
FEUERWEHR
Journal 2014

Zeitschrift für den Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 

Gefahrstoffkonzept des  
Landkreises Rostock

Feuerwehrolympiade  
Mulhouse

Kampagne  
„Köpfe gesucht“

Das kann ins Auge gehen!



FEUERWEHRJOURNAL 2014

2

Inhaltsverzeichnis
Verabschiedung der Leiterin der Landeszentralstelle Psychosoziale 
Notfallversorgung Mecklenburg-Vorpommern  2
Vorwort 3
Der Schulleiter stellt sich vor 3
Neuer Leiter der Landeszentralstelle Psychosoziale 
Notfallversorgung Mecklenburg-Vorpommern 4
Dieter Baguhn, oberster Feuerwehrbeamter des Landes,  
geht von Bord 4
Innenminister Lorenz Caffier ehrt verdiente Feuerwehrangehörige 
mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe 5
Tag des Ehrenamtes 2013  5
Verleihung Brandschutz-Ehrenzeichen 6
Gemeinsamer Internetauftritt des Brand- und  
Katastrophenschutzes in Mecklenburg-Vorpommern gestartet 6
Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zur 
Großveranstaltung - 24. Hanse Sail in Rostock und Warnemünde 7
Medizinische Task Force - Aufbau schreitet voran 10
Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz 10
Gefahrstoffkonzept des Landkreises Rostock 11
Die Erkundung von Patienten durch den Gruppenführer  
bzw. Einsatzleiter der Feuerwehr kann eine besondere 
Herausforderung sein 13

DRK engagiert sich mit komplexem Hilfeleistungssystem 14
Feuerwehrolympiade Mulhouse 15
Fortbildung für Ausbilder „Technische Hilfeleistung“ 16
Ersatzbeschaffung Dekon-LKW P BUND 17
Die Fortbildungsseminare für unsere Gruppenführer sind die beste 
Vorbereitung auf den Zugführerlehrgang an der LSBK M-V 17
Kampagne „Köpfe gesucht“ 18
Online Training für Führungskräfte  18
Das Internationale Feuerwehrmuseum Schwerin 19
Das kann ins Auge gehen! 20
Projekt „FunkstoFF“ 22
Spezielle Herausforderungen für die Feuerwehren  
im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern 23
4. HFUK-Kommunalforum  
am 4. und 5. Dezember 2014 in Travemünde 23
Öffentlichkeitsarbeit außerhalb des Lehrbetriebes an der 
Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz  
Mecklenburg-Vorpommern in 2013 24
Organisation mit Hilfe der FwDV 100 leicht gemacht! 25
Rechtsprechung 25
Wie hältst Du es mit der Fortbildung? 
– Auszug aus der Jahresstatistik der LSBK M-V – 27

Verabschiedung der Leiterin der 
Landeszentralstelle Psychosoziale 
Notfallversorgung Mecklenburg-Vorpommern 

Am 27. Februar 2014 verabschiedete Herr 
Staatssekretär Lenz die langjährige Leiterin 
der Landeszentralstelle Psychosoziale Not-
fallversorgung, Frau Kati Möbius, die sich ab 
dem 1. März 2014 beruflich verändern wird. 
Herr Staatssekretär überreichte Frau Möbius 
ein Dankesschreiben des Ministers und wür-
digte ihre geleistete Arbeit, der sie mit gro-
ßem Engagement und Erfolg nachgegan-
gen ist.
Im Jahre 2008 übernahm Frau Möbius als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Insti-
tut für Medizinische Psychologie der Ernst-
Moritz-Arndt Universität Greifswald die 
Koordinierung der Aufgaben der Landesar-
beitsgemeinschaft Notfallbegleitung (LAG) 
Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl die be-
reits im Jahr 2000 von engagierten Vertre-
tern unterschiedlicher Bereiche und Berufe 
gegründete LAG begonnen hatte, ein Netz 

von Notfallbegleitern aufzubauen, mangel-
te es an wissenschaftlichen Leitlinien, Richt-
linien und vor allem an finanziellen Mitteln. 
Trotz dieser Schwierigkeiten ist es Frau Mö-
bius durch Beharrlichkeit, Engagement und 
unter Zurückstellung persönlicher Interes-
sen gelungen, ein in der Bundesrepublik 
Deutschland weithin anerkanntes leistungs-
fähiges Netz der Psychosozialen Notfallver-
sorgung in Mecklenburg-Vorpommern auf-
zubauen.
In Auswertung der Massenkarambolage am 
8. April 2011 auf der Bundesautobahn 19 be-
schloss das Kabinett im Dezember 2011, die 
am Institut für Medizinische Psychologie der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
bestehende Landeszentralstelle Psychoso-
ziale Notfallversorgung dauerhaft einzu-
richten. Als Leiterin der Landeszentralstelle 
stand Frau Möbius als Ansprechpartnerin für 
alle Belange der Psychosozialen Notfallver-
sorgung in Mecklenburg-Vorpommern zur 
Verfügung. 
Der Deutsche Feuerwehrverband würdigte 
2012 ihre Leistung und ihren stetigen Ein-
satz mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehren-
kreuz in Bronze.
Herr Staatssekretär betonte in dem Ge-
spräch, dass eine gut organisierte Psychoso-
ziale Notfallversorgung von besonderer Be-
deutung sowohl für die Gesunderhaltung 
der Einsatzkräfte als auch für die Betreu-
ung von Opfern, Angehörigen und Vermis-
senden sei. Er bekräftigte seinen Willen, sich 
auch weiterhin für die Entwicklung der Psy-
chosozialen Notfallversorgung in Mecklen-
burg-Vorpommern einzusetzen.
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Vorwort

Liebe Kameradinnen und Kameraden, sehr 
geehrte Leserinnen und Leser,
mit dem vorliegenden Journal geben die 
Feuerwehren und Hilfsorganisationen unse-
res Landes wieder einen interessanten Über-
blick über ihre Tätigkeit. Seite für Seite wird 
deutlich, welche Leistungen haupt- und eh-
renamtliche Retter jeden Tag für die Allge-
meinheit erbringen.
Ohne das Engagement der vielen Helferin-
nen und Helfer wäre auch das Elbe-Hoch-
wasser, dem sich das Feuerwehrjournal 2013 
bereits ausführlich gewidmet hat, nicht so 
erfolgreich zu bewältigen gewesen. 
Allein die Feuerwehren haben in 60.314 Ein-
sätzen ihr fachliches Handwerk und ihre Un-
verzichtbarkeit eindrucksvoll nachgewiesen. 
Die Feuerwehren im Land retteten insge-
samt 910 Menschen und befreiten sie aus 
akuten Notsituationen. 
Insgesamt wurden pro Tag durchschnittlich 
165 Einsätze gefahren. Hinter dieser Statistik 
stehen die Leistungen vieler Menschen, bei 
denen ich mich an dieser Stelle ganz herz-
lich bedanken möchte. Seien Sie versichert, 
der Landtag und die Landesregierung mes-
sen dem persönlichen Engagement der Hel-
ferinnen und Helfer in der Not höchste Be-
deutung bei!
Im letzten Jahr verabschiedete der Landtag 
das Änderungsgesetz zum Brandschutz-Eh-
renzeichen-Gesetz. Nunmehr gewährt das 
Land den ehrenamtlich tätigen Feuerwehr-
angehörigen neben dem Brandschutz-Eh-
renzeichen auch eine Jubiläumszuwendung. 
Aber auch die überarbeitete Feuerwehrent-
schädigungsverordnung sei an dieser Stelle 
genannt, wonach jetzt die Funktionsträger 
der Freiwilligen Feuerwehren höhere Auf-
wandsentschädigungen erhalten können. 
Damit können und sollen die erbrachten 
Leistungen nicht finanziell abgegolten wer-
den. Es ist vielmehr eine symbolische Wert-
schätzung Ihrer Arbeit.
Eine weitere Aufgabe im vergangenen Jahr 
war die Entwicklung und Einrichtung einer 
gemeinsamen Homepage, auf der die Berei-

che des Brand- und Katastrophenschutzes 
auf Landesebene zusammengeführt wor-
den sind.
Allen Verantwortlichen und Bearbeitern der 
neuen Homepage möchte ich an dieser Stel-
le meinen besonderen Dank aussprechen.
Mit der gemeinsamen Internetseite des Lan-
desamtes für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern, der Landes-
schule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern und dem Mi-
nisterium für Inneres und Sport Mecklen-
burg-Vorpommern wurde eine weitere Maß-
nahme des Eckpunktepapiers zur künftigen 
Sicherstellung des Brandschutzes umge-
setzt.
Auch die Landesschule für Brand- und 
Katstrophenschutz nimmt in diesem Zusam-
menhang einen bedeutenden Platz ein. Täg-
lich stehen in Mecklenburg-Vorpommern 
Feuerwehrangehörige bereit, um in Not ge-
ratenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Hil-
fe zu leisten. Eine fundierte Aus- und Fortbil-
dung ist dabei unabdingbare Voraussetzung 
für das Funktionieren der Gefahrenabwehr 
vor Ort. In den letzten zwei Jahrzehnten hat 
sich die Landesschule für Brand- und Kata-
strophenschutz zu einer modernen Aus- 
und Fortbildungseinrichtung für die Feu-
erwehren in Mecklenburg-Vorpommern 
entwickelt. Ich möchte der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz an dieser 
Stelle nochmals zu ihrer erfolgreichen Ar-
beit, auf die wir gemeinsam stolz sein dür-
fen, danken. Mit der Neubesetzung der Stel-
le des Schulleiters wird es auch weiterhin 
möglich sein, den eingeschlagenen Weg 
fortzusetzen.  
Die Novellierung des Brandschutz- und Hil-
feleistungsgesetzes M-V wird in den nächs-
ten zwei Jahren höchste Priorität haben. 
Nach der öffentlichen Diskussion zum Eck-
punktepapier zur künftigen Sicherstellung 
des Brandschutzes gilt es nunmehr, die ein-
gebrachten Ideen und Vorschläge im Gesetz 
zu verankern. 

Ähnliche konzeptionelle Überlegungen 
wurden auch im Bereich des Katastrophen-
schutzes angestellt. Auch in diesem Bereich 
wollen wir die Entwicklungsrichtung für 
die kommenden Jahre diskutieren und be-
schreiben. Ebenso wie bei der Novellierung 
des Brandschutz- und Hilfeleistungsgeset-
zes M-V wird auch über eine Änderung des 
Landeskatastrophenschutzgesetzes zu be-
finden sein.

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
liebe Helferinnen und Helfer,
als Minister für Inneres und Sport danke ich 
Ihnen für Ihren Einsatz zum Wohle unseres 
Landes und seiner Menschen. Sie sind Vor-
bilder in unserer Gesellschaft!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern

Der Schulleiter stellt sich vor
Johannes Schuldt, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
gern nutze ich die Gelegenheit  mich Ihnen 
vorzustellen. Im Dezember 2013 übernahm 
ich die Leitung der Landesschule für Brand- 
und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vor-
pommern. Davor diente ich gut zwei Jahre in 
der Berliner Feuerwehr als Einsatzführungs-
dienst und im Bereich des Katastrophen-
schutzes und der ABC-Gefahrenabwehr. 
Zuvor absolvierte ich als Referendar der Ber-
liner Feuerwehr meine feuerwehrtechnische 
Ausbildung mit Abschnitten in Berlin, Ham-
burg und Rheinland-Pfalz.

Begonnen hat mein Weg allerdings in Meck-
lenburg-Vorpommern, wo ich als Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr die ersten Schrit-
te in die Welt des Löschens und Rettens un-
ternahm. Darum hat es meine Familie und 
mich auch sehr gefreut, wieder in die Hei-
mat ziehen zu können.
Mein Ziel an der LSBK M-V ist es, den be-
schrittenen Weg der qualitativ hochwerti-
gen und modernen Aus- und Fortbildung 
fortzusetzen. Mecklenburg-Vorpommern 
kann stolz auf seine kleine, aber feine, Schule 
sein und findet außerhalb des Landes große 
Anerkennung dafür. Doch es gibt nichts, was 

nicht noch besser sein könnte. Und so will 
ich gemeinsam mit meinem Kollegium dazu 
beitragen, dass alle Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr und die Kollegen der Berufs-
feuerwehren des Landes die Fertigkeiten er-
lernen können, die sie zur Bewältigung ihrer 
verantwortungsvollen Aufgaben benötigen. 
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Neuer Leiter der Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung 
Mecklenburg-Vorpommern

Am 27. Februar 2014 wurde 
die Leiterin der Landeszen-
tralstelle für Psychosoziale 
Notfallversorgung in Meck-
lenburg Vorpommern (PSNV 
MV) Kati Möbius im Ministe-
rium für Inneres und Sport in 
Schwerin feierlich verabschie-
det. Nach mehreren Jahren 
der gemeinsamen Zusam-
menarbeit wird nun Heiko Fi-
scher die Leitung der Landes-
zentralstelle übernehmen. 
Heiko Fischer absolvierte mit 
19 Jahren erfolgreich sein Ab-
itur in Berlin und verpflichtete sich danach 
für 13 Jahre bei der Bundeswehr. Dort be-
gann er 2001 sein Diplompädagogikstudi-
um, welches er vier Jahre später mit dem 
Schwerpunkt Berufs- und Betriebspädago-

gik, Psychologie und Perso-
nalwesen abschloss. Zuletzt 
bei der Bundeswehr als Abtei-
lungsleiter und Sicherheits-
beauftragter tätig, arbeitete 
Heiko Fischer 2012 zunächst 
beim ASB Regionalverband 
Vorpommern-Greifswald und 
übernahm später eine Tätig-
keit beim Jugendamt als So-
zialarbeiter im Kompetenz-
team in Greifswald. 
Neben seiner beruflichen 
Entwicklung engagierte sich 
Heiko Fischer ehrenamtlich 

als Wachleiter im Wasserrettungsdienst so-
wie Dozent für den Auslandslehrgang „Ein-
satzkräfte in der DLRG“. Ab 2009 war er u.a. 
als Supervisor für die PSNV-Ausbildung im 
Landesverband Bayern der DLRG tätig und 

ließ sich 2011 zum Notfallbegleiter in Meck-
lenburg-Vorpommern ausbilden. Bereits ein 
Jahr später übernahm er das Amt des Team-
leiters des Kriseninterventionsteams vom 
Landkreis Ostvorpommern/Anklam und ab-
solvierte darüber hinaus die Einsatznachsor-
geausbildung des SbE-Teams in Mecklen-
burg Vorpommern. 
Als neuer Leiter der Landeszentralstelle PSNV 
MV ist es ein Anliegen von Heiko Fischer sich 
in der kommenden Zeit bei allen PSNV Ak-
teuren in Mecklenburg Vorpommern sowie 
deren Partnern persönlich vorzustellen, um 
die bestehende, gute Vernetzung weiterhin 
aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren. Um 
dieses Bestreben zu ermöglichen, sind Einla-
dungen von den Kontaktstellen zu einer per-
sönlichen Vorstellung jederzeit willkommen. 
Die Kontaktaufnahme ist über die Internet-
seite www.psnv-mv.de möglich.

Dieter Baguhn, oberster Feuerwehrbeamter des Landes, geht von Bord

Nach mehr als 45 Jahren haupt- und ehren-
amtlicher Arbeit im Brand- und Katastro-
phenschutz unseres Landes verabschiede-
te der Minister für Inneres und Sport, Herr 
Lorenz Caffier, am 29. April 2014 Herrn MR 
Dieter Baguhn als leitenden Branddirektor 
aus dem Dienst. Seit 1990 hat er in wichti-
gen Führungspositionen auf Landesebene 
als Referatsleiter im Innenministerium, als 
Direktor des Landesamtes für Brand- und 
Katastrophenschutz oder als Abteilungs-
leiter und stellv. Direktor des Landesamtes 
für zentrale Aufgaben und Technik der Poli-
zei, Brand- und Katastrophenschutz die Ent-
wicklung in diesem Bereich maßgeblich mit-
bestimmt.
Seine ausgeprägte Fach-, Organisations- und 
Führungskompetenz waren bei der Bewälti-
gung vieler zurückliegender Katastrophen 
und Großschadenslagen, wie die Hochwas-
ser und bei der Absicherung von Großveran-
staltungen wie den G8-Gipfel 2007 gefragt.
Seit 1. April 2009 führte Ministerialrat Die-
ter Baguhn erneut die Dienstgeschäfte als 
Referatsleiter für Feuerwehren, Katastro-
phenschutz, zivil-militärische Zusammenar-
beit und Munitionsbergung im Ministerium 
für Inneres und Sport Mecklenburg-Vor-

pommern. In seiner Funktion war Dieter Ba-
guhn zuständig für Grundsatzangelegenhei-
ten des Brand- und Katastrophenschutzes 
in Mecklenburg-Vorpommern und übte die 
Fachaufsicht über den Brand- und Katastro-
phenschutz im Landesamt für zentrale Auf-
gaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz und über die Lan-
desschule für Brand- und Katastrophen-
schutz aus. Zudem hat er das Land Meck-
lenburg-Vorpommern in verschiedensten 
Gremien und Arbeitsgruppen auf Landes-, 
Bundes- und internationaler Ebene vertre-
ten.
In den vergangenen Jahren hat Herr Baguhn 
viele wegweisende Entscheidungen getrof-
fen, viele Projekte und Vorhaben umgesetzt, 
die sich positiv und nachhaltig auf die Ent-
wicklung im Brand- und Katastrophenschutz 
auswirkten. 
Hervorzuheben war dabei das Jahr 2011 - 
das Jahr der  Kreisgebietsreform.
Vor diesem Hintergrund galt es, den Erfah-
rungsaustausch zwischen Land, Kommu-
nen und Feuerwehren untereinander vor-
anzubringen, um so neue Impulse für ein 
leistungsstarkes Feuerwehrwesen zu set-
zen. Besonderes Augenmerk war dabei aber 

auch auf den Zusammenschluss und die Ar-
beitsfähigkeit der Kreisfeuerwehrverbände, 
die künftige Architektur der Feuerwehren, 
Überlegungen zur Ausstattung, Ausrüstung 
und Personalstärken der Feuerwehren und 
zur Frage, wie die Gemeinden künftig die 
Tageseinsatzbereitschaft ihrer Feuerwehren 
besser gewährleisten können, zu legen.
In Auswertung der hierbei geführten Über-
legungen bestand die Aufgabe, die künftige 
Entwicklung des Brand- und Katastrophen-
schutzes in Mecklenburg-Vorpommern neu 
zu beschreiben. Unter seiner Regie entstand 
ein Eckpunktepapier zur künftigen Sicherstel-
lung des Brandschutzes, das einen Katalog 
von Maßnahmen beschreibt, die bis ins Jahr 
2020 und darüber hinaus reichen. Eine brei-
te Diskussion wurde in Gang gesetzt mit dem 
Ziel, im kommenden Jahr dem Parlament eine 
Novelle des Brandschutz- und Hilfeleistungs-
gesetzes M-V vorzulegen. Ähnliche konzepti-
onelle Überlegungen wurden auch im Bereich 
des Katastrophenschutzes erarbeitet. 
Die Liste der Aufgaben, die Herr Baguhn in 
den Jahren seiner Amtszeit zu bewältigen 
hatte, ist sehr lang. Sie alle aufzuzählen würde 
den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Her-
vorzuheben ist hierbei allerdings die Art und 
Weise wie diese Ergebnisse erzielt wurden. 
In all den Jahren war seine Arbeit geprägt 
von einem kollegialen Miteinander. Herr Ba-
guhn hat es verstanden, insbesondere alle 
Verantwortlichen und Mitarbeiter im Brand- 
und Katastrophenschutz, den Landesfeuer-
wehrverband Mecklenburg-Vorpommern e. 
V., Kreisfeuerwehrverbände, Hilfsorganisatio-
nen und das THW an seiner Arbeit teilhaben 
zu lassen und ihnen Gelegenheit gegeben, 
den Weg der Ausgestaltung des Brand- und 
Katastrophenschutzes gemeinsam zu gehen. 
Hierfür herzlichen Dank! 

Dipl.-Päd. Heiko Fischer
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Reihe vorne: v. l. n. r. Staatssekretär Lenz, Referatsleiter Baguhn, Minister Caffier
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Innenminister Lorenz Caffier ehrt verdiente Feuerwehrangehörige mit 
dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe
Hans-Joachim Titscher, Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat ein leis-
tungsfähiges Feuerwehrsystem, in dem sich 
tausende Frauen und Männer ehrenamtlich 
engagieren. Ihnen gilt unser aller Dank, so 
Minister Caffier. 
Der Brandschutz basiert in Mecklen-
burg-Vorpommern vor allem auf ehrenamtli-
chem Engagement. 25.638 aktive Mitglieder 
sorgen in den 989 Freiwilligen Feuerweh-
ren dafür, dass Menschen in Notsituationen 
schnelle und wirksame Hilfe erhalten. Ohne 
diesen freiwilligen Einsatz zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit wäre die Sicherung des 
Brandschutzes in Mecklenburg-Vorpom-
mern in der Fläche nicht zu leisten. Hier zeigt 
sich die große Bedeutung der Freiwilligen 
Feuerwehren.
Innenminister Caffier hebt erneut hervor, 
dass ehrenamtliches Engagement beson-
dere Unterstützung verdient. Dies gilt ins-
besondere für den Dienst in der Feuerwehr, 
bei dem die Feuerwehrangehörigen einen 
Großteil ihrer Freizeit einsetzen und ihre Ge-
sundheit beziehungsweise ihr Leben riskie-
ren, um anderen Menschen in Not zu helfen.
Die herausgehobene Bedeutung des Brand-
schutzes mit den gefahrengeneigten Tätig-
keiten der Feuerwehrangehörigen bedarf 
daher einer besonderen Wertschätzung und 
einer nachhaltigen Strategie zu einer dauer-

haften Sicherung.
Innenminister Caffier zeichnete am 18. De-
zember 2013 drei Feuerwehrangehörige, 
die sich in dem Bereich verdient gemacht 
haben, aus. Das Brandschutz-Ehrenzeichen 
der Sonderstufe, die höchste staatliche 
Auszeichnung im Brandschutz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, erhielten die 
Feuerwehrangehörigen Hauptbrandmeister 

Karl Kallweit, Brandmeister Bernd Großjo-
hann und Brandmeister Dieter Plötz.
„Alle Kameraden haben sich stets über das 
normale Maß hinaus, in ihren Feuerwehren 
engagiert. Ihnen ist es in großen Teilen zu 
verdanken, dass wir heute auf gut funktio-
nierende und einsatzbereite Feuerwehren in 
Langsdorf, Penkun und Elmenhorst zurück-
greifen können“, so Innenminister Caffier.
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v.l.n.r. Dietmar Zgaga amtierender Verbandsvorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern e.V., Brandmeister Bernd Großjohann, Brandmeister Dieter Plötz, Hauptbrandmeis-
ter Karl Kallweit, Innenminister Caffier

Tag des Ehrenamtes 2013 
Erste Ehrennadel durch Ministerpräsident Erwin Sellering überreicht
Renate Niemann, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Zur Würdigung des ehrenamtlichen En-
gagements für das Gemeinwesen zeichnet 
der Ministerpräsident des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern im Dezember jeden Jah-
res auf einer Festveranstaltung anlässlich 
des Tages des Ehrenamtes verdienstvolle 
Bürgerinnen und Bürger aus. Am 7. Dezem-
ber 2013 haben rund 70 Frauen und Män-
ner davon 11 Feuerwehrangehörige für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit eine Ehrenurkunde 
und erstmals die vom Ministerpräsidenten 
gestiftete „Ehrennadel des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern für besondere Verdiens-
te im Ehrenamt“ erhalten.
Die erste Ehrennadel aus den Händen des 
Ministerpräsidenten erhielt der 1. Stellver-
treter des Vorsitzenden des Kreisfeuerwehr-
verbandes Mecklenburgische Seenplatte, 
Wilfried Affeldt. 
Herr Affeldt ist im Mai 1982 in die Freiwillige 
Feuerwehr Demmin eingetreten. Während 
seiner Dienstzeit hat er verschiedene Lehr-
gänge, wie z.B. Gruppenführer, Zugführer, Lei-
ter einer Feuerwehr, Verbandsführer, an der 

LSBK M-V erfolgreich abgeschlossen. Seit dem 
Jahr 2000 ist er als ehrenamtlicher Kreisaus-
bilder im Bereich Technische Hilfeleistung tä-
tig. Im damaligen Landkreis Demmin wurde 
er 2009 zum stellv. Kreiswehrführer und von 
2011 bis 2012 zum Kreiswehrführer gewählt. 
Mit der Gebietsreform übt er seit Januar 2012 
die Funktion als 1. Stellvertreter des Kreis-
wehrführers des Landkreises Mecklenburgi-
sche Seenplatte aus. In all seinen ehrenamtli-
chen Tätigkeiten setzt Herr Affeldt sich für die 
Belange der Freiwilligen Feuerwehren ein. 

Herr Affeldt (1.v.l.) mit dem Ministerpräsidenten und weiteren Ausgezeichneten
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Verleihung Brandschutz-Ehrenzeichen
Hinweise zur Antragstellung und den neuen Regelungen ab 2014
Renate Niemann, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Seit nunmehr 20 Jahren würdigen die Innen-
minister in Mecklenburg-Vorpommern Ver-
dienste auf dem Gebiet des Brandschutzes 
mit der Verleihung von Brandschutz-Ehren-
zeichen. Die Brandschutz-Ehrenzeichen wer-
den in vier Stufen verliehen: 

• die Ehrenspange für 10 Jahre, 
• das Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber 

für 25 Jahre und 
• Gold für 40 Jahre aktiven Dienst in 

einer Feuerwehr sowie 
• der Sonderstufe für besondere Ver-

dienste im Brandschutzwesen. 

Bisher konnten ca. 40.000 Brandschutz-Eh-
renzeichen verliehen werden, die sich wie 
folgt auf die einzelnen Stufen verteilen:
 
• die Ehrenspange ca. 20.000
• das Brandschutz-Ehrenzeichen  

in Silber ca. 11.300
• das Brandschutz-Ehrenzeichen  

in Gold ca. 8.000
• das Brandschutz-Ehrenzeichen  

der Sonderstufe ca. 500

Seit 1995 bin ich für die Bearbeitung der 
Anträge auf Verleihung Brandschutz-Eh-
renzeichen zuständig. In dieser Zeit habe 
ich ca. 38.000 Anträge bearbeitet. Häu-
fig auftretende Fehler, wie z.B. falsche 
Schreibweise von Namen, unvollständige 

Datierungen oder fehlende Abstimmun-
gen haben dabei immer wieder zu Verzö-
gerungen geführt. 
Ein wesentlicher Punkt bei der Antragstel-
lung ist die Berechnung der aktiven Dienst-
zeit. Grundlage dafür ist das Eintrittsalter in 
die Feuerwehr. Das zum Zeitpunkt des Eintritts 
geltende Gesetz findet dabei Anwendung:

vor 1991 – 
Statut der Feuerwehren der DDR
Eintritt ab 17. Lebensjahr (16. Geburtstag), 
Abweichungen von der Altersangabe müs-
sen nachgewiesen werden

von 1991 bis 2001 – 
BrSchG vom 14.11.1991
Eintritt ab 12. Lebensjahr (11. Geburtstag)

ab 2002 – 
BrSchG vom 21.02.2002
Eintritt ab 11. Lebensjahr (10. Geburtstag), 
Zeiten zwischen 6 und 10 Jahren zählen 
nicht als aktiver Dienst (Brandschutzerzie-
hung)

Seit dem 01.01.2014 gibt es zusätzlich zur 
Verleihung des Brandschutz-Ehrenzei-
chens eine Jubiläumszuwendung. Diese ist 
allerdings den ehrenamtlich Tätigen vorbe-
halten. 
Wer hauptamtlich bereits mit einem Brand-
schutz-Ehrenzeichen ausgezeichnet wurde, 

kann gesondert für eine ehrenamtliche Tä-
tigkeit in einer Freiwilligen Feuerwehr nach 
10, 25 oder 40 Jahren eine Jubiläumszuwen-
dung erhalten. 

Die Jubiläumszuwendung beträgt bei 
Vollendung einer aktiven  
ehrenamtlichen Dienstzeit von
• 10 Jahren - 100 Euro
• 25 Jahren - 200 Euro
• 40 Jahren - 250 Euro.
Der Jubiläumstag muss nach 
dem 31.12.2013 liegen. 

Für die Beantragung der Jubiläumszuwen-
dung ist die Kontoverbindung des Jubilars 
entsprechend des Antragformulars anzuge-
ben.
Die Auszahlung der Jubiläumszuwendung 
erfolgt durch das LPBK M-V bargeldlos und 
wird frühestens zum errechneten Jubiläums- 
tag und spätestens zum vorgesehenen Tag 
der Verleihung direkt an den Jubilar über-
wiesen. 
Um die besonderen Verdienste im Brand-
schutzwesen hervorzuheben, verleiht der 
Minister für Inneres und Sport, Herr Caffier, 
seit 2013 das Brandschutz-Ehrenzeichen der 
Sonderstufe in einer zentralen Auszeich-
nungsveranstaltung. 
Für Fragen stehen die Mitarbeiter des Dezer-
nates Brandschutz des LPBK M-V gerne zur 
Verfügung. 

Gemeinsamer Internetauftritt des Brand- und Katastrophenschutzes in 
Mecklenburg-Vorpommern gestartet
Henry Weihrich, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Am 18. Dezember 2013 war es soweit. Der 
Minister für Inneres und Sport, Lorenz 
Caffier, startete die neue, gemeinsame 
Internetpräsentation des Brand- und Ka-
tastrophenschutzes in Mecklenburg-Vor-
pommern. Auf den Seiten findet man 
nicht nur alle Informationen zu den vor-
genannten Themen, sondern auch zum 
Munitionsbergungsdienst und zur Psy-
chosozialen Notfallversorgung (PSNV).

Das Ministerium für Inneres und Sport, 
die Landesschule für Brand- und Katas-
trophenschutz, die Landeszentralstelle 
PSNV sowie das Landesamt für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz haben diese 
behördenübergreifende Homepage er-
arbeitet.

Zu erreichen ist die Internetpräsentation 
unter www.brand-kats-mv.de.
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Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zur 
Großveranstaltung  
24. Hanse Sail in Rostock und Warnemünde
Michael Allwardt, Berufsfeuerwehr Rostock, Abteilung Einsatz

Wenn sich am zweiten Wochenende im Au-
gust die Warnow zwischen Warnemünde 
und Rostock wieder voller im Wind stehen-
der Segel zeigt, dann ist Hanse Sail. Zehntau-
sende Besucher (ca. 1 Mio. Besucher an vier 
Tagen) flanieren entlang der mehrere Kilo-
meter umfassenden Kaikanten im Stadtha-
fen und im Ostseebad. Dieses Event ist der 
Höhepunkt für das federführend tätige Han-
se Sail Büro, nach einem Jahr der Vorberei-
tung mit der Veranstaltung wieder natio-

nal wie auch international verdientermaßen  
Anerkennung zu ernten.  Auch das Brand-
schutz- und Rettungsamt zieht neben wei-
teren Fachämtern der Stadtverwaltung der 
Hansestadt Rostock Bilanz bezüglich der 
Vorbereitung aller Maßnahmen der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr und stellt 
diese über die vier Veranstaltungstage si-
cher. Längst schon ist die Hanse Sail nicht 
mehr nur ein Treffen von Traditionsseglern 
mit ihren Besatzungen und landseitigem 
Begleitprogramm, sondern ein Veranstal-
tungsschwergewicht mit zunehmend wach-
sender Bedeutung politischer, kultureller, 

wirtschaftlicher und sozialer Natur, ohne die 
ursächlichen Themen zu vernachlässigen.  
Dieser Umstand wurde zur Kenntnis genom-
men. Ebenso wurde die Absicherung ande-
rer Großveranstaltungen (z. B. Hamburger 
Hafengeburtstag, Kieler Woche etc.) be-
trachtet. Gleiches gilt für die Ereignisse bei 
der Love Parade in Duisburg im Sommer 
2010 und die bis dahin eigene Planung von 
Maßnahmen zur jährlichen Hanse Sail. Im Er-
gebnis führte dies im Jahr 2011 dazu, dass im 
Brandschutz- und Rettungsamt eine neue, 
integrierte Einsatz- und Führungskonzep-
tion erstellt wurde. Waren bis zur 20.  Han-
se Sail 2010 nur Betrachtungen hinsicht-
lich der sanitätsdienstlichen Absicherung 
erfolgt, die ihren Ursprung in den jeweili-
gen Einsatzzahlen und Erfahrungen der Vor-
jahre hatten, wurden ab 2011 verschiede-
ne Verfahren zur Gefährdungsbetrachtung, 
Ressourcenberechnung und organisatori-
schen/ räumlichen Struktur der Einsatz- und 
Führungskräfte in Anwendung gebracht. U. 
a. wurde hierzu die AGBF1-Richtline zur Ein-
satzplanung von Großveranstaltungen im 
Zusammenhang mit der vfdb2-Richtlinie  
03-03, die Handreichung zur sicherheits-
rechtlichen Beurteilung bei Großveranstal-
tungen der Branddirektion München, wie 
auch das Projekt EVA (Risiko Großveranstal-
tung - Planung, Bewertung EVAkuierung 
und Rettungskonzepte) des Bundesministe-
riums für Forschung und Bildung herange-
zogen.

1 Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuer-
wehren in der BRD

2 Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brand-
schutzes

Die Konzeption zur nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr beinhaltet neben Veranstal-
tungs- bzw. Basisinformationen und Eck-
daten die Bereiche Führung, Brandschutz 
(inklusive Einsatz Feuerlöschboot und 
Tauchwesen der Berufsfeuerwehr), sanitäts-
dienstliche Absicherung der Großveranstal-
tung und den ereignisbezogenen Regelret-
tungsdienst in der Hansestadt. Grundlage 
für alle Berechnungen bilden die Geo-Da-
ten der einzelnen Veranstaltungsräume im 

Rostocker Stadthafen und in Warnemünde. 
Unter Berücksichtigung des Verhältnisses 
zwischen der dauerhaften bzw. temporä-
ren Bebauung (Bühnen, Schausteller, Park-
flächen etc.) und den Verkehrsflächen für die 
Führung der Besucherströme wurden Flä-
chenmaße in Verbindung mit weiteren Pa-
rametern (Risikofaktoren, Notwendigkeits-
prüfung, Raumplanung-Hilfsfristmodell, 
Stärkeplanung-Frequenzmodell, Führungs-
organisation) genutzt, um mit Hilfe des 
Kölner Algorithmus eine Berechnung der 
notwendigen Sanitätskräfte und deren 
Strukturierung zur Veranstaltungsabsiche-
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Parade der Segler auf der Warnow Nächtliche Besucherdichte an 
den Veranstaltungsbühnen
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rung zu ermitteln. Im Anschluss wurden die 
Ergebnisse auf die hiesige Struktur adaptiert 
und umgesetzt. 
Die Besucherdichte (unmittelbarer Zu-
sammenhang zum Vorankommen der Ret-
tungskräfte und zur Entfluchtung) wurde in 
Anlehnung an die Versammlungsstättenver-
ordnung (VStättVO) und auch die vfdb-Richt-
linie 03-03 mit zwei Pers./m² angesetzt. Zur 
Prüfung erfolgte eine Gegenrechnung der 
jährlichen Besucherzahl auf die täglichen 
Veranstaltungszeiten und die zur Verfügung 
stehenden Bewegungsflächen je Veranstal-
tungssektor. Die den einzelnen Bühnen zu-
gehörige sanitätsdienstliche Absicherung 
wird auf Grundlage des Algorithmus nach 
Dipl.-Ing. Klaus Maurer unter Hinzuziehung 
der Zuschauerprognose bzw. der, der jewei-
ligen Bühne vorgelagerten Freifläche, sowie 
der Veranstaltungsart etc. berechnet und 
ist für den Veranstalter maßgebend. Der sa-
nitätsdienstliche  Einsatzschwerpunkt liegt 
deutlich in den Abend- und Nachtstunden 
des Freitags und Samstags im Bereich des 
Stadthafens am Hanse Sail Wochenende. Auf 
diese Zeiträume und dieses Gebiet entfallen 
ca. ¾ aller medizinischen Versorgungen. Ist 
in Warnemünde die Vorhaltung einer Grund-
sicherung mit mobiler sowie stationärer Un-
fallhilfestelle und Einsatz- bzw. Notfalltrupps 
in den Einsatzabschnitten ausreichend, wird 
im Stadthafen zu den kritischen Einsatzzei-
ten die Vorhaltung deutlich erweitert. In 
den vorgenannten Spitzenzeiten stehen bis 
zu 20 Einsatzkräfte inklusive Notarztvorhal-
tung zur Verfügung. Temporär werden die-
se durch die nächtliche Verlegung von Zu-
satz-Rettungstransportwagen (RTW) des 
erhöhten Regelrettungsdienstes auf das Ver-
anstaltungsgelände unterstützt. 
Neben der Berufsfeuerwehr beteiligen sich 
auch die anderen, am Rettungsdienst der 
Hansestadt Rostock mitwirkenden Hilfsorga-
nisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Johanni-
ter Unfallhilfe und Arbeiter-Samariter-Bund). 
In unmittelbarer Nähe zum Sanitätsstütz-
punkt, wie auch zur mobilen Wache der Lan-
despolizei, bezieht seit nunmehr drei Jahren 
auch die Mobile Einsatzleitung der Berufsfeu-
erwehr ihren täglichen Standort. Diese Vor-
haltung begründet sich in der allgemein an-
erkannten Regel der Technik zur sofortigen 
Verfügbarkeit vorbereiteter Führungsstruk-
turen im Rahmen derartiger Großveranstal-
tungen. Besetzt werden ein Einsatzleitwagen 
(ELW) 2 K und ein Kommandowagen (KdoW) 

durch zwei Beamte der Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt, zwei Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, einmal 
für die Lagekartenführung sowie als Leitung 
Sanitätsdienst und zwei weitere Beamte der 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt der 
Berufsfeuerwehr, bzw. alternativ auch zwei 
KameradInnen der Freiwilligen Feuerwehr als 
technischer Trupp und Fernmelder. 
Damit verfügt die Berufsfeuerwehr über di-
rekte Ansprechpartner auf dem Veranstal-
tungsgelände für andere Fachämter, für das 
Hanse Sail Büro, sowie für die Polizei und ist 
zugleich in der Lage, je nach Einschätzung, 
Notwendigkeit und Festlegung, ereignisbe-
zogene Einsatzkräfte zu führen oder fachbe-
ratend sofort verfügbar und entscheidungs-
befugt zu sein. Gerade die räumliche Nähe 
zur Mobilen Wache der Polizei und ihrer ver-
anstaltungsbezogenen Führung hat sich in 
kritischen Situationen (z. B. Person im Was-
ser, Überfüllung einzelner Veranstaltungsbe-
reiche etc.) aus Sicht der Führungsbeamten 
der Berufsfeuerwehr bewährt. Die techni-
sche Ausstattung des ELW 2 K (s. a. Feuer-
wehr Journal 2013) ermöglichte die kompli-
kationslose Kommunikation im Digitalfunk 
(TMO und DMO)3, in der Telekommunikation 
über LTE4 oder Satellit bzw. zusätzliche Mo-
biltelefonie sowie die Darstellung und akti-
ve Begleitung des Einsatzgeschehens durch 
Nutzung der Stabs- und Einsatzführungs-
software Metropoly BOS mit ihren Baustei-
nen e-mas und e-lan per Schnittstelle zum 
originären Einsatzleitsystem DALLES. 
In der Leitstelle des Brandschutz- und Ret-
tungsamtes wird während der Hanse Sail die 
Funktion des Lagedienstführers durch einen 
Beamten der Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt wahrgenommen. Ein weiterer Ar-
beitsplatz wird zusätzlich am Freitag und 
Samstag mit Bezug zur Großveranstaltung 
besetzt.
Zur Sicherstellung kurzer Eingriffszeiten 
bei möglichen Entstehungsbränden auf 
dem Gelände im Rostocker Stadthafen wur-
de im vergangenen Jahr erstmals ein Tank- 
löschfahrzeug (TLF) 1000 City mit einer Be-
satzungsstärke von 0/1/3/4 stationiert. Zu 
Grunde gelegt wurde eine brandschutz-
technische Beurteilung und Bewertung der 
Veranstaltung, die vom Arbeitskreis Vor-
beugender Brand- und Gefahrenschutz 
der Feuerwehren von Baden-Württemberg 
(AVBG -BW-) entwickelt wurde. Neben der 
Veranstaltungskategorie werden Faktoren, 
wie Anfahrtswege, Löschwasserversorgung, 
Flucht- und Rettungswege, Zu- und Durch-
fahrten, Kommunikationswege, Brandsze-
narien, feuergefährliche Handlungen, Zu-
schauerverhalten etc., betrachtet und mit 
Bewertungsfaktoren belegt. Aus dem nach-
folgend ermittelten Sicherheitskoeffizienten 
lassen sich dann die notwendigen Maßnah-
men ableiten.

3 Trunked Mode Operation (TMO) und Direct Mode 
Operation (DMO), Standardbetrieb über das Ter-
restrial Trunked Radio (TETRA)-Netz 

4 Long Term Evolution

Zusätzlich wurde die Besatzung des City-TLF 
so zusammengestellt, dass die jeweils vier 
Beamten der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt über eine Befähigung zum Feu-
erwehreinsatztaucher der Stufe 2 verfügen 
mussten, wobei jeweils ein Kollege zugleich 
die Qualifikation als  Lehrtaucher und Grup-
penführer (BIII-Führungslehrgang) nach-
weisen musste und somit als Einheitsführer 
eingesetzt wurde. Für mögliche Einsätze als 
Taucher war standortnah das Rettungstrans-
portboot (RTB) der Tauchereinsatzgruppe 
der Berufsfeuerwehr im Stadthafen vertäut. 
Alternativ gab es die Möglichkeit der Ver-
legung/ Zuführung der Feuerwehrtaucher 
mittels Gerätewagen (GW) - Taucher. Hier ist 
anzumerken, dass durch das Hanse Sail Büro 
die DRK-Wasserwacht vertraglich gebun-
den ist und mit mehreren RTB verschiedener 
Ortsverbände die Warnow zwischen Warne-
münde und dem Stadthafen sichert. 
Das Feuerlöschboot FLB 40-3 der Berufs-
feuerwehr ist von Donnerstag bis Sonntag 
durchgängig mit der seemännisch ausge-
bildeten  Mindestbesatzung von fünf Mann 
ausgestattet und steht für geplante Fahrten 
ebenso wie für den Einsatzfall (ggf. i. V.  m. 
der Aufnahme weiterer Kräfte) sofort zur 
Verfügung. 
Für die regulären Gefahrenabwehrkräf-
te im Brandschutz und in der Notfallret-
tung wurden Szenarien mit Bezug zum 
Veranstaltungsgelände vorgeplant, sowie 
einsatztaktische Grundvarianten und Be-
reitstellungsräume benannt. Speziell in den 
stärker einsatzfrequentierten Nachtstunden 
von Freitag und Samstag werden zusätzli-
che Rettungstransportwagen in den Innen-
stadtwachen in Dienst genommen und eine 
Verlängerung der Vorhaltezeit des dritten 
Notarzteinsatzfahrzeuges in der Hansestadt 
vorgenommen. Des Weiteren werden Lei-
tender Notarzt  und diensthabender Organi-
satorischer Leiter Rettungsdienst an beiden 
Abenden planmäßig aktiviert und stehen 
am Stützpunkt von Einsatzleitung Berufsfeu-
erwehr und Sanitätsdienst im Stadthafen so-
fort bereit. 
Alle gemeinsamen Anstrengungen und 
nachfolgend auch abgestimmten Maßnah-
men führten bislang dazu, dass die jährlich 
stattfindende Hanse Sail weit über die Gren-
zen Rostocks und Mecklenburg-Vorpom-
merns hinaus als friedliches, maritim wert-
haltiges und beeindruckendes Volksfest mit 
eingangs beschriebenem Charakter bekannt 
ist. Um diesen Status zu wahren, weitere ver-
anstaltungsbeeinflussende Faktoren zu be-
rücksichtigen (z. B. Mehrfachanläufe von 
Kreuzfahrtschiffen inkl. Passagierwechsel 
am Hanse Sail Wochenende, parallele Sport-
veranstaltungen ggf. mit erhöhtem Sicher-
heitsrisiko) und zugleich Konzepte in Bezug 
auf die veranstaltungsbezogene Sicherheit 
weiter zu verbessern, wurde federführend 
durch Vertreter der Polizei, der Berufsfeuer-
wehr und des Hanse Sail Büros vereinbart, 
externen Sachverstand bei der Erstellung ei-
nes ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes zu 
beauftragen. Diese Auftragserteilung ist Mit-

Einsatzleitung Berufsfeuerwehr mit ELW 2 K, 
KdoW, GW-Taucher und TLF 1000 City
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te 2013 erfolgt. Gerade der Aspekt, dass die 
Hansestadt Rostock selbst als Veranstalter 
auftritt und der Umstand, dass es in Meck-
lenburg-Vorpommern keine Orientierungs-
rahmen bzw. Leitfäden für die kommuna-
le Planung, Genehmigung, Durchführung 
und Nachbereitung von derartigen Groß-
veranstaltungen im Freien (No-Ticket-Ver-
anstaltungen) gibt, führten zur Betrachtung 
von Leitfäden anderer Bundesländer (bspw. 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hes-
sen) und ließen nur den Schluss zu, dass die 
Beschreibung eines Sicherheitskonzeptes 
aus externer Sicht unumgänglich und nach 
fachlichem Dafürhalten zwingend notwen-
dig ist. Schwerpunkte des gemeinsam ermit-
telten Inhaltes dieses Konzeptes sollen sein:
• Veranstaltungsbeschreibung
• Besucherzahlen
• Besucherverhalten
• Gefährdungsanalysen
• Risikobetrachtung
• Parallelveranstaltungen
• Verantwortlichkeiten
• Beteiligte
• Schnittstellen
• Veranstalter/ Subveranstalter
• Zuständigkeiten
• Sicherheitsdienstleister
• Verkehrskonzept
• ruhender/ fließender Verkehr
• öffentlicher Personennahverkehr
• Krisenmanagement
• Einlass-/ Auslassbereiche
• Fluchtwege

• Zufahrten für Rettungsfahrzeuge
• Aufstellflächen
• Unfallhilfestellen
• Warteflächen/ Auffangräume
• Entlastungsflächen
• Versorgungsflächen
• Flächennutzung
• Ausschilderung
• Aufbauten, Zelte, Bühnen
• Beschallung
• Redundanzen
• Stromversorgung
• Notstrom/ Netzersatzanlagen
• Sanitärbedarfe
• Melde- und Einsatzzentralen
• Pressestellen
• Veranstaltungsleitung
• sonstige Einrichtungen
• Publikumsinformation
• Lenkungsmaßnahmen
• Kommunikation
• Rettungsdienst
• Sanitätsdienst
• Feuerwehr
• Wasserrettung
• Szenarienbeschreibung
• betriebsbedingte Gefährdungen und 

Störungen
• konstruktions-, personen- bzw. wetterbe-

dingte Gefährdungen und Störungen
• z. B. Brand/Explosion, lokale Überfüllung, 

Unfälle mit Fahrgeschäften, Schiffsunfall 
Warnow, Unwetter, Bombendrohung, 
Stromausfall etc. 

Gerade die Analyse der Personenströme, 

ihrer Dichte, ihres Verhaltens und ihrer Zu-
sammensetzung unter Beachtung der zur 
Verfügung stehenden Bewegungsflächen 
stellen für die Vertreter der Berufsfeuer-
wehr unabdingbare Grundlagen für die Er-
stellung des Sicherheitskonzeptes dar. Die 
gegebenenfalls kontrollierte Entfluchtung 
eventuell gefährdeter oder betroffener Be-
reiche bedingt ein reibungsloses Miteinan-
der aller beteiligten Gefahrenabwehrkräfte 
sowie eine gute und auch in Stresssituati-
onen für Betroffene leicht identifizier- und 
nachvollziehbare Kennzeichnung der Ent-
fluchtungsmöglichkeiten.

Diese Umsetzung und nachfolgend auch 
grafische Darstellung (z. B. in Feuerwehr- 
[Übersichts-]Plänen nach DIN 14095 bzw. 
digital in der Lagedarstellungssoftware) 
hat jedoch zur Grundlage, dass die Wegfüh-
rung, Weg- und Flächendimensionierung 
sowie die veranstaltungsbezogenen Kenn-
größen (u. a. Bühnen, Zuschauerflächen, 
Programme, Schaustellerbetriebe) ein-
heitlich betrachtet und berechnet werden. 
Als Optimum wäre diesbezüglich sicher-
lich eine Simulation der  Personenstroma-
nalysen (s. a. Personenstrom-Modell ASERI 
des EVA-Projektes vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung für verschiede-
ne Veranstaltungen) für stark frequentier-
te Bereiche als auch für hypothetische Not-
fallsituationen mit anschließender (Teil-) 
Räumung des betroffenen Geländes anzu-
sehen.  
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Medizinische Task Force - Aufbau schreitet voran
Weitere Übergaben von Ausstattungselementen an den Landesverband DRK M-V
Karsten Neumeister, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Nach der Unterzeichnung des Vertrages mit 
dem Landesverband des Deutschen Roten 
Kreuzes Mecklenburg-Vorpommern hat die 
Helfergewinnung begonnen und die erfor-
derliche Ausstattung wird übergeben.
Waren es im April 2013 noch 13 Fahrzeuge 
und „eine Hand voll“ Helfer, so sind es zu Be-
ginn 2014 schon über 90 Helfer und 34 Ein-
satzfahrzeuge, die im Bestand der drei in 
Mecklenburg-Vorpommern aufzustellen-
den Medizinischen Task Force  (MTF) geführt 
werden.
So wurden im ersten Quartal 2014 18 Not-
fallkrankenwagen Typ B (künftig: Kranken-
transportwagen Typ B – KTW Typ B) und 3 Be-
treuungs-Kombinationskraftwagen (künftig: 
Mannschaftstransportwagen Betreuung – 
MTW Bt) an den Landesverband des Deut-
schen Roten Kreuzes M-V übergeben, die 
bisher in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten des Landes in den Katastrophen-
schutzeinheiten zum Einsatz kamen. Die Sta-
tionierung konnte bei den meisten beibehal-
ten werden, da die Einsatzfahrzeuge bereits 
von DRK-Kreisverbänden genutzt wurden.

Gleichzeitig mit der Übernahme der bereits 
im Land vorhanden Fahrzeuge bereiten 
sich die Helfer des DRK M-V in 
diesem Jahr noch auf die Über-
nahme weiterer 14 Gerätewa-
gen Sanität (GW San) vor. 
Zu dieser Vorbereitung gehören 
insbesondere die Ausbildung der 
benötigten Kraftfahrer in zweifa-
cher Besetzung sowie die erforderli-
che Qualifikation von ca. 50 Rettungs-
sanitätern. 
Zum Abschluss von Ausbildungsab-
schnitten der MTF führt der Landes-
verband DRK M-V jedes Halbjahr zentra-
le Veranstaltungen an den Standorten der 
jeweiligen MTF durch, die mit einzelnen 
Übungselementen verbunden werden.
Einen nicht unwesentlichen Teil der MTF 
nimmt die Teileinheit Dekontamination Ver-
letzter (Dekon V) ein. Diese Teileinheiten wer-
den traditionell durch Feuerwehren getragen. 
Aus diesem Grund werden noch in diesem 
Jahr entsprechende Planungen für die Sta-
tionierung der Einheiten und Erstellung der 
vertraglichen Dokumente begonnen, um für 
die anstehende Übernahme der derzeitig 

beim Bund in der 
Beschaffung 

b e f i n d -
l i c h e n 
Ausstat-
tung in 
der not-
w e n d i -
gen Form 

vorbereitet zu sein. 
Die Bereitschaftser-
klärungen zur Über-
nahme der Teil- 

einheiten „Dekon  V“ 
durch drei Feuer-
wehren des Landes 

liegen im LPBK M-V 
bereits vor. Die Rah-

menvorgaben für die Strukturierung, Aus-
stattung und Ausbildung der Einsatzkräfte 
der MTF wird ein Konzept bilden, welches 
sich derzeit in einer Bund / Länderoffenen 
Arbeitsgruppe in der Erarbeitung befindet. 
Die Fertigstellung soll 2015 erfolgen.

Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz
Maßnahmen zur Verstärkung der Ressourcen nach dem Hochwassereinsatz 2013
Karsten Neumeister, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Wir erinnern uns alle bestimmt noch recht 
gut an die Hochwasserkatastrophe des letz-
ten Jahres.
• Pegelstände, die in ihrer Höhe und Dauer 

so bisher noch nicht zu verzeichnen waren,
• Überschwemmungen, die in ihren Aus-

maßen nicht erwartet wurden und
• eine Einsatzbereitschaft der Bevölkerung – 

neu in Art und Form der Organisation.
Ohne die ernüchternden Zahlen des Einsat-
zes hervorzuholen, muss doch festgestellt 

werden, dass die Rahmenbedingungen des 
Einsatzes, die für die Gefahrenabwehr zu-
ständigen Behörden und Stellen vor eine 
Vielzahl von Fragen und neue Aufgaben 
stellten.
Eine dieser Fragen lautet:
Sind die in der Hochwasserabwehr ein-
gesetzten Systeme noch zeitgemäß und 
können mit dem vorhandenen Gefahren-
abwehrpotential alle erforderlichen Maß-
nahmen in hinreichendem Umfang ergriffen 

und erfolgreich umgesetzt werden?
Grundsätzlich ja – aber es sind Modernisie-
rungen erforderlich!
In Mecklenburg-Vorpommern stellte sich 
das LPBK dieser Herausforderung, analy-
sierte gemeinsam mit den Trägern der Auf-
gabe sowie den Trägern der Einheiten und 
Einrichtungen des Katastrophenschutzes 
die Situation und entschied sich für die Be-
schaffung neuer ergänzender Hochwasser-
abwehrsysteme.
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Zum Einen ist das ein mobiles Hochwasser-
schutzsystem, mit dem die Gefahrenabwehr-
kräfte in Mecklenburg-Vorpommern in der 
Lage sein werden, Lücken in Hochwasser-
schutzbauwerken bis zu einer Höhe von 90 
cm zu schließen.
Das System besteht aus flexiblen Faserplat-
ten, die zu einem Zylinder verbunden und 
mit Wasser gefüllt werden. Der Vorteil die-
ses Systems besteht in der Geschwindigkeit 
des Aufbaus bei einem minimalen Personal- 
und Materialaufwand. Insgesamt wurden 
1000 m des Systems „AQUARIVA“ beschafft. 
Die Hansestadt Rostock erklärte sich bereit 
die Ausstattung bei der Berufsfeuerwehr zu 
lagern und hält sie vor für Hochwasserlagen 
an der Ostseeküste und im Binnenland von 
Mecklenburg-Vorpommern.

Zum Anderen soll mit Hilfe einer neuen Aus-
stattung die Effektivität der Befüllung des 
Klassikers – des Sandsacks – verbessert wer-
den. Hier wurden an Stelle der klassischen 
Schaufeln ein 1-Personen-Werkzeug be-
schafft – Der GOBAGGER.
Hier handelt es sich um eine Schütte, bei der 
der Sandsack gemeinsam mit der Schütte 
gehalten und in nur einer Bewegung befüllt 
wird. Somit kann der zeitliche Aufwand für 

die Sandsackbefüllung um 
80% verringert werden.
Außerdem werden in die-
sem Jahr die Katastrophen-
schutzeinheiten der Land-
kreise und kreisfreien Städte 
in Mecklenburg-Vorpommern um 
je zwei weitere Ausstattungselemente 
„Powermoon“ zur Ausleuchtung von Ein-
satzabschnitten erweitert. Beim 
letzen Hochwassereinsatz hat-
te sich herausgestellt, dass zur 
gleichen Zeit sehr ausgedehnte 
Abschnitte ausgeleuchtet wer-
den mussten, die gleichzeitig 
durch schwere Technik schlecht 
erreichbar war. Hier schließen 
diese Systeme eine erkannte 
Lücke.
Diese Beschaffungen er-
gänzen die Ausstattung 
der Einheiten.
Daneben ist jedoch 
auch die Führungs-
fähigkeit entspre-
chender Organe auf allen Ebenen 
zu verbessern. Dies soll durch die 
Erneuerung der einsatzunterstüt-
zenden Software „DISMA“ 
erreicht werden. Zen-

trale Aufgabe wird in die-
sem Prozess die Verknüp-
fung der vorhandenen 
Netze darstellen. Der In-

formationsfluss muss ver-
bessert und die Lagebewer-

tung auf allen Ebenen intensiver 
abgestimmt werden. Die kann nur er-

reicht werden, wenn die Gefahrenab-
wehrkräfte auf gleiche Datenbestände 
zugreifen können und Lagedarstellun-
gen zeitgleich allen zur Verfügung ste-
hen. Diese Möglichkeiten können mit 

einer entsprechenden Modifizierung 
mit der neuen Version DISMA 5 rea-

lisiert werden.
Zusammenfassend kann fest-

gestellt werden, dass mit ei-
ner ausgewogenen Moder- 

nisierung der Gefahren-
abwehrpotentiale es 

möglich sein kann, 
die Aufgabe einer 

erfolgreichen Ab-
wehr von Groß- 
schadenslagen 

und Katastrophen trotz 
schwieriger Rahmenbedin-

gungen realisieren zu können.

Gefahrstoffkonzept des Landkreises Rostock
Ralf Kurths, Kreisordnungsamt des Landkreises Rostock

Am 04. September 2011 erfolgte der Zusam-
menschluss der Landkreise Bad Doberan und 
Güstrow zum neuen Landkreis Rostock. Eine 
der ersten Aufgaben auf dem Gebiet des 
Brand-, Katastrophen- und Zivilschutzes war 

es, die bestehenden Pläne (z.B. Stabsdienst-
ordnung, Alarm- und Ausrückordnung, Ge-
fahrstoffkonzept usw.) anzupassen bzw. neu 
zu erstellen. Im Zuge der Erstellung einer 
neuen Alarm- und Ausrückordnung wurden 

mit der Leitstelle und den Wehrführern auch 
neue Alarmstichworte erarbeitet. Neben den 
Stichworten für Feuer, Waldbrand, techni-
scher Hilfeleistungen, Wasser-/ Eisrettung, 
Verkehrsunfall wurden auch Stichworte für 

Eröffnung des Gefahrguttages 2013  mit Übergabe eines Messtruppkoffers für  A-Gefahren an den Gefahrgutzug Süd
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den Gefahrstoffeinsatz erarbeitet. Zusätzlich 
wurde neben den Alarmstichworten „Gefahr-
stoffeinsatz klein“ (GUK) und „Gefahrstoffein-
satz groß“  (GUG) auch das Stichwort „Mes-
sen“ neu mit aufgenommen. Das Stichwort 
„GUK“ beschreibt ein Ereignis, bei dem eine 
Gefahr außerhalb des Schadenortes nicht be-
steht. Beim Stichwort „GUG“ wird ein Ereig-
nis beschrieben, bei dem objektiv von einer 
Gefährdung außerhalb des Schadensortes 
ausgegangen werden muss. Das Stichwort 
„Messen“ ist eingeführt worden, um das Fest-
stellen von Grenzwerten bei Schadstofffrei-
setzung zu organisieren, die nur mit Spezial-
geräten ermittelt werden können.
Bei der Erarbeitung des „Gefahrstoffkon-
zeptes des Landkreises Rostock“ hatten die 
neuen Alarmstichworte großen Einfluss. In 
beiden Altkreisen existierte je eine Gefahr-
gutkonzeption mit unterschiedlichen Inhal-
ten. Die Fortschreibung einer der Konzep-
tionen zeigte sich als nicht praktikabel und 
spiegelte auch nicht die neue Situation wie-
der. So wurde sich der Aufgabe gestellt, in  
Zusammenarbeit mit den beiden Gefahrgut-
zugführern ein neues Gefahrstoffkonzept zu 
erarbeiten. 

Als Aufgabenstellung stand neben der kon-
zeptionellen Erarbeitung auch die Erhaltung 
beider Züge als Gefahrgutzüge. Zu jedem 
Zug gehören somit mindestens eine Ge-
fahrgutgruppe (Haupttechnik ist der Geräte-
wagen–Gefahrgut), eine „Dekon“ – Gruppe 
(Technik Dekon – P LKW), eine Erkundungs-

gruppe (Technik ABC – ErkKW) und diverse 
Unterstützungsgruppen. Des Weiteren wer-
den die Gefahrgutzüge durch mindestens 2 
Unterstützungsgruppen aus anderen Feuer-
wehren verstärkt, die zusätzliche Chemikali-
enschutzanzug–Träger stellen. Gleichzeitig 
werden auch diverse Anhänger zur Ölbe-
kämpfung, an Land und auf See, und die De-
kon – Schleuse (Zentralbeschaffung durch 
das Land) mitgeführt.

Das Gefahrstoffkonzept des Landkreises 
Rostock besteht aus 6 Schwerpunkten und 
diversen Anlagen. Die Schwerpunkte sind:
• Allgemeines
• Aufgaben
• Alarmstichworte
• Struktur der Einheiten
• Ausbildung
• Kommunikationsschema

und als Anlagen:
• Kennzeichnung von Führungskräften im 

Gefahrguteinsatz
• Dekontaminationskonzept
• Messkonzept
• Begriffserklärung
• Messprotokolle und TUIS – Anforderungs-

formular
• Arbeitshilfen und weiterführende Litera-

tur.

Im Schwerpunkt „Allgemeines“ wird die Grö-
ße, Einwohnerzahl, die Struktur des Land-
kreises und die beim Einsatz geltenden 
allgemeinen Gesetzlichkeiten und Bestim-
mungen beschrieben. Die „Aufgaben“ be-
stimmen die einzelnen Tätigkeiten und Zu-
ständigkeiten der Aufgabenträger. Das 
Thema „Alarmstichworte“ nimmt die Re-
gelungen aus der Alarm- und Ausrückord-
nung wieder auf und unterlegt sie mit den 
konkreten Aufgaben und den Handeln-
den. Im Schwerpunkt 4 „Struktur der Ein-
heiten“ werden die Zusammensetzung der 
Komponenten und Züge mit Personalstärke 
und technischer Ausstattung festgeschrie-
ben. Weiterhin wird hier auch die Bewirt-
schaftung der einzelnen Technik festge-
legt. Schwerpunkt „Ausbildung“ legt, wie 
schon der Name sagt, die Ausbildung auf 
den verschiedenen Ebenen fest. Grundsätz-
lich ist im Gefahrstoffkonzept eine gemein-
same Übung aller Einheiten der Gefahr-
gutzüge festgeschrieben. Die 
Übung findet unter der Lei-
tung des Landkreises statt. 
Austragungsort waren be-
reits, im Rahmen der Fei-
erlichkeiten „20 Jahre 
Landesfeuerwehrschule 
Malchow“, die Landesfeu-
erwehrschule in Malchow 
(2012) und die Kreisfeuer-
wehrzentrale in Kägstorf 
(2013). Das „Kommuni-
kationsschema“, als letz-
ter Schwerpunkt, ist be-
reits auf die Nutzung des 
Digitalfunks abgestimmt 

und legt diverse Rufgruppen für den Gefahr-
stoffeinsatz fest. Diese finden sich auch in 
der Funkordnung des Landkreises wieder. In 
den Anlagen werden die Bereiche geregelt, 
die einer eventuellen Fortschreibung unter-
liegen. 

Die Anlage „Kennzeichnung von Führungs-
kräften im Gefahrstoffeinsatz“ ist selbster-
klärend. Gegenüber den allgemeinen Kenn-
zeichnungen im Feuerwehreinsatz wird hier 
die Kennzeichnung des Gefahrgutzugfüh-
rers als Einsatzabschnittsleiter (weiße Weste) 
festgelegt. Alle drei Komponenten werden 
durch den Landkreis mit einem kompletten 
Kennzeichnungswestensatz ausgestattet. 
Diese werden dann auf den Gerätewagen – 
Gefahrgut verlastet.

Das „Dekontaminationskonzept“ regelt ne-
ben den Dekon – Stufen entsprechend der 
Feuerwehr – Dienstvorschrift (FwDV) 500 noch 
die „Dekon – Personen (P)“ und die „Dekon 
– Verletzten (V)“.  Im Messkonzept wurden 
grundlegende Festlegungen für die Arbeit 
bei einem Gefahrstoffunfall getroffen. So wur-
den neben der personellen Zusammenset-
zung eines Messtrupps auch die technische 
Ausstattung und die taktische Herangehens-
weise festgelegt. Die besten Messergebnis-
se nutzen einem nichts, wenn man sie nicht 
werten kann. So wurde auch festgelegt, dass 
als Grenzwerte für den Einsatz ohne Atem-
schutz die Einsatztoleranzwerte (ETW) ent-
sprechend der vfdb – Richtlinie 10/01 gelten. 
Sind für Stoffe keine ETW – Werte festgelegt, 
gilt ersatzweise die Acute Exposure Guideline 
Level-Wert-2 (AEGL – Wert 2). Beide Werte las-
sen ein Arbeiten ohne Atemschutz bis zu 4 
Stunden zu, ohne dass die Einsatzkräfte stär-
ker körperlich beeinträchtigt werden. Sind 
beide Grenzwerte nicht vorhanden, kann 

z. B. auch der Arbeitsplatzgren-
zwert (AGW) im Sinne § 3 

Abs. 6 Gefahrstoffverord-
nung (GefStoffV) in 

erster Näherung zur 
Bewertung herange-
zogen werden. 

Den Abschluss im 
Messkonzept bil-

Anlegen eines 
schweren Chemi-
kalienschutzanzug

Vorgehen des ersten Trupps zur Menschenrettung 
und Lageerkundung

Menschenrettung unter Chemikalienschutzanzug

Dekontamination einer verletz-
ten Person (Dummy)

vorbereitende Maßnahmen zum Umpumpen 
des Gefahrstoffes
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Die Erkundung von Patienten durch den Gruppenführer bzw. Einsatzleiter 
der Feuerwehr kann eine besondere Herausforderung sein
Thomas Noak, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Im Rahmen unserer Gruppenführerausbil-
dung ist uns aufgefallen, dass unsere Teil-
nehmer ihren Erkundungsschwerpunkt 
bzw. ihren Einsatzschwerpunkt gerne 
auf die technischen Maßnahmen kon-
zentrieren. Die Feuerwehrdienst-
vorschrift 3 weist jedoch auf eine 
deutliche Verlagerung dieses Ein-
satzschwerpunktes hin. Gleiche 
Anforderungen beschreibt die 
Gefahrenmatrix. Die Gefahren-
matrix (4A- 1C- 4E Regel) posi-
tioniert in ihrer Prioritätenfolge 
das Schutzziel Mensch, deut-
lich vor den Tieren, der Um-
welt bzw. vor Sachwerten.
Neben der Feuerwehr-
dienstvorschrift 3, die im 
Kapitel 7.2 Einsatzgrund-
sätze in der technischen Hil-
feleistung eindeutig auf die 
Patientenversorgung als oberste Pri-
orität hinweist, sind wir grundsätzlich 
zur Ersten Hilfe verpflichtet und ste-
hen als Feuerwehreinsatzkräfte bzw. 
Feuerwehrführungskräfte in der Garan-
tenpflicht, Bedrohungen von Menschen 
abzuwenden. Diese Bedrohungen beste-
hen in diesem Fall jedoch nicht nur aus 
sonstigen Einflüssen von außen sondern 
auch aus der Bedrohung der Vitalfunktionen 
bzw. einer gesundheitlichen Bedrohung von 
innen. Um dieser Anforderung gerecht zu 
werden, ist es notwendig, regelmäßig das 
Ausbildungsthema Erste Hilfe umzusetzen. 
In der Rettungs- und Notfallmedizin wird die 
Erkundung am Patienten als Anamnese bzw. 
Konzil beschrieben. Der Begriff der Anam-
nese fand in unserer Gruppenführerausbil-
dung jedoch keine Zustimmung bei den 
Teilnehmern und gehörte eher zum Fach-
terminus der Teilnehmer und Lehrkräfte mit 
rettungsdienstlicher Ausbildung. Die inhalt-
liche Bedeutung bzw. Notwendigkeit durfte 
aber in der Gruppenführerausbildung nicht 
an seiner Bedeutung verlieren.

Nach einigen Überlegungen im en-
geren Lehrkräftekreis konnten wir 
das Problem jedoch abstellen und 
fanden die Lösung in bestehenden 
Regeln innerhalb der Führungs-

ausbildung (siehe Rotes Heft 
„Einsatztaktik für den Grup-
penführer“ von Hermann 

Schröder).

Unsere Teilnehmer ver-
standen es sehr schnell, 
dass diese 4 Phasen bzw. 
diese 4 Schritte der Erkun-
dung ein hilfreicher Algo-
rithmus bei der allgemei-
nen Erkundung sind. Sie 
hatten keine Probleme, 
diese Schritte auf Ob-

jekte wie Gebäude oder 
Fahrzeuge zu übertragen. Der 
Mensch blieb jedoch eine beson-
dere Herausforderung. Diese an-
fängliche Sicherheit galt es nun 
zu nutzen und das Schadensob-
jekt wie ein Haus oder ein Fahr-
zeug gegen einen Menschen 

auszutauschen.

Im Ergebnis können wir heute 
auf einen guten Lösungsansatz verweisen.

Die vier Phasen der Erkundung von Patienten:

1. Die Frontalansicht eines Patienten 
kann uns deutliche Hinweise auf den 
Gesundheitszustand geben. So lassen 
sich bereits bei der Annäherung erste 
Ableitungen auf seine Orientierung tref-
fen. Deutliche äußere Verletzungen oder 
die Hautfärbung und viele weitere Sym-
ptome lassen schon bei der Annäherung 
erste Vermutungen auf innere und äuße-
re Verletzungen zu. 

2. Die Befragung des Patienten lassen wei-
tere Rückschlüsse auf den medizinischen 

Gesamtzustand zu oder werden durch 
beteiligte Personen bestärkt. 

3. Die Innenansicht bezieht sich bei unse-
rem Patienten auf dessen Vitalfunktionen 
und konzentriert sich auf die Beurteilung 
des Bewusstseins, der Atmung und des 
Kreislaufes. Hier liegt möglicherweise die 
größte Herausforderung für unsere Feu-
erwehrangehörigen. So können wir nicht 
in das Schadensobjekt hineinschauen. Wir 
können aber die wichtigen Informationen 
(auch als medizinische Laien ohne wei-
tere Gerätschaften zur Diagnostik) von 
außen erkunden.

4. Die Rund-um-Ansicht schließt die Erkun-
dung am Patienten ab. Sie konzentriert 
sich auf Verletzungen in der Peripherie 
wie z.B. die Extremitäten und wäre mit 
Spezialkenntnissen einem groben Body-
check gleichwertig. Zusätzlich soll in die-
ser Phase, die Erkundung der Zwangslage 
des Patienten erfolgen. 

Mit dieser Art der Übertragung von erfolg-
reich praktizierten Bestandswissen auf die 
Herausforderung in der Patientenversor-
gung, lassen sich nun durch unsere Feu-
erwehreinsatzleiter gezielte Maßnahmen 
bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 
deutlich effektiver und strukturierter ver-
anlassen oder gezielte Informationen an 
die nachrückenden Spezialkräfte weiter-
geben. Da der Einsatzleiter bis zur Über-
gabe des bzw. der Patienten an den Ret-
tungsdienst die Gesamtverantwortung für 
die Versorgung als „oberste Priorität“ (sie-
he FwDV 3 „7.2 Einsatzgrundsätze“) trägt, 
sollte das regelmäßige Trainieren im Um-
gang bzw. die Erstversorgung von Pati-
enten für unsere Feuerwehreinsatzkräfte 
und Führungskräfte von anhaltender Be-
deutung neben einer einmaligen Erstaus-
bildung im Rahmen der Grundausbildung 
sein. 

det die Herangehensweise bei der Probe-
nahme. Diese basiert ausschließlich auf den 
„Empfehlungen für die Probenahme zur Ge-
fahrenabwehr im Bevölkerungsschutz“, Aus-
gabe 2010 des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe. Nach den 
anschließenden Begriffsbestimmungen bil-
den die Protokollvordrucke den Abschluss der 
Anlagen des Gefahrstoffkonzeptes. Diese sind 
die Mess- und Probenahmeprotokolle für die 
A-, B-, C-Gefahren, die Wettermeldung, ein La-
borprotokoll, ein Gefahrstoffnachweis / Dosis-
nachweis und die TUIS – Anfrage.

Das Gefahrstoffkonzept des Landkreises 
Rostock wurde sowohl in ausgedruckter als 

auch in elektronischer Form allen Einheits-
führern zur Verfügung gestellt, die Träger 
des Gefahrstoffkonzeptes sind. Die Ausga-
be in elektronischer Form war sehr wichtig, 
da alle Formblätter / Protokolle auch elekt-
ronisch ausfüllbar vorliegen und somit auch 
per E-Mail oder anderen Übermittlungsarten 
zur Verfügung stehen. Unter der Rubrik „wei-
terführende Literatur“ stehen den Einsatzlei-
tern diverse Bücher, Merkblätter des vfdb – 
Referates 10 sowie andere Festlegungen zur 
Gefahrenabwehr zur Verfügung. Diese kön-
nen beliebig erweitert und ergänzt werden.

Fotos: Landkreis Rostock, Kreisordnungsamt, Sachgebiet 
Brand-, Katastrophen- und  Zivilschutz

Sichern der kontaminierten Einsatzkleidung am 
Dekontaminationsplatz
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DRK engagiert sich mit komplexem Hilfeleistungssystem
Thomas Powasserat, DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

„Menschen helfen – Gesellschaft gestal-
ten“ lautet das Motto, unter dem sich das 
DRK bis ins Jahr 2020 hinein bundesweit 
strategische Ziele gestellt hat. Dabei gilt 
es, unter Einbeziehung des bestehenden 
komplexen Hilfeleistungssystems  die neu-
en Herausforderungen im Katastrophen- 
und Bevölkerungsschutz zu meistern.

Die aktive Mitwirkung des Deutschen Roten 
Kreuzes im Zivil- und Katastrophenschutz so-
wie im Bevölkerungsschutz ist gesetzlich fest-
geschrieben. Die entsprechenden Einheiten 
kommen im Schadensfall unmittelbar zum 
Einsatz, wir schulen die Bevölkerung und ge-
ben wichtige Anregungen zur Selbsthilfe. Für 
den Katastrophenschutz im eigenen Land gilt 
es, künftig alle Ressourcen noch besser zu 
nutzen – vom Rettungsdienst, über den Such-
dienst, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 
sowie die vielen freiwilligen Helfer aus den 
Rotkreuzgemeinschaften, das Team MV sowie 
die Medical Task Forces, die gegenwärtig im 
Aufbau sind. Dabei kann das DRK als größte 
Hilfsorganisation im Land auf ein komplexes 
und gut funktionierendes Hilfeleistungssys-
tem zurückgreifen, das es in den kommenden 
Jahren zum Schutz der Bevölkerung weiter 
auszubauen gilt. Dafür müssen jedoch weite-
re Ressourcen erschlossen und noch mehr eh-
renamtliche Helfer gewonnen werden. 

Freiwillige Helfer sind unverzichtbar
Im Katastrophenfall arbeiten haupt- und eh-
renamtliche Rotkreuzmitarbeiter Seite an 
Seite. Freiwillige Helfer sind in vielen Berei-
chen unverzichtbar. Deshalb werden wir das 
bürgerschaftliche Engagement auch künf-
tig stärken und weitere Ehrenamtliche dafür 
gewinnen. Besonderen Wert legen wir dar-
auf, dass sie alle eine fundierte Ausbildung als 
Ersthelfer erhalten, um die Hilfe am Notfallort 
zu verbessern. Damit fangen wir übrigens be-
reits an den Schulen unseres Landes an. 

Neue Ziele – neue Aufgaben
Die Kreisverbände, der Landesverband und 
der Bundesverband des Deutschen Roten 
Kreuzes stehen geschlossen hinter der ge-
meinsam entwickelten und beschlossenen 
Strategie 2020. Jetzt gilt es, die entsprechen-
den Ziele, Aufgaben und Vorschriften sowie 
die Ergebnisse des Pilotprojektes Betreu-
ungsdienst besser bekannt zu machen. Um 
einen wirksamen Beitrag zur Schadensbe-
wältigung leisten zu können, werden kon-
krete Handlungshilfen erarbeitet. Außerdem 
wird die Zusammenarbeit mit staatlichen 
Stellen in den Bereichen Prävention, Vorsor-
ge und Einsatz geprüft und ggf. verbessert. 
Potenziale des komplexen Hilfeleistungssys-
tems wie psychosoziale Unterstützung, am-
bulante und stationäre Krankenversorgung 
und Pflege, Gesundheitsvorsorge oder bei-
spielsweise auch der Blutspendedienst sind 
bisher keine Bestandteile der gesamten Ge-
fahrenabwehr. Diese wichtigen Bereiche 
sollten unbedingt in das System eingebun-
den werden, um den Menschen in Notfällen 
umfassend helfen zu können.

Der DRK-Rettungsdienst und die Wasser-
rettung
Das Deutsche Rote Kreuz ist der größte Leis-
tungserbringer im Rettungsdienst in Meck-
lenburg-Vorpommern. Er ist u. a. so zu or-
ganisieren, dass die geltenden Hilfsfristen 
eingehalten werden, ausreichend qualifi-
ziertes Personal zur Verfügung steht und ak-
tuelle Erkenntnisse in die qualifizierte not-
fallmedizinische Hilfe einfließen. Zudem 
verlangen demografische Entwicklungen 
ebenso Berücksichtigung wie neue Anfor-
derungen, die beispielsweise bei Inten-
sivtransporten berücksichtigt werden müs-
sen. Trotzdem steht auch der Rettungsdienst 
im Spannungsfeld des Kostendrucks im Ge-
sundheitswesen. Nach wie vor ist der Ret-
tungsdienst im Sozialgesetzbuch V (SGB V) 

nicht als eigenständige medizinische Leis-
tung  verankert, sondern noch immer unter 
§ 60 „Fahrkosten“ angeführt. Dies entspricht 
nicht mehr der heutigen Realität und muss 
geändert werden. Der Bundesrat hatte auf 
Initiative zweier Bundesländer Anfang Mai 
2013 beschlossen, einen Gesetzesantrag zur 
Änderung des SGB V einzubringen. Die Bun-
desregierung hat ihn Anfang Juni 2013 mit 
der Begründung abgelehnt, dass der Ret-
tungsdienst und seine Finanzierung von 
den Ländern geregelt werden. In deren Ret-
tungsdienstgesetzen ist Näheres zur Sicher-
stellung einer bedarfsgerechten Versorgung 
der Bevölkerung mit Leistungen der Notfall-
rettung und des Krankentransportes festzu-
legen.

Mehrere Bundesländer haben ihre Rettungs-
dienstgesetze novelliert, in MV steht dieses 
Vorhaben noch auf der Agenda der Landes-
regierung und ist im Koalitionsvertrag vom 
24.10.2011 festgeschrieben. Unter Punkt 321 
heißt es: „Die Koalitionspartner werden Ret-
tungsdienstgesetz und Rettungsdienstplan 
mit dem Ziel novellieren, die Notfallversor-
gung in Mecklenburg-Vorpommern auch in 
Zukunft durchgängig sicherzustellen.“
Außerdem stellt sich die Frage, ob nicht auch 
regionale Besonderheiten in gesetzlichen 
Vorgaben des Landes berücksichtigt wer-
den müssen. Kaum zu erklären ist u.a. die 
Tatsache, dass in einem Urlaubsland mit rie-
sigen Bade- und Wassersportmöglichkeiten 
an Küste und Binnenseen die Wasserrettung 
im Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vor-
pommerns nur mit einem einzigen Wort er-
wähnt ist. Auch aus diesem Grund erwartet 
das Deutsche Rote Kreuz eine schnellstmög-
liche Novellierung des Rettungsdienstgeset-
zes. 

Das Deutsche Rote Kreuz und andere etab-
lierte, gemeinnützige und im Rettungsdienst 
aktive Non-Profit-Hilfsorganisationen bauen 
seit Jahrzehnten auf ein komplexes Hilfeleis-
tungssystem auf und vernetzen so erfolg-
reich die Bereiche Notfallrettung und Kran-
kentransport, Sanitätsdienst, Wasserrettung, 
Betreuungsdienst und psychosoziale Unter-
stützung, ambulante und stationäre Kran-
kenversorgung, Gesundheitsversorgung, 
Rehabilitation und Prävention. Das tun wir 
gemeinsam für alte, kranke und behinderte 
Menschen in unserem Bundesland.

Jede Minute zählt. Der DRK- Rettungsdienst  
fährt zu einem Einsatz.

Übergabe der ersten Fahrzeuge der Medical Task Forces 2013

Das Team MV im Einsatz beim  
Elbehochwasser 2013.

Rettungsdienst und Wasserwacht  
arbeiten Hand in Hand. Fo
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Feuerwehrolympiade Mulhouse
Anne Schubert, Feuerwehrsport-Team MV

In der Woche vom 14. bis 21. Juli 2013 fand 
die 15. Internationale Feuerwehrolympia-
de des CTIF im französischen Mulhouse (El-
saß) statt. Für die Teilnahme an diesem nur 
alle vier Jahre stattfindendem Wettkampf 
haben sich 2012 bei der Deutschen Meis-
terschaft sowohl ein Frauen- als auch Män-
nerteam vom Feuerwehrsport-Team Meck-
lenburg-Vorpommern qualifiziert. Samstag 
Nacht ging es von Charlottenthal (Landkreis 
Rostock) mit fast 100 Personen los. Ein Rei-
sebus und fünf Transporter machten sich ge-
gen 23 Uhr auf den Weg Richtung Mulhouse, 
einmal quer durch Deutschland.

Am Montag fand für die Frauen und Männer 
des Team MV das Training für den Löschan-
griff, die 100m-Hindernisbahn und die Staf-
fel statt. Der Nachmittag bot Gelegenheit 
das Sommerwetter im örtlichen Freibad zu 
genießen und sich zu entspannen.
Dienstag war für beide Mannschaften trai-
ningsfrei und so wurde ein gemeinsamer 
Ausflug mit den Fans ins nahe gelegene Col-
mar organisiert. Die für ihre Fachwerkhäuser 
bekannte Stadt konnte individuell erkundet 
und gebietsspezifische Küche probiert wer-
den.

Bei der am Abend stattgefundenen Vorstel-
lung der Nationen unterstützen Team-Mit-
glieder und Fans die deutschen Jugend-
feuerwehren und genossen auch die 
Darbietungen der übrigen Nationen. Für 
die Männer stand am Mittwoch Nachmittag 
noch das Training am Turm auf dem Plan be-
vor es abends zur offiziellen Eröffnung ins 
Stadion ging. Dabei marschierten knapp 
3.000 Feuerwehrleute aus 26 Nationen in ih-
ren tradionellen Uniformen ins Stadion ein. 
Für die anwesenden Gäste auf der Tribüne 
bot sich ein atemberaubendes Bild. Ein Hö-
hepunkt der Eröffnung war die Entzündung 
des Feuers durch zwei Wettkämpfer der Ju-
gendfeuerwehren.
Am Donnerstag ging es für jeweils acht Frau-
en und Männer des Teams MV an den Start 
für die 100m-Hindernisbahn. Parallel zu den 
Berufsfeuerwehrleuten liefen die Frauen auf 
der gegenüberliegenden Geraden. Die Frau-
en zeigten durchweg sehr starke Leistungen, 
am Ende konnten sich die drei Wettkämpfe-
rinnen Monique Pröhl (19,69 Sekunden), 
Maria Grosche (18,89 Sekunden) und Diana 
Bräuer (18,46 Sekunden) über neue persön-
liche Bestzeiten freuen. Beste Deutsche war 
Isabel Siegel vom Team Lausitz, die es zu-

dem als erste deutsche Starterin in das Se-
mifinale schaffte. Ihr Lauf blieb aber ohne 
Wertung, weil der Verteiler nicht gekup-
pelt war. Die Läufe der Männer verliefen et-
was durchwachsener, doch auch hier konn-
ten sich drei Mecklenburger Sportler über 
neue Bestleistungen freuen. Georg Limbach 
lief 18,63 Sekunden, Axel Scheurenbrand 
18,19 Sekunden und Hannes Rost knack-
te zum ersten Mal die 17er Marke und freu-
te sich riesig über seine 16,87 Sekunden und 
somit den 12. Platz als bester Deutscher in 
der Wertung. In den Mannschafts-
wertungen dieser Disziplin be-
legten beide Mannschaften 
vom Team MV den 4. Platz. 
Der Freitag begann mit dem 
Löschangriff Nass. Hier zeig-
ten beide Mannschaften aus 
Mecklenburg-Vorpommern 
starke Nerven, denn der je-
weils erste Versuch blieb hin-
ter den eigenen Möglichkeiten. Da-
für waren die zweiten Läufe umso 
besser. Die Männer liefen in 
23,49 Sekunden auf den un-
dankbaren  4. Platz, knapp 
hinter der Auswahl von 
Thüringen (23,38 Sekun-
den). Der Sieg in dieser Dis-
ziplin ging an das Team Lau-
sitz, die einen starken Lauf mit 
22,92 Sekunden darboten. Die 
weiblichen Starterinnen vom Team 
M-V belegten in 25,82 Sekunden 
den zweiten Platz und sicher-
ten sich somit als beste deut-
sche Mannschaft die Silber-
medaille.
Am Nachmittag wurden die 
Läufe der 4x100m Hinder-
nisstaffel ausgetragen. Auf-
grund von Fehlfunktionen 
der Feuerlöscher kam es zu ei-
ner Reihe von Wiederholungsläu-
fen. Dies traf auch für die B-Staf-
fel der Männer zu. Sie nutzten 
ihre zweite Chance und wur-
den gebührend belohnt. In 
der Besetzung Klaus Köster, 
Sebastian Neubauer, Han-
nes Rost und Manfred Kremp 
gelang es zum ersten Mal, 
dass eine deutsche Staffel die-
se Disziplin in unter einer Minute 
lief. Die 59,60 Sekunden reichten zudem 
für die Bronzemedaille. Die Läufe der Frau-
en verliefen alle ohne Komplikationen. Die 
Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpom-
mern waren beide stark. Am Ende reichte 
es für die A-Staffel (Annekathrin Daßler, Dia-
na Bräuer, Maria Grosche, Marina Twieg) mit 
67,23 Sekunden ebenfalls für die Bronzeme-
daille.
Am letzten Wettkampftag mussten die Män-
ner im Hakenleitersteigen an den Start ge-

Eintrag ins goldene Buch des Sports, v.l. Innenminister Lorenz Caffier, 
Feuerwehrsport-Team M-V, Landesbrandmeister Heino Kalkschies †

Feuerwehrsport-Team MV
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Fortbildung für Ausbilder „Technische Hilfeleistung“
Dieter Stegemann, Danny Engelbrecht, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Nach Jahren der „Abstinenz“ wurden Ende 
Februar an der LSBK zwei Tagesseminare 
C18  „Fortbildung für Ausbilder in der Tech-
nischen Hilfeleistung“ angeboten. 
Mitte der neunziger Jahre ergab sich ein 
enormer Bedarf  in der Grundlagenausbil-
dung für die „Patienten gerechte Rettung 
schwersteingeklemmter Personen aus Pkw“. 
Diesen Bedarf konnte die LSBK nicht decken. 
Der damals angebotene Lehrgang „TH – um-
fassend“ war lediglich den Angehörigen der 
Schwerpunkt- bzw. Stützpunktfeuerweh-
ren mit entsprechender technischer Ausstat-
tung (LF 16/12 und RW 1 bzw. 2) vorbehal-
ten. Da aber auch auf zahlreichen anderen 
Einsatzfahrzeugen hydraulische Rettungs-
geräte, tragbare Stromerzeuger und Be-
leuchtungsgeräte mitgeführt wurden, ergab 
sich die Notwendigkeit diese Ausbildung 
auf  Kreisebene durchzuführen. Um dieses 
sicherstellen zu können, wurde an der LSBK 
extra ein Lehrgang „Kreisausbilder für Tech-
nische Hilfeleistung“ entworfen und durch-
geführt. Eine auf Landesebene gebildete Ar-
beitsgruppe befasste sich mit der Erstellung 
und  Aktualisierung der notwendigen Lehr- 
unterlagen. Leider endete die Arbeit dieses 
Teams im Jahre 2006. 
Wesentliche Gründe, eine Fortbildung in die-
sem Bereich anzubieten,  waren umfassende 
konstruktive und antriebstechnische Ände-
rungen im Fahrzeugbau, die Einführung leis-
tungsfähigerer hydraulischer Rettungsge-
räte, diverser Hilfsmittel, die vfdb-Richtlinie 
06-01 sowie die Änderungen in den FwDV-
en 2 und 3. Unter der Federführung von 
Herrn Stegemann und Herrn Engelbrecht 
nahmen an beiden Seminaren insgesamt 32 
Kameraden teil. Nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde, folgte ein reger Erfahrungsaus-
tausch darüber, wie die Ausbildung in den 
einzelnen Kreisen organisiert und durchge-
führt wurde und wie sie jetzt in den neuen 
Kreisen erfolgt. Dabei wurden doch recht er-
hebliche Unterschiede festgestellt. In einer 
anschließenden Ausbildungseinheit wur-
de der Inhalt der Technischen Rettung nach  
vfdb-RL 06-01 erläutert.  Insbesondere wur-

den die Unterschiede zu den Festlegungen 
der FwDV 3 aufgezeigt und erläutert. Bezug 
nehmend auf den Lehrgang B10 „Ausbilder 
in der Feuerwehr“ wurden verschiedene Me-
thoden der Wissensvermittlung in Kurzform 
erläutert. Frei nach dem Motto – „Wir können 
doch nicht all die Jahre falsch ausgebildet 
haben!“ – standen anfangs einige Kamera-
den dem „Paradigmenwechsel“ in der Aus-
bildung skeptisch gegenüber. Diese Skepsis 
galt es abzubauen. Dazu sollte ein sich an-
schließender Praxisteil dienen. Leider waren 
nicht alle Teilnehmer bekleidungstechnisch 
darauf eingestellt. Zur Vermittlung und auch 
zur Vorstellung von Neuerungen erhielten 
die Teilnehmer, in drei Gruppen eingeteilt, 
unterschiedliche Aufgabenstellungen. 
Eine Gruppe sollte die Stabilisierung von 
Fahrzeugen in unterschiedlichen Lagen mit 
den Abstützsystemen „Stab-Pack“ und „Stab-
Fast“ durchführen und mögliche Alternati-
ven dazu aufzeigen.
Die 2. Gruppe erhielt den Auftrag zur Vorstel-
lung zweier, vom Grundaufbau völlig unter-
schiedlicher, Rettungsplattformen für den 
Einsatz bei der Rettung aus Lkw. 

Die Aufgabenstellung für die 3. Gruppe be-
stand in der Errichtung einer Rettungsplatt-
form mit Hilfe zweier Multifunktionsleiter 
und deren Zubehörteilen. 

Nach einer Vorbereitungszeit stellte jede 
Gruppe ihre Ergebnisse den anderen Teil-
nehmern vor. Eine wesentliche Erkenntnis 
daraus war, dass die Teilnehmer selbst das 
Wissen vermittelten und somit der Ausbil-
der die jeweilige Ausbildungseinheit mode-
rierte. 

Dementsprechend positiv fiel auch das 
abschließende Feedback aus. Die Teilneh-
mer sahen ihre Erwartungen an das Fort-
bildungsseminar voll erfüllt. Sie äußerten 
den Wunsch und die Bitte eine Fortbil-
dung mindestens alle 2 Jahre und dann für 
mindestens 2 Tage anzubieten. Aus Sicht 
des Teilnehmerkreises sollte die Landes-
arbeitsgruppe „Technische-Hilfeleistung“ 
wieder aktiviert werden. Mehrere Teilneh-
mer bekundeten ihre Bereitschaft zur Mit-
arbeit.

hen. Klaus Köster verfehlte mit 15,42 Se-
kunden knapp das Semifinale. Mit der 
zweit- und drittbesten Vorlaufzeit erhielten 
Tom Gehlert (Thüringen Auswahl) und Rene 
Frost (Team Lausitz) einen Platz in jeweils ei-
nem der beiden Halbfinales. Am Ende konn-
te sich der Thüringer im Finale der besten 
Vier die Silbermedaille in 15,15 Sekunden 
hinter dem Tschechen Michael Janda (15,06 
Sekunden) erkämpfen.
Nach Beendigung aller Wettkämpfe fanden 
sich am Abend noch einmal alle 3.000 Feu-
erwehrleute und Betreuer im Stadion zur 
Abschlussveranstaltung zusammen. Dort 
wurden die Sieger der traditionellen, Ju-
gend- und Sportwettkämpfe geehrt. Die 

Frauen vom Team MV wurden für ihre star-
ken Leistungen mit der Bronzemedaille in 
der Gesamtwertung geehrt. Die Männer 
verfehlten das Treppchen, freuten sich aber 
trotzdem über den vierten Platz. Am Sonn-
tag gegen 9 Uhr ging es sowohl für Sport-
ler als auch Fans zurück in die Heimat. Ih-
nen wurde in Charlottenthal ein Empfang 
mit freundlichen und stolzen Worten sowie 
Abendbrot und einer Präsentation mit Bil-
dern der vergangenen Tage bereitet. Wäh-
rend der Woche starteten zwei Mitglieder 
des Frauenteams unter einem anderen Tri-
kot. Anke Spiegler und Nancy Preußner un-
terstützen die Frauen von Team Märkisch 
Oderland. 

Am 15. August 2013 waren die Teilnehmer 
der Feuerwehrolympiade bei Minister Lo-
renz Caffier eingeladen. Infolge des sehr er-
folgreichen Abschneidens der beiden Meck-
lenburger Teams erhielten sie einen Eintrag 
in das erst seit Mai 2013 bestehende „Gol-
dene Buch des Sportes“. Angereist waren 
neben sieben Damen, vier Männern und 
drei Trainern vom Team auch die Jugend-
feuerwehr aus Dabel und der ehemalige 
Landesbrandmeister Heino Kalkschies. Im 
Anschluss wurden weitere Pläne der Zusam-
menarbeit zwischen dem Ministerium und 
dem Landesfeuerwehrverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V. bei Kaffee, Keksen 
und Obst beratschlagt.

Abstützsystem Stab-Fast

LKW-Rettungsbühne

Alternative Abstützmöglichkeiten

Rettungsplattform mit Hilfe von 
Multifunktionsleitern
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Ersatzbeschaffung Dekon-LKW P BUND
Thomas Bellin, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Während einer Arbeitstagung für Lehrkräf-
te im ABC-Bereich an der Akademie für Kri-
senmanagement, Notfallplanung und Zivil-
schutz (AKNZ) in Ahrweiler im November 
2013, wurde ein neues Katastrophenschutz 
Fahrzeug Gerätewagen Dekontaminati-
on Personal (GW Dekon-P) vorgestellt. Als 
Grund für die Ersatzbeschaffung werden die 
aus 1999 stammende veraltete Technik und 
die geänderte Gesetzeslage zur Trinkwasser-
bereitstellung genannt. Der Bund verfolgt 
bei der Ausstattung zwei Varianten. 
Variante 1: Die komplette Auslieferung eines 
Fahrzeugs mit Ausstattung. 
Variante 2: Hierbei bleibt das alte Fahrgestell 
am Standort, die Ausstattung wird mit ei-
nem Austauschsatz erneuert.

Der Austauschsatz beinhaltet:
• Alle Frischwasser führenden Armaturen, 
• Alle Frischwasserschläuche, 
• Durchlauferhitzer,
• Heizgebläse, 
• Wasserpumpe, 
• Standrohr mit Rückflussverhinderer, 
• Duschgestänge für Duschzelt, 
• Duschköpfe für Duschzelt, 
• Einpersonenduschkabine, 
• 4 Faltbehälter mit Inliner, 
• 1 Desinfektionsgerät mit Desinfektions-

mittel zur Desinfektion der Anlage und 
• 2 Kontaminationsnachweisgeräte.

Die Einzelteile sind in sieben Rollcon- 
tainern untergebracht, darunter auch meh-
rere Wasserbehälter mit unterschiedlichem 
Fassungsvolumen. Sowohl die Ein-Perso-

nen-Duschkabine für Einsatzkräfte, als auch 
ein Auskleidezelt, ein Duschzelt für Betrof-
fene sowie ein Aufenthaltszelt gehören zur 
Standardausrüstung des Fahrzeugs. Der GW 
Dekon-P kann 2.000 Liter Trinkwasser auf-
nehmen. Das Wasser wird in vorliegen-
de Behälter umgefüllt und erwärmt, 
um Betroffene und Einsatzkräfte ab-
zuduschen. Noch ehe die Behälter leer 
sind, kann das Fahrzeug beginnen, 
zwischen Einsatzstelle und Trinkwas-
serentnahmestelle zu pendeln, um für 
Nachschub zu sorgen.
Auch bei den neuen Komponenten ist 
der Aufbau modular möglich, das heißt 
man fängt mit dem Wichtigstem (z.B. Auf-
bau der Ein-Personen-Duschkabine) an.
An die Feuerwehren wurde der GW Dekon-P 
erstmalig am 19. März im Bestückungslager 

des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn-Dransdorf 
durch BBK-Präsident Christoph Unger über-
geben. Für Feuerwehren aus Mecklenburg- 
Vorpommern sind im Mai drei Übergaben 
vorgesehen. Die Feuerwehrstandorte mit 
GW Dekon-P sind dann Betreiber einer Trink-
wasseranlage, die beim Gesundheitsamt des 
Landkreises angemeldet werden muss. Das 
Gesundheitsamt legt fest, wie oft die Anla-
ge zu desinfizieren ist. Momentan geht man 
von einem Zeitraum von zwei Monaten aus. 
Den Feuerwehrschulen empfiehlt die AKNZ 
nicht mehr an der alten Technik auszubil-
den. Aus diesem Grund wurde auch der ers-
te Lehrgang ABC Dekontamination im März 
2014 an der LSBK M-V gestrichen.
Nun gilt für die Lehrkräfte der Schule die 
neue Ausstattung in ihr Ausbildungskon-
zept zu integrieren, um den Anwendern eine 
bedarfsgerechte Ausbildung anzubieten.

Die Fortbildungsseminare für unsere Gruppenführer sind die beste 
Vorbereitung auf den Zugführerlehrgang an der LSBK M-V
Thomas Noak, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Die letzte Staffel der Zugführerausbildung 
2013 hat eindrucksvoll gezeigt, wie wich-
tig eine gute Vorbereitung auf einen Füh-
rungslehrgang an der LSBK M-V ist. Die Um-
setzung von verschiedenen Methoden in 
der Wissensvermittlung, mit dem Ziel deut-
lich mehr Handlungskompetenz erreichen 
zu wollen, decken sich seit 2013 nahezu per-
fekt mit dem Gruppenführerlehrgang als Zu-
gangsvoraussetzung. Leider deckten sich 
anfänglich auch die Zahlen der Teilnehmer, 
die den Lehrgang nicht unmittelbar erfolg-
reich abschließen konnten. 

Für den erfolgreichen Besuch der Gruppen-
führerlehrgänge haben einige Landkreise 
entsprechende Vorbereitungsseminare für 
ihre Truppführer entwickelt und konnten im 
Ergebnis die Erfolgsquote ihrer Kameraden 
deutlich steigern. Die regelmäßige und ge-

zielte Fortbildung als Qualitätssicherung für 
unsere Feuerwehreinsatzkräfte ist von we-
sentlicher Bedeutung für die Einsatzbereit-
schaft aller Feuerwehren unseres Landes. 
Dies gilt im Besonderen für die Führungs-
kräfte!

Die LSBK M-V hat daher zwei Fort-
bildungsangebote entwickelt, 
welche nicht nur die Grup-
penführer regelmäßig im 
Planspiel oder in Ein-
satzübungen trai-
nieren. Diese Fort-
b i ldungsangebote 
bieten den Gruppenführern 
ebenfalls eine solide Vorbe-
reitung für die Qualifizie-
rung zum Zugführer. Sie 
sind mit zwei Übernach-

tungen an der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz verbunden und bieten 
neben einer theoretischen Wiederholung ge-
nügend Zeit zum aktiven Training. Teilneh-
mer, die bereits im Vorfeld von diesem An-

gebot in 2013 Gebrauch gemacht 
hatten, berichteten in ihren 

Rückmeldungen von ei-
nem enormen Vorteil, 

der sich ihnen im Ver-
lauf des Zugfüh-

rerlehrgangs er-
öffnete bzw. den 
erfolgreichen Ab-
schluss zusicher-
te. Wir können da-
her nur empfehlen, 

das Angebot der 
LSBK M-V im Vor-
feld zu nutzen.  

Gerätewagen Dekontamination Personal –  
Erste Übergabe
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Kampagne „Köpfe gesucht“
Marit Bange, Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Retten, Löschen, Bergen – damit dieser soziale 
Auftrag auch in Zukunft erfüllt werden kann, 
braucht die Feuerwehr mehr soziales Engage-
ment, mehr Mitstreiter. Landesbrandmeister 
Heino Kalkschies † hat 2008 in Zusammen-
arbeit mit der Landesregierung Mecklenburg 
Vorpommern die Kampagne „Köpfe gesucht“ 
ins Leben gerufen.
Nicht nur der demographische Wandel, son-
dern auch die anhaltende Abwanderung 
junger Menschen aus den strukturschwa-
chen Regionen unseres Landes führt zu ei-
nem Nachwuchsproblem bei den Feuer-
wehren.
Die Kampagne „Köpfe gesucht“ hat außer-
dem die Aufgabe, die drohenden Personal- 
und Kapazitätsprobleme in den Fokus zu 
stellen. Auch die soziale Funktion der Feuer-
wehr muss wieder verstärkt ins Gedächtnis 
gerufen und das Image ins rechte Licht ge-
rückt werden.

Kameraden aus unseren Reihen warben im 
ersten Jahr für die Freiwillige Feuerwehr auf 
Plakaten und zeigten auf diese Weise die 
Vielfalt der Mitglieder. Sie personalisieren 
damit die Kernbotschaft „Es geht um Uns, 
uns Menschen!“, „Es geht um unsere Sicher-
heit!“.

Das Logo „Köpfe gesucht!“ wird die Kampa-
gne von nun an auf allen Werbemitteln be-
gleiten. Corporate Design – Wiedererken-
nung der Kampagne „Köpfe gesucht“.
KAMPF DER LÜCKE - MUT ZUR LÜCKE, diese 
Devise wurde auf verschiedenen Werbemit-
teln kommuniziert. Wie unter anderem die 
Botschaften „T tü ata  die  Feu rwe r  i t  da“ 
oder „Fre will ge  Feu rwehr“.
Die Botschaft vom Versorgungsdefizit wird 
durch lückenhafte Botschaften vermittelt. 
Für den drohenden Personalmangel wird die 

Lücke zur Metapher. Der Slogan „Wir haben 
noch Plätze frei“ bringt unser Anliegen auf 
den Punkt. Ein satirisches Flugblatt als Dis-
kussionsgrundlage unterstützt bei Aktionen 
vor Ort. Es werden „NEUE ÖFFNUNGSZEI-
TEN!“ veröffentlicht, die aufgrund der Perso-
nalsituation zeitlich sehr eingeschränkt sind.

Im Jahr 2010 versuchten wir über die Kam-
pagne die Bevölkerung miteinzubeziehen. 
„112 Helden“ wurden gesucht und sollten 
von den Einwohnern Mecklenburg-Vorpom-
merns nominiert werden. Leider bekam die-
se Aktion nicht die gewünschte Resonanz. 
Dennoch konnten am Ende des Tages durch 
unseren Innenminister Lorenz Caffier einige 
Helden ausgezeichnet werden.

Die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeu-
erwehr der Hansestadt Stralsund unterstütz-
ten die Kampagne beim Mecklenburg-Vor-
pommerntag 2012. Bei dieser Veranstaltung 
konnten wir ebenfalls viele Interessierte für 
die Feuerwehr begeistern. 

Auch 2013 war die Kampagne weiterhin prä-
sent wie zum Beispiel zu Jahresbeginn in der 
Handwerkskammer zu Schwerin oder beim 
Kinderfest in Süderholz. 
In der ersten Jahreshälfte präsentierte sich 
die Kampagne „Köpfe gesucht“ auch in Kiel 
auf dem 1. Marketingkongress Schleswig- 
Holsteins. Im Fokus standen das Vorstellen 
der eigenen Mitgliederwerbung und natür-
lich der Erfahrungsaustausch mit den teil-
nehmenden Bundesländern. 

In diesem Jahr erhalten für die Öffentlich-
keitsarbeit alle Stadt- und Kreisfeuerwehr-
verbände einen Präsentationsstand, der sie 
bei ihren Aktionen unterstützen soll. Die 
Feuerwehren haben jetzt die Möglichkeit, 

sich diesen Stand auszuleihen. Die Kampa-
gne wurde in den letzten Jahren angenom-
men und wird nun mehr und mehr zur Un-
terstützung bei der Mitgliederwerbung 
erbeten. Die Anfrage ist groß und allein vom 
Landesfeuerwehrverband M-V e. V. nicht 
mehr zu decken. Umso wichtiger ist es, Mit-
streiter in den Stadt- und Kreisfeuerwehrver-
bänden zu finden, die in Sachen Öffentlich-
keitsarbeit aktiv werden wollen. Ein Anfang 
wurde durch die Übergabe der Präsentati-
onsstände getan. 

Köpfe gesucht – eine Kampagne für uns, 
für unsere Sicherheit. 

Kampagnestand „112  Helden gesucht“ in Röbel.
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Online Training für 
Führungskräfte 
Was muss ich für die 
Ausbildung zur Führungskraft 
wissen?
Thomas Bellin, Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Schon seit 1. Juli 2010 besteht die Möglich-
keit für angehende Gruppen-, Zug- und Ver-
bandsführer, vor Beginn eines Lehrganges 
zur Führungsausbildung an der LSBK in Mal-
chow, ihren Wissensstand zu testen. Gute 
Vorkenntnisse alleine garantieren zwar noch 
keinen erfolgreichen Lehrgangsabschluss, 
können aber wesentlich dazu beitragen. Auf 
unserer Homepage (www.brand-kats-mv.
de) ist dies ganz leicht zu realisieren. Für jede 
Eigenkontrolle werden 25 Fragen aus einem 
Fragenkatalog ausgewählt und in eine zu-
fällige Reihenfolge gestellt. Für die persön-
liche Auswertung wird nach Abschluss eine 
Übersicht der falsch beantworteten Fragen 
aufgelistet, um ein gezieltes Nacharbeiten 
zu ermöglichen. Davon wurde bis zum Feb-
ruar 2014 17.663 mal Gebrauch gemacht. 
Im Durchschnitt wird diese Eigenkontrol-
le 400 mal im Monat durchlaufen. Die Aus-
wertung der Eingangskontrolle ist vollkom-
men anonym und nur statistisch. Es werden 
keine personenbezogenen Daten erfasst.
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Das Internationale Feuerwehrmuseum Schwerin
Uwe Rosenfeld, Leiter Internationales Feuerwehrmuseum Schwerin

Das Internationale Feuerwehrmuseum 
Schwerin - in der legendären Halle am Fern-
sehturm - hat zum Saisonstart 2014 einma-
lige neue Ausstellungsbereiche geschaffen 
und damit die Attraktivität für Deutschlands 
größtes Feuerwehrmuseum mit ca. 16.000 
Exponaten auf einer Ausstellungsfläche von 
über 4.500 m² erhöht.

Als neue Dauerausstellung ist in drei Räu-
men die „Kulturgeschichte des Feuers am 
Beispiel der Bügeleisen“ für jeden verständ-
lich dargestellt. Das Feuer als eines der vier 
Elemente ist in seiner Kulturgeschichte nur 
schwer darstellbar. Es fehlt der Bezug zu ei-
nem greifbaren, jedem bekannten Basisex-
ponat, an dem der Verlauf des Feuers anlog 
ablesbar und beschreibbar ist.

Als Basisexponat haben wir das Bügeleisen 
gewählt. Nichts hat eine größere Nähe zum 
Feuer als ein einfaches, jedem bekanntes Bü-
geleisen. Mit Feuer wurde das Erz aus dem 
Gestein geschmolzen, mit Feuer wurde das 
Metall zu einem Bügeleisen geschmiedet 
und mit Feuer - oder der Wärme des Feuers  - 
wird es seit Jahrhunderten bis heute betrie-
ben.

Aufgrund dieser Tatsachen ist es auch das 
Gerät, das im Bereich des Brandschutzes 
schon immer eine besondere Rolle gespielt 
hat. Seit Jahrhunderten entstehen Feu-
er durch Bügeleisen. So ist es die brennen-
de Holzkohle, die aus dem Ofen in das Kas-
teneisen gegeben wird, oder der glühende 
Bolzen, der in ein Bolzeneisen geschoben 
wurde – immer bestand ein hohes Risiko 
für einen Brandausbruch. Erst mit dem mo-
dernen, thermostatisch gesteuerten, elek-
trischen Bügeleisen ab etwa 1935 konnte 
dieses Risiko minimiert werden. Selbst die 
aktuelle Statistik nennt immer wieder das 
Bügeleisen als Brandursache. Und selbst im 
Auftrag der Feuerwehr konnte das passie-
ren, denn die Feuerwehruniform erhält bis 
heute mittels Bügeleisen ihre unerläßliche 
„Bügelfalte“.

Für diese neue, in Europa einmalige Aus-
stellung hat das Museum etwa 1.050 in-
ternationale Exponate zusammen getra-
gen. Darunter sind ca. 550 Bügeleisen aus 
den letzten 400 Jahren. Kasteneisen mit 
oder ohne Kamin für Holzkohle oder glü-
hende Bolzen, Anlegeeisen für Öfen und 
Herde, Reise- und Kinderbügeleisen, Satz- 
eisen, aber auch die sehr seltenen Spiritus- 
und Stadtgasbügeleisen werden gezeigt. 
Als Spezialitäten zeigt das Museum Tollei-
sen, Teppicheisen oder Billiardtuch-Bügel-
eisen sowie gewerbliche Schneidereisen 
bis 14  kg Gewicht.  Die Ausstellungsexpo-
nate enden in der Zeit etwa Mitte des letz-
ten Jahrhunderts mit den heute bekannten 
elektrischen Bügelgeräten.

Mit der verständlichen Beschreibung der Kul-
turgeschichte des Feuers und den dazu aus-
gestellten Bügeleisen ist die Entwicklung  des 
Feuers bis in die heutige Zeit - und sogar mit 
einem Ausblick in die Zukunft - deutlich mit 
allen seinen Höhen und Tiefen erkennbar.

Ein weiterer Bereich des Museums konn-
te umgestaltet und erweitert werden. Es ist 
der Bereich des Atemschutzes, der nun in 
sieben Räumen zu verschiedenen Themen 
zu sehen ist. Neben der historischen Atem-
schutz – Übungsanlage der Berufsfeuerwehr 
Potsdam, die auch für Besuchergruppen 
wie Schulklassen oder Jugendfeuerwehren 
durchlaufen werden kann, sind Räume für 
die Atemschutzwerkstatt, den Atemschutz 
der DDR, den Kinder- und Tiergasschutz, 
dem internationalen Gasschutz und dem 
deutschen Gasschutz neu entstanden. Die 
Ausstellung beinhaltet ca.  2.700 Exponate 
und ist damit führend in Europa.

Weitere Veränderungen und Erweiterungen 
in der Dauerausstellung betreffen die Hand-
druckspritzen, die Feuerlöschpolizei und die 
Fahrzeuge. Insbesondere das polnische Län-
derfenster hat sich zur größten Ausstellung 
der polnischen Feuerwehren ausserhalb Po-
lens entwickelt.

Das Museum zeigt die Geschichte der Feu-
erwehren aus deren Gründungszeit bis heu-
te. So kann die technische Entwicklung an-
hand der Exponate anschaulich dargestellt 
und erläutert werden. Aber auch die Sozial-
geschichte der Feuerwehren und der Feuer-
wehrangehörigen mit ihrem selbstlosen Ein-
satz für die Bevölkerung findet einen breiten 
Raum. Einzigartig in Europa ist die interna-
tionale Ausrichtung des Museums, so dass 
auch der Brandschutz anderer Länder in spe-
ziellen Länderfenstern zu sehen ist. 

Öffnungszeiten:
Saisonöffnungszeit: 1.4. bis 31.10.
Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr

Kontakt:
Int. Feuerwehrmuseum Schwerin e.V.
HBM Uwe Rosenfeld
Hamburger Allee 68
19063 Schwerin
Tel.: 0385-20271539
E-Mail: info@ifm-schwerin.de 
Internet: www.ifm-schwerin.com
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Das kann ins Auge gehen!
Christian Heinz, Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse 
Nord hat gemeinsam mit der Feuerwehr-
Unfallkasse Mitte eine Schwerpunktmaß-
nahme zur Unfallverhütung gestartet, die 
sich mit den Gefahren von Augen- und 
Gesichtsverletzungen durch Löschwas-
serstrahlen befasst. Mit der Aktion „Das 
kann ins Auge gehen!“ sollen Feuerweh-
ren und Jugendfeuerwehren dafür sensi-
bilisiert werden, besser auf den Augen-
schutz und organisatorische Abläufe bei 
Übungen und im Einsatz zu achten.

Eigentlich war es ein Routineeinsatz, an dem 
Feuerwehrmann A. teilnahm. Er war in einem 
Trupp eingesetzt, der mit einem Strahlrohr 
von außen den Brand an einer Gartenlau-
be bekämpfen sollte. Das Feuer war schon 
fast erloschen, die Restlöscharbeiten sollten 
in wenigen Minuten abgeschlossen sein. Da 
passierte das Malheur. Völlig unvorherseh-
bar wurde A. von dem Löschwasserstrahl ei-
nes anderen Trupps getroffen, der im Innern 
der Laube letzte Brandnester bekämpfte. 
Die Diagnose wenig später im Krankenhaus 
lautete: schwere Prellung des Augapfels mit 
Einblutungen. Durch viel Glück und ärztliche 
Kunst gelang es, A.´s Augenlicht zu retten. 
Eine Minderung der Sehstärke hatte er trotz-
dem davon getragen. Wie konnte das pas-
sieren? Es war doch nur ein Routineeinsatz!

Augen durch Löschwasser-
strahlen stark gefährdet
Der Feuerwehrdienst birgt neben hohen kör-
perlichen und psychischen Belastungen un-
terschiedlichste Unfallgefahren. Nicht zu un-
terschätzen sind die Wirkungen, die 
von einem Löschwasserstrahl aus-
gehen, den jemand ins Gesicht 
bzw. in das Auge bekommt. Das 
Problem: Augenverletzungen 
durch Wasserstrahlen sind 
meist  sehr schlimme Ver-
letzungen. Schwerste 
gesundheitliche Schä-
den, bis hin zur Er-
blindung, können 
die Folge sein. Er-
kenntnisse einer 
Projektstudie 
der Universi-
tät Magde-
burg be-
stätigen 
dies. 

Bei Versuchsreihen wurden erhebliche Verlet-
zungsrisiken durch Löschwasserstrahlen er-
mittelt - ebenfalls gefährdet sind die Ohren.
Unfallereignisse wie das aufgeführte Bei-
spiel werden den Feuerwehr-Unfallkassen 
immer wieder angezeigt. In den Unfallschil-
derungen finden sich Ursachen wie bei-
spielsweise Missverständnisse beim Vorge-
hen der einzelnen Trupps durch mangelnde 
Absprachen untereinander, Unkenntnis der 
örtlichen Gegebenheiten oder schwierige 
äußere Bedingungen wie schlechte Sicht 
durch Rauch und Dunkelheit. Zudem gibt 
es im Einsatz immer wieder Situationen, die 
zu unkontrollierten Wasserstrahlen führen 
können, wie z.B. Druckschwankungen bei 
der Wasserförderung, Probleme beim län-
geren Halten von Strahlrohren (Ermüdung), 
schlechter Stand, Fehler beim Umgreifen 
oder der Übergabe des Strahlrohres an an-
dere Personen oder einfache Missgeschicke. 
Umso erschreckender ist es, wenn sich her-
ausstellt, dass Leichtsinn und vermeintlicher 
Spaß zu einer schweren Augenverletzung 
geführt haben. Wenn die Feuerwehrübung 
im Hochsommer mit dem gegenseitigen 
Nassspritzen mit den Strahlrohren endet – 
auch „Wasserschlacht“ genannt – dann hört 
der Spaß endgültig auf.
Die gesundheitlichen und sozialen Kon-
sequenzen schwerer Augenverletzungen 
für die Betroffenen sind äußerst schwer-
wiegend. Gerade junge bzw. Jugendfeuer-
wehrangehörige, die noch ihre schulische 
Laufbahn absolvieren bzw. am Beginn ihrer 
beruflichen Karriere stehen, trifft eine solche 
Verletzung, die das ganze weitere Leben be-
stimmen kann, sehr hart.

Umgang mit Strahlroh-
ren einfache Routine

Der Umgang mit Wasser, Schläu-
chen und Strahlrohren ist für Feu-

erwehrangehörige das Nor-
malste auf der Welt. Bei allen 

heutigen, vielfältigen Auf-
gaben der Feuerwehren ist 

nach wie vor das Löschen 
von Bränden mit Wasser 

eine der wesentlichen 
Tätigkeiten. 

Weil es so vermeintlich einfach ist, mit 
Schläuchen und Strahlrohren zu arbeiten, 
und da es eine elementare Aufgabe der Feu-
erwehr ist, wird mit diesen Tätigkeiten be-
reits in der Jugendfeuerwehr begonnen. Zur 
Grundausbildung von Feuerwehrangehöri-
gen gehören der richtige Umgang mit Strahl-
rohren und die Kenntnis über die Lösch- 
wirkung von Wasser in seinen verschiede-
nen Formen. Deswegen wird der Umgang 
mit Strahlrohren und Schläuchen sehr häu-
fig geübt. Es geht um das Kennenlernen der 
Wurfweite des Wasserstrahls, die Löschwir-
kung durch verschiedene Strahlformen 
und auch die Grenzen der Löschtechniken. 
So einfach und toll das Wasser zum Lö-
schen verwendet werden kann, so umsich-
tig muss auch der Löschwasserstrahl gelenkt 
werden. Ein fehlgeleiteter Strahl kann nicht 
nur Dachziegel von Wohnhäusern schießen 
oder Löcher in den Boden graben, sondern 
auch Verletzungen hervorrufen. Das be-
dachte Lenken des Löschwasserstrahls ist 
oberste Priorität der Feuerwehrangehöri-
gen an einem Strahlrohr. Das Bedienungs-
personal muss korrekt stehen, um Rückstoß 
und Druckkräfte (Rückkräfte) gut abfangen 
und den Strahl präzise lenken zu können. 
In Situationen, die leicht kritisch werden 
können, müssen die Strahlrohre abgestellt 
werden. Bei großen und unübersichtlichen 
Einsatzstellen, an denen gleichzeitig meh-
rere Trupps arbeiten, muss möglichst si-
chergestellt werden, dass sich die Feuer-
wehrangehörigen nicht gegenseitig mit den 
Strahlrohren treffen.

Schwerpunktaktion mit Poster und  
Videoclip
Mit der Aktion „Das kann ins Auge gehen!“ 
werden die Gefahren durch Löschwasser-
strahlen einen Schwerpunkt in der Unfallver-
hütungsarbeit der HFUK Nord in diesem Jahr 
einnehmen. Die Feuerwehr-Unfallkasse will 
mit dem Projekt die Feuerwehren und Ju-
gendfeuerwehren dafür sensibilisieren, bes-
ser auf den Augenschutz und organisatori-
sche Abläufe bei Übungen und im Einsatz zu 
achten, um derartige Verletzungen zu ver-
meiden. Die Aktion läuft gleichzeitig im Ge-
schäftsgebiet der FUK Mitte und ist eines der 

Logo bzw. Bildmar-
ke der Unfallver-

hütungsakti-
on „Das kann 

ins Auge 
gehen!“

Jugendfeuerwehrangehörige  
bei einer Löschübung
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Kooperationsprojekte im Bereich Prävention 
zwischen beiden Feuerwehr-Unfallkassen. 
Durch verschiedene Medien, Aufklärungs-
maßnahmen und organisatorische Rege-
lungen soll die Verletzungsgefahr reduziert 
werden. Mit den Medien, die für die Unfall-
verhütungsaktion erstellt werden, soll ei-
nerseits die Gefahr eines Löschwasserstrahls 
dargestellt werden, aber auch ein bewusste-
rer Umgang mit Schläuchen und Strahlroh-
ren erreicht werden. Wasserschlachten, bei 
denen aus Spaß Helme vom Kopf „geschos-
sen“ oder Führungskräfte nach einem Wett-
bewerb „abgekühlt“ werden, sollten dem-
nach der Vergangenheit angehören.
Gestartet wurde die Aktion mit einem Pos-
ter. Es visualisiert, wie schnell ein Wasser-
strahl sprichwörtlich ins Auge gehen kann. 
Sichtbar im Feuerwehrhaus aufgehängt, soll 
das Poster daran erinnern, im Einsatz und bei 
der Übung an den Augenschutz zu denken.

Ab dem Frühjahr 2014 gibt es dann einen 
neuen Internet-Videoclip, in dem es um das 
Thema Augenverletzungen geht. Die Hand-
lung spielt in einer Jugendfeuerwehr. Gezeigt 
wird, was ein schwer verletztes Auge gerade 
bei jungen Menschen für nachhaltige Folgen 
haben kann. Filmstart war am 24. März 2014. 
Ergänzend zum Poster und Film sind mit ei-
nem „Stichpunkt Sicherheit“ kurze Merk- 
und Informationsblätter zum Thema Augen-
schutz und Augenverletzungen erschienen, 
die auf der Homepage der HFUK Nord  
heruntergeladen werden können.

Besondere Gefahren beim  
Löschangriff „nass“ 
Der Löschangriff „nass“ zählt zu einem der 
Standardwettbewerbe der Feuerwehren in 
verschiedenen Bundesländern, so auch in 
Mecklenburg-Vorpommern. Gerade wegen 
seiner Auslegung auf Schnelligkeit birgt die-
se Art von Wettkampf Gefahren. Nicht zu 
unterschätzen ist die hohe Geschwindig-
keit, mit der das Wasser nach vorne Rich-
tung Strahlrohre gepumpt wird, häufig noch 
während die Trupps gerade den Löschan-
griff Richtung Zielgeräte entwickeln. Unfälle 
durch außer Kontrolle geratene Strahlrohre 
können eine Folge sein.

Um besonders in den Jugendfeuerwehren 
die Unfallgefahren zu verringern, wurden 
Grenzwerte für die höchstzulässigen Was-
serdrücke am Pumpenausgang festgelegt. 
So hat die HFUK Nord im Jahre 2003 dem 
Wettbewerb Löschangriff „nass“ auch in der 
Jugendfeuerwehr zugestimmt. Allerdings 
darf der Wettbewerb von Jugendfeuerweh-
ren bei Übungen und Wettkampf nur unter 
den folgenden Voraussetzungen durchge-
führt werden: 

1. Die TS 8/8 muss von einem erfahrenen, 
erwachsenen Maschinisten (mindes-
tens 18 Jahre alt) bedient werden, der 
eine abgeschlossene Maschinistenaus-
bildung hat. 

2. Bei der Übung oder beim Wettkampf 

muss neben dem Maschinisten mindes-
tens eine zweite erwachsene Betreu-
ungsperson für eine Gruppe anwesend 
sein, die eine sichere Durchführung ge-
währleisten soll. 

3. Am B-Druckabgang der TS 8/8, der be-
nötigt wird, ist ein Druckbegrenzungs-
ventil anzukuppeln und ein Arbeits-
druck von maximal 5 bar einzustellen. 

4. Zur Vermeidung von Stolper- und Aus-
rutschgefahren ist der Füllschlauch 
(vom Druckbegrenzungsventil zum 
Behälter) erst anzukuppeln, wenn die 
Saugschläuche gekuppelt sind, der 
Saugkorb zu Wasser gebracht wurde 
und die Mannschaft den Bereich des 
Podestes verlassen hat. Erst dann darf 
der Druckabgang an der TS 8/8 geöff-
net werden. 

5. Es sind mindestens 2 Jugendfeuer-
wehrangehörige (ein Trupp) pro Strahl-

rohr einzusetzen, diese Jugendfeuer-
wehrangehörigen müssen mindestens 
12 Jahre alt sein. 

6. Es ist die vollständige persönliche 
Schutzausrüstung gemäß UVV “Feuer-
wehren“ zu tragen. 

Diese Festlegungen erfolgten in Abstim-
mung mit dem Landesfeuerwehrverband 
Mecklenburg-Vorpommern e. V.. Die Rege-
lung ist beispielgebend für eine sichere Aus-
richtung des Wettkampfes und stellt den 
notwendigen Mindestschutz für die Jugend-
feuerwehren dar.

Die HFUK Nord erhofft sich mit der Unfallver-
hütungsaktion „Das kann ins Auge gehen!“ 
eine breite Resonanz in den Feuerwehren 
und Jugendfeuerwehren. 

Weitere Informationen: www.hfuk-nord.de
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Wer blauäugig mit dem Strahlrohr hantiert, 
verschafft anderen ein blaues Auge.  
Schlimmstenfalls sogar ein Blindes!

Hier finden Sie weitere Informationen 
zu unserer  Schwerpunktaktion „Augen-
verletzungen durch Löschwasserstrahl“

www.hfuk-nord.de

Das kann 
ins Auge 
gehen! 
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Poster DIN A 1 zur Unfallverhütungsaktion „Das kann ins Auge gehen!“
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Projekt „FunkstoFF“
Matthias Nowatzki, Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

25.638 Aktive Kameradinnen und Kame-
raden in 989 Freiwilligen Feuerwehren 
und 7.329 Jugendfeuerwehrmitglieder in 
den 622 Jugendfeuerwehren in Mecklen-
burg-Vorpommern gelten als Garanten für 
bürgerschaftliches Engagement und Ver-
trauenswürdigkeit.
Sie sichern in unserem Bundesland das 
nichtpolizeiliche Gefahrenabwehrsystem. 
Die Aufgaben der Feuerwehr werden und 
lassen sich oft mit den Schlagwörtern:
Retten / Löschen / Bergen / Schützen
am besten beschreiben.

Doch Freiwillige Feuerwehren leisten in un-
serer Gesellschaft mittlerweile weitaus mehr. 
Sie sind durch ihre kommunalen Aufstellun-
gen hoch einzuschätzen und ein unverzicht-
barer Bestandteil des Gemeinwesens. Sie 
bilden oft den kulturellen Mittelpunkt in Ge-
meinden und sind nicht nur eine wichtige 
Säule, sondern auch eine gesellschaftliche 
Größe im Bereich der Jugendarbeit. Freiwil-
lige Feuerwehren sind durch ihre Struktu-
ren ein wichtiger Teil unserer Demokratie. 
Hier finden aktive Teilhabe und Mitbestim-
mung statt. Sie stärken die gesellschaftli-
chen Abwehrkräfte gegen extremistische 
Tendenzen, indem sie für Diskriminierung 
und demokratiefeindliche Tendenzen sen-
sibilisieren und bürgerschaftliches Engage-
ment möglich machen. Die Tatsache, dass 
die Gesamtzahl der Feuerwehren ebenso 
rückläufig ist, wie die Zahl der Einsatzkräfte 
und der Jugendfeuerwehrmitglieder zeigt 
deutlich, dass ein sehr ernst zu nehmendes 
Problem im Hinblick auf die Leistungsfähig-
keit und Aufgabenerfüllung in allen Hinsich-
ten besteht. Nachwuchsarbeit (Kinder- und 
Jugendfeuerwehren) und Mitgliedergewin-

nung haben offensichtlich noch nicht bei 
allen oberste Priorität. Feuerwehren ohne 
bestehende und funktionierende Jugend-
feuerwehren werden wohl möglich zukünf-
tig nicht mehr existieren. Die Anzahl von 
Seiteneinsteigern ist auf ein Minimum ge-
sunken. Nicht nur die Jugendlichen, sondern 
auch Frauen und Migranten müssen für eine 
Mitarbeit in der Feuerwehr gewonnen wer-
den. Die gleichberechtigte Integration muss 
überall gelebte Realität werden. Für Neona-
zis sind Feuerwehren nicht nur interessant, 
weil sich Uniformen, Kameradschaft und 
die Unterordnung unter einen Wehrführer 
gut in ihr rechtes Weltbild einpassen lassen. 
Es kann auch strategisch sein: Ihr Engage-
ment für den Brandschutz verschafft Rechts-

extremen Anerkennung im Ort und damit 
die Chance zur Werbung für die braune Sa-
che  –  zumal Jugendfeuerwehren in den 
ländlichen Regionen das einzige Freizeitan-
gebot für Kinder und Jugendliche sind. Des-
halb ist in den Feuerwehren auch zukünftig 
die gesellschaftliche Entwicklung von Inte- 
gration und Vielfalt der Kulturen noch stär-
ker zu berücksichtigen. Feuerwehren müs-
sen darauf achten, in einem weltanschauli-
chen neutralen Feld zu bleiben – tolerant im 
Sinne der Demokratie. 

Deshalb hat der Landesfeuerwehrverband 
M-V e. V. gemeinsam mit der Landesjugend-
feuerwehr M-V ein Projekt initiiert, welches 
an das Bundesprogramm „Zusammenhalt 

 
 

 

Gruppenbild von den Konfliktberatern beim 2. Ausbildungsseminar  
Ort: LSBK M-V

Werbeplakat für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Feuerwehren M-V
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Spezielle Herausforderungen 
für die Feuerwehren im Flächenland 
Mecklenburg-Vorpommern
Thomas Noak, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Im Feuerwehr Journal 2012 hatten wir be-
reits unseren Standpunkt zur Herausfor-
derung - Photovoltaik verdeutlicht. Die 
Bedeutung bzw. der Wunsch, unseren Ener-
giebedarf weiterhin mit erneuerbaren Wir-
kungsprinzipien zu realisieren, ist auch wei-
terhin ungebrochen. Diese Lösungsansätze 
lassen sich nicht nur auf Photovoltaik-Anla-
gen begrenzen und stellen an unsere Feuer-
wehreinsatzkräfte viele neue Herausforde-
rungen.
Die Alternativen für eine umweltschonende 
bzw. günstigere Energiegewinnung finden 
wir ganz besonders in Mecklenburg-Vor-
pommern. So beobachten wir eine starke 
Zunahme an Photovoltaikflächen, Biogas-
anlagen und Windkraft- bzw. Offshore-An-
lagen. Diese Häufung hängt mit unserer 
Landesstruktur zusammen. In unserem Flä-
chenland in Küstennähe haben wir eine re-
lativ geringe Bevölkerungsdichte und einen 
großen Anteil an landwirtschaftlichen Nutz-
flächen.

Neben den Veränderungen in den Lehrgän-
gen an der LSBK M-V hin zu mehr Hand-
lungskompetenz haben wir es uns zur 
Aufgabe gemacht, besonders in den Grup-
penführerlehrgängen bzw. den dazugehö-

rigen Fortbildungsseminaren, auf diese Ent-
wicklung zu reagieren. 

So wollen wir zukünftig das Thema Einsatz 
an Photovoltaik-Anlagen ergänzen und mit 
den Themen Einsatz in Biogasanlagen, an 
Windkraftanlagen oder an alternativen An-
triebstechniken (vorangetrieben durch die 
Fahrzeugindustrie) mit weiteren Themen 
wie z.B. der Waldbrandbekämpfung bün-
deln und innerhalb unserer „Produktpalet-
te“ positionieren. Die Notwendigkeit er-
kannten wir durch eine große Anzahl an 
Rückfragen in den Lehrgängen, an realen 
Einsätzen wie z.B. dem Brand einer Wind-
kraftanlage im Landkreis Vorpommern-Rü-
gen in 2013 oder durch den Austausch mit 
anderen Feuerwehrschulen, wo diese The-
men bereits etabliert wurden. An der LSBK 
M-V ist unser Kollege Mathias Preuß als An-
sprechpartner für diese „Sonderthemen“ 
verantwortlich. Damit wir zukünftig die An-
fragen oder Einsatzberichte in unsere Un-
terrichtsgestaltung, in den Lehrgängen und 
Fortbildungsseminaren für die Gruppen- 
und Zugführer einfließen lassen können, 
bitten wir um diesbezügliche Informatio-
nen und Ereignisberichte aus den Feuer-
wehren an die LSBK M-V.

4. HFUK-Kommunalforum  
am 4. und 5. Dezember 2014 in Travemünde
Christian Heinz, Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Zum vierten Mal lädt die Hanseatische Feu-
erwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) die 
kommunale Familie ein: Vom 4. bis 5. De-
zember 2014 findet das 4. HFUK-Kommunal-
forum in der Ostsee-Akademie Lübeck-Tra-
vemünde, Europaweg 3, 23570 Travemünde 
statt. 

Zielgruppe der Fachtagung sind die leiten-
den Mitarbeiter der Städte und Gemeinden 
als Träger der Feuerwehren sowie die Füh-
rungskräfte der Feuerwehren selbst. 
 
Die HFUK Nord wird wieder einen interes-
santen Themenmix bieten, in dem neben 
Beiträgen rund um die Unfallverhütung im 
Feuerwehrdienst und die Leistungen bei 
Arbeitsunfällen erstmals auch die Landes-
feuerwehrverbände Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein mit eigenen 
Vortragsthemen vertreten sein werden.
 
Der 1. Tag der Tagung klingt am 4. Dezember 
mit einer Abendveranstaltung in der Ost-
see-Akademie aus, die zum regen Austausch 
und interessanten Gesprächen einlädt. 

 
Die HFUK Nord lädt ein zum Dialog und bie-
tet die Plattform, Themen anzusprechen, un-
terschiedliche Positionen zu diskutieren und 
Lösungen zu finden. Unser Kommunalforum 
geht in die vierte Runde und wir freuen uns, 
wenn Sie in Travemünde dabei sind!

Detaillierte Informationen zum Tagungspro-
gramm werden ab Mai 2014 auf der Home-
page der HFUK Nord unter www.hfuk-nord.
de veröffentlicht! 

Kurz und knapp –  
bitte Termin vormerken: 

WAS?   4. Kommunalforum 
der HFUK Nord

WANN?  4. und 5. Dezember 2014 

WO?  Ostsee-Akademie Lübeck-
Travemünde,  
Europaweg 3,  
23570 Travemünde

durch Teilhabe“ des Bundesministeriums 
des Innern angegliedert ist. 
Es geht bei diesem Projekt darum, demokra-
tisches Miteinander in Feuerwehrverbänden 
und Jugendfeuerwehren zu stärken, Nach-
wuchskräfte zu motivieren und zu begeis-
tern und somit die Zukunft der Feuerwehren 
zu sichern. Das Wichtigste ist dabei die Zu-
sammenführung der verschiedenen Alters-
gruppen und Generationen, die gemeinsa-
me Veranstaltungen durchführen, lernen, 
Schulungen absolvieren und sich persönlich 
und fachlich weiterbilden.
Konkrete Arbeitsschritte sind zum Beispiel 
die Entwicklung eines wissenschaftlichen 
Konzeptes/ Analyse über die Feuerwehr 
Mecklenburg-Vorpommern zu dem Schwer-
punkt Generationskonflikte, die Etablierung 
und Ausbildung eines Konfliktberaterpools 
(Multiplikatoren) sowie die Durchführung 
von halbjährig stattfindenden Workshops 
und Seminaren mit Angeboten für alle Al-
tersklassen.
Diese Ideen konnten wir seit April 2013 
schon erfolgreich anschieben und haben 
mit unserem Projekt eine große positive Re-
sonanz und viel Zuspruch erfahren. 
Derzeit hat das Projekt 19 aktive Teilnehmer 
in der Ausbildung und zählt zu den erfolg-
reichsten bundesweit.
Der Name „FunkstoFF“ soll nicht nur das Pro-
jekt bezeichnen, sondern soll langfristig als 
Erkennungszeichen / Produkt für alle Maß-
nahmen zur zukünftigen Gestaltung für un-
sere Feuerwehren im Land MV dienen.
Wir wollen andere inspirieren, die Feuerweh-
ren im Land moderner, integrativer, offener 
und kommunikativer zu machen - dafür sor-
gen, dass Begeisterung und Leidenschaft für 
Kameradschaft und demokratisches Mitein-
ander über alle Generationen Fuß fasst.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.funkstoff-mv.de oder auf

Öffentlichkeitsarbeit beim 
Landesjugendausscheid 2013 Ort: Neubukow
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Öffentlichkeitsarbeit außerhalb des Lehrbetriebes an der Landesschule 
für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern in 2013
Thomas Noak, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Neben den Bestrebungen interaktiv unse-
re Feuerwehrschule im Netz zu präsentieren 
oder unsere Bildungseinrichtung für ande-
re Nutzer als Quartier und Schulungsort zu 
öffnen, fanden auch im Dienstjahr 2013 vie-
le Aktivitäten neben dem allgemeinen Lehr-
betrieb mit unserem eigenen Personal statt. 
Gerne erinnern wir uns an den Besuch der 
Kinder aus der Kita „Kunterbuntes Kinder-
land“ aus Malchow. Die Vorschulgruppe nutz-
te einen Tag, um unsere Attraktionen für die 
Feuerwehrausbildung live zu erleben. Die 5 
bis 6-Jährigen ließen sich erklären, warum in 
ihrer Heimatstadt eine Feuerwehrschule be-
steht und was diese den Erwachsenen in der 
Feuerwehr zu bieten hat. Sie erlebten reale 
Flammen im Brandübungshaus für die Heiß-
ausbildung der Atemschutzgeräteträger des 
Landes, sie staunten über die Planspielplat-
ten für das Führungskräftetraining und ab-
solvierten mit großer Begeisterung die Atem-
schutzübungsstrecke. 
Einen richtigen Überblick über unser Gelän-
de verschafften sie sich jedoch aus der Ad-
lerperspektive unseres Steigeturms. 
Da die Kleinen nur begrenzt konzentrati-
onsfähig sind, nutzten sie zwischendurch 
unseren Grillplatz zur Stärkung und erleb-
ten im Anschluss die praktischen Prüfungen 
der zukünftigen Gruppenführer der Berufs-
feuerwehren unseres Landes und waren als 
begeisterte Zuschauer hautnah bei nachge-
stellten Einsatzsituationen dabei.
Eine besondere Herausforderung für uns 
stellte eine Einladung der Kollegen aus 
Schleswig-Holstein dar. Wir wurden nach 
einem Treffen der norddeutschen Schullei-
ter der Feuerwehrschulen gebeten, im Rah-
men einer gemeinsamen Fortbildung, un-
sere neuen Konzepte in der Lehre sowie die 
damit verbundenen organisatorischen und 
strukturellen Veränderungen an der LSBK 
M-V vorzustellen. Ausgangspunkt war der 
neu konzipierte Gruppenführerlehrgang 
(siehe Artikel „Die Weiterentwicklung un-
seres Gruppenführerlehrganges hat sich 

für unsere Teilnehmer bezahlt gemacht“ im 
Feuerwehr Journal 2013 und „Paradigmen-
wechsel an der LSBK M-V“ in der Deutschen 
Feuerwehr Zeitung – Brandschutz vom Kohl-
hammerverlag 10/2013).
Als Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz unseres Landes ist das Kollegi-
um regelmäßig zum Erfahrungsaustausch im 
Bundesgebiet unterwegs. Wir pflegten aber 
auch in 2013 den Kontakt zu der benachbar-
ten Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow. 
Der Austausch der Dozenten und Lehrkräfte 
dient hier nicht nur dem inhaltlichen Informa-
tionstransfer von Fachthemen. Zusätzlich bie-
tet sich uns mit den Anfragen der Polizei die 
Möglichkeit, auf unsere Situation als Feuer-
wehr innerhalb der gemeinsamen Gefahren-
abwehr aufmerksam zu machen. Hier finden 
viele Beobachtungen, die wir Lehrkräfte aus 
unserem allgemeinen Schulbetrieb mit den 
zahlreichen Teilnehmern unserer Feuerweh-
ren sammeln, ihre Berücksichtigung.
Besonders gerne folgten wir im August 2013 
der Anfrage aus Neubrandenburg. Zum 
zweiten Mal waren wir mit einer Station und 
unserem Einsatzleitwagen am traditionel-
len Neubrandenburger Orientierungslauf 
der Jugendfeuerwehren beteiligt. Die Kin-
der hatten an unserer Station die Aufgabe, 
mögliche Gefahren an Einsatzstellen unserer 
Gefahrenmatrix zuzuordnen. Bereits in 2012 
war es selbst für die erwachsenen Mann-
schaftsbegleiter eine Herausforderung, die 
taktischen Zeichen der Feuerwehr richtig  
zusammenzutragen. Bei beiden Aktivitäten 
war es das Ziel unserer Schule, ganz bewusst 
Themen aus der Führungslehre unserer Bil-
dungseinrichtung in den Fokus zu stellen.

Der Jugendlauf findet bereits seit 17 Jahren 
einen nicht abnehmenden Zulauf von Ju-
gendfeuerwehren aus dem gesamten Bun-
desgebiet sowie dem näheren Ausland. 
Unterstützt werden die Akteure regelmä-
ßig durch das DRK, die Landespolizei, das 
THW und vielen mehr. Besonders stark sind 
selbstverständlich die Wehren aus unserem 
neuen Landkreis Mecklenburgische Seen-
platte vertreten. So konnten wir mit unse-
rer Station nicht nur aus dem Kreise der Feu-
erwehren einen unmittelbaren Zuspruch für 
unsere Teilnahme erfahren. 

Für uns ist es besonders wichtig, Feuerweh-
ren aus unserem Landkreis zu unterstützen 
und so konnte auch das Jugendzeltlager aus 
unserem Amt Malchow auf Unterstützung 
hoffen. Zusätzlich nutzen die Führungskräf-
te der freiwilligen Feuerwehren des Amtes 
Malchow nach Dienstende unsere Räum-
lichkeiten um sich zu trainieren oder griffen 
auf die eine oder andere Ressource der Feu-
erwehrschule vor Ort zurück.

Die Bitte um Unterstützung seitens der Flee-
senseeschule Malchow wurde ebenfalls kur-
zerhand mit unserer Technik und Kollegen 
vor Ort realisiert. Selbst den Wunsch des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim konnten 
wir kurzfristig realisieren und die vielen Fra-
gen zum Thema Brandschutz der Ordnungs-
amtsleiter und der entsprechenden Sach-
bearbeiter nach einer kurzen Besichtigung 
unseres Objektes diskutieren bzw. beant-
worten.

Die Neubrandenburger Feuerwehr nutzte 
das Dienstjahr 2013 jedoch noch viel inten-
siver. Zum Anfang des Jahres besuchte die 
Jugendfeuerwehr der Stadt unsere Schule 
und musste im Anschluss für den Erwerb ih-
res Leistungsabzeichens einen Bericht über 
unsere Tätigkeiten anfertigen und später in 
Neubrandenburg vortragen. Vor der allge-
meinen Besichtigung wurde daher ein richti-
ger Unterricht abgehalten und die betreffen-
den Jugendlichen besonders gefordert. Eine 
Wochenendausbildung der Einsatzabteilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr Neubran-
denburg an der LSBK M-V bildete den Höhe-
punkt in ihrem Ausbildungsjahr und brachte 
den Kameraden reale Erkenntnisse über ihre 
derzeitige Einsatzbereitschaft.

Für unsere Einrichtung ist das große Interes-
se an unserer sehr intensiven Arbeit und Er-
wachsenenbildung besonders wichtig. Wir 
mussten jedoch auch im letzten Jahr einzel-
ne Anfragen ablehnen. Für die Realisierung 
von Besuchen oder das Mitwirken bei Ver-
anstaltungen findet in der Regel keine Vor-
planung an unserer Dienststelle statt. Die 
beschriebenen Aktivitäten entwickeln sich 
oft aus spontanen Anfragen. Bei aller Bereit-
schaft innerhalb des Kollegiums dürfen die-
se Aktivitäten den allgemeinen Lehrbetrieb 
selbstverständlich nicht behindern und so 
bitten wir um das notwendige Verständnis, 
wenn wir nicht immer jede Anfrage positiv 
realisieren konnten.  
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Rechtsprechung

Bundesverwaltungsgericht, Ur-
teil vom 26.06.2013
- BVerwG 6 C 1.12 - 
Keine entschädigungslose Anbringung 
von Funkanlagen der Feuerwehr auf 
gewerblich genutzten Funktürmen;
Entschädigungslose Inanspruch-
nahme von Eigentum und berufli-
chen Leistungen greift unverhält-
nismäßig in verfassungsrechtlich 
geschützte Berufsfreiheit ein
Betreiber gewerblich errichteter und ge-
nutzter Antennenträger können nicht ver-
pflichtet werden, auf einem von ihnen be-
triebenen Funkturm die Anbringung einer 
Funkanlage zur Alarmierung von Rettungs-
dienst und Feuerwehr ohne Entschädigung 

zu dulden. Dies entschied das Bundesver-
waltungsgericht.
Die Klägerin des zugrunde liegenden Streit-
falls ist eine Gesellschaft im Konzern der 
Deutschen Telekom AG. Sie errichtet und be-
treibt Antennenträger, an denen sie Anbie-
tern von Mobilfunk, Rundfunk- und Fernseh-
sendern sowie öffentlichen Einrichtungen 
wie der Polizei Plätze zur Anbringung und 
Nutzung von Funkanlagen gegen Entgelt 
überlässt. Der beklagte Kreis Warendorf 
schloss im Jahre 2000 mit der Klägerin einen 
Vertrag, nach dem er auf deren Funkturm 
in Sendenhorst eine Gleichwellenfunkanla-
ge für den Feuerschutz und den Rettungs-
dienst des Kreises gegen Zahlung eines Ent-
gelts von jährlich 3.000 DM errichten und 

nutzen durfte. Im Jahre 2006 kündigte der 
beklagte Kreis den Vertrag und verpflichtete 
die Klägerin durch Bescheid, den Betrieb der 
Gleichwellenfunkanlage entschädigungs-
los zu dulden. Er stützte sich dabei auf eine 
Vorschrift des nordrhein-westfälischen Feu-
erschutzgesetzes, nach der Eigentümer und 
Besitzer von Gebäuden und Grundstücken 
verpflichtet sind, die Brandschau und die An-
bringung von Feuermelde- und Alarmein-
richtungen sowie von Hinweisschildern zur 
Gefahrenbekämpfung ohne Entschädigung 
zu dulden.
Die Klägerin hat gegen den Bescheid Klage 
erhoben, die beim Verwaltungsgericht und 
dem Oberverwaltungsgericht Münster er-
folglos geblieben ist.

Organisation mit Hilfe der FwDV 100 leicht gemacht!
Uwe Ahrens, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Die Hauptaufgabe der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern besteht darin, Führungs-
kräfte und Spezialisten der öffentlichen Feu-
erwehren aus- und fortzubilden. Dies ist für 
uns Lehrkräfte der LSBK M-V eine klare Ziel-
vorgabe in Form der Auftragstaktik.
Auftragstaktik ist eine Führungskonzepti-
on, die den Lehrkräften möglichst viel Frei-
raum bei der Auftragserfüllung lässt. Von 
uns wird somit ein hohes Maß an fachlichen 
Fähigkeiten und verantwortungsbewusster 
Selbstständigkeit vorausgesetzt. Dies erfor-
dert gleichzeitig aber auch, dass die Lehr-
kräfte ihrer Informationspflicht gegenüber 
ihren Vorgesetzten nachkommen. Aus der 
Erkenntnis, dass Erfolge organisiert werden 
müssen, haben wir uns im Lehrbereich Füh-
rung für unsere innere Organisation ganz 
bewusst die richtungweisenden Aussagen 
der FwDV 100 zunutze gemacht.

• Aufgaben, Befugnisse und Mittel  
müssen aufeinander abgestimmt sein;

Für unsere Aufgabe, in erster Linie Führungs-
kräfte aus- und fortzubilden, haben wir un-
ser Ziel mit einem Wort klar definiert – Hand-
lungskompetenz. Die Befugnis, den Weg 
zum Ziel selbst auszuwählen, wurde mit 
dem Schulleiter abgestimmt und für gut be-
funden. Somit war auch klar, dass uns dafür 
die erforderlichen Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden. 

• Aufgabenbereiche müssen überschau-
bar und klar abgegrenzt sein;

Die Festlegung von Produktverantwortlich-
keiten für die einzelnen Lehrkräfte im Lehr-
bereich bedeutet die Verantwortung für 
die inhaltliche und organisatorische Durch-
führung von bestimmten Lehrgängen. Un-
abhängig davon sind sie selbstverständ-

lich auch an Produkten anderer Kollegen im 
Lehrbereich beteiligt. So bleiben die Aufga-
benbereiche für den Einzelnen überschau-
bar.

• Unterstellungsverhältnis und  
Weisungsrecht müssen klar  
festgelegt werden;

Uns ist durchaus bewusst, dass es nicht ohne 
eine bestimmte Hierarchie geht. Es gibt je-
doch unterschiedliche Sichtweisen und Si-
tuationen. Im Lehrbetrieb definieren wir uns 
nicht über den Dienstrang, sondern über die 
Produktverantwortlichkeit. Dies bedeutet, 
in seinem Produkt (Lehrgang bzw. Fortbil-
dungsseminar) ist der Produktverantwortli-
che der tonangebende Kollege. 

• Die Zusammenarbeit mit anderen,  
nicht unterstellten Kräften und  
Stellen muss gewährleistet werden;

Damit das “Ganze“ funktioniert, sind selbst-
redend Abstimmungen mit den anderen Or-
ganisationseinheiten der LSBK M-V, wie der 
Schulleitung, dem Lehrbereich Technik und 
der Verwaltung unabdingbar notwendig.

• Die Pflicht zur Fürsorge und zur  
Erhaltung der Leistungsfähigkeit  
gegenüber den Einsatzkräften muss 
beachtet werden; 

Ein Leistungsmerkmal der LSBK M-V ist ihre 
personelle Ausstattung. Daher ist unbedingt 
auf eine vertretbare und gerechte Verteilung 
der Belastung auf die Kollegen zu achten. 
In Spitzenzeiten oder durch unplanmäßige 
Ausfälle von Kollegen kann es durchaus zu 
einer Grenzüberschreitung kommen. Mit ei-
ner durchdachten und abgestimmten Lehr-
gangsplanung durch die Lehrbereiche kann 
bereits im Vorfeld Einfluss darauf genom-
men werden. 

• Auch bei Anwendung eines  
kooperativen Führungsstiles bleibt  
die Verantwortung des Einsatzleiters 
unberührt;

Im Lehrbereich Führung leben wir die Auf-
tragstaktik. Zur Qualitätssicherung in der 
Lehre nutzen wir konsequent das Vier-Au-
gen-Prinzip. Dies bedeutet, dass letztendlich 
alle erstellten Unterlagen und notwendigen 
Informationen durch den Lehrbereichsleiter 
gesichtet, aufeinander abgestimmt und in-
haltlich geprüft werden, bevor sie als Endpro-
dukt an den Lehrgangsteilnehmer gelangen. 

Im Ergebnis verfolgen wir damit das Motto 
„Freiheit der Lehre“. Durch das Korrektiv des 
Lehrbereichsleiters gewährleisten wir, dass 
nicht jeder machen kann, was er will und 
sich mit seinen Themen verselbstständigt.

Ich kann den Führungskräften im Allgemei-
nen und den Führungskräften der Feuer-
wehr unseres Landes im Besonderen nur 
empfehlen, sich für ihre Aufgaben auf dem 
Gebiet der Führung und Leitung die FwDV 
100 zu erschließen. In der Vorschrift steckt 
mehr drin als man beim einmaligen Lesen 
vermutet. Wenn wir die FwDV 100 nicht nur 
bei den Einsatzsituationen umsetzen, son-
dern auch inhaltlich in der inneren Führung 
unserer Wirkungsbereiche anwenden, wird 
die Organisation in der Feuerwehr leichter.
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BVerwG gibt Klage statt und hebt 
Duldungsbescheid der Stadt auf
Das Bundesverwaltungsgericht hat auf die 
Revision der Klägerin der Klage stattgege-
ben und den Duldungsbescheid des beklag-
ten Kreises Warendorf aufgehoben. Bei der 
gebotenen verfassungskonformen Ausle-
gung erfasst die hier herangezogene Vor-
schrift des Feuerschutzgesetzes nicht Eigen-
tümer und Besitzer gewerblich errichteter 
und betriebener Antennenträger. Eine ent-
schädigungslose Inanspruchnahme ihres Ei-
gentums und ihrer beruflichen Leistung griffe 
unverhältnismäßig in die verfassungsrecht-
lich geschützte Berufsfreiheit und das Eigen-
tum ein. Regelmäßig wird dem Eigentümer 
und Besitzer aufgrund des Feuerschutzgeset-
zes lediglich eine zusätzliche, von ihm bislang 
nicht aktualisierte und als wirtschaftlich uner-
giebig betrachtete Nutzung (zum Beispiel des 
Daches seines Hauses für die Anbringung ei-
ner Feuersirene) aufgezwungen. Bei gewerb-
lichen Betreibern von Antennenträgern wird 
hingegen gerade auf die Nutzung zugegrif-
fen, die der Betreiber bei der Errichtung sei-
ner Anlage im Auge hatte, in die er zielgerich-
tet investiert hat und die er als Basis seiner 
geschäftlichen Aktivität verwendet. Seine Ei-
gentümerbefugnisse werden hierdurch in ih-
rem Kern betroffen.
Staat darf Bürger für Aufgaben nur 
gegen angemessene Entschädigung 
beruflich in Anspruch nehmen
Der staatliche Zugriff wäre nur zumutbar, 
wenn er einen Ausgleich erhielte, den das 
Gesetz hier gerade nicht vorsieht. Eben-
so darf der Staat die Bürger für Aufgaben, 
die im öffentlichen Interesse liegen, regel-
mäßig nur dann beruflich in Anspruch neh-
men, wenn er eine angemessene Entschädi-
gung für die Inanspruchnahme leistet. Eine 
Inanspruchnahme kann zwar ausnahmswei-
se entschädigungslos zulässig sein, wenn 
ein hinreichender Verantwortungszusam-
menhang zwischen dem Zugriffsobjekt bzw. 
dem Eigentümer auf der einen und dem ver-
folgten Gemeinwohlziel auf der anderen Sei-
te besteht. Der Betreiber eines gewerblichen 
Funkturms trägt aber keine besondere, her-
ausgehobene Verantwortung für den Brand- 
und Katastrophenschutz, die eine Abkehr 
von dem Prinzip rechtfertigen würde, dass 
die öffentliche Aufgabe des Brandschutzes 
aus Steuermitteln zu finanzieren ist.

Bundesgerichtshof,  
Beschluss vom 16.07.2013
- 4 StR 66/13 - 
BGH bestätigt Verurteilung wegen fahr-
lässiger Tötung bei Verkehrsunfall zwi-
schen Feuerwehrfahrzeug und Linienbus;
Revision gegen Urteil des Landgerichts  
als unbegründet verworfen
Der Bundesgerichtshof hat eine Entschei-
dung des Landgerichts Hamburg bestätigt, 
mit der das Gericht den Fahrer eines Feuer-
wehreinsatzfahrzeuges wegen fahrlässiger 
Tötung bei einem Verkehrsunfall zwischen 
Feuerwehrfahrzeug und Linienbus zu einer 

Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Der Ange-
klagte des zugrundeliegenden Verfahrens 
war am 6. Juli 2011 in Hamburg-Tonndorf bei 
eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn 
trotz Rotlicht anzeigender Lichtzeichenan-
lage mit unverminderter Geschwindigkeit 
auf einen Kreuzungsbereich zugefahren und 
dort mit einem Linienbus kollidiert. Bei dem 
Verkehrsunfall wurden zwei Fahrgäste des 
Linienbusses getötet und zahlreiche weitere 
Businsassen sowie vier Feuerwehrleute teils 
schwer verletzt.
LG verurteilt Fahrer des 
Feuerwehreinsatzfahrzeuges wegen 
fahrlässiger Tötung zur Freiheitsstrafe
Das Landgericht Hamburg verurteilte den 
Fahrer des Feuerwehreinsatzfahrzeuges we-
gen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen in Tat- 
einheit mit zweiundzwanzigfacher fahrlässi-
ger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten und setzte die Vollstre-
ckung der Strafe zur Bewährung aus.
Der Bundesgerichtshof hat die Revision des 
Angeklagten als unbegründet verworfen. 
Das Urteil des Landgerichts ist somit rechts-
kräftig.

Bayerischer Verwaltungsgerichts-
hof, Urteil vom 27.06.2012
- 4 BV 11.2549 - 
Betreiber einer privaten Brandmelde-
anlage muss nicht zwingend Kosten für 
Feuerwehreinsatz bei Fehlalarm tragen;
Gemeindliche Satzungen können  
Feuerwehrkostenersatz bei ver- 
sehentlichem Fehlalarm ausschließen
Gemeinden können die Kosten für Feuer-
wehreinsätze für einen ausgelösten Fehl-
alarm dann nicht vom Betreiber einer priva-
ten Brandmeldeanlage erstattet bekommen, 
wenn in der gemeindliche Satzung zum Feu-
erwehrkostenersatz von vornherein gene-
rell auf diese vom Gesetz eingeräumte Mög-
lichkeit der Heranziehung bei rein technisch 
bedingten Falschalarmen verzichtet wurde. 
Dies geht aus einer Entscheidung des Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshofs hervor.
Im zugrundeliegenden Fall wurden die frei-
willigen Feuerwehren der Gemeinden Mam-
mendorf und Adelshofen in Oberbayern in 
den Jahren 2006 bis 2009 mehrfach jeweils 
aufgrund von Fehlalarmen zum Landschul-
heim eines kirchlichen Trägers gerufen. In 
fünf Fällen hatten die Rauchmelder auf eine 
durch Bauarbeiten hervorgerufene Staub- 
entwicklung reagiert, in den anderen Fällen 
lagen technische Störungen der Brandmelde-
anlage vor.
Bayerischer VGH hebt 
Kostenersatzbescheide auf
Die beiden Gemeinden forderten vom Trä-
ger des Landschulheims für den Einsatz ihrer 
Feuerwehren Kostenersatz in Höhe von ins-
gesamt 3.720,50 Euro. Während das Bayeri-
sche Verwaltungsgericht München die Klage 
des Trägers gegen die Kostenersatzbeschei-
de abwies, hat der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof in der Berufung die Kostener-
satzbescheide aufgehoben.

Gemeindesatzung schließt Möglichkeit 
der Heranziehung von Betreibern privater 
Brandmeldeanlagen bei Fehlalarmen aus
Der Verwaltungsgerichtshof begründete sei-
ne Entscheidung damit, das die Gemeinden 
zwar nach dem Bayerischen Feuerwehrge-
setz Ersatz der Kosten ihrer Feuerwehren bei 
Falschalarmen verlangen könnten, wenn die-
se durch eine private Brandmeldeanlage - wie 
etwa beim Träger des Landschulheims - ausge-
löst wurden. Jedoch hätten die beiden Gemein-
den im vorliegenden Fall in ihren Satzungen 
zum Feuerwehrkostenersatz von vornherein 
generell auf diese vom Gesetz eingeräumte 
Möglichkeit der Heranziehung von Betreibern 
privater Brandmeldeanlagen bei rein technisch 
bedingten Falschalarmen verzichtet.
Falschalarm wurde nicht vorsätzlich  
herbeigeführt
Auch ein nach den gemeindlichen Sat-
zungen ersatzfähiger „Missbrauch“ von 
Alarmeinrichtungen sei hier nicht gegeben, 
denn es liege kein vorsätzliches Handeln, das 
zum Falschalarm geführt habe, vor. Selbst 
wenn die Brandmeldeanlage überempfind-
lich reagiert habe oder bei Bauarbeiten nicht 
ausreichend vor Staub geschützt worden 
sein sollte, habe der Träger des Landschul-
heims insofern nur fahrlässig, nicht aber vor-
sätzlich gehandelt. Ebenso wenig liege ein 
sonstiger nach den Satzungen erstattungs-
fähiger „Einsatz“ der gemeindlichen Feuer-
wehren vor. Denn die Feuerwehren seien 
nur ausgerückt und hätten dann vor Ort im 
Landschulheim festgestellt, dass tatsächlich 
kein Feuer zu bekämpfen sei. In der bloßen 
Gefahrerforschung liege aber noch kein er-
stattungsfähiger „Einsatz“, der über das reine 
„Ausrücken“ der Feuerwehr hinausgehe.

Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg, Urteil vom 26.06.2013
- 4 S 94/12 - 
„Häusliche Alarmbereitschaft“  für  
Einsatzleiter vom Dienst der Feuerwehr  
ist Arbeitszeit;
Dienstfreie Zeit während der Bereitschaft 
ein maßgebliches Abgrenzungskriterium
Der Einsatzleiter vom Dienst einer Feuer-
wehr verrichtet einen zur Arbeitszeit zählen-
den Bereitschaftsdienst, wenn er außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit ein dienstli-
ches Einsatzfahrzeug mitführen, über einen 
Funkalarmempfänger ständig erreichbar 
sein und währenddessen regelmäßig mit ei-
ner Alarmierung rechnen muss. Das hat der 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg (VGH) entschieden.
Dem vorliegenden Fall liegt folgender Sach-
verhalt zugrunde: Der Kläger ist Feuerwehr-
beamter bei der Stadt Ulm. Die Stadt setzt ihn 
und andere Feuerwehrbeamte neben dem 
regelmäßigen täglichen Dienst auch als Ein-
satzleiter vom Dienst (EvD) ein. Ein solcher 
Dienst dauert 24 Stunden oder am Wochen-
ende von freitags 17 Uhr bis montags 7 Uhr. 
Der EvD muss während dieses Dienstes ein 
Dienstfahrzeug mitführen, über einen Funk- 
alarmempfänger ständig erreichbar sowie so-
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Wie hältst Du es mit der Fortbildung? 
– Auszug aus der Jahresstatistik der LSBK M-V –
Johannes Schuldt, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Das Lehrgangsangebot der LSBK M-V orientiert sich am ge-
meldeten Bedarf der Landkreise. Aus Kapazitätsgründen 
ist es für die Vielzahl an benötigten Gruppen- und Zugfüh-
rern nicht möglich, genügend Plätze anzubieten ohne die 
Spezialistenausbildung nicht völlig zu vernachlässigen. 
So konnten lediglich 45 % der geforderten Plätze für Grup-
penführer angeboten werden. Bei den Zug- und Verbands-
führern waren es 60 % bzw. 100 %. 
Insgesamt konnten jeweils 24 Lehrgänge im Bereich der 
Laufbahnlehrgänge und Brandübungshausseminare ange-
boten werden. In weiteren 20 Lehrgängen wurden Spezia-
listen im ABC-Bereich und für rückwärtige Funktionen aus-
gebildet.
Darüber hinaus bot die LSBK M-V 12 Fortbildungen an. Hier 
konnten wir feststellen, dass diese noch nicht gut ausgelas-
tet sind (siehe Abb. 2). Der Wert dieser Fortbildungen kann 
nicht hoch genug bewertet werden, was auch die Teilneh-
mer bestätigen. Darum ist es mehr als schade, dass hier 
nicht die angebotenen Plätze wahrgenommen werden. 
Auch wenn keine Feuerwehrlaufbahnverordnung das Be-
stehen dieser Seminare fordert, ist es aus fachlicher Sicht ab-
solut sinnvoll, diese Gelegenheiten zum Austausch und zur 
Wissenserweiterung zu nutzen. Wir werden weiter daran ar-
beiten, dieses Angebot zu etablieren.
Neben der LSBK M-V selbst bot die Hanseatische Feuer-
wehr-Unfallkasse Nord (HFUK) 6 Lehrgänge für die Aus- und 
Fortbildung von Sicherheitsbeauftragten an und nutzte 
dazu die Räumlichkeiten der LSBK M-V.
Neben den Lehrgängen für Mitglieder der freiwilligen Feu-
erwehren werden auch Ausbildungsabschnitte der Berufs-
feuerwehr an der LSBK M-V absolviert. Teile je eines Grund-
ausbildungs- und Gruppenführerlehrgangs fanden 2013 
statt.
Im Jahr 2014 liegt der Schwerpunkt auf der Ausbildung von 
Gruppenführern. Zudem sollen 6 Lehrgänge Ausbilder in 
der Feuerwehr angeboten werden. Weiterhin haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, die Anzahl der angebotenen Seminare im 
Brandübungshaus zu erhöhen.

fort einsatzbereit sein und darf das Stadtge-
biet bzw. einen Umkreis von 15-20 Kilome-
tern um die Feuerwache nicht verlassen. Die 
Stadt gewährt dafür 300 Euro Pauschalver-
gütung/Monat. Als Arbeitszeit behandelt sie 
nur die Einsätze im EvD-Dienst, die als Mehr-
arbeit vergütet werden. Der Kläger verlangt, 
dass die Stadt ihn höchstens durchschnittlich 
48 Stunden/Woche beschäftigt und seine da-
rüber hinaus seit April 2004 geleistete Arbeit 
durch 4.049,85 Stunden Freizeit, hilfsweise 
durch Zahlung von 70.791,38 Euro ausgleicht. 
Auf seinen Antrag hat das Verwaltungsgericht 
Sigmaringen (VG) zunächst festgestellt, dass 
es sich auch bei dem außerhalb der regelmä-
ßigen Arbeitszeit zu leistenden EvD-Dienst 
um Arbeitszeit handelt. Der VGH hat die ge-
gen dieses Teilurteil eingelegte Berufung der 
Stadt zurückgewiesen.
Bereitschaftsdienst zählt als volle Arbeitszeit
Der Kläger verrichte als EvD Bereitschaftsdienst, 
der seiner Arbeitszeit zuzurechnen sei. Das auf 
kommunale Beamte anzuwendende Landes-
beamtenrecht definiere den Begriff Arbeitszeit 

zwar nicht näher. Es sei aber anerkannt, dass 
Bereitschaftsdienst als volle Arbeitszeit zähle, 
während dies für eine Rufbereitschaft in der 
Freizeit nicht gelte. Bereitschaftsdienst zeich-
ne sich dadurch aus, dass der Beamte sich an 
einem vom Dienstherrn bestimmten Ort au-
ßerhalb des Privatbereichs zum jederzeitigen 
unverzüglichen Einsatz bereitzuhalten habe, 
wenn erfahrungsgemäß mit einer dienstlichen 
Inanspruchnahme zu rechnen sei. Die Tätigkeit 
des EvD stehe dem gleich. Zwar könne er sich 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit auch 
zuhause oder sonst außerhalb der Feuerwache 
aufhalten. Die konkrete Ausgestaltung seines 
Dienstes und der „Berufskodex“ der Feuerwehr 
schlössen die Annahme einer bloßen Rufbe-
reitschaft aber aus.
Häufigkeit der Einsätze spricht  
gegen Rufbereitschaft
Der EvD müsse unabdingbar ständig und so-
fort verfügbar sein, könne seinen Aufenthalts-
ort nicht frei wählen und müsse sich in der 
Nähe des stets mitzuführenden Dienstfahr-
zeugs aufhalten. Bei einer Alarmierung müs-

se er seinen Dienst sofort antreten und den 
Einsatz übernehmen. Gerade dieser Zeitfak-
tor und die Sachzwänge des Feuerwehrdiens-
tes beschränkten stark seine Möglichkeiten, 
sich in der Freizeit frei zu bewegen und pri-
vaten Interessen, Hobbys oder familiären An-
gelegenheiten zu widmen. Gegen eine bloße 
Rufbereitschaft spreche zudem die Häufig-
keit der Einsätze. Denn die Einsatzalarmie-
rung während eines EvD-Dienstes sei nach 
den Feststellungen des Verwaltungsgerichts 
die Regel und nicht die Ausnahme. Damit sei 
es dem diensthabenden Einsatzleiter nicht 
verlässlich möglich, die an sich dienstfreie 
Zeit während der Bereitschaft so zu gestal-
ten, dass er hinreichend Ruhe und Erholung 
finde. Gerade dies sei aber ein maßgebliches 
Abgrenzungskriterium. Die nicht näher be-
gründete Behauptung der Beklagten, im Po-
lizeidienst und im medizinischen Nachtdienst 
seien Einsätze erfahrungsgemäß nicht selte-
ner, könne das nicht in Frage stellen.

Quelle: www.kostenlose-urteile.de
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Abbildung 1: angebotene Lehrgänge

Abbildung 2: Auslastung der Lehrgänge
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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 
können. 

Für die schnelle 
und richtige 

Alarmierung sind die 
Angaben der 5 „W“ des 

Notrufes wichtig:


