass kein Arbeits-
unfall vorlag und die Zuständigkeit vom Un-
fallversicherungsträger auf die Krankenkasse 
überging, womit die Feuerwehrangehörigen 
nicht einverstanden waren“, führte Kettenbeil 
aus. „Die Feuerwehr-Unfallkasse leistet jedoch 
nicht, weil sie nicht will, sondern weil sie nicht 
darf. Sie muss als Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung beim Vorliegen eines Arbeits-
unfalles entschädigen, liegt kein Arbeitsunfall 
vor, ist gesetzlich festgelegt, dass die Kranken-
kasse zuständig ist“, so Lutz Kettenbeil weiter 
und wagt den Blick über den Tellerrand: „Die 
gesetzliche Unfallversicherung der Schweiz 
(SUVA) entschädigt auch die sogenannten un-
fallähnlichen Körperschädigungen (UKS). Darin 
enthalten sind beispielsweise oben genannte 
Fälle von Schädigungen der Schulter oder des 
Kniegelenks, auch wenn deren wesentliche 
Ursache nicht das Unfallereignis, sondern ein 
Vorschaden war. Ein möglicher Lösungsweg: 
die HFUK Nord könnte von den Kostenträgern 
mit der Entschädigung von UKS beauftragt 
werden. Analog des Systems der Entgeltfort-
zahlung wäre dann ein gesonderter Umlage-
beitrag fällig. Als gesetzliche Grundlage dafür 
müsste vorab eine Änderung in den Brand-
schutzgesetzen im Geschäftsgebiet der HFUK 
Nord erfolgen“, so Kettenbeils Überlegungen.

Feuerwehr-Unfallkasse engagiert sich in 
der Psychosozialen Notfallversorgung 
Da einmal mehr die Feuerwehrangehörigen 
als Menschen im Mittelpunkt des 3. HFUK-
Kommunalforums standen, galt ein Themen-
block der psychischen und seelischen Ge-
sundheit der Einsatzkräfte. Ilona Matthiesen, 
Sachgebietsleiterin Leistungen bei der HFUK 
Nord, stellte aktuelle Fallzahlen zur Posttrau-
matischen Belastungsstörung vor und refe-
rierte über aktuelle Behandlungsstrategien 
und         -leitlinien. Ulf Heller, Aufsichtsperson 
der HFUK Nord, berichtete in seinem Beitrag 
über die unterschiedlichen Netzwerke und 
Strukturen der  Psychosozialen Notfallversor-
gung (PSNV) im Geschäftsgebiet der Feuer-
wehr-Unfallkasse  und die Unterstützungs-
möglichkeiten, die die HFUK Nord in diesem 
Themenfeld leistet. So hat die Kasse die Schaf-
fung landesweiter PSNV-Strukturen sowie die 
Aus- und Fortbildung in diesem Bereich finan-
ziell unterstützt und zudem umfangreiche In-
formationen für Feuerwehrangehörige zum 
Thema PSNV in ihrem Internetauftritt unter 
www.hfuk-nord.de bereitgestellt.

WER steht WANN für WAS gerade? 
Fragen zum Haftungsrecht werden im Feuer-
wehrbereich immer wieder „heiß“ diskutiert 
und gehören damit gewiss zu den „heiklen“ 
Angelegenheiten. Dem Haftungsrecht wurde 

damit beim 3. HFUK-Kommunalforum gleich  
ein ganzer Themenblock gewidmet. Fachli-
chen Input zur Amtshaftung lieferte Frau Re-
gierungsdirektorin Claudia Lindemann aus 
dem Brand- und Katastrophenschutzreferat 
im schleswig-holsteinischen Innenministeri-
um. Fehler passieren auch bei der Feuerwehr, 
selbst wenn sie noch so gewissenhaft arbeitet. 
Die Amtshaftung greift beispielsweise dann, 
wenn durch die Feuerwehr Schäden bei Drit-
ten verursacht werden und hält die Ansprü-
che der Geschädigten von den Feuerwehran-
gehörigen fern – es sei denn, es sind Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit im Spiel. Dann kann 
Regress genommen werden. Frau Lindemann 
konnte jedoch Entwarnung geben, solche Fäl-
le sind äußerst selten. In der Regel steht die 
Gemeinde gerade und reguliert über ihre 
Haftpflichtversicherung derartige Schäden.

Wenn nicht gehalten wird, was verspro-
chen wurde: leidiges Thema Produkthaf-
tung
Immer wieder im Fokus beim Thema Haftungs-
recht ist die Produkthaftung bei der Beschaf-
fung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
für die Feuerwehr. Diese ist teuer, soll sicher sein 
und außerdem eine Weile halten. Leidige Erfah-
rungen haben Städte und Gemeinden jüngst 
bei der Beschaffung von Feuerwehrstiefeln ei-
nes bestimmten, nicht mehr am Markt aktiven 
Anbieters gemacht. Kostengünstig wurden die 
Stiefel vielerorts in großen Stückzahlen gekauft, 
doch dann stellte sich heraus, dass enorme Si-
cherheitsmängel an dem Schuhwerk auftra-
ten. Die meisten Gemeinden blieben auf ihren 
Rückgewährsansprüchen sitzen, denn nach 
kurzer Zeit war der Stiefel-Produzent in Insol-
venz. Solche und ähnliche Fälle stellte HFUK 
Nord-Geschäftsführer Kettenbeil in einem wei-
teren Tagungsbeitrag dar und ging auf die 
Grundsätze der Produkthaftung ein. „Wichtig 
ist, ganz genau mit dem Lieferanten zu verein-
baren, welchen Eigenschaften und Normen das 
zu beschaffende Produkt erfüllen muss. Und 
besonders auf dem Markt der PSA für Feuer-
wehren gilt: Wer billig kauft, kauft am Ende häu-
fig zweimal“, resümierte Kettenbeil.
Gabriela Kirstein, stellvertretende Geschäfts-
führerin der HFUK Nord, stellte im dritten Bei-
trag aus dem Themenblock Haftungsrecht 

das Grundprinzip der Haftungsablösung in 
der gesetzlichen Unfallversicherung an meh-
reren Beispielen anschaulich dar. Städte und 
Gemeinden als Kostenträger der Feuerwehr-
Unfallkasse profitieren als Solidargemein-
schaft von diesem Grundsatz, der regelt, dass 
sich die Ansprüche der Unfallverletzten auf 
Entschädigung an die Feuerwehr-Unfallkasse 
richten. Diese trägt nach einem Unfall im Feu-
erwehrdienst die Kosten für Heilbehandlung 
und Entschädigung, die sonst gerade für die 
kleineren Kommunen sofort das finanzielle 
Aus bedeuten würden. 

Alte Fahrzeuge neu aufgebaut – lohnt sich 
das?
Thomas Zawadke, Ingenieur für Fahrzeug-
technik und unabhängiger Gutachter, be-
leuchtete in seinem Vortrag die Praxis des 
„Refurbishing“, d.h. den Wiederaufbau alter 
Feuerwehrfahrzeuge, damit diese danach für 
viele Jahre weiterhin ihren Dienst versehen. 
Oftmals haben die Autos schon jahrzehnte-
langen Einsatzdienst auf dem Buckel. Nicht 
immer ist dann mit dem Wiederaufbau der Si-
cherheit gedient, vor allem dann nicht, wenn 
der Stand der Technik in Sachen Sicherheit kei-
nen Einzug gehalten hat, z.B. Sicherheitsgurte 
in der Mannschaftskabine nach wie vor feh-
len oder der Geräteaufbau zwar neu ist, aber 
das Bremssystem des Fahrzeuges auf dem Si-
cherheitsniveau von 1982 belassen wurde. In-
sofern sieht die HFUK Nord das Refurbishing 
dann nicht unkritisch, wenn die Sicherheit der 
Feuerwehrangehörigen dabei keine oder nur 
eine untergeordnete Rolle spielt.
Das 3. HFUK-Kommunalforum ging mit einer 
offenen Diskussionsrunde zu Ende, bei der 
aus der Teilnehmerschaft Anliegen und The-
menwünsche für zukünftige Kommunalforen 
der Feuerwehr-Unfallkasse geäußert werden 
konnten. Diese Möglichkeit wurde rege ge-
nutzt. Die gute Tradition des Dialogs zwischen 
Unfallversicherungsträger, Seite der Kosten-
träger und Führungskräften der Feuerwehren 
wird mit der Tagungsreihe „HFUK-Kommunal-
forum“ auch in Zukunft fortgeführt werden. 

Alle Tagungsbeiträge im Detail befinden sich 
auf den Internet-Seiten der HFUK Nord unter 
www.hfuk-nord.de und können dort angese-
hen und heruntergeladen werden.

Direktlink zu weiteren Informatio-
nen sowie zu den Tagungsbeiträgen:
http://www.hfuknord.de/wDeutsch/
kommunalforum/info_allgemein-kom-
mu2012.php?navanchor=5110134

Weitere Auskünfte erteilt:
Christian Heinz 
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hopfenstraße 2 d 
24097 Kiel
Telefon 0431-6031747
Telefax 0431-6031395
Mail: heinz@hfuk-nord.de
Web: www.hfuk-nord.de

Präventionsleiter Jürgen Kalweit, Landesjugend-
feuerwehrwart Dirk Tschechne, Timmy Schmidt 
(Gemeindefeuerwehr Barsbüttel), Gunda Voigts 
(Uni Kassel) und HFUK Nord-Geschäftsfüh-
rer Lutz Kettenbeil sowie Moderator Christian 
Heinz(v.l.n.r.)bei der lebhaften Podiumsdiskussi-
on zum Thema „Inklusion“.
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Unterstützung im Einsatz und danach - Teams und Ansprechpartner der 
Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) in Mecklenburg-Vorpommern
Kati Möbius, Landeszentralstelle PSNV Mecklenburg-Vorpommer

PSNV - Wozu braucht man das und für wen?

In Notfallsituationen und bei Unglücksfäl-
len reichen medizinische und technische 
Hilfeleistungen allein oftmals nicht aus. Für 
eine umfassende Versorgung Betroffener 
(z.B. Überlebende, Angehörige/Hinterblie-
bene, Zeugen und Einsatzkräfte) sind un-
bedingt auch psychosoziale Hilfsangebote 
vorzuhalten. Im Folgenden werden einige 
PSNV-Strukturen und Ansprechpartner in 
unserem Land vorgestellt.

Betreuung von Betroffenen in Notfallsitua-
tionen – Notfallbegleitung und Notfallseel-
sorge in M-V

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit 
vielen Jahren 16 Notfallbegleitungs- und 
Notfallseelsorgeteams, die ehrenamtlich 
und kostenfrei die Arbeit von Rettungs-
dienst, Polizei und Feuerwehr unterstützen. 
Die Notfallbegleiter werden immer dann ak-
tiv, wenn Menschen plötzlich mit dem Tod, 
mit Notfällen oder Krisensituationen kon-
frontiert sind. Sie übernehmen die kurzfri-
stige Betreuung der betroffenen Perso-
nen in der Akutsituation.
Die Teams sind dafür speziell ausgebildet 
und können durch die Einsatzkräfte vor Ort 
bei folgenden Indikationen über die jewei-
lige Rettungsleitstelle alarmiert werden: 
• Überbringung von Todesnachrichten  

(mit der Polizei),
• Reanimationen und Todesfälle im häusli-

chen oder öffentlichen Bereich,
• Verkehrsunfälle,

• Schienenunfälle und Arbeitsunfälle,
• Suizide und Suizidversuche,
• Plötzlicher Kindstod,
• Brände/Evakuierungen,
• Gewalttaten sowie bei
• Großschadenslagen und Katastrophen.
Notfallbegleiter unterstützen Betroffene in den 
ersten Stunden nach diesen Ereignissen bzw. 
nach dem Notfall. Sie hören zu, helfen dabei, 
Angehörige zu kontaktieren und vermitteln 
weitere Ansprechpartner, wenn notwendig.
Auf Landesebene sind derzeit insgesamt 
128 Notfallbegleiter aus verschiede-
nen Berufsgruppen in 16 Teams aktiv (sie-
he Übersichtskarte, jeder rote Punkt steht 

für ein Team). 12 neue NotfallbegleiterIn-
nen befinden sich derzeit in Ausbildung an 
der Landesfeuerwehrschule in Malchow. Die 
Gruppen arbeiten in den alten Landkreis-
strukturen und sind bemüht, einen 24-stün-
digen Bereitschaftsdienst abzudecken. 
Im Jahr 2011 wurden die Notfallbegleitungs-
teams in M-V insgesamt zu 206 Einsätzen 
gerufen, 2012 waren es 213 Einsätze. Das 
ist im Vergleich zu unseren Nachbarländern 
(Brandenburg, Berlin und Schleswig-Hol-
stein) sehr wenig. Einige Teams im Land wer-
den nur sehr selten oder gar nicht angefor-
dert (z.B. Parchim, Nordwestmecklenburg, 
Ostvorpommern und Uecker-Randow). Vie-

Landkreis Teams Alarmierung über Leitstelle Teamgröße GruppenleiterIn

Nordwestmecklenburg NWM-West Schwerin 6 Dietrich Voß

NWM-Ost/Wismar Schwerin 6 Dirk Heske

(Stadt Schwerin) Schwerin Schwerin 9 Melitta Sahl

Ludwigslust-Parchim Ludwigslust Schwerin 9 Marius Lüpken

Parchim Schwerin 4 Peter Stockmann

Rostock (+ Stadt Rostock) HRO/Bad Doberan Bad Doberan 21 Dr. Martina Timm

Güstrow Bad Doberan 9 Ulrike Loeschke

Mecklenburgische Seenplatte Müritz Neubrandenburg 7 Uve Simon

Demmin Neubrandenburg 6 Ralf Ott

Neubrandenburg/ 
Mecklenburg-Strelitz

Neubrandenburg 9 Rita Tiedt

Vorpommern-Rügen Nordvorpom-
mern/ Stralsund

Stralsund 9 Jochen Sengbusch

Rügen Stralsund 6 Hermann Buck

Vorpommern-Greifswald Greifswald Greifswald 8 Rainer Laudan

Ostvorpommern Greifswald 6 Heiko Fischer

Usedom Greifswald 7 Bernd Kotsch

Uecker-Randow Greifswald 6 Joachim Bethke

1  SbE ist die Abkürzung für „Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen“.
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len Einsatzkräften ist das Angebot nicht be-
kannt oder sie vergessen im Einsatz, die Not-
fallbegleiter zu alarmieren. 
In der Tabelle (S. 24) sind alle Teams mit ihren 
zuständigen Leitstellen aufgeführt.

Unterstützung für Einsatzkräfte nach dem Ein-
satz – SbE-Team Mecklenburg-Vorpommern

Seit 2002 gibt es in Mecklenburg-Vorpom-
mern das SbE-Team M-V1, ein Nachsorge-
team, das Einsatzkräfte nach belastenden 
bzw. schwierigen Einsätzen unterstützt 
und begleitet. Im Team sind derzeit 25 spe-
ziell ausgebildete Einsatzkräfte von Feuer-
wehr, Rettungsdienst, Polizei und THW so-
wie Psychologen, Fachärzte und Pastoren 
landesweit ehrenamtlich aktiv. 
Jede Einsatzkraft oder Führungskraft der Ge-
fahrenabwehr in Mecklenburg-Vorpommern 
kann nach einem belastenden Einsatz Un-
terstützung durch das SbE-Team anfordern. 
Das Team steht den betroffenen Einsatzkräf-
ten anschließend zeitnah und kostenfrei zur 
Verfügung. SbE richtet sich nur an Einsatz-
kräfte und nicht an andere Betroffene eines 
Einsatzes. Diese werden durch die Teams der 
Notfallbegleitung und Notfallseelsorge (s.o.) 
betreut. Das SbE-Team bietet neben Ein-
zel- und Gruppennachbesprechungen auch 

World Firefighters Games 2012 in Sydney Australien
Ralf Hensel, Berufsfeuerwehr Neubrandenburg

Alle 2 Jahre finden im Wechsel mit den  
World Police Games die World  Firefighters 
Games statt. 
Nach China (2006), England (2008), Korea 
(2010) war diesmal die australische Feuer-
wehr Gastgeber für die Weltfestspiele der 
Feuerwehren. Startberechtigt waren alle 
Feuerwehrfrauen und  Feuerwehrmänner 
weltweit. In über 60 Sportarten wurden die 
Weltmeister ermittelt.
Ca. 4000 Teilnehmer aus 50 Nationen (dar-
unter 70 Sportler aus Deutschland) haben 
sich auf den weiten Weg nach Australien ge-
macht. 

Aus Mecklenburg-Vorpommern gingen 
3  Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr 
Neubrandenburg  in Sydney an den Start. 

In zahlreichen Vorbereitungswettkämpfen 
haben sich die Feuerwehrmänner Hensel, 
Gehrke und Dülge ein Jahr lang auf diese Ga-
mes vorbereitet. 

In Australien angekommen, stand als erstes 
für die drei Feuerwehrmänner der Treppen-
lauf im Kalender. In Einsatzsachen mit nicht 
angeschlossenem Pressluftatmer ging es 83 
Stockwerke auf Zeit nach oben. 
Zwei  Tage später starteten Herr Hensel und 
Herr Dülge beim Toughest Firefighter Ali-
ve (TFA). Herr Gehrke ging für Deutschland 
beim Halbmarathon an den Start und konn-
te in seiner Altersklasse den 5. Platz belegen.
Im TFA wird unter einsatzähnlichen Bedin-
gungen die „härteste Feuerwehrfrau und der 
härteste Feuerwehrmann“ ermittelt.
In einem sehr spannenden Finale konn-
te der Feuerwehrmann Joachim Posanz 
von der Berufsfeuerwehr Göttingen den 
Gesamtsieg im TFA zum zweiten Mal nach 
Deutschland holen. 
Auch die Feuerwehrfrauen aus Deutschland 
waren in Australien sehr erfolgreich. So wur-
de die Feuerwehrfrau Kirsten Mester von der 
Berufsfeuerwehr Hamburg Vize-Weltmeiste-

rin im TFA. Besonders zu erwähnen ist, dass 
die Feuerwehrfrauen beim TFA die gleichen 
Wettkampfbedingungen wie die Feuerwehr-
männer haben. Sie müssen unter anderem 
einen 90 kg Dummy 100 m weit ziehen, über 
eine 4 m hohe Wand klettern, 8 B-Schläuche 
ziehen und aufrollen, 17 Stockwerke hoch 
laufen und alles in kompletten Einsatzsa-
chen!

Mit einem 9. Platz im TFA, einem 5. Platz 
im Halbmarathon und einem 4. Platz im 
Treppenlauf waren die Kollegen aus Neu-
brandenburg mit ihren Ergebnissen bei 
den 12. World Firefighters Games sehr 
zufrieden. Im internationalen Vergleich 
belegte Deutschland den 6. Platz (unter 
50 Nationen).

Die nächsten Spiele finden 2014 in Los An-
geles in den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka statt.

Informations- und Fortbildungsveranstal-
tungen zum Thema PSNV an. In Zusammen-
arbeit mit der Hanseatischen Feuerwehr-Un-
fallkasse Nord und der Landeszentralstelle 
PSNV kann das Team auch bei der Vermitt-
lung professioneller Ansprechpartner (z.B. 
Psychotherapeuten und Fachärzte) behilf-
lich sein. 
Die Mitglieder des SbE-Teams M-V unterlie-
gen der Verschwiegenheit und dem Daten-
schutz. Das Team wird derzeit 30 bis 40mal 
jährlich von Einsatzkräften angefordert. Das 
SbE-Team kann über alle Rettungsleitstel-
len des Landes, die Landeszentralstelle PSNV 
(s.u.) oder die beiden Teamleiter (Lutz.Fi-
scher@kreis-vg.de, Mobil 0152 04854111; a.
schorlemmer@t-online.de; Mobil 0172 317 
20 44) alarmiert werden.

Zentraler Ansprechpartner für alle PSNV-
Angelegenheiten in M-V – Landeszentral-
stelle PSNV

Die Landeszentralstelle steht als Ansprech-
partner für alle Anliegen und Anfragen im 
Bereich der PSNV in Mecklenburg-Vorpom-
mern (und auch länderübergreifend) zur 
Verfügung. Sie ist unter folgenden Kon-
taktdaten erreichbar: Tel.: 03834 865695; 
Fax: 03834 865605; E-Mail: kati.moebius@

uni-greifswald.de oder info-psnv@uni-greifs-
wald.de (Büro).

Großer Runder Tisch – der Landesbeirat 
PSNV Mecklenburg-Vorpommern
Unter Federführung des Ministeriums für In-
neres und Sport M-V, des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK) 
sowie der Landeszentralstelle PSNV wurde 
am 23. August 2012 der Landesbeirat PSNV 
gegründet. Mitglieder im Landesbeirat sind 
alle Ministerien, Organisationen und Instituti-
onen, zu denen es im Bereich PSNV in Meck-
lenburg-Vorpommern Schnittstellen gibt.
Der Landesbeirat ist als unterstützendes 
und beratendes Gremium auf Landesebe-
ne aktiv. Organisations- und behördenüber-
greifend werden im Bereich PSNV Qualitäts-
standards für Mecklenburg-Vorpommern 
erarbeitet und umgesetzt. Die Landeszen-
tralstelle PSNV und der Landesbeirat PSNV 
arbeiten dabei eng zusammen.

Abschließend zum Thema sei an dieser Stel-
le all jenen gedankt, die sich seit vielen Jah-
ren in unserem Land im Bereich der PSNV 
mit viel Motivation, Enthusiasmus und 
Durchhaltevermögen engagieren! Herzli-
chen Dank dafür und weiter so! 
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Fotos: Ralf Hensel
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Rechtsprechung

Landgericht Hamburg, Urteil vom 
18.09.2012 - 628 KLs 3/12 - 
Tonndorfer Busunfall – Feuerwehr-
mann zu sechsmonatiger Freiheits-
strafe auf Bewährung verurteilt
Folgenschwerer Busunfall durch Mis-
sachtung der Sorgfaltspflicht ei-
nes Feuerwehrmannes
Das Landgericht Hamburg hat den Fahrer ei-
nes Feuerwehrfahrzeugs, der am 6. Juli 2011 
auf der Stein-Hardenberg-Straße vor dem 
Tonndorfer Bahnhof einen schweren Ver-
kehrsunfall mit einem Linienbus verursach-
te, wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen 
sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung 
in 22 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der 
Freiheitsstrafe wurde auf 2 Jahre zur Bewäh-
rung ausgesetzt.
In dem zugrunde liegenden Fall geht das Land-
gericht Hamburg nach der Beweisaufnahme 
davon aus, dass der Angeklagte seine Sorg-
faltspflicht verletzt hat, indem er bei für ihn „ro-
ter Ampel“ zu schnell in den Einmündungsbe-
reich einer Kreuzung eingefahren ist, sodass 
er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, um 
die Kollision mit dem aus der Einmündung 
heranfahrenden Bus zu vermeiden. Nicht er-
wiesen ist hingegen, dass der Angeklagte erst 
zu spät das Martinshorn eingeschaltet hat.

Auch von Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz ist 
konkrete Verkehrssituation berücksichtigendes 
Fahrverhalten zu erwarten
Der Angeklagte hat nach der Überzeugung 
des Landgerichts Hamburg fahrlässig gehan-
delt, weil er, nachdem die Ampel auf „rot“ um-
gesprungen war, die Geschwindigkeit seines 
Fahrzeugs nicht angemessen abbremste, ob-
wohl ihm das möglich gewesen wäre. Von ei-
nem Feuerwehrfahrzeug müsse auch bei In-
anspruchnahme von Sonderrechten ein die 
konkrete Verkehrssituation berücksichtigen-
des Fahrverhalten erwartet werden. Den 
Fahrer, der Sonderrechte in Anspruch neh-
me, treffe sogar eine erhöhte Sorgfaltspflicht, 
denn dadurch, dass er sich von den sonst gel-
tenden Verkehrsregeln löse, schaffe er eine 
besonders gefährliche Situation. Entspre-
chend dürfe beim Passieren einer „roten Am-
pel“ mit Sonderrechten im Nahbereich von 
20 m vor einer Kreuzung / Einmündung nicht 
schneller als 30 km/h gefahren werden, wenn 
nicht feststeht, dass die Kreuzung frei ist. Nur 
dann könne noch erfolgreich reagiert wer-
den, wenn andere Verkehrsteilnehmer (auch 
Fahrradfahrer oder Fußgänger) die Sonder-
rechte des Einsatzfahrzeugs missachteten.

„Rote Ampel“: Kollision mit Bus durch zu 
schnelles Einfahren in Einmündungsbereich
Die Beweisaufnahme, in deren Verlauf 34 
Zeugen und ein Sachverständiger gehört 
wurden, hat folgenden Sachverhalt ergeben:
Das Feuerwehrfahrzeug befuhr am 
6. Juli 2011 kurz nach 14 Uhr auf dem Weg zu 

einem Löscheinsatz mit einer Geschwindig-
keit von 63  km/h die Stein-Hardenberg-Stra-
ße in Richtung Rahlstedt. Auf der Höhe des 
in Fahrtrichtung rechts gelegenen Bahn-
hofs Tonndorf musste das Einsatzfahrzeug 
die durch eine Ampelanlage gesicherte Ein-
mündung vom Bahnhofsvorplatz auf die 
Stein-Hardenberg-Straße passieren. Die Am-
pel zeigte bereits „rot“, als das Fahrzeug noch 
128 Meter entfernt war. Der Angeklagte fuhr 
in den Einmündungsbereich ein und kollidier-
te dort mit einem HVV-Gelenkbus der Linie 
9. Dieser war zuvor bei „grüner Ampel“ ange-
fahren, um vom Bahnhofsvorplatz nach links 
in die Stein-Hardenberg-Straße in Richtung 
Wandsbek-Markt zu fahren. Der Angeklag-
te hatte, nachdem er den Bus bemerkt hatte, 
noch etwa 40 m vor der Kollisionsstelle stark 
gebremst. Trotzdem hatte sein Fahrzeug noch 
eine Geschwindigkeit von 43 km/h, als es fron-
tal gegen die linke Seite des Busses fuhr. Bei 
dem Unfall wurden zwei Fahrgäste getötet 
und 17 weitere z.T. schwer verletzt. Auch vier 
Besatzungsmitglieder des Einsatzfahrzeugs 
und der Angeklagte erlitten Verletzungen.

Rechtzeitiges Einschalten des Mar-
tinshorns nicht erwiesen
Als nicht erwiesen hat das Gericht dagegen 
den ebenfalls erhobenen Vorwurf angesehen, 
der Angeklagte habe zu spät das Martinshorn 
eingeschaltet. Die sehr unterschiedlichen 
Angaben der zahlreichen Zeugen zur Dau-
er des Hornsignals vor der Kollision führten 
dazu, dass insoweit keine ausreichend siche-
ren Feststellungen getroffen werden konn-
ten. Weil bei verbleibenden Zweifeln immer 
die für den Angeklagten günstigste mögliche 
Sachverhaltsvariante angenommen werden 
muss, geht das Landgericht Hamburg davon 
aus, dass der Angeklagte das Martinshorn 
rechtzeitig eingeschaltet hat. Das lässt jedoch 
nicht den Rückschluss zu, der Busfahrer habe 
das rechtzeitig eingeschaltete Horn ignoriert. 
Mangels Aufklärbarkeit dieses Punktes müss-
te nach der Zweifelsregelung auch für ihn die 
günstigere Sachverhaltsvariante angenom-
men werden, d.h., dass das Horn nicht recht-
zeitig eingeschaltet wurde.

Strafzumessung zu Gunsten des Angeklag-
ten wegen einsatzbedingter Anspannung
Die schweren Folgen der Tat führten dazu, 
dass das Gericht eine Freiheitsstrafe als tat- 
und schuldangemessen ansah und keine 
Geldstrafe verhängte. Die Freiheitsstrafe war 
jedoch im untersten Bereich des bis zu fünf 
Jahren reichenden Strafrahmens anzusie-
deln. Auch konnte ihre Vollstreckung zur Be-
währung ausgesetzt werden. Bei der Strafzu-
messung fiel zu Gunsten des Angeklagten ins 
Gewicht, dass er sich wegen des bevorstehen-
den Einsatzes in einer besonders angespann-
ten Situation befunden hat. Es war für ihn zu-
dem von besonderer Bedeutung, schnell am 
Einsatzort anzukommen, um dort helfen zu 
können. Trotz eigener Verletzungen hat er 

nach dem Unfall sofort die Hilfsmaßnahmen 
für die Unfallopfer unterstützt. Auch leidet er 
nach wie vor psychisch an den Folgen der Tat.

Verwaltungsgericht Arnsberg, Ur-
teil vom 28.06.2012 - 7 K 3053/11 - 
Grundstückseigentümer muss 
Feuerwehr-Sirene dulden
Eigentümer und Besitzer von Gebäu-
den und Grundstücken sind zur Duldung 
von Feuermelde- und Alarmeinrichtun-
gen ohne Entschädigung verpflichtet
Nach dem Gesetz über den Feuerschutz und 
die Hilfeleistung sind Eigentümer und Besit-
zer von Gebäuden und Grundstücken dazu 
verpflichtet, die Anbringung und auch den 
Fortbestand von Feuermelde- und Alarm-
einrichtungen an ihren Gebäuden ohne Ent-
schädigung zu dulden. Dies geht aus einer 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Arns-
berg hervor.
Die Klägerin des zugrunde liegenden Streit-
falls hatte 2010 von der Stadt die ehemalige 
Grundschule Hagen-Dahl erworben. In dem 
früheren Schulgebäude hat sie Seminar-, Be-
handlungs- und Büroräume eingerichtet. Auf 
dem Dach des Gebäudes befindet sich seit 
vielen Jahren eine der drei Feuerwehrsirenen 
im Ortsteil Dahl. Einen 2011 gestellten Antrag 
auf Entfernung der Sirene lehnte die Stadt 
ab. Für die flächendeckende Alarmierung der 
Freiwilligen Feuerwehr und die Warnung der 
Bevölkerung vor Gefahren in der Ortslage 
Dahl seien angesichts der topographischen 
Verhältnisse drei Sirenen, auch diejenigen auf 
dem Grundstück der Klägerin, notwendig. Ein 
öffentliches Gebäude, auf dem eine entspre-
chende Anlage mit annähernd gleicher Wir-
kung mit vertretbarem Aufwand installiert 
werden könnte, stehe nicht zur Verfügung. 
Dies gelte insbesondere für das Feuerwehr-
gerätehaus in Dahl. Die geänderte Nutzung 
des Gebäudes widerspreche dem Standort 
der Anlage nicht. In der Vergangenheit seien 
Kinder im Grundschulalter in der Schule ohne 
körperliche oder seelische Schäden unter-
richtet worden, so dass kein nachvollziehba-
rer Grund erkennbar sei, die Fortbildung von 
Erwachsenen nicht unter den gleichen Rah-
menbedingungen durchzuführen. Auch die 
Behandlung von Patienten in einem Gebäu-
de, auf dessen Dach eine Sirene installiert sei, 
sei ohne Beanstandungen möglich.
Zur Begründung ihrer Klage hatte sich die 
Klägerin darauf berufen, die Sirene gefährde 
den wirtschaftlichen Erfolg ihres Nutzungs-
konzeptes. Außerdem komme die Errichtung 
der Sirene auf öffentlichen Gebäuden wie 
dem Feuerwehrgerätehaus in Betracht. Die 
Kosten und der Aufwand hierfür seien gerin-
ger als von der Stadt angegeben.

Klägerin wusste über vorhandene Sirene beim 
Erwerb des Grundstückes bereits Bescheid
Das Verwaltungsgericht Arnsberg folgte den 
Argumenten der Klägerin nicht. Nach dem 
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfelei-
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stung seien Eigentümer und Besitzer von Ge-
bäuden und Grundstücken verpflichtet, die 
Anbringung und auch den Fortbestand von 
Feuermelde- und Alarmeinrichtungen ohne 
Entschädigung zu dulden. Dies sei Teil der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Die Stadt 
habe auch ohne Ermessensfehler über den 
Anspruch der Klägerin auf Überprüfung der 
gesetzlichen Duldungspflicht und damit auch 
des Standortes der Sirene entschieden. Dabei 
habe sie mit sachgerechten Erwägungen eine 
Verlegung des Standortes abgelehnt. Sie habe 
sowohl die genehmigte Nutzungsänderung 
des früheren Schulgebäudes als auch die ef-
fektive Sicherung der Einsatzfähigkeit der Ret-
tungskräfte gewürdigt. Dabei habe sie auch 
berücksichtigt, dass sich die Sirene bereits seit 
Jahren ohne Beanstandungen an dem bishe-
rigen Standort befinde und dies der Klägerin 
beim Erwerb des Grundstückes bekannt ge-
wesen sein müsse. Sachgerecht sei auch die 
Überlegung, dass die Schallbelastung in ei-
nem Gebäude, auf dem sich eine Sirene be-
finde, geringer sei, als wenn der Baukörper 
durch Schallwellen einer in der Nachbarschaft 
befindlichen Sirene getroffen werde. Auch 
die Darlegungen, warum ein anderer Stand-
ort, insbesondere das neue Feuerwehrgerä-
tehaus, nicht in Betracht komme, seien nach-
vollziehbar. Dabei habe die Stadt zu Recht 
auch finanzielle Erwägungen einbezogen.

Verwaltungsgericht Freiburg, Ur-
teil vom 17.01.2012 - 5 K 1636/10 - 
Wohnungseigentümergemein-
schaft muss Kosten für Eiszapfenbe-
seitigung durch Feuerwehr tragen
Feuerwehr dufte zur Abwehr einer Not-
lage für Menschen ohne Beauftra-
gung durch die Gemeinde handeln

Muss die Feuerwehr ausrücken, um von ei-
nem Hausdach Eiszapfen von 1,50  m Länge 
zur Abwehr von Gefahren für Passanten ab-
zuschlagen, muss der Hauseigentümer hier-
für die Kosten tragen. Dies entschied das Ver-
waltungsgericht Freiburg.
Im zugrunde liegenden Streitfall klagte die 
Wohnungseigentümergemeinschaft eines an 
der Hauptgeschäftsstraße in Titisee-Neustadt 
gelegenen Hauses. Sie war von der Stadt Titi-
see-Neustadt mit einem Kostenbescheid zur 
Zahlung von 209  Euro für einen Feuerwehr-
einsatz herangezogen worden. Passanten 
hatten die Feuerwehr informiert, dass von ei-
nem Dachvorsprung des Hauses in 6 m Höhe 
mehrere bis zu 1,50  m lange Eiszapfen hin-
gen. Sie war daraufhin mit einem Drehleiter-
fahrzeug und einem Rüstwagen sowie sechs 
Einsatzkräften ausgerückt, hatte den Gehweg 
abgesperrt und die Eiszapfen in einem halb-
stündigen Einsatz beseitigt.

Wohnungseigentümergemeinschaft hält Feu-
erwehreinsatz für unverhältnismäßig
Die Klägerin rügte, sie habe die Feuer-
wehr nicht beauftragt. Diese sei mangels 
eines Naturereignisses, Unglücksfalls oder 
sonstigen öffentlichen Notstands auch 
sonst nicht zu dem Einsatz befugt gewe-
sen. Dass sie die Eiszapfen nur mit schwe-
ren Werkzeugen habe beseitigen können, 
zeige, dass keine konkrete Gefahr bestan-
den habe. Jedenfalls sei der Einsatz unver-
hältnismäßig. Es hätte genügt, den Haus-
verwalter zu informieren, der die Eiszapfen 
vom Gebäude aus selbst hätte beseitigen 
können. Im Übrigen hätten eine Personen 
zum Eiszapfenabzuschlagen und eine zur 
Gehwegsperrung genügt. Man hätte auch 
den Gehweg einfach bis zur Beseitigung 

der Eiszapfen durch die Hauseigentümer 
absperren können.

Feuerwehr durfte Eiszapfen auf Gefährlichkeit 
hin überprüfen und abschlagen
Das Verwaltungsgericht Freiburg entschied je-
doch, dass der Kostenbescheid rechtmäßig sei. 
Aufgrund der Gefahrenmeldung durch Pas-
santen habe es keiner Beauftragung der Feu-
erwehr durch die Gemeinde bedurft. Vielmehr 
habe die Feuerwehr direkt zur Abwehr einer 
Notlage für Menschen handeln dürfen. Bei der 
enormen Größe der Eiszapfen und ihres hohen 
Gewichts sei die Gefahr eines Absturzes bei 
vernünftiger Betrachtung nicht auszuschlie-
ßen gewesen. Eiszapfen könnten sich, wenn 
sie zu schwer würden, auch bei Minustempe-
raturen lösen oder die Dachrinne abreißen. Sie 
hätten über dem Eingang zu einem Ladenge-
schäft und zu mehreren Arztpraxen gehangen. 
Durch die Schneemassen sei der Gehweg an 
dieser Stelle so verengt gewesen, dass genau 
an der gefahrenträchtigen Stelle die Passanten 
in unmittelbarer Gebäudenähe hätten vorbei-
laufen müssen. Unter diesen Umständen habe 
die Feuerwehr über eine Drehleiter die Eis-
zapfen auf ihre Gefährlichkeit überprüfen und 
dann bei dieser Gelegenheit auch gleich ab-
schlagen dürfen. Die Bemühungen der Feuer-
wehr, sich in angrenzenden Ladengeschäften 
nach einem Hausverwalter oder den Eigentü-
mern des Hauses zu erkundigen, seien ausrei-
chend, aber erfolglos gewesen. Ein anwesen-
der Hausmeister habe sich nicht als solcher zu 
erkennen gegeben. Von daher sei die Feuer-
wehr zu Recht davon ausgegangen, dass eine 
verantwortliche Person nicht vorhanden ge-
wesen sei, die zu einer vergleichbar effektiven 
und raschen Beseitigung der Eiszapfen in der 
aktuellen Situation in der Lage gewesen wäre.

„Tatü – Tata die Feuerwehr ist da“ – ein Malbuch hilft Kindern das richtige 
Verhalten bei Bränden zu erlernen
PHKin Ortun Schwarz, Polizeiinspektion Anklam

Gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer, 
das Abbrennen von Wunderkerzen zum Ge-
burtstag oder einfach nur ein Teelicht - un-
sachgemäßer Umgang mit  „dem heißen Ele-
ment“ kann schnell zu einem Brand werden. 
Jährlich kommen in Deutschland Kinder bei 
Bränden ums Leben. Wie kann man die Klei-
nen, auch im Hinblick auf die bevorstehen-
de Adventszeit, die Zeit der stimmungsvollen 
Kerzen, besser vor den Gefahren schützen? 
Die Berufsfeuerwehr Greifswald und der Prä-
ventionsberater der PI Anklam, Mario Tschirn, 
nahmen sich gemeinsam dieser Frage an.

So kam es zur Neuauflage eines Malbuches 
für Kinder im Grundschulalter.
Darin stellt sich die Feuerwehr mit ihrer Aus-

rüstung und ihren Aufgaben vor, die Möwe 
Klara begleitet durchs Heft. 
Wie verhalte ich mich, wenn ich einen Brand 
entdecke und welche Notrufnummer hat ei-
gentlich die Feuerwehr? Der spielerische Um-
gang mit dem Thema „Brände verhindern – 
wir helfen mit!“ erleichtert den Kindern, sich 
grundlegendes Wissen anzueignen und im 
Notfall anzuwenden.
Im November 2012 erfolgte die Vorstellung 
des Malbuches an der Grundschule „Erich 
Weinert“ in Greifswald. Verbunden mit einer 
großen Feuerwehraktion. Nach dem Entzün-
den eines Feuers auf dem Schulhof durch die 
Kameraden der Berufsfeuerwehr begann der 
Kampf gegen die Flammen mit dem moder-
nen Löschfahrzeug. 

Gebannte Blicke aus den Reihen der Schüler 
begleiteten die Übung. 
Anschließend wurde die Auftaktveranstal-
tung dann im Klassenraum fortgesetzt. Im 
Rahmen des Sachunterrichtes machten sich 
die Zweitklässler mit der Ausrüstung und 
den Aufgaben eines Feuerwehrmannes ver-
traut. Alles einmal anfassen oder anziehen 
zu dürfen, dies hinterließ einen bleibenden 
Eindruck. Geplant ist, die Aktion auch an an-
deren Grundschulen in und um Greifswald 
zu starten und das Malbuches im gesamten 
Landkreis zu verteilen. 
Mit Unterstützung des Landeskriminalam-
tes M-V ist es gelungen, die Arbeit der Feuer-
wehr und der Polizei bei der Brandverhütung 
ansprechend und altersgerecht darzustellen.
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1  WO  ist es passiert?  

2 WAS  ist passiert? (Feuer, Unfall, Erkrankung, besondere Gefahren)

3 WIE  viele Verletzte gibt es? (Sind Personen eingeklemmt?)

4 WELCHE  Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?

5 WARTEN  auf Rückfragen! (Unbedingt Rückfragen abwarten!)

Leisten Sie erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintrifft  
und sichern Sie die Unfall-/Brandstelle ab. 
Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit!

Jeder sollte wissen, dass 
die Feuerwehr und 

der Rettungsdienst 
über den 
gebührenfreien 
Notruf 112 
gerufen werden 
kann. 

Für die schnelle 
und richtige 

Alarmierung sind die 
Angaben der 5 „W“ des 

Notrufes wichtig:


