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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 leistungsfähiges Feuerwehrsystem, in dem sich tausende 
Frauen und Männer ehrenamtlich engagieren� Ihnen gilt unser aller Dank“, so Minister Caffier� 
Der Brandschutz basiert in Mecklenburg-Vorpommern vor allem auf ehrenamtlichem Engage-
ment� 25�082 aktive Mitglieder sorgen in den 967 Freiwilligen Feuerwehren dafür, dass Men-
schen in Notsituationen schnelle und wirksame Hilfe erhalten� Ohne diesen freiwilligen Einsatz 
zu jeder Tages- 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 Feuer-
wehren�

Innenminister Caffier hebt erneut hervor, dass ehrenamtliches Engagement besondere Unter-
stützung verdient� Dies gilt insbesondere für den Dienst in der Feuerwehr, bei dem die Feuer-
wehrangehörigen einen Großteil ihrer Freizeit einsetzen und ihre Gesundheit beziehungsweise 
ihr Leben riskieren, um anderen Menschen in Not zu helfen�

Die herausgehobene Bedeutung des Brandschutzes mit den gefahrengeneigten Tätigkeiten 
der Feuerwehrangehörigen bedarf daher einer besonderen Wertschätzung und einer nachhal-
tigen Strategie zu einer dauerhaften Sicherung� Innenminister Caffier zeichnete am 10� Dezem-
ber 2015 drei Feuerwehrangehörige mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe aus� 
Die höchste staatliche Auszeichnung im Brandschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
erhielten die Feuerwehrangehörigen Hauptbrandmeister Hartmann, Löschmeister Krüger und 
Hauptbrandmeister Grabowski�

Hauptbrandmeister Hartmann zeichnet sich durch die Übernahme einer Vielzahl von Aufgaben 
auf Amts- und Kreisebene aus� So ist er zum Beispiel seit dem Jahr 2007 als Kreisausbilder für 
den Sprechfunk tätig� Darüber hinaus brachte er seine Kenntnisse im Digitalfunk auf Amtsebe-
ne ein� Seit über 47 Jahren ist Löschmeister Krüger für sein Wirken im Brandschutz und für die 
Menschen in der Stadt Bützow und Region bekannt, welches geprägt ist durch Fleiß, Engage-
ment und Einsatzbereitschaft� Sein Wirken geht dabei meist über das normale Maß hinaus, was 
die Ereignisse aus den Einsätzen am 5� - 8� Mai 2015 nach dem Tornado in Bützow eindrucksvoll 
bestätigt haben�

Hauptbrandmeister Grabowski hat als Amtswehrführer frühzeitig dafür gesorgt, im Amt das 
Problem der Tageseinsatzbereitschaft zu lösen� Darüber hinaus setzte er Maßstäbe in der Aus-
bildung auf Amtsebene� Neben dem Studium der Technik der amtsangehörigen Feuerwehren 
stand der Ausbildungsdienst gemäß Feuerwehrdienstvorschrift bei den Feuerwehrangehöri-
gen im Fokus� „Die Ausgezeichneten haben sich stets über das normale Maß hinaus bei den 
Feuerwehren engagiert� Ihnen ist es in großen Teilen zu verdanken, dass wir heute auf gut funk-
tionierende und einsatzbereite Feuerwehren zurückgreifen können,“ so Innenminister Caffier�

v.l.n.r. Frau Grabowski, Hauptbrandmeister Grabowski, Minister Lorenz Caffier, Frau Hartmann, Vorsit-
zender des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. Hannes Möller, Hauptbrand-
meister Hartmann, Frau Krüger, Löschmeister Krüger
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Vorwort

Liebe Kameradinnen und Kameraden, sehr 
geehrte Leserinnen und Leser,
Mecklenburg-Vorpommern beging im ver-
gangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen als 
Land der Bundesrepublik Deutschland� Im 
Brand- und Katastrophenschutz können wir 
auf eine erfolgreiche Entwicklung verweisen� 
In all den Jahren ist es gelungen, den Bürge-
rinnen und Bürgern ein verlässlicher Partner 
zu sein� Wir können auf viele Ereignisse zu-
rückblicken, die den vollen Einsatz aller im 
Brand- und Katastrophenschutz Beteiligten 
erforderte� Hier zu nennen wären zum Bei-
spiel die Bewältigung der Elbe-Hochwas-
ser 2002 und 2013, der Vogelgrippe 2006 
und der Massenkarambolage auf der Auto-
bahn A 19 im Jahr 2011� Bemerkenswert bei 
all diesen Einsätzen war, wie reibungslos die 
Einsatzkräfte der Feuerwehren, der privaten 
Hilfsorganisationen, der Polizei, des Techni-
schen Hilfswerkes und der Bundeswehr zu-
sammenarbeiteten� Aber auch die Bürge-
rinnen und Bürger unseres Landes, die sich 
freiwillig an einigen dieser Einsätze beteilig-
ten, sollen nicht unerwähnt bleiben� Diese 
besonderen Situationen haben wieder ein-
mal gezeigt, dass freiwilliges Engagement 
ein wertvolles und unverzichtbares Element 
unserer Gesellschaft ist�
Eine hervorgehobene Position in der Sicher-
heitsarchitektur nehmen die Feuerwehren 
ein� Daher widmet sich die Landesregierung 
der Stärkung des ehrenamtlichen Engage-
ments der Feuerwehren unseres Landes in 
besonderem Maße� Sie weiß auch, dass die-
ses Hilfeleistungssystem auf einem moder-
nen Stand gehalten werden muss�  Insbe-
sondere ist darauf zu achten, dass die dazu 
erforderlichen Einsatzgerätschaften zur Ver-
fügung stehen� Diesem Erfordernis Rech-
nung zu tragen, ist in einer Zeit des knap-
pen Geldes nicht leicht� Aus diesem Grund 
ist die Landesregierung weiterhin bestrebt, 
die Feuerwehren im Rahmen ihrer Möglich-
keiten finanziell zu unterstützen, damit die 
Feuerwehren so effektiv wie möglich arbei-
ten können�

Die Ansprüche unserer Gesellschaft an 
Brandschutz und technischer Sicherheit 
steigen stetig� So sind Feuerwehren heu-
te mit Einsatzsituationen konfrontiert, die 
vor zwei Jahrzehnten nicht einmal abseh-
bar waren, wie Höhenrettung bei Windkraft-
anlagen, Photovoltaikanlagen, modernste 
Fahrzeugtechnik und die immer stärker im 
Fokus stehende Aufgabenwahrnehmung 
bei CBRN-Lagen� 
Um die Aufgabenwahrnehmung der Feuer-
wehren im gewohnten Maße sicherstellen zu 
können, wurden die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen den neuen Herausforderungen 
angepasst� Dabei war es uns wichtig, einige 
organisatorische Verbesserungen vorzuneh-
men� So ist zum Beispiel die Erstellung der 
Brandschutzbedarfsplanung als Grundlage 
für die Ausstattung der Feuerwehren bei der 
Novellierung des Brandschutz- und Hilfeleis-
tungsgesetzes M-V verankert� 
Ein weiteres wichtiges Anliegen war es, 
die Bedingungen insbesondere für die eh-
renamtlichen Feuerwehrfrauen und -män-
ner möglichst zweckmäßig und attraktiv zu 
gestalten� Darüber hinaus ist es nunmehr 
möglich, Personen in die Feuerwehr aufzu-
nehmen, die zwar nicht feuerwehrdienst-
tauglich sind, aber stattdessen für einsatzfer-
ne Tätigkeiten in der freiwilligen Feuerwehr 
in Frage kommen�
Ähnliche Überlegungen wurden auch im Be-
reich des Katastrophenschutzes angestellt� 
Die neuen Risiko- und Bedrohungsszenarien 
stellen umfassende Anforderungen an ein 
nachhaltiges Risiko- und Katastrophenma-
nagement zum Schutz der Bevölkerung� An-
gesichts dieser neuen Herausforderungen 
bestand die Notwendigkeit, auf Landesebe-
ne und auf Kommunalebene ein neues Kata-
strophenschutzkonzept aufzulegen�
In dem von der Landesregierung verabschie-
deten Konzept werden die Konsequenzen 
und Schlussfolgerungen, die sich aus der 
Analyse der neuen Risiken für den Schutz 
der Bevölkerung vor Katastrophen und gro-
ßen Schadenslagen ergeben, aufgezeigt� 

Das Konzept stellt die Basis für die zukünfti-
ge Planung der nächsten 10 bis 15 Jahre dar� 
Auf dieser Grundlage wurde die Novellie-
rung des Landeskatastrophenschutzgeset-
zes auf den Weg gebracht�
Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe 
Helferinnen und Helfer,
zum Abschluss meiner Ausführungen möch-
te ich es nicht versäumen, Ihnen allen für 
Ihre Tätigkeit zu danken� Sie haben einen 
wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern geleistet� Ihr Engage-
ment ist uns allen ein Vorbild und zugleich 
Anreiz, unseren Teil der Verantwortung in 
der Gesellschaft wahrzunehmen�

Lorenz Caffier 
Minister für Inneres und Sport 
Mecklenburg-Vorpommern

Ehrungen
Renate Niemann, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über das Brandschutz-Ehrenzeichen im Jahre 1993 wurden in unserem Land ca� 43�000 Auszeichnungen mit 
dem Brandschutz-Ehrenzeichen für 10-, 25- oder 40-jährigen Feuerwehrdienst vorgenommen� Im Jahr 2015 waren es 1�303 Auszeichnungen� 

Seit dem 1� Januar 2014 gibt es zusätzlich zur Verleihung des Brandschutz-Ehrenzeichens eine Jubiläumszuwendung, die den ehrenamtlich  
Tätigen vorbehalten ist� Im Jahr 2015 wurden insgesamt Zuwendungen in Höhe von ca� 172�000 EURO ausgezahlt� 

Die höchste Form der Würdigung stellt die Auszeichnung mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe dar, welches bisher insgesamt 
an 515 Feuerwehrangehörige und auch andere Bürger für große Verdienste im Feuerwehrwesen verliehen wurde� 

Ab dem Jahr 2013 erfolgt die Auszeichnung mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe durch den Minister für Inneres und Sport 
M-V auf einer zentralen Veranstaltung� 
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Meilensteine
Feuerwehren und Katastrophenschützer sind dafür bekannt, kurzfristig 
effektive Hilfe leisten zu können. Um diese Aufgaben wahrzunehmen, 
ist eine langfristige, strategische Planung notwendig. 
Uwe Becker, Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern

Schon das im Februar 2013 in MV veröf-
fentlichte Eckpunktepapier zur zukünfti-
gen Sicherstellung des Brandschutzes in 
Mecklenburg-Vorpommern ist ein wesent-
liches Fundament der strategischen Aus-
richtung eines effektiven Hilfeleistungssys-
tems� Im vergangenen Jahr wurde verstärkt 
an der Umsetzung ausgewählter Maßnah-
men des zitierten Papiers gearbeitet� Das 
Eckpunktepapier ist ein umfassender Denk-
ansatz zur Sicherung des Brandschutzes� 
Zur Erreichung der Ziele sind Maßnahmen-
felder, Maßnahmenlinien und daraus abge-
leitet, konkrete Maßnahmen beschrieben� 
Der umfassende Ansatz nimmt nicht nur die 
Gemeinden, Ämter und Landkreise in die 
Pflicht, sondern auch die Akteure der Wirt-
schaft� Zur Umsetzung der Maßnahmen hat 
sich das für Brand- und Katastrophenschutz 
zuständige Referat im Ministerium für Inne-
res und Sport Meilensteine gesetzt:

Meilenstein „Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz M-V“

Das am 31� Dezember 2015 in Kraft getre-
tene Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz 
M-V war ein erster Aufschlag zur Sicherung 
des Brandschutzes in Mecklenburg-Vor-
pommern entsprechend dem Eckpunk-
tepapier� Es ist mit großem Engagement 
durch die politischen Parteien, Interessens-
verbände und vor allem durch die Betroffe-
nen, den Feuerwehren, entstanden� 
Vielen im Eckpunktepapier postulierten 
Maßnahmen wurde mit diesem Gesetz 
Rechnung getragen� Beispielsweise die Ein-
führung der sogenannten Doppelmitglied-
schaften und eine Freistellungsmöglichkeit 
für Auszubildende�

Die Einführung einer verbindlichen Brand-
schutzbedarfsplanung, welche dem Risiko 
entsprechend den Brandschutz einer Ge-
meinde sichert, ist heute ein großes Thema� 
Das Gesetz verpflichtet Gemeinden neben 
der Brandschutzbedarfsplanung, sich auch 
auf Ämter- und Landkreisebene abzustim-
men� Das Ziel dabei ist, dem Gedanken der 
überörtlichen Hilfe ein besonderes Augen-
merk zu widmen� 

Das erste Werkzeug zur Umsetzung, eine 
Empfehlung zur Erstellung von Brand-
schutzbedarfsplänen, herausgegeben vom  
Ministerium für Inneres und Sport und 
dem Landesfeuerwehrverband M-V e�V�, 
wurde direkt nach Inkrafttreten des Ge-
setzes an die zuständigen Stellen verteilt� 

An einer zweiten, verbesserten Auflage 
(Orientierungshilfe) wird derzeit gearbei-
tet� Die Orientierungshilfe soll den Ver-
antwortlichen bei der Erstellung von 
Brandschutzbedarfsplänen helfen 
bzw� als Entscheidungshilfe die-
nen, ob es zu einer Fremdverga-
be an einschlägige Ingenieurbü-
ros kommen soll� Noch in diesem 
Jahr soll eine Verordnung zur Er-
stellung von Brandschutzbedarfsplänen 
entstehen� Hier werden Detailfragen ge-
klärt� Um möglichst viele Aspekte und 
Bedürfnisse der Bedarfsträger zu berück-
sichtigen, werden Veranstaltungen an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege M-V durch-
geführt� Die ersten Veranstaltungen fan-
den mit großem Erfolg am 9� April 2016 
und am 4� Juni 2016 statt� Beide Veran-
staltungen waren mit ca� 300 Teilnehmern 
ausgebucht� Die Ergebnisse sind im Inter-
net unter www.brand-kats-mv.de abge-
legt und können heruntergeladen wer-
den� Insbesondere das FAQ-Papier fasst 
die Fragen der verantwortlichen Planer 
zusammen und gibt entsprechende Ant-
worten�

Meilenstein „Landesschule 
für Brand- und 
Katastrophenschutz (LSBK)“

Das Eckpunktepapier fordert den Ausbau 
der Landesschule für Brand- und Katas- 
trophenschutz zum Kompetenzzentrum, 
um dem latent hohen Bedarf an der Aus-
bildung von Führungskräften zu genügen� 
Hier wurden kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen begonnen� Zu den kurzfris-
tigen Maßnahmen gehört unter anderem 
der verstärkte Einsatz von Gastdozenten� 
Auch der Einsatz von „Blended learning“ 
wird diskutiert und öffnet die Schule auch 
Interessenten, denen aus zeitlichen Grün-
den der Zugang bisher verwehrt war� Dar-
über hinaus werden derzeit Möglichkeiten 
geprüft, Ausbildungsteile der Berufsfeu-
erwehren dorthin auszulagern� Dadurch 
würden Kapazitäten der LSBK im Bereich 
der Aus- und Fortbildung der Freiwilligen 
Feuerwehren freigesetzt werden können�

Schon für das Jahr 2017 wurde dem Schul-
ausschuss der LSBK ein Seminarplan vorge-
legt, der einen moderaten Anstieg an Füh-
rungskräfteausbildung anzeigt� Dieser Plan 
wurde bereits wohlwollend zur Kenntnis 
genommen�

Im Herbst dieses Jah-
res starten die ersten Stabslehrgänge im 
operativen, aber auch im administrativen 
Bereich� 

Mit dem Ziel der Sicherung der langfristi-
gen Leistungsfähigkeit auch vor dem Hin-
tergrund der Notwendigkeit, Führungskräf-
te im Katastrophenschutz weiterzubilden, 
wird in einer Arbeitsgruppe (Finanzminis-
terium, Betrieb für Bau und Liegenschaf-
ten, LSBK und Ministerium für Inneres und 
Sport) ein Zukunftspapier entwickelt wer-
den� Dazu soll die Arbeitsgruppe künftige 
Bedarfe feststellen und ein tragfähiges Ent-
wicklungskonzept unter Berücksichtigung 
der personellen und infrastrukturellen As-
pekte erarbeiten� Die Arbeitsgruppe be-
ginnt in Kürze mit der Arbeit�

Meilenstein „Warnung“

Ein Meilenstein im Jahr 2016 wird der wei-
tere Ausbau von Warnmedien sein� Meck-
lenburg-Vorpommern ist aktiv in ein Pro-
jekt (ISF Bund-Länder-Projekt „Warnung der 
Bevölkerung“) gemeinsam mit dem Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz und Katas-
trophenhilfe (BBK) eingebunden und stellt 
den Vertreter der Länder im Lenkungsaus-
schuss� Im Fokus des Projektes steht der 
weitere Ausbau des Warnsystems MOWAS 
(Modulares Warnsystem)�

Meilenstein 
„Katastrophenschutzkonzept 
und Katastrophenschutzgesetz“

Nach Verabschiedung und Einführung des 
in der 43� Kabinettssitzung am 10� Novem-
ber 2015 unter TOP 7 beschlossenen Kata-
strophenschutzkonzeptes der Landesre-
gierung Mecklenburg-Vorpommern war 
es das Ziel, auch die gesetzlichen Regelun-
gen aktuellen Entwicklungen anzupassen 
sowie die Gesetzesanwendung zu erleich-
tern� 
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Das Gesetz über den Katastrophenschutz 
in Mecklenburg-Vorpommern (LKatSG M-V) 
vom 24� Oktober 2001 hat sich grundsätz-
lich in der Praxis bewährt und damit die 
Grundlage für einen modernen und leis-
tungsfähigen Katastrophenschutz geschaf-
fen� Bezüglich der Durchführung des Geset-
zes zeigten die Erfahrungen aus der Praxis 
jedoch, dass an einigen Stellen eine Überar-
beitung des Gesetzes geboten war� Vor die-
sem Hintergrund wurde im Februar 2016 
der Entwurf des Ersten Gesetzes zur Än-
derung des Landeskatastrophenschutzge-
setzes Mecklenburg-Vorpommern in den 
Landtag eingebracht� 

Konkreter Anlass für die Novellierung des 
Landeskatastrophenschutzgesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern war die erforderli-
che Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 4� Juli 2012 zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen 
Stoffen, zur Änderung und anschließenden 
Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Ra-
tes (sogenannte Seveso-III-Richtlinie)� 

Die Richtlinie musste novelliert werden, 
da das europäische System zur Einstufung 
gefährlicher Stoffe geändert wurde, auf 
das sich die Seveso-II-Richtlinie in ihrem 
Anhang I stützt� Es war daher angebracht, 
die Richtlinie 96/82/EG zu ersetzen, um 
sicherzustellen, dass das bestehende 
Schutzniveau erhalten bleibt und weiter 
verbessert wird, indem die Bestimmun-
gen wirksamer und effizienter gemacht 
werden� Unter der Voraussetzung, dass 
damit keine Abstriche bei der Sicherheit, 
beim Umweltschutz und beim Schutz der 
Gesundheit des Menschen verbunden wä-
ren, sollte darüber hinaus unnötiger Ver-
waltungsaufwand durch Straffung oder 
Vereinfachung reduziert werden�

Speziell im Bereich des Katastrophenschut-
zes enthält die Richtlinie 2012/18/EU ge-
änderte Anforderungen an die Erstellung 
und den Inhalt externer Notfallpläne für 
bestimmte Betriebe, in denen mit gefähr-
lichen Stoffen umgegangen wird� Diese 
spiegeln sich in den umfangreichen Ände-
rungen des § 13 des Landeskatastrophen-
schutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
wider�

Neben der zwingenden Umsetzung von EU-
Recht wurden Anpassungen an zwischen-
zeitliche Entwicklungen vorgenommen� 
So dient beispielsweise die in § 12 Absatz 
1 Satz 1 eingeführte Regelung der gesetz-
lichen Klarstellung der auch bisher für alle 
Katastrophenschutzbehörden bestehen-
den Verpflichtung zur Erstellung von Kata-
strophenschutzplänen� Die Umsetzung die-
ser Verpflichtung war auch bisher aus rein 
technischen Gründen ausschließlich auf 
Grundlage einer Gefährdungsanalyse mög-
lich� Gleiches gilt für die unter Nummer  5 
auf Grund der ihnen zugemessenen Be-

deutung erstmals ausdrücklich benannten 
Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung� 
Die gesetzliche Verpflichtung bestand auch 
bisher und wurde lediglich unter Num-
mer 4 „Sicherstellung der Abwehrmaßnah-
men“ subsumiert� 

Mit der Aufnahme des § 13a „Schutz Kriti-
scher Infrastrukturen“ wurde, unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die jeweiligen 
gesetzlichen Vorgaben von verschiedenen 
Fachressorts erstellt, vollzogen und beauf-
sichtigt werden, erstmals die Vorsorgever-
pflichtung der Betreiber benannt� Trans-
parenz und die frühzeitige Vorsorge zur 
Verhinderung von Schadensfällen sind al-
lerdings auch im eigenen Interesse der Be-
treiber Kritischer Infrastrukturen, um eine 
wirkungsvolle Eigensicherung und die Si-
cherung ihrer Versorgungsaufgaben mit 
den erforderlichen Ausstattungselementen 
zu gewährleisten� Gleiches gilt für die De-
finition eigener Abhängigkeiten von den 
Leistungen anderer Kritischer Infrastruktu-
ren� Da die Erhöhung der eigenen Resilienz 
im ureigenen Interesse der Unternehmen 
liegt, kann davon ausgegangen werden, 
dass die in Rede stehende bürokratische 
Tätigkeit der Erstellung einer Vorsorgepla-
nung auch ohne staatliche Verpflichtung 
durchgeführt werden würde� Die jährliche 
Verpflichtung zur Anzeige der Planung un-
terstützt jedoch das Abstimmungsbedürf-
nis der in gegenseitiger Abhängigkeit be-
findlichen Unternehmen�

Die in § 15 Absatz 4 Nummer 4 benann-
te Psychosoziale Notfallversorgung ist ein 
längst aufgebautes System ehrenamtlicher 
Helfer, das ebenfalls lediglich der gesetzli-
chen Vollständigkeit und Klarheit wegen 
aufgenommen wurde�

Eine wesentliche Änderung stellt im Übri-
gen die Konkretisierung des Begriffes „Kata-
strophe“ dar� Auch nach der bisher gültigen 
Definition war das Ausrufen einer Katastro-
phe bei einem Großschadensereignis mög-
lich und geboten� Es ist davon auszugehen, 
dass auch bisher eine sach- und bedarfsge-
rechte Abwägung erfolgte� Eine bloße Prä-
zisierung der Definition unter Beibehaltung 
des Beurteilungsspielraumes wird daher 
auch künftig grundsätzlich nicht zu ande-
ren Entscheidungen führen�

Ungeachtet dessen hat die Vergangenheit 
allerdings gezeigt, dass eine deutlichere 
Definition des Katastrophenbegriffes in bei-
de Richtungen erforderlich ist, um die Ent-
scheidungsträger bei der Wahrnehmung 
ihrer auch jetzt schon bestehenden Aufga-
ben und der Entscheidungsfindung zu un-
terstützen� Durch entsprechende Abwä-
gungshilfen sollen die Entscheidungen im 
Land vereinheitlicht und transparenter ge-
staltet werden�

Eine bewusst offen formulierte Definiti-
on garantiert den kommunalen Entschei-

dungsträgern auch weiterhin den erfor-
derlichen Entscheidungsspielraum� So ist 
festgelegt, dass die zuständige untere Ka-
tastrophenschutzbehörde gemäß § 15 Ab-
satz 3 den Eintritt der Katastrophe bei Vor-
liegen der Voraussetzungen des § 1 Absatz 
2 zur Herstellung der Rechtssicherheit für 
ihre Einsatzkräfte auszurufen hat� Es ist je-
doch ihre Aufgabe festzustellen, dass ein 
erheblicher Koordinierungsaufwand im 
Sinne des § 1 Absatz 2 erforderlich ist und 
die Kräfte und Mittel der Träger der örtli-
chen Gefahrenabwehrbehörden nicht aus-
reichen�

Darüber hinausgehend wurde mit der 
Novellierung die Angleichung des Kata-
strophenschutzgesetzes an das im Feb-
ruar 2015 verabschiedete Rettungsdienst-
gesetz erreicht� Erst ab dem Zeitpunkt der 
Erklärung des Katastrophenfalles kann von 
den Ermächtigungen des Landeskatastro-
phenschutzgesetzes Gebrauch gemacht 
werden� Das Spektrum der rechtlich zu-
lässigen Entscheidungsmöglichkeiten ver-
ändert sich damit für den Einsatzleiter er-
heblich� Unter anderem werden davon 
beispielsweise die zulässigen Möglichkei-
ten der Besetzung von Krankentransport-
wagen (KTW) beeinflusst� Entscheidet der 
Einsatzleiter nämlich, die KTW nur mit ei-
ner ausgedünnten oder geringer qualifi-
zierten Mannschaft zu besetzen, um der 
Katastrophe Herr zu werden, verhält er sich 
gesetzeswidrig, solange die Katastrophe 
nicht auch formal erklärt wurde� Mit der 
Anpassung der Definition wurde nunmehr 
die Rechtssicherheit für den Einsatzleiter 
und den Helfer vor Ort erhöht�

Meilenstein „Feuerwehrver-
waltungssoftware (Feuerwehr-
Online-Extra : FOX-112)“

Die Einführung einer landesweiten Feuer-
wehrverwaltungssoftware ist eine Maßnah-
me des „Eckpunktepapiers zur künftigen 
Sicherstellung des Brandschutzes in Meck-
lenburg-Vorpommern“ des Ministeriums 
für Inneres und Sport� 

Fox-112 ist ein eigenständiges, reines On-
line-Verwaltungsprogramm mit den Pro-
grammmodulen Personalverwaltung, Ge-
räteverwaltung, Lehrgangsverwaltung und 
Einsatzberichte� Die Nutzung erfolgt aus-
schließlich über das Internet mit einem be-
liebigen Browser� 

Die Bereitstellung einer einheitlichen, on-
linebasierten Feuerwehrverwaltungssoft- 
ware dient der Entlastung der Ehrenamtli-
chen und der Erhebung gesicherter statis-
tischer Daten für die Planung des Feuer-
wehrbedarfs im Land� Sie vereinfacht und 
beschleunigt zudem Tätigkeiten in den Be-
reichen der Einsatz-, Lehrgangs- und Aus-
zeichnungsverwaltung�
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Katastrophenschutzkonzept Mecklenburg-Vorpommern
Wilfried Feja, Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich 
zur Bewältigung außergewöhnlicher Ge-
fahren- oder Schadenslagen im Inland ein 
leistungsfähiges Hilfeleistungssystem ent-
wickelt� Im Rahmen des durch die Länder 
getragenen Katastrophenschutzes sollen die 
durch Naturkatastrophen, Industrieunfälle, 
Seuchen, Tierseuchen und auch durch Ge-
fahren des internationalen Terrorismus ent-
stehenden Lagen bewältigt werden�
Im Bereich des staatlichen Krisenmanage-
ments wird unter einer Krise eine vom Nor-
malzustand abweichende Lage verstanden, 
die durch ein Risikopotenzial gekennzeich-
net ist, das Gefahren und Schäden für Leib 
und Leben von Menschen oder bedeuten-
de Sachwerte oder schwerwiegende Ge-
fährdungen des politischen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Systems in sich birgt� Ka-
tastrophen, Großschadensereignisse, Groß-
schadenslagen und Großunfälle sind damit 
unter den Voraussetzungen dieser Definiti-
on auch Krisen� 

Die Komplexität von Krisenlagen nimmt 
ebenso zu wie die Erwartungen der Betrof-
fenen an die Organisationen, die zur Bewäl-
tigung eingerichtet werden� Jenseits der Be-
friedigung von (Grund-)Bedürfnissen, wie 
Nahrung, Trinkwasser, Obdach werden Er-
folg und Qualität von Krisenmanagement 
heute auch daran gemessen, wie koordiniert 
und schnell beziehungsweise reibungslos 
die Rückkehr zum Normalzustand verläuft� 
Dabei gilt, je umfassender Entwicklungen 
vorausgesehen werden, desto besser ist die 
Vorbereitung auf einen Krisenfall möglich 

und desto leichter kann die Bewältigung er-
folgen�

Im Folgenden werden das Katastrophen-
schutzkonzept der Landesregierung Meck-
lenburg-Vorpommern dargestellt sowie 
die Konsequenzen und Schlussfolgerun-
gen, die sich aus der Analyse der neuen Ri-
siken für den Schutz der Bevölkerung vor 
Katas trophen und großen Schadenslagen 
ergeben, aufgezeigt� Das Ziel des Katastro-
phenschutzkonzepts besteht darin, unter 
Zugrundelegung der Kreisgebietsreform 
und der damit einhergehenden Neuaufstel-
lung von Katastrophenschutzbehörden in 
den Landkreisen die Voraussetzungen da-
für zu schaffen, dass in Mecklenburg-Vor-
pommern ein wirksamer Katastrophen-
schutz weiter ausgebaut wird, der den 
zukünftigen Herausforderungen gewach-
sen ist� Das Katastrophenschutzkonzept 
stellt damit die Grundlage für die zukünfti-
ge Planung der nächsten Jahre dar�

Diese Notwendigkeit ergab sich insbeson-
dere aus der Neuordnung des Zivilschutzes 
durch die Bundesregierung� Die außenpoli-
tische Lage veranlasste den Bund, in diesem 
Zeitraum viele Bereiche des Zivilschutzes zu 
reduzieren bzw� den Zivilschutz nur noch als 
Ergänzung des Katastrophenschutzes der 
Länder zu verstehen�

Der Katastrophenschutz in Mecklenburg- 
Vorpommern ist leistungsfähig und hat in 
den letzten Jahren ein technisches und or-
ganisatorisches Niveau erreicht, das bun-

desweiten und internationalen Vergleichen 
standhält� In allen Landkreisen und kreis-
freien Städten ist ein beachtlicher flächen-
deckender Grundschutz zur Katastrophen-
abwehr vorhanden� Zu dieser Entwicklung 
haben viele Behörden, Organisationen, Ver-
bände und Unternehmen beigetragen� Die 
besondere Wertschätzung gilt den zahlrei-
chen freiwilligen Einsatzkräften, ohne die 
ein Katastrophenschutz auf dem gegenwär-
tigen hohen Niveau nicht möglich wäre� Ih-
nen gebührt Anerkennung und Unterstüt-
zung für ihr unermüdliches Engagement für 
die Gemeinschaft�

Es bleibt festzustellen, dass in Mecklen-
burg-Vorpommern eine flächendeckende 
technische Grundausstattung für den Katas-
trophenschutz vorhanden ist, eine rechtliche 
Basis geschaffen wurde, landeseinheitliche 
Strukturen der Katastrophenschutzeinhei-
ten aufgebaut wurden, eine statistisch per-
sonelle Normbesetzung vorhanden ist, ein- 
heitliche Führungsstrukturen existieren so-
wie eine Gefährdungs- und Risikobewertung 
des Landes vorgenommen wurde� Darüber 
hinaus ist erkennbar, dass mit der engen Ver-
knüpfung der Bereiche Brandschutz, Kata-
strophenschutz, Rettungsdienst und Zivil-
schutz die Aufgaben der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr gebündelt werden, Syner-
gieeffekte genutzt werden können, Arbeits-
abläufe optimiert und Kompetenzen erhöht 
werden� 

Aufbauend auf dem neuen Zivilschutz- und 
Katastrophenhilfeleistungsgesetz des Bun-
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des (ZSKG) wurde auf Landesebene ein neu-
es Katastrophenschutzprogramm erarbeitet� 
Hierbei sind Fragen zu berücksichtigen und 
zu beantworten, wie z� B�:
• Sind wir personell, organisatorisch und 

technisch noch richtig und zukunftsfähig 
aufgestellt?

• Gibt der rechtliche Rahmen ausreichend 
verbindliche Verhaltensregeln und den 
vorwiegend ehrenamtlichen Akteuren 
ausreichend Handlungssicherheit?

• Welches Schutzniveau können oder wol-
len wir uns leisten?

Im neuen Katastrophenschutzkonzept der Lan-
desregierung Mecklenburg-Vorpommern wer-
den die Konsequenzen und Schlussfolgerun-
gen, die sich aus der Analyse der neuen Risiken 
für den Schutz der Bevölkerung vor Katastro-
phen und großen Schadenslagen ergeben, auf-
gezeigt� Das Katastrophenschutzkonzept stellt 
damit die Grundlage für die zukünftige Planung 
der nächsten 10 - 15 Jahre dar�

Mit dem Katastrophenschutzkonzept soll ein 
Beitrag dazu geleistet werden, den Prozess 
der Novellierung von rechtlichen Grundla-
gen zu begleiten und den Katastrophen-
schutz auch künftig auf einem qualitativ ho-
hen Niveau durchgängig sicherzustellen�
Im Einzelnen wurden folgende Aufgaben-
schwerpunkte zum Schutz der Bevölke-
rung in Mecklenburg-Vorpommern näher 
betrachtet:
• Gefährdungs- und Risikoanalyse
• Ausgestaltung DISMA
• Kritische Infrastrukturen
• Chemisch-Biologische-Radioaktive-

Nukleare Gefahren (CBRN)
• Warnung der Bevölkerung
• Psychosoziale Notfallversorgung
• Personenauskunft bei Großschadenslagen 

und Katastrophen
• Intensivierung des gesundheitlichen 

Katastrophenschutzes
• Vorbereitung der Bevölkerung auf 

die neuen Herausforderungen  zur 
Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung

• Freiwilliges bürgerschaftliches 
Engagement als Grundlage  
des Katastrophenschutzes

• Risiko- und Krisenkommunikation
• Strukturen/Ausstattung im 

Katastrophenschutz
• Aus- und Fortbildung im 

Katastrophenschutz/Übungen
• Freiwilliges und ehrenamtliches 

Engagement
• Internationale Zusammenarbeit

Risikoanalysen bilden eine wichtige Grund-
lage für die Planung adäquater Vorsorge- 
und Vorbereitungsmaßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung bei außergewöhnlichen 
Gefahrenlagen� Dabei sind neben der Wahr-
scheinlichkeit des Eintritts eines Schadens 
auch die vorhandenen Bewältigungskapa-
zitäten zu berücksichtigen� Auf Grundlage 
dieser Erkenntnisse können zielgerichtet 
wirksame Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und ihrer Lebensgrundlagen er-
griffen werden�

Nachdem die Gefährdungsanalyse Meck-
lenburg-Vorpommern in der Zeit von 
1999-2005 erstellt und die Vulnerabili-
tät in Bezug auf 10 Gefahrenschwerpunk-
te ermittelt wurde, ist es jetzt erforderlich, 
diese zu aktualisieren und für ausgewähl-
te Gefahrenschwerpunkte (beispielswei-
se CBRN-Lagen und Ausfall KRITIS) und 
besonders gefährdete Regionen die Fer-
tigung von Risikoanalysen zur Defizitbe-
stimmung in den Gefahrenabwehrpoten-
tialen zu realisieren�

Insbesondere hat sich DISMA zu einem un-
verzichtbaren Arbeitsinstrument der Katas-
trophenschutzbehörden entwickelt und ist 
auch in den folgenden Jahren kontinuierlich 
weiterzuentwickeln, um den neuen Anfor-
derungen an ein modernes Notfallmanage-
ment gerecht zu werden�

Schwerpunkte zur Weiterentwicklung sind 
insbesondere die Vernetzung und zentra-
le Datenkoordination der DISMA-Dateisys-
teme der Katastrophenschutzbehörden zur 
Optimierung der Kommunikation bei der 
Abwehr von außergewöhnlichen Lagen und 
die Integration der bundeseinheitlichen Risi-
koanalyse in das Programmsystem� 

Bei der Weiterentwicklung von DISMA wer-
den Angebote des GeoPortal�MV und der 
Geodateninfrastruktur Mecklenburg-Vor-
pommern (GDI-MV) auf Verwendbarkeit im 
Katastrophenschutz geprüft� Dies trifft auch 
auf die Einbindung dienstebasierter Geoda-
tenbereitstellungen zu� 

Kritische Infrastrukturen sind Organisatio-
nen und Einrichtungen mit wichtiger Be-
deutung für das staatliche Gemeinwesen, 
bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung 
nachhaltig wirkende Versorgungsengpäs-
se, erhebliche Störungen der öffentlichen 
Sicherheit oder andere dramatische Fol-
gen eintreten können� Aufgrund der gro-
ßen Abhängigkeit nahezu aller Kritischen 
Infrastrukturen von der Stromversorgung, 
kommt dem Szenario eines großflächigen 
und längerfristigen Stromausfalls mit der 
Folge massiver Versorgungsstörungen, wirt-
schaftlicher Schäden sowie Gefährdungen 
der öffentlichen Sicherheit eine zentrale Be-
deutung zu� Im Rahmen des Schutzes der 
Kritischen Infrastrukturen gilt das Ressort-
prinzip� Vor diesem Hintergrund wird eine 
ressortübergreifende Koordinierung, gege-
benenfalls im Rahmen einer Interministe-
riellen Arbeitsgruppe (IMAG), bezogen auf 
die verschiedenen Sektoren empfohlen� Bei-
spielhaft wird hier das Konzept zum Aufbau 
und Betrieb eines Computer Emergency Re-
sponse Teams für die Landesverwaltung von 
Mecklenburg-Vorpommern (CERT M-V) ge-
nannt�

Der Schutz der Bevölkerung vor den Aus-
wirkungen von chemischen, biologischen, 
radiologischen sowie nuklearen Gefahren 
ist aufgrund der realen politischen Lage 
ein zentrales Aufgabengebiet� Dies um-
fasst auch den Schutz der Einsatzkräfte von 
Feuerwehren und Hilfsorganisationen� An 
insgesamt sieben Standorten in Deutsch-
land werden aktuell Analytische Taskforces 
(ATF-Einheiten) vorgehalten� Die Standor-
te wurden so ausgewählt, dass jeder Punkt 
in Deutschland innerhalb eines 200-km-Um-
kreises liegt und in zwei bis drei Stunden er-
reicht werden kann� 
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Die Standorte der ATF-Einheiten sind:
• Feuerwehr Hamburg
• Feuerwehr Mannheim
• Feuerwehr Dortmund
• Feuerwehr Köln
• Feuerwehr München
• Feuerwehr Leipzig und das
• Landeskriminalamt Berlin

Zu den Grundpfeilern des Zivil- und Ka-
tastrophenschutzes gehört es, die Bevöl-
kerung angemessen, rechtzeitig, schnell 
und flächendeckend vor bestehenden Ge-
fahren zu warnen� Das künftige Modula-
re Warnsystem (MoWaS) soll ermöglichen, 
dass ein im Bevölkerungsschutz Verant-
wortlicher unmittelbar und ohne Medien-
bruch alle in seinem Verantwortungsbe-
reich vorhandenen Warnsysteme auslösen 
kann� Die bestimmenden Parameter sind 
insbesondere eine zentrale und dezentra-
le Auslösung, die flexible Adressierbarkeit, 
eine räumliche Skalierbarkeit, eine bun-
deseinheitliche Nutzeroberfläche und die 
Berücksichtigung der spezifischen Länder- 
und Gemeindebedarfe� Aus Sicherheits-
gründen ist eine Installation der Sendean-
lagen in Einrichtungen, die durchgängig 
besetzt sind, mit Zutrittsbeschränkungen 
(Leitstellen/Lagezentren) vorgesehen�

Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 
nach schweren Not- und Unglücksfällen ge-
hört mittlerweile national wie internatio-
nal zum Versorgungsstandard� Da die Qua-
lität der technischen Aufgabenbewältigung 
im Katastrophenschutz im hohen Maße von 
der Gesundheit und Einsatzfähigkeit der Ein-
satzkraft abhängt, sollte eine flächendecken-
de, umfassende sowie kurz- und langfristig 
angelegte seelsorgerische, psychologische 
und psychosoziale Hilfe für jede von extre-
mer Belastung betroffene Einsatzkraft, die 
psychosoziale Unterstützung wünscht oder 
benötigt, wie für alle von einem Notfaller-
eignis betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
grundsätzlich verfügbar sein�

Langfristiges Ziel ist es, im Interesse der 
Betroffenen von Unglücksfällen und Kata-
strophen die Psychosoziale Notfallversor-
gung zu einem leistungsfähigen, integ-
ralen Bestandteil der Gefahrenabwehr zu 
entwickeln� Dabei sollen PSNV-Maßnah-
men für die beiden Zielgruppen 

• Einsatzkräfte der Feuerwehren, des 
Rettungsdienstes, der Polizeien, des 
Katastrophenschutzes, des THW und der 
Bundeswehr
sowie

• Überlebende, Angehörige, Hinterbliebe-
ne, Zeugen und/oder Vermissende

aufgrund der unterschiedlichen Bedürf-
nisse differenziert gestaltet und begleitet 
werden� Auf der Basis der im Rahmen ei-
nes bundesweiten Konsensus-Prozesses 
entwickelten Qualitätsstandards und Leit-
linien soll in Mecklenburg-Vorpommern 

die Qualität der Versorgung von belaste-
ten Einsatzkräften sowie von Opfern und 
Angehörigen von Unglücksfällen auf einer 
breiten und fundierten wissenschaftlichen 
Basis sichergestellt werden� Unterstützend 
wird der bereits gebildete Landesbeirat 
PSNV die Landeszentralstelle PSNV fach-
lich beraten und Empfehlungen für die 
weitere Tätigkeit geben�

Bei Katastrophen und Großschadensla-
gen mit einer Vielzahl von betroffenen Per-
sonen besteht ein erhebliches Informati-
onsbedürfnis bei den Angehörigen, aber 
auch Rettungskräften und Ermittlungsbe-
hörden, über den Verbleib oder den Zu-
stand der Betroffenen� Auch müssen Eva-
kuierte, Obdachlose, Vermisste, Verletzte 
und Tote erfasst und registriert werden� 
Die Vereinbarung zur Einrichtung des Lan-
desauskunftsbüros zwischen dem Landes-
verband des DRK und dem Ministerium für 
Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpom-
mern wurde am 7�  Mai 2010 unterzeich-
net� Diese Vereinbarung regelt die Verwen-
dung der personenbezogenen Daten und 
die Realisierung des Auskunftswesens im 
Landesauskunftsbüro unter Nutzung der 
IT-Anwendung GSL�net (IT-Unterstützung 
bei Größeren Schadenslagen)� Das Perso-
nal des Landesauskunftsbüros ist planmä-
ßig auszubilden, speziell bei Einführung 
neuer Programmversionen, und in Übun-
gen der Katastrophenschutzbehörden ein-
zubeziehen� Das Verfahren zur Übernahme 
der durch die Kreisauskunftsbüros erfass-
ten Daten in die Anwendung GSL�net ist 
zu optimieren� Die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sind bei der Nutzung die-
ses Verbund- und Abrufverfahrens zu be-
achten�

Der Schutz der Gesundheit ist nach der 
Verfassung ein hohes Schutzgut� Die neue 
Strategie umfasst die Gesundheitsvorsor-
ge als relevanten Themenkomplex� Sie 
stellt die Grundlage für die gemeinsamen 
Anstrengungen von Bund, Ländern und 
Kommunen zur Sicherstellung einer ange-
messenen Gesundheitsvorsorge und eines 
angemessenen Gesundheitsschutzes dar� 
Nach § 29 Absatz 1 Landeskrankenhausge-
setz Mecklenburg-Vorpommern sind die 
Krankenhausträger verpflichtet, mit den 

zuständigen Leitstellen für den Rettungs-
dienst, den Brandschutz und den Katas-
trophenschutz Vereinbarungen über die 
Organisation eines zentralen Bettennach-
weises zu treffen�

Zusätzlich können seit 2011 gemäß § 9 Ab-
satz 6 Landeskrankenhausgesetz Mecklen-
burg-Vorpommern Rehabilitationskliniken 
verpflichtet werden, bei Katastrophen und 
Großschadensereignissen Patientinnen 
und Patienten stationär aufzunehmen�

Des Weiteren sind die Krankenhäuser ver-
pflichtet, zur Mitwirkung im Brand- und 
Katastrophenschutz Alarm- und Einsatz-
pläne aufzustellen, mit den zuständigen 
Stellen abzustimmen und an Übungen teil-
zunehmen� Benachbarte Krankenhäuser 
haben ihre Alarm- und Einsatzpläne aufei-
nander abzustimmen und sich gegenseitig 
zu unterstützen� Handlungsbedarf besteht 
insbesondere bei solchen Gefahrenla-
gen, wo das Land einen Schwerpunkt im 
Bereich der Bewältigung des Massenan-
falls konventionell oder durch CBRN-Stof-
fe Verletzter, Epidemien oder Pandemien 
sieht� Darüber hinaus muss die medizini-
sche Bewältigung großflächiger, national 
bedeutsamer Gefahren- und Schadensla-
gen die gesamte Rettungskette umfassen� 
Diese beinhaltet neben der Selbsthilfe die 
Erste Hilfe und die präklinische sowie am-
bulante oder klinische Versorgung der ge-
schädigten Personen� In diesem System 
müssen alle Akteure die jeweiligen Aufga-
ben aufeinander abstimmen und bei der 
Planung sowie im Ereignisfall reibungs-
los miteinander zusammenwirken� Dabei 
kommt es auf eine funktionierende Kom-
munikation zwischen den Katastrophen-
schutz- und Gesundheitsbehörden an� 

Insbesondere die Erfahrungen des Elbe- 
Hochwassers vom Sommer 2013 zeigen 
sehr deutlich, wie wichtig eine aufgeklär-
te, selbsthilfefähige und -willige Bevölke-
rung für das Funktionieren des gesamten 
Hilfeleistungssystems und zur Vermeidung 
hoher volkswirtschaftlicher Schäden ist� 
Dieses Engagement muss auch weiterhin 
durch Sensibilisierungsmaßnahmen einer-
seits und fachliche Ertüchtigungsmaßnah-
men andererseits massiv gefördert werden�
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Die Selbsthilfefähigkeit umfasst alle Maß-
nahmen der Bevölkerung, die geeignet 
sind, die in ihrem engeren Wohn- und Ar-
beitsbereich in einem Ereignisfall dro-
henden oder eingetretenen Schäden, ins-
besondere an Leben und Gesundheit, 
lebenswichtigen Einrichtungen und Gü-
tern zu verhindern, zu mildern oder zu 
beseitigen� Gemeint sind damit alle Maß-
nahmen, die der Einzelne und die Gemein-
schaft auf freiwilliger Grundlage aus eige-
ner Kraft gegen diese Gefahren erbringen 
sollen� Um den in die freie Verantwortung 
des Bürgers gestellten Selbstschutz zu un-
terstützen, sind behördliche Förderungs- 
und Ergänzungsmaßnahmen vorgesehen, 
deren Aufbau, Förderung und Leitung 
nach § 5 Zivilschutz- und Katastrophen-
hilfegesetz (ZSKG) den Gemeinden oblie-
gen� Der Bund unterstützt diese Maßnah-
men nach Maßgabe des § 5 ZSKG� Dieses 
System konnte in der Vergangenheit nicht 
zufriedenstellend umgesetzt werden� Des-
halb bedarf es hier neuer Impulse und An-
sätze�

Gut geschultes Personal ist der Garant 
für die Umsetzung der Ziele des Katastro-
phenschutzprogramms des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern� Bei sinkenden Ein-
wohnerzahlen und (anzunehmenden) 
weniger Mitgliedern in den Feuerwehren 
und Katastrophenschutzeinheiten müssen 
diese umso besser ausgebildet sein� 

Die Landesschule für Brand- und Katas- 
trophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
hat die Aufgabe, Führungskräfte und Spe-
zialisten der öffentlichen Feuerwehren für 
Aufgaben im Brandschutz und der Techni-
schen Hilfeleistung aus- und fortzubilden� 
Daneben ist ihr die Ausbildung für Katas-
trophenschutzaufgaben im Feuerwehr-
führungsbereich übertragen worden� Mit 
Blick auf die demografische Entwicklung 
in Mecklenburg-Vorpommern ist es drin-
gend erforderlich, die Aus- und Fortbil-
dung der Helfer des Katastrophenschutzes 
zu qualifizieren� Dieses wird u� a� durch die 
konsequente Umsetzung der Neukonzep-
tion der Landesschule für Brand- und Ka-
tastrophenschutz zu einem Kompetenz-
zentrum und die Konzentration auf die 
Aus- und Fortbildung von Führungskräf-
ten und Spezialisten der Freiwilligen Feu-
erwehren (Lehrgänge Gruppen- und Zug-
führer, Katastrophenschutz) erreicht�

Da die Stabsausbildung der operativ-tak-
tischen Ebene der Landkreise und kreis-
freien Städte auf Landesebene erfolgt (auf 
Bundesebene wird ausschließlich die ad-
ministrativ-organisatorische Ebene aus-
gebildet), stellt diese Ausbildung einen 
Schwerpunkt im Konzept der Landesschu-
le für Brand- und Katastrophenschutz dar� 
Zur Ermittlung des Ausbildungsbedarfs 
und der Möglichkeiten der organisatori-
schen und inhaltlichen Umsetzung hat die 
Landesarbeitsgemeinschaft Stabsausbil-

dung umfangreiche Untersuchungen an-
gestellt� 
Vor dem Hintergrund der Umsetzung der 
Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vor-
pommern ist sicherzustellen, dass der ad-
ministrati-organisatorische Bereich der 
Katastrophenschutzstäbe des Landes in 
regelmäßigen Abständen die angebote-
nen Stabsausbildungen der Akademie für 
Krisenmanagement, Notfallplanung und 
Zivilschutz wahrnimmt�

Die Aus- und Fortbildung der Mitglieder 
des Stabes auf ministerieller Ebene (Inter-
ministerieller Koordinierungsstab) soll re-
gelmäßig unter Federführung des Innen-
ministeriums erfolgen�

Krisenkommunikation ist ein unabding-
barer Bestandteil des staatlichen Krisen-
managements� An erster Stelle steht dabei 
die externe Krisenkommunikation mit der 
Presse, den Medien und der Bevölkerung� 
Voraussetzung für das Gelingen der exter-
nen Krisenkommunikation ist das Funktio-
nieren der Krisenkommunikation im eige-
nen Bereich sowie zwischen den Ressorts, 
Behörden und Organisationen� Krisen-
kommunikation verlangt klare Strukturen 
und vorbereitete Strategien� Insbesonde-
re sind in die Öffentlichkeitsarbeit auch die 
neuen Medien, wie z� B� soziale Netzwerke, 
einzubeziehen�

Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
und die Republik Polen unterzeichneten 
im Jahr 2002 eine Vereinbarung zur ge-
genseitigen Hilfeleistung bei Katastro-
phen und schweren Unglücksfällen� Die 
Vereinbarung enthält Regelungen, die 
vorwiegend der Form und dem Verfah-
ren der praktischen Zusammenarbeit so-
wie der Rechtsklarheit dienen und somit 
ein Handlungsdokument für die Katas- 
trophenschutzbehörden darstellt� Sie fin-
det im Hoheitsgebiet des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern und der Republik Polen 
dann Anwendung, wenn die zur Bekämp-
fung von Katastrophen oder schweren Un-
glücksfällen zuständigen Behörden die 
Unterstützung ihrer eigenen Maßnahmen 
durch Kräfte und Mittel aus dem Nachbar-
land für notwendig erachten� Die zustän-
digen Katastrophenschutzbehörden stim-
men sich gemeinsam ab und informieren 

sich über potentielle und konkrete Gefah-
ren sowie deren Auswirkung und Bekämp-
fungsmaßnahmen im 25-km-Bereich bei-
derseits der Grenze� Des Weiteren erfolgt 
eine Information über die zur Hilfeleistung 
bei den konkreten Schadensereignissen 
geeigneten Kräfte und Mittel sowie über 
Verfahren der Hilfeanforderung und Hil-
feleistung, einschließlich über die Art und 
Weise der Informationsübermittlung� Ge-
meinsame Schulungen und die Teilnahme 
an Wettbewerben/ Leistungsvergleichen 
und Übungen sollten künftig die Zusam-
menarbeit vertiefen� Bei besonderen Er-
eignissen ist ein ständiger Informations-
austausch zu gewährleisten� 

Zusammenfassend ist festzustellen: Kata-
strophenschutz ist nicht allein staatliche 
Aufgabe, auch die Wirtschaft trägt Verant-
wortung; vor allem, wenn sie kritische In-
frastrukturen betreibt� Außerdem trägt je-
der Bürger Verantwortung – sei es als Wille 
und Fähigkeit zur Selbsthilfe oder als Hil-
fe für andere� Dies erfordert einen verän-
derten Umgang mit Gefahr und Risiko� 
Notwendig ist ein „Human Ressources Ma-
nagement“, das die Bürger als Potenzial 
und Partner sieht� Nur wenn ein gemein-
sames Verständnis kollektiver Sicherheit 
entsteht, wird die Bevölkerung bereit sein, 
Beiträge zu leisten und im Ernstfall Ein-
schränkungen hinzunehmen� Sicherheit 
ohne materielle wie immaterielle Kosten 
ist unmöglich�

Der umfassende Schutz der Bevölkerung 
vor Gefahren und Risiken ist ein ganz we-
sentlicher Teil des komplexen und vielfäl-
tigen Sicherheitssystems in Deutschland� 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen 
sich neuen Herausforderungen stellen� Sie 
müssen die veränderten Risiken betrach-
ten und Strategien zur Krisenbewältigung 
finden� Dabei geht es nicht darum, die ge-
setzlichen Regelungen des Katastrophen-
schutzschutzes und die darauf basieren-
den Maßnahmen der unterschiedlichen 
Aufgabenträger einfach nur fortzuschrei-
ben� Vielmehr stehen grundsätzliche Ent-
scheidungen für eine Neukonzeption des 
Risikomanagements und der Krisenbewäl-
tigung an� Die aufgezeigten Problempunk-
te und Handlungsfelder sind nur in einem 
langwierigen Prozess zu bewältigen�
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Landesbeirat Brand- und Katastrophenschutz
Wolfgang Dähn, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Auf der Grundlage des Erlasses des Innenmi-
nisters wurde 2003 der Landesbeirat Brand- 
und Katastrophenschutz eingerichtet� 
Entsprechend der Geschäftsordnung berät 
der Beirat das Landesamt für zentrale Auf-
gaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V (LPBK M-V) in Fra-
gen der Organisation und Entwicklung leis-
tungsfähiger Strukturen im Brand- und Ka-
tastrophenschutz, der Weiterentwicklung 
von Konzepten zur Verbesserung der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr, bei der Ge-
fährdungsanalyse, bei der Umsetzung von 
Maßnahmen im Zusammenhang mit beson-
deren Schadensereignissen, Großschadens-
lagen und Katastrophen sowie bei wichtigen 
Entscheidungen zu rechtlichen Regelungen�

In Fortführung der erfolgreichen Arbeit des 
Landesbeirates fanden im vergangenen Jahr 
zwei Sitzungen statt�

Auf der 24� Sitzung am 28�04�2015 wurden 
neben der Vorstellung des Polizeiseelsorgers 
Herrn Neumann und des Leiters der Zentral-
stelle Phychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 
Herrn Fischer folgende Themen beraten:
• Ergebnisse der Bund-Länder-AG Fukus-

hima hinsichtlich der Vorhaltung von 
Notunterkünften bzw� der Ausgabe von 
Kaliumjodidtabletten bei kerntechnischen 
Unfällen

• Arbeitsauftrag des IM: Entwicklung eines 
Konzeptes „Warnung der Bevölkerung“

Katastrophenschutz wird leistungsfähiger
Innenminister stellt neue Einsatzleitwagen in den Dienst
Ronald Hölzel, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Ein nächster Schritt zur Erhöhung der Ein-
satzbereitschaft der Katastrophenschutzein-
heiten in Mecklenburg-Vorpommern und 
zur Stärkung der Einsatzleitungen ist getan�
„Bei Großschadenslagen und Katastrophen 
ist die Organisation der Führung von zentra-
ler Bedeutung“, betonte der Minister für In-
neres und Sport Lorenz Caffier am 24� Au-
gust 2015, als er im Landesamt für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz M-V (LPBK M-V) 
insgesamt 14 neue Führungsfahrzeuge an 
die unteren Katastrophenschutzbehörden 
übergab� 

Im Rahmen der Neustrukturierung der Kata-
strophenschutzeinheiten des Landes und in 
Auswertung verschiedener Ereignisse und 
Übungen hat sich gezeigt, dass zur tech-
nischen Unterstützung in den Einsatzab-
schnitten und zur Stärkung der Führungs-
organisation weitere Fahrzeuge notwendig 

Symbolische Schlüsselübergabe
v.l.n.r. Lorenz Caffier – Minister für Inneres und Sport, Hannes Möller – Vorsitzender des 
Landesfeuerwehrverbandes M-V e.V., Wolfgang Dähn – Abteilungsleiter 3 des LPBK M-V,  
Bertram Eichler – Autohaus Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG
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Teilnehmer der 25. Landesbeiratssitzung am 03.12.2015

• Informationen zur länderübergreifenden 
Krisenmanagementübung „LÜKEX 15“

• Sachstand zum Katastrophenschutzpro-
gramm der Landesregierung bzw� zur 
Novellierung des Brandschutz- und Hil-
feleistungsgesetzes M-V und des Landes-
katastrophenschutzgesetzes

Am 03�12�2015 wurde eine weitere Sitzung, 
die mittlerweile 25�, mit folgenden The-
menschwerpunkten durchgeführt:
• Arbeitsschwerpunkte des LPBK im Brand- 

und Katastrophenschutz in 2015
• Beschluss des Katastrophenschutzkonzep-

tes der Landesregierung
• Verfahrensstand zum Brandschutz- und 

Hilfeleistungsgesetz M-V sowie zum Lan-
deskatastrophenschutzgesetz 

• Informationen zur Flüchtlingsthematik in 
M-V

• Zuwendungen an Hilfsorganisationen und 
Bericht des Landesrechnungshofes

• Sachstand zur Einführung Feuerwehrver-
waltungssoftware „FOX 112“
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Vorstellung der Technikausstattung
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sind� Aus diesem Grund hat das Land insge-
samt 14 Einsatzleitwagen-1 (ELW-1) für den 
Katastrophenschutz beschafft� Diese Fahr-
zeuge, welche fast ausschließlich an Feuer-
wehren übergeben werden, können auch 
Fachaufgaben übergreifend in der überörtli-
chen Hilfe unterstützend eingesetzt werden� 
Bei den Fahrzeugen handelt es sich um 
VW-Transporter mit spezieller Ausstattung 
an Führungs- und Kommunikationsmit-
teln� Die Fahrzeuge sind mit drei digitalen 
Fahrzeugfunkgeräten und vier digitalen 
Handfunkgeräten, vier Sitz- und Arbeits-
plätzen, einem Arbeitstisch sowie mit zwei 
Zusatzbatterien und einem Wechselrich-
ter zur Bereitstellung von 230 Volt ausge-
stattet�

Die Fahrzeuge verfügen über ein 6-Gang- 
Schaltgetriebe, Allrad, Wärmeschutzvergla-
sung und eine Standheizung, um der Besat-
zung auch im unwegsamen Gelände bzw� 

bei schwierigen Witterungsverhältnissen 
komfortable Fahr- und Arbeitsbedingungen 
zu bieten�

„Die Folgen der Hochwasserkatastrophen, die 
auch unser Land in den letzten Jahren gefor-
dert haben, oder auch der Tornado in diesem 

Frühjahr, sind uns noch immer klar in Erinne-
rung“, so Innenminister Lorenz Caffier� „Stabs- 
und Führungsarbeit führt in solchen Fällen 
nur dann zum Erfolg, wenn sie als Teamarbeit 
verstanden wird und die notwendigen tech-
nischen Voraussetzungen, wie mit diesen 
Fahrzeugen, geschaffen werden�“

Landesmesspunktekonzept –  
Ausstattungserweiterung CBRN-Erkundungskraftwagen
Henry Weihrich, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Navigationsgeräte zur Umsetzung 
des Messpunktekonzeptes

Bereits im Mai 2014 wurde in einem durch 
das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz M-V organisierten Gefahr-
gut-Workshop vereinbart, ein Landesmess-
punktekonzept zu entwickeln� Mit dem Ziel 
ein einheitliches Raster mit Messpunkten 
bei Gefahrstoffausbreitungen über das Bun-
desland zu legen, wurde eine kleine Arbeits-
gruppe gegründet�

Etwa 2�000 Koordinaten wurden nach einem 
in der Landeshauptstadt Schwerin genutzten 
System als Raster für das Gebiet von Meck-
lenburg-Vorpommern errechnet, um dem 
Erkundungskraftwagen für chemische [C], 
biologische [B] sowie radiologische [R] und 
nukleare [N] Gefahrstoffe (CBRN-ErkKW) ge-
eignete Messpunkte bei Gefahrstoffausbrei-
tungen zu liefern� Diese Punkte wurden auf 

dafür beschafften Navigationsgeräten ge-
speichert und im Zuge der Fachtagung des 
Brand- und Katastrophenschutzes am 28�/29� 
Mai 2015 an die Landkreise und kreisfreien 
Städte verteilt� Noch im gleichen Kalender-
jahr begann die Testphase des Messpunkte-
netzes� Das bedeutet, dass die errechneten 
Messpunkte in der Praxis durch ein Anfah-
ren der Koordinaten auf Erreichbarkeit und 
Eignung überprüft wurden� Wenn alle Punk-
te kontrolliert und entsprechend angepasst 
sind, wird das Landesmesspunktekonzept 
in Kraft gesetzt, was vor allem die überregi-
onale Unterstützung der Fahrzeuge künftig 
vereinfacht� Die ersten Ergebnisse aus den 
Landkreisen und kreisfreien Städten wurden 
bereits zum Jahreswechsel übersandt�

Ausstattungserweiterung  
CBRN-ErkKW mit Wetterstation

Ein wichtiger Punkt bei der Berechnung der 
Gefahrstoffausbreitung ist die Bestimmung 

der Windgeschwindigkeit� Bisher musste 
man auf Schätzungen oder Vorhersagen zu-
rückgreifen� Für alle CBRN-ErkKW wurde nun 
eine im Landkreis Rostock getestete Wetter-
station beschafft und ebenfalls während der 
Fachtagung des Brand- und Katastrophen-
schutzes an die Landkreise und kreisfrei-
en Städte verteilt� Neben der Messung der 
Windgeschwindigkeit sind auch Funktionen 
wie Temperatur-, Luftdruck- oder Feuchtig-
keitsmessungen möglich� Die Wetterstation 
bietet des Weiteren eine Speicherfunktion 
und eine Datenübertragung zum PC�

Für die Ausgabe des Messpunktenetzes beschaff-
tes Navigationsgerät Garmin nüvi 140 LMT

Auf Stativ befestigte Wetterstation Skywatch 
Geos mit (links) und ohne (rechts) Windfahne

Grafische Auswertung von ausgezeichneten und 
aktuellen Daten
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Waldbrand in kampfmittelbelasteten Waldgebieten
Robert Mollitor, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Kampfmittelbelastungssituation 
in den Wäldern Mecklenburg-
Vorpommerns

Während des 2� Weltkrieges fiel erstmals das 
Unheil des Krieges in der Form von Brisanz-
munition auf deutschen Boden zurück:
Strategische Bombardierungen von Rüs-
tungsindustrie, militärischen Einrichtun-
gen, aber auch die gezielten Angriffe gegen 
Wohngebiete der Großstädte brachten ne-
ben den direkten Wirkungen auch die Gefahr 
durch nicht zur Wirkung gelangte Kampfmit-
tel, sogenannte Blindgänger�

Zu den Bombenblindgängern kamen zum 
Ende des Krieges noch die Hinterlassenschaf-
ten der Kämpfe hinzu, die mit der schrittwei-
sen, bis in die letzten Kriegstage mit großer 
Verbissenheit umkämpften militärischen Er-
oberung des deutschen Reiches einhergingen� 
Zurückweichende Truppen ließen Ausrüstung 
und Munition in großen Mengen zurück; Mu-
nition wurde zu Kriegsende durch Sprengun-
gen „entsorgt” und hierbei häufig nur „in die 
Luft gejagt”, nicht jedoch vernichtet� 

Nach den Erfahrungen des Munitionsber-
gungsdienstes M-V (MBD M-V) wurden bei 
derartigen Sprengungen Munitionsteile wie 
auch ganze, voll funktionsfähige Granaten bis 
zu 500 Meter weit fortgeschleudert, bei sehr 
großen Sprengungen auch bis zu 1�000 Meter 
weit� Dies gilt insbesondere für auf Befehl der 
sowjetischen Militäradministration durchge-
führte Sprengungen1 der in riesigen Mengen 
vorhandenen Munitionsvorräte in den Her-
stellungswerken, in den Munitionsdepots (al-
lein 16 im Bereich des heutigen Landes Meck-
lenburg-Vorpommern) sowie auch auf den 
Transportwegen (abgestellte Munitionszüge, 
liegengebliebene LKW etc�)�

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
waren Ende 2015 fast 700 Flächen mit einer 

1 SMAD-Befehl Nr. 269 vom 10. Dezember 1947 über 
die Durchführung der Arbeiten zur Vernichtung der 
deutschen Kriegstrophäenindustrie und der Muni- 
tionsvorräte im Jahr 1948

Gesamtfläche von nahezu 160�000 Hektar 
als kampfmittelbelastet im Kampfmittelka-
taster des Landes verzeichnet, davon 39 Flä-
chen mit rund 65�000 Hektar in der Ostsee� 
Hierbei erfolgt die Einstufung der Kampfmit-
telbelastungsflächen in verschiedene Kate-
gorien, insbesondere sind die beiden Kate-
gorien 3 und 4 relevant:

Kategorie 3  Die festgestellte Kampfmit-
telbelastung stellt zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt kei-
ne Gefährdung dar� Sie ist 
zu dokumentieren� Bei Nut-
zungsänderungen und In-
frastrukturmaßnahmen 
ist eine Neubewertung 
durchzuführen� Daraus 
kann sich ein neuer Hand-
lungsbedarf ergeben�

Kategorie 4  Die festgestellte Kampfmit-
telbelastung stellt eine Ge-
fährdung dar, die eine Be-
seitigung erfordert�

Nach Angaben des Umweltministeriums M-V 
sind rund 11 % (ca� 60�000 ha) der Waldflä-
chen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
durch diese Kampfmittelbelastung betrof-
fen, weitere kampfmittelbelastete Waldflä-
chen befinden sich in Bundesbesitz oder in 
privater Hand� Hieraus ergeben sich Gefähr-
dungen sowohl bei der normalen forstwirt-
schaftlichen Nutzung, bei der Nutzung des 
Waldes in seiner Funktion als Erholungswald, 
aber insbesondere auch bei möglichen Wald-
bränden auf kampfmittelbelasteten Flächen�

Waldbrände auf 
kampfmittelbelasteten Flächen

Dabei kann die Kampfmittelbelastung einer-
seits sogar Ursache für Waldbrände sein: bei 
zunehmender Korrosion der Metallhülle wer-
den nach und nach die Inhaltsstoffe freige-
legt, und z� B� bei Brandmunition mit Anteilen 
von weißem Phosphor reicht der Zutritt von 
Luftsauerstoff, um zunächst den Phosphor zu 
entzünden� Vermehrt gibt es Berichte, dass 
das Risiko der Selbstentzündung auf Grund 
von Korrosion ansteigt�

Dies ist z� B� bei sog� „B-Patronen“ der Fall, In-
fanteriemunition (Kaliber 7,69 mm), bei de-
nen in der Geschossspitze eine kleine Menge 
weißer Phosphor einlaboriert ist�

Weitere Kampfmittel, die weißen Phosphor 
enthalten, sind Brandgeschosse (z� B� deut-
sche 2 cm Panzerbrandgeschosse), Brand-
bomben (z� B � die deutschen Brandbomben 
C 50 A und C 250 A, die britische INC 30 lb, 
INC 50 lb, die amerikanische AN-M47), Ne-
belbomben (z� B� die britische Bomb Smoke 
100 lb) sowie Nebelmunition für Granatwer-
fer und Nebel-Handgranaten�

Bei Waldbränden kommt es zu thermischen 
Einwirkungen auf die im Waldboden vorhan-
denen Kampfmittel� Die Auswirkungen sind 
von verschiedenen Faktoren abhängig, z� B� 
von der Art des Feuers, der Intensität und den 
erreichten Temperaturen, in Bezug auf die 
Kampfmittel vor allen Dingen von der Art der 
Kampfmittel sowie deren Lage (Tiefe im Bo-

Beispielbild einer gesprengten Munitionsanstalt

Kampfmittelbelastungskarte Mecklenburg-Vorpommern

Fo
to

s: 
LP

BK
 M

-V



FEUERWEHRJOURNAL 2016

13

den)� Falls die richtigen Faktoren zusammen-
treffen, kann die thermische Einwirkung dazu 
führen, dass das Kampfmittel umsetzt, d� h� 
abbrennt, deflagriert (heftige Explosion) oder 
sogar detoniert�

Dies geschieht immer wieder auf ehemaligen 
Truppenübungsplätzen (z� B� 06/2010, 230 ha 
bei Jüterbog/Brandenburg), aber auch z�  B� 
bei Waldbränden in ehemaligen Kampfge-
bieten (09/2015: 50 ha bei Halbe in Branden-
burg) oder auf den o�  a� Sprengstellen (z�  B� 
05/2008 in Wokuhl bei Neustrelitz, Mecklen-
burg-Vorpommern)�

Gefährdung bei Waldbränden auf 
kampfmittelbelasteten Flächen

Durch die Explosionen werden zunächst ein-
mal die Löschkräfte selbst bedroht, die üb-
licherweise unmittelbar an der Feuerfront 
tätig werden� Hierbei ist insbesondere der 
Splitterflug zu beachten, der bei der Detona-
tion von Kampfmitteln entsteht�

Die entstehenden Splitter werden mit hoher 
Geschwindigkeit (mehrere hundert Meter 
pro Sekunde, mehrfache Schallgeschwindig-
keit) von der Detonation fortgeschleudert� 
Nach militärischen Angaben (STANAG 67) 
bewirken Splitter mit einer Energie von 12 
bis 42 Joule leichte, Splitter ab 42 bis 78 Jou-
le schwere Verwundungen und bei einer 
Energie ab 79 Joule ist mit tödlichen Verlet-
zungen zu rechnen (ein Splitter mit einem 
Gewicht von einem Gramm hat bei einer 
Geschwindigkeit von 500 m/s eine kineti-
sche Energie von 125 Joule)� Im Jahr 2000 
wurde bei einem Waldbrand auf dem Trup-
penübungsplatz Altengrabow (Sachsen-An-
halt) ein 20-jähriger Mann bei Löscharbeiten 
durch die Splitter einer sowjetischen Panzer-
granate getroffen und tödlich verletzt�

Der Gefährdungsbereich durch Splitterflug 
beträgt bei auf der Oberfläche detonieren-
den Kampfmitteln für größere Fragmen-
te bis zu 1�000 Meter (Sicherheitsabstand 
lt� Unfallverhütungsvorschrift für sog� „offe-
ne Stahlsprengung”2)� Je nach Tiefenlage des 
Kampfmittels verringern sich diese Splitter-

2 z. B. Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV C 24 
„Sprengen“, Katastrophenschutz Dienstvorschrift  
KatS DV 250 „Sprengen“, Polizeidienstvorschrift PDV 
403 „Sprengen“

flugweiten in Abhängigkeit von der Stärke 
der Erdüberdeckung� 

In der Konsequenz bedeutet dies für Wald-
brände in kampfmittelbelasteten Gebieten, 
für die keine näheren Informationen vorhan-
den sind:
a�   bei einem Waldbrand können durch 

thermische Einwirkungen die vor-
handenen Kampfmittel zur Um-
setzung gebracht werden

b�  bei der deflagrativen oder detonativen 
Umsetzung von Kampfmitteln ist von 
dem Freisetzen von hochener- 
getischen Splittern auszugehen

c�  bei oberflächennah vorliegen-
den Kampfmitteln ist mit ei-
ner Splitterflugweite von bis zu 
1�000 Metern zu rechnen

 -  bei einem Waldbrand in einem 
kampfmittelbelasteten Gebiet muss 
aus Sicherheitsgründen ein Sicher-
heitsabstand von 1�000 Metern zwi-
schen dem Ort der möglichen Explo-
sion (= Brandstelle) und gefährdeten 
Personen (z�  B� Löschkräften) einge-
halten werden�

Dies würde praktisch die Einstellung aller bo-
dengebundenen Löscharbeiten bedeuten�
Gleichzeitig müsste der Bereich von 1�000 
Metern um einen Waldbrand herum evaku-
iert werden, um z�  B� Anwohner in waldna-
hen Ortslagen zu schützen�

Alternativ bieten sich zum Schutz der Lösch-
kräfte gepanzerte Löschfahrzeuge an, die 
z� B� in Brandenburg eingesetzt werden:

Aufgrund der ballistischen Flugeigenschaf-
ten von Fragmenten ist über dem Wald-

brand bis zu einer Höhe der halben Split-
terflugweite mit Splitterflug zu rechnen, 
so dass ein sicherer Einsatz von Löschflug-
zeugen/-hubschraubern auch nur bis zu ei-
ner Flughöhe mindestens 500 Metern hin-
ab möglich ist�

Reduzierung der 
Gefährdungsbereiche

Eine Verringerung der erforderlichen 
Schutz- und Sicherheitsabstände ist nur zu 
verantworten, wenn umfassende und ein-
deutige Informationen zu der Kampfmittel-
belastungssituation dies zulassen� So muss 
eindeutig feststehen, mit welcher Art von 
Kampfmitteln (Typ, Kaliber, Füllung) man in 
welchen Tiefenlagen rechnen muss� 

In vielen Fällen ist die Erkenntnislage des 
MBD M-V zu kampfmittelbelasteten Flächen 
in diesem Zusammenhang noch nicht aus-
reichend� So werden z� B� große zusammen-
hängende Belastungsflächen (z�  B� ehema-
lige Truppenübungsplätze) zunächst nur in 
einer einzigen, der höchsten zutreffenden 
Kategorie geführt, da Untersuchungen, die 
zu einer Verifikation der Belastungssituation 
und insbesondere zu einer Abstufung der 
Gefährdung führen könnten, noch ausste-
hen� Erst durch weitergehende Recherchen, 
z�  B� einer historisch-genetischen Rekons-
truktion (mit dem Ziel, die Ursachen und 
räumliche Ausdehnung einer – möglichen 
– Kampfmittelbelastung aufzuklären, diese 
zu bewerten und ggf� weitere Maßnahmen 
zu empfehlen) im Zusammenwirken mit 
Untersuchungen in der Liegenschaft sowie 
der Auswertung aller bislang vorliegenden 
Daten (Auswertung aller bisherigen Funde 
auf der Liegenschaft, Ergebnisse von schon 
durchgeführten Beräumungen etc�) können 
bestimmte Flächen ggf� ganz aus dem pau-
schalen Kampfmittelverdacht entlassen wer-
den bzw� z� B� aus der Kategorie 4 („Die fest-
gestellte Kampfmittelbelastung stellt eine 
Gefährdung dar,…”) in die Kategorie 3 („Die 
festgestellte Kampfmittelbelastung stellt 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Gefähr-
dung dar�“) herabgestuft werden�

Hierbei ist in waldbrandgefährdeten Berei-
chen nicht nur eine Bewertung der „übli-
chen” Waldnutzung (Forstwirtschaft, Erho-
lung) zu beachten, sondern ausdrücklich 
auch die Gefährdungssituation bei einem 
Waldbrand�

Beispiel einer Sprengstelle mit 500 m Belastungs-
radius, zusätzlich 1.000 m Sicherheitsradius bei 
Waldbrand, betroffene Ortschaften

Löschpanzer der Fa. DiBuKa GmbH Seehausen www.feuerloeschpanzer.de

Splitterflugweite eines 150 Gramm schweren 
Splitters in aerodynamischer Kugelform (bis 
1.550 m) bzw. mit aerodynamisch ungünstiger 
Form (Flugweite 880 m), Auftreffgeschwindigkeit 
80 m/s (ca. 288 km/h), Auftreffenergie 480 Joule
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Wie alt ist eine Feuerwehr?
Uwe Rosenfeld, Internationales Feuerwehrmuseum Schwerin

Immer wieder gibt es Fra-
gen zu dem Gründungs-
datum einer Feuerwehr� 
Um hier etwas Klarheit zu 
schaffen, hat die Vereini-
gung zur Förderung des 
Deutschen Brandschut-
zes (vfdb) im Referat 11, 
Brandschutzgeschichte, 
das 13-seitige Merkblatt 
11/01 herausgegeben, 
auf das ich hier u�  a� ein-
gehe�

Jede Gründung einer 
Feuerwehr ist irgendwie 
schriftlich dokumentiert� 
Dazu gehören Satzungen, 
Bauakten, Protokolle, Vorschriften oder An-
schaffungsbelege, die oft noch in Archiven 
lagern� Aber auch andere gedruckte Quellen 
aus der Tagespresse, Berichte zu Feuerwehr-
tagen, Jubiläumsschriften u� ä� ermöglichen 
es, ein Gründungsdatum aufgrund einer ur-
kundlichen Ersterwähnung festzulegen�

Ist es nicht möglich, eine urkundliche Erster-
wähnung zu erreichen, so muss anhand der 
Entwicklung nach folgenden Vorgaben ver-
fahren werden: 

Brandschutz ohne jede Vorbereitung war 
bis etwa 1200/1300 in Deutschland üblich� 
Brannte es, halfen alle Einwohner, auch zum 
Schutz ihres eigenen Eigentums� Bedingt 
durch große Stadtbrände begann die Obrig-
keit danach, Regelwerke für den baulichen 
Brandschutz zu erlassen� Das Schwerge-
wicht lag bei der Brandverhütung und Ver-
meidung der Brandausdehnung� Ab etwa 
1700 begann die technische Entwicklung 
von Geräten zur Brandbekämpfung� Damit 
wurde die Brandbekämpfung als eine „öf-

fentliche Aufgabe“ ange-
sehen und einzelne Per-
sonen oder Zünfte mit 
der Bedienung der Gerä-
te beauftragt� Zwischen 
1700 und 1850 entstan-
den in vielen Ortschaften 
Einrichtungen zur Brand-
bekämpfung� Ohne die 
erforderliche Ausbildung 
und Fachkompetenz war 
eine wirkungsvolle Orga-
nisation aber noch nicht 
möglich�

Erst um 1840 begann die 
exerziermäßige Ausbil-
dung der Brandbekämp-

fer nach militärischem Vorbild, um alle Ge-
räte schnell und sachkundig unter fachlicher 
Leitung einzusetzen� 1847 entstand für diese 
geschulten Einheiten das Wort Feuerwehr� 
Das war auch die Zeit der Turnerfeuerweh-
ren, die sich diszipliniert mit den Techniken 
des Hakenleitersteigens oder dem Bedienen 
der Feuerspritzen übten und diese Kompe-
tenzen bei der Brandbekämpfung einsetz-
ten� Jeder hatte seine Aufgabe und wurde 
nach einem vorgegebenen Nummernsys-
tem an seinem Platz eingesetzt�

Um 1850 waren in vielen Orten Brandbekämp-
fungseinrichtungen (Löschanstalten) vorhan-
den� Nur wenige erreichten die Qualität einer 
Feuerwehr, die wie folgt definiert war:

„Feuerwehr ist ein System, das durch straffe 
Führung, bewegliche Ausrüstung und mili-
tärmethodische Ausbildung der Steiger und 
Bedienungsmannschaften zum sofortigen 
Einsatz befähigt� Eine Feuerwehr ist durch 
eine geordnete, überall am richtigen Ort an-
greifende, eingeübte Tätigkeit gekennzeich-

net� Die Art der Mannschaftsgewinnung ist 
untergeordnet und zeigt den Status bei der 
Gründung als Berufs-, Freiwillige-, Werk-, 
oder Pflichtfeuerwehr�“

Unabdingbare Kriterien für eine Feuerwehr 
sind daher: eine arbeitsteilige Aufbauorga-
nisation mit Steigern und Spritzenmann-
schaften, die mit militär-methodischer Aus-
bildung und häufigen Übungen straff und 
fachkundig geführt wird� Dazu gehört eine 
geregelte Alarmierung, eine zweckmäßige 
und bewegliche, ständig einsatzbereite Aus-
rüstung, die unverzüglich ausrücken kann� 

Auf dieser Grundlage kann das Gründungs-
jahr einer Feuerwehr bestimmt werden, 
wenn Urkunden zur Ersterwähnung nicht 
vorliegen�

Daraus lässt sich aber nicht das Gründungs-
datum einer Freiwilligen Feuerwehr ablei-
ten� Oft waren es Löschverbände, Guts- oder 
Pflichtfeuerwehren, aus denen viele Jahre 
später Freiwillige Feuerwehren entstanden� 
Das Gründungsdatum einer Freiwilligen 
Feuerwehr ist daher gesondert zu prüfen 
und nachzuweisen� Keinesfalls kann eine 
Gemeindevertretung ein Gründungsdatum 
nachträglich beschließen� 

Die Chronisten der Feuerwehren in M-V ha-
ben die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse und 
Belege über den Landesfeuerwehrverband 
Mecklenburg-Vorpommern e�V� an den Fach-
wart für Historik und Leiter des Landesfeu-
erwehrmuseums M-V in Meetzen, HBM Uwe 
Rosenfeld, zu übersenden� Nach einer Über-
prüfung besteht die Möglichkeit, das festge-
stellte Gründungsdatum mit einer Urkunde 
zu bestätigen� 

Perspektive

Vor dem Hintergrund der o� a� Belastungssi-
tuation von 11 % der Landeswaldflächen fin-
den zwischen dem Umweltministerium, der 
Landesforst und dem Munitionsbergungs-
dienst Mecklenburg-Vorpommern derzeit 
Abstimmungen zum weiteren, gemeinsa-
men Vorgehen statt�

Als erster Schritt soll eine Verschneidung der 
Forstflächen mit den Belastungsflächen der 
Kategorie 4 (derzeit landesweit 179 Flächen 
mit 42�047,89 ha) erfolgen, da in diesen Flä-
chen das höchste Gefährdungspotential bei 
„normaler Nutzung”, damit aber auch bei ei-
nem Waldbrand vorliegt� Für diese Flächen 

sollen vorrangig alle bislang beim MBD M-V 
vorliegenden Informationen ausgewertet 
werden, um zu überprüfen, ob die bisheri-
ge, unter konservativen Sicherheitsmaßstä-
ben gewählte Einstufung in die Kategorie 4 
noch Bestand hat�

Ebenso werden allerdings im Laufe der Zeit 
auch die bislang in die Kategorie 3 einge-
stuften Flächen betrachtet, um bei neuen Er-
kenntnissen (z� B� auffälligen Häufungen von 
Kampfmittelfunden) auch hier entsprechen-
de Maßnahmen zu veranlassen�

Das Umweltministerium beabsichtigt nach ei-
genen Angaben, eine Initiative einer Landes-
konzeption Kampfmittelräumung in Landes-

waldflächen in das Kabinett einzubringen� 
Dies wird von Seiten des MBD M-V begrüßt, 
da die finanziellen wie auch die zeitlichen 
Dimensionen dieser Mammutaufgabe schier 
unvorstellbar sind:
• rund 60�000 Hektar Landeswaldfläche sind 

kampfmittelbelastet
• die Beräumung eines Hektars kampfmit-

telbelasteten Waldes kosten 10�000,- bis 
15�000,- €

• die Gesamtkosten für die Beräumung der 
o� a� 60�000 Hektar belaufen sich auf 600 
bis 900 Millionen €

• derzeit sind im Landeshaushalt 1,25 Mio� € 
jährlich zur Beräumung von Landesflä-
chen, aber auch für Bombenbergungen 
etc� vorgesehen 
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Vorsitzender des Landesbeirates PSNV im Amt bestätigt
Heiko Fischer, Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung Mecklenburg-Vorpommern

Herr Andreas Schorlemmer wurde als Vorsit-
zender des Landesbeirates Psychosoziale Not-
fallversorgung (PSNV) mit der Beiratssitzung 
am 3� März 2016 nach der regulären Amtszeit 
von 4 Jahren durch Wahl im Amt bestätigt�

Für die Funktion des stellvertretenden Vorsit-
zenden wurde durch den Landesbeirat PSNV 
der Vertreter der Ärztekammer Mecklen-
burg-Vorpommern Herr Dr� med� Lutz Fischer 
gewählt� Er tritt damit die Nachfolge von Herrn 
LBrD Wolfgang Dähn (Landesamt für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V) an� Herr Dähn war 
seit 2012 stellvertretender Vorsitzender und 
steht wegen anderer dienstlicher Aufgaben im 
LPBK innerhalb einer weitergehenden Amts-
zeit für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfü-
gung� Die Mitglieder des Landesbeirates dan-
ken Herrn Dähn für seinen bisherigen Einsatz�

Der Landesbeirat PSNV ist im Land Mecklen-
burg-Vorpommern ein unterstützendes und 
beratendes Gremium für die Arbeit im Rah-
men der Psychosozialen Notfallversorgung� 
Er wurde unter Federführung des Ministeri-
ums für Inneres und Sport, des Landesamtes 
für zentrale Aufgaben und Technik der Poli-
zei, Brand- und Katastrophenschutz sowie der 
Landeszentralstelle PSNV am 23� August 2012 
gegründet� Vorläufer des Landesbeirates war 
die Landesarbeitsgemeinschaft Notfallbeglei-
tung M-V�

Die Aufgaben des Landesbeirates beziehen 
sich u� a� auf die Vernetzung der vorhande-
nen Angebote und Leistungsträger bzw� der 
Bildung zweckfördernder Netzwerke� Des 
Weiteren kommt dem Beirat eine wichtige 
Rolle bei der Erarbeitung einheitlicher Quali-
täts- und Führungsstandards, der Förderung 

von Arbeitskreisen mit dem Ziel der Schaf-
fung verbindlicher Strukturen und Abläufe 
sowie der Unterstützung der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung der Einsatzkräfte zu� Auch in 
Bezug auf wissenschaftliche Tätigkeiten und 
Untersuchungen im Bereich der PSNV greift 
der Landesbeirat unterstützend ein und lie-
fert Vorschläge zum Transfer der Ergebnisse 
in den Konsensusprozess auf der Bundese-
bene unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern�

Mitglieder im Landesbeirat sind alle Ministe-
rien, Organisationen und Institutionen, zu de-
nen es im Bereich PSNV in Mecklenburg-Vor-
pommern Schnittstellen gibt�

Die Mitglieder des Landesbeirates PSNV sind 
in folgenden vier Arbeitsgruppen aktiv:

Arbeitsgruppen des Landesbeirates PSNV M-V

Name der Arbeitsgruppe Arbeitsschwerpunkte und -ziele

AG 1: Verwaltung und Struktur • Erarbeitung und Sicherstellung einheitlicher Qualitätsstandards auf Landesebene
• Dokumentation, Verfügbarkeit von Daten
• Alarmierung und Ausstattung
• Einführung eines landesweiten Registrierungssystems

AG 2: Qualitätssicherung 
Aus- und Fortbildung

• Erarbeitung und Erstellung von Ausbildungsunterlagen für Einsatzkräfte
• Mitwirkung bei Aus-/Fortbildung von Einsatzkräften

AG 3: Vernetzung (Psychotherapie) • Sicherstellung der Vernetzung der verschiedenen Angebote
• Sicherstellung der langfristigen professionellen Nachsorge für Betroffene

AG 4: PSNV bei größeren Einsätzen • Konzepterarbeitung für das Land M-V

Mitglieder des Landesbeirates PSNV M-V

Hilfsorganisationen:
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB); Johanniter-
Unfall-Hilfe (JUH); Deutsches Rotes Kreuz 
(DRK); Malteser Hilfsdienst (MH); Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)

Arbeitsgemeinschaften: 
Leiter der Berufsfeuerwehren M-V; 
die in M-V tätigen Notärzte

Kammern:
Ärztekammer Hektar; Ostdeutsche 
Psychotherapeutenkammer (OPK)

Ministerien:
Ministerium für Inneres und Sport M-V;  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur M-V; Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales M-V; 
Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung M-V

Behörden:
Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz M-V; 
Technisches Hilfswerk (THW);

Unfallkassen:
Unfallkasse M-V; Hanseatische 
Feuerwehrunfallkasse Nord (HFUK)

Weitere:
Landkreistag M-V; Städte- und Gemeindetag 
M-V; Institut für Medizinische Psychologie; 
Universitätsmedizin Greifswald;
Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz M-V;
Landesfeuerwehrverband M-V e� V�;
Landeskommando M-V der Bundeswehr;
Evangelische und katholische Polizeiseelsorge

Andreas Schorlemmer, geboren am 23� April 1949, war von 1975 bis 1998 als Pfarrer in Groß Kiesow beschäf-
tigt� Ab dem Jahr 1998 engagierte er sich als Landespfarrer der Polizei- und Notfallseelsorge M-V beim Auf-
bau der Notfallseelsorgestrukturen in Mecklenburg-Vorpommern� Er unterstützte die Gründung eines ersten 
Arbeitskreises auf Landesebene am Institut für Medizinische Psychologie in Greifswald� Damit half er sowohl 
bei der Strukturentwicklung in Kirchen- und Landkreisen, wie auch bei der Gewinnung von Trägern für die Not-
fallseelsorge (JUH, DRK, ASB, Kirchenkreise)� 2001 war er an der Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft Not-
fallbegleitung beteiligt und unterstützte die wissenschaftliche Anbindung an das wissenschaftliche Institut für 
Medizinische Psychologie� Er half bei der Erstellung von Satzungen und Ausbildungsrichtlinien im Rahmen der 
Psychosozialen Notfallversorgung sowie bei der Ausgestaltung von Fachkongressen auf Landesebene� In der 
Funktion als Polizeiseelsorger und Beauftragter für Notfallseelsorge arbeitete er seit 2000 am Aufbau eines lan-
desweiten Einsatznachsorgeteams (SbE-Team M-V) sowie im Jahr 2012 an der Gründung des Landesbeirates mit�
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Neue Serviceleistung der HFUK Nord:
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V ermöglicht nun Entschädigung nicht-unfallbedingter 
Gesundheitsschäden
Christian Heinz, Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Mit Inkrafttreten des neuen Brandschutz- 
und Hilfeleistungsgesetzes in Mecklen-
burg-Vorpommern besteht für die Städte 
und Ge meinden die Möglichkeit, die Han-
seatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord mit 
der Entschädi gung der „nicht-unfallbe-
dingten Gesundheitsschäden“ für die Mit-
glieder ihrer Freiwilligen Feuerwehren zu 
beauftragen� 

Nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden 
von Feuerwehrange hörigen sind solche 
Schäden, die sich im Rahmen des Feuer-
wehrdienstes ereignet oder sich ver-
schlimmert haben� Sie sind jedoch nicht ur-
sächlich auf den Dienst in der Feuerwehr 
zu rückzuführen, sondern nur an lässlich des 
Feuerwehrdienstes eingetreten� Die Kausali-
täts anforderungen eines Arbeitsun falls nach 
§ 8 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
(Gesetz liche Unfallversicherung) werden so-
mit nicht erfüllt� Eine Entschädigung als Ar-
beitsunfall im Betrieb der Feuerwehr kann 
deshalb nicht erfolgen�

Unmut bei Feuerwehrangehörigen und 
Kostenträgern
Um einen Unfall im Betrieb der Feuerwehr 
anzuerkennen, sind bestimmte Anforde-
rungen zu erfüllen� Diese Kausalitätsanfor-
derungen sind in § 8 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) genau definiert� 
Tritt ein Gesundheitsschaden nur anlässlich 
des Feuerwehr dienstes ein und wurde nicht 
durch den Feuerwehrdienst verursacht, 
darf dieser Gesund heitsschaden durch die 
HFUK Nord, als Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung, nicht als Arbeits unfall an-
erkannt werden� Dies können die Versicher-
ten oft nicht nachvollziehen� Schließ lich ist 
der Gesundheitsschaden doch eingetreten, 
als sie im Dienst der Feuerwehr waren� Na-
türlich ist diese Argumentation verständ-
lich, insbesondere dann, wenn der Vorscha-
den sich bisher nicht oder nicht so deutlich 
bemerkbar gemacht hat� Dennoch ist die 
HFUK Nord als gesetzlicher Unfallversiche-
rungsträger an die gesetzlichen Vorgaben 
gebunden� 

Nun ist Abhilfe möglich
Schnell war die Rede von einer „Gesetzeslü-
cke“ und man bat die HFUK Nord, diese zu 
schließen� Eine Gesetzeslücke gab es und 
gibt es nicht, denn alle Unfälle, die den An-
forderungen des § 8 SGB VII entsprechen, 
wurden und werden auch nach den Bestim-
mungen des Sozialge setzbuches und nach 
den Mehrleistungsbestimmungen der HFUK 
Nord entschädigt� Dennoch war die HFUK 
Nord auf der Suche, für die nicht-unfallbe-
dingten Gesundheitsschäden eine Lösung 
zu finden� Zwischenzeitlich wurde diese ver-
meintliche Gesetzeslücke auch bun desweit 
zuneh mend zu einem Problem� Unter Feder-
führung des Deutschen Feuerwehrver-
bandes setzten sich deshalb alle Beteiligten 
an einen Tisch und erarbeiteten einen 
Lösungsvor schlag� Politi schen Lippenbe-
kenntnissen sollten nun Taten folgen, indem 
der Einsatz der Feuerwehrange hörigen, oft-
mals mit Leib und Leben, eine bessere Aner-
kennung finden sollte� Man einigte sich auf 
einheitliche Leistungen und empfahl dafür 
die Einrichtung von sogenannten Unterstüt-
zungsfonds� Die Um setzung zur Errichtung 
und Verwaltung der Unterstüt zungsfonds 
soll jedoch Sache der Länder bleiben� 

In Mecklenburg-Vorpommern wurde mit dem 
seit 31� Dezember 2015 gültigen Brandschutz- 
und Hilfeleistungsgesetz M-V die Mög lichkeit 

geschaffen, dass die Gemeinden die HFUK 
Nord mit der Entschädigung dieser Gesund-
heitsschäden beauftragen können� Die HFUK 
Nord bildet dafür einen Fonds „nicht-unfallbe-
dingte Gesund heitsschäden im Feuer-
wehrdienst“, der gesondert verwaltet wird� Es 
besteht die Möglichkeit, Fälle, die ab dem 1� Ja-
nuar 2015 aufgetreten sind, zu entschädigen� 

Unterscheidung Arbeitsunfall / „nicht-
unfallbedingter Gesundheitsschaden“ im 
Feuerwehrdienst
Für einen Außenstehenden ist es nicht leicht 
nachzuvollziehen, in welchem Fall kein 
Arbeits unfall, sondern ein „nicht-unfallbe-
dingter Gesundheitsschaden“ im Feuer-
wehrdienst vorliegt� Mit einem einfa chen 
Beispiel soll dieser Unterschied verdeutlicht 
werden� 

Ein Feuerwehrangehöriger geht vom Fahrzeug zur Einsatzstelle�
versicherte Person (Feuerwehrangehöriger) bei versicherter Tätigkeit (Feuerwehrdienst)

Er übersieht eine Bodenunebenheit 
und knickt mit dem Knie um� 

Daraufhin hat er starke Schmerzen� 

Plötzlich hat er starke Schmerzen 
im Knie und knickt daraufhin um�

Die Bodenunebenheit war 
Ursache für das Umknicken, was 
zu einer Knieverletzung  führte� 

Es liegt ein Arbeitsunfall im 
Betrieb der Feuerwehr vor�

Ein Verschleiß im Knie hat die 
Schmerzen verursacht� Es liegt 

kein Unfallereignis vor� Ein 
Arbeitsunfall wird abgelehnt�

Das Ereignis ist während des 
Feuerwehrdienstes eingetreten� Es 
werden Leistungen aus dem Fonds 

"nicht unfallbedingte 
Gesundheitsschäden“ erbracht�
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Durchführung der Entschädigung
Wird nach Abschluss des Feststellungsver-
fahrens durch die Unfallsachbearbeitung 
der HFUK Nord festgestellt, dass bei dem ge-
meldeten Ereignis kein Arbeitsunfall im Be-
trieb der Feuerwehr vorliegt, erhält die/der 
Betroffene einen rechtsmittelfähigen Ver-
waltungsakt über die Ableh nung eines Ar-
beitsunfalles� Betrifft diese Entscheidung ein 
Mitglied einer Feuerwehr, deren Gemeinde 
sich an diesem Fonds beteiligt, wird in die-
sem Schreiben auf eine Anlage verwie sen� 
Die Anlage ist ein vorbereiteter Antrag auf 
Leistungen aus dem Entschädigungsfonds� 
Er muss von den antragstellenden Feuer-
wehrangehörigen nur noch unterzeichnet 
werden� Da der HFUK Nord in der Regel alle 
erforderlichen Daten vorliegen, kann die 
Auszahlung zeitnah erfolgen�

Leistungen für ärztliche Behandlung, Me-
dikamente usw�, die die HFUK Nord bis 
zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung er-
bracht hat, rechnet sie wie üblich mit dem 
zuständigen Kosten träger ab� Die Leistun-
gen an die Versicherten werden ohne 
Aner kennung eines Rechtsan spruchs ge-
währt� Das hat folgenden Hintergrund: Lie-
gen der HFUK Nord zu einem späteren 
Zeitpunkt neue Fakten oder Erkenntnisse 
vor, die nun doch die Anerkennung eines 
Arbeitsunfalles ermöglichen, werden die 
Leistungen aus dem Fonds „nicht-unfall-
bedingte Gesund heitsschä den im Feuer-
wehrdienst“ angerechnet, damit keine 
Doppelzahlungen erfolgen� 

Leistungen
Es erfolgt eine pauschale Abgeltung nach 
drei Fallgruppen� 

Kosten
Die Kostenschätzung beruht auf Erfah-
rungswerten der letzten Jahre� Dazu wur-

den die von der HFUK Nord abgelehnten 
Fälle, die während des Feuerwehrdienstes 
eingetreten sind, ausgewertet� Aufgrund 
dieser Auswertung wird von einem Ge-
samtvolumen von 100�000 Euro für das ge-
samte Geschäftsgebiet (Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vor pommern, Freie 
und Hanse stadt Hamburg) ausgegangen� 
Diesen Betrag erhebt die HFUK Nord als 
Umlage� Als Schlüssel wird der von der 
Selbstverwaltung der Kasse beschlossene 
Umlageschlüssel ge mäß  § 22 Abs� 3 der 
Satzung angewandt� 

Beauftragung 
Gemeinden, die sich an dem Fonds „nicht- 
unfallbedingte Gesund heitsschäden im Feu-
er wehrdienst“ beteiligen möchten, müssen 
die HFUK Nord gemäß § 11 Abs� 4 Brand-
schutz- und Hilfeleistungsge setz M-V beauf-
tragen� Formulare finden Sie auf der Home-
page (www�hfuk-nord�de) oder fordern sie 
an bei Frau Keibel per E-Mail (keibel@hfuk-
nord�de)�

Fallgruppe I (leichte Unfälle) 

Arbeitsunfähigkeit ≥ 15 Tage 
 ≈21,50 € pro Tag (max� 1�000 €)

Fallgruppe II (schwere Unfälle mit  
dauernder Minderung der Erwerbs- 
fähigkeit (MdE)) 

20 bis 30 % MdE  2�000 €
35 bis 45 % MdE  3�500 €
50 bis 75 % MdE  6�000 €
80 bis 100 % MdE 10�000 €

Fallgruppe III (Todesfälle)

Zahlung an die Angehörigen 20�000 €

Umlage je Einwohner  
für Schleswig-Holstein  
und Mecklenburg-Vorpommern:

Kommunen  
ohne Berufsfeuerwehr 0,02508041 €
Kommunen  
mit Berufsfeuerwehr 0,00812735 €

Beispiele: Kommune/Jahr
Kommune  
ohne Berufsfeuerwehr
mit 500 Einwohner =    12,54 €
mit 10�000 Einwohner =  250,80 €

Kommune  
mit Berufsfeuerwehr
mit 100�000 Einwohner =  812,74 €

Das Angebot der HFUK Nord auf 
einen Blick:

• Auf die Gemeinden, die die HFUK Nord 
beauftra gen, werden nur die tat-
sächlich ent standenen Aufwendungen 
umgelegt�

• Sachgerechte Prüfung des Anspruchs 
und eine zügige Leistungsgewäh rung 
an die Ver sicherten durch die HFUK 
Nord (alle Leistungen aus einer Hand)

• Transparenz bei der Ver waltung und 
Mittelver wendung des Fonds durch die 
Selbstverwal tungsorgane der Kasse

Medical Task Forces – ein wichtiger Baustein im zivilen Katastrophenschutz
DRK kommt mit Aufbau und Ausbildung von Helfern gut voran
Thomas Powasserat, DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Bei großen Katastrophen mit vielen Ver-
letzten ist schnelles und professionelles 
Handeln erforderlich� Im Rahmen der bun-
desweiten Neukonzeption des Zivil- und 
Katastrophenschutzes erhält unser Bundes-
land drei Einheiten der Medical Task Forces 
(MTF)� Im April 2013 wurde das Deutsche 
Rote Kreuz mit deren Aufbau und Betrieb in 
MV beauftragt� 

Diese neu zu schaffenden Landeseinhei-
ten sollen mit Spezialkräften und modernen 
Ausrüstungen die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung bei Großschadensfällen un-
terstützen� Sie werden alarmiert, wenn Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz die 
Gefahrenlage nicht mehr alleine bewältigen 
können� Aufbau eines Behandlungszeltes. Foto: Hannes Klaus
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Mittlerweile hat das Deutsche Rote Kreuz die 
drei MTF-Einheiten an den Standorten der 
DRK-Krankenhäuser in Grevesmühlen, Grim-
men und Neustrelitz etabliert� Bis zum Jahr 
2020 soll der Aufbau dieser Spezialeinheiten 
materiell und personell abgeschlossen sein� 
Eine große Herausforderung, wenn man be-
denkt, dass dafür insgesamt 516 Helfer im 
Rahmen einer Doppelbesetzung zur Verfü-
gung stehen müssen� „Diesbezüglich sind 
wir jedoch auf einem guten Weg, denn in 
den vergangenen drei Jahren ist es uns ge-
lungen, bereits 248 Helfer zu gewinnen und 
damit die Erstbesetzung der Fahrzeuge si-
cherzustellen� Dabei konnte auf qualifizier-
tes Personal aus den vier Krankenhäusern, 
die das Deutsche Rote Kreuz in Mecklen-
burg-Vorpommern betreibt, zurückgegriffen 
werden� Jetzt geht es vor allem darum, wei-
tere Helfer mit rettungsdienstlichen Erfah-
rungen sowie aus dem nichtmedizinischen 
Bereich zu gewinnen und sie entsprechend 
auszubilden� Dabei spielt es keine Rolle, ob 
sie Rotkreuzmitglieder sind oder nicht“, er-
klärt Matthias Schubert, Referent beim 
DRK-Landesverband�

Die Voraussetzungen, welche die Helfer mit-
bringen müssen, sind schnell aufgezählt: Sie 
müssen mindestens 18 Jahre alt, körperlich 
fit und motiviert sein, Menschen in Not zu 
helfen� Sie sollten medizinische Kenntnisse 
besitzen bzw� den Wunsch haben, sich die-
se anzueignen, an Übungen und Fortbildun-
gen teilnehmen und natürlich in Mecklen-
burg-Vorpommern erreichbar sein�

Wer sich für die Mitwirkung in den Medical 
Task Forces entscheidet, bekommt neben dem 
Umgang mit modernster Technik bis hin zu 
den speziell ausgerüsteten Fahrzeugen eine 
Menge geboten� Ärzte können den Fachkun-
denachweis Rettungsdienst erwerben, Helfern 
steht eine Ausbildung zum Rettungssanitä-
ter offen oder eine Führerscheinausbildung in 
den Klassen C und C1� Selbstverständlich sind 
der Versicherungsschutz der Helfer bei Einsät-
zen und Übungen sowie die Ausstattung al-
ler Helfer mit Einsatzbekleidung bzw� persön-
licher Schutzausrüstung�

Mit entsprechenden Ausbildungen für Ärz-
te, Rettungssanitäter und Kraftfahrer wur-
de bereits im letzten Jahr begonnen� Für 
die künftigen Rettungssanitäter finden die-
se beispielsweise berufsbegleitend ein 
Jahr lang jedes Wochenende an den Ret-
tungsdienstschulen des DRK in Teterow 
bzw� des DRK-Kreisverbandes Ostvorpom-
mern-Greifswald statt� Dabei kann das Deut-
sche Rote Kreuz auf ein gut organisiertes, 
komplexes Hilfeleistungssystem und erfah-
rene Ausbilder im Bereich des Sanitäts- und 
Rettungsdienstes zurückgreifen�

Die Medical Task Force ist ein medizinischer 
Großverband, der aus einzelnen Fachmodu-
len besteht, derzeit außer Dekon, und damit 
in der Lage ist, besondere katastrophenmedi-
zinische Lagen zu bewältigen� Dank der um-
fassenden medizinischen Ausrüstung, zu der 
auch automatische Beatmungsgeräte, Defi-
brillatoren oder Medikamente gehören, kön-

nen Verletzte dekontaminiert, medizinisch 
versorgt und transportiert werden� Jeweils 
21 Fahrzeuge gehören zu einer MTF, darun-
ter beispielsweise sechs Krankenwagen zum 
Transport von Verletzten zum Behandlungs-
platz bzw� Weitertransport ins Krankenhaus� 

Herzstück der Fahrzeugflotte sind die Gerä-
tewagen Sanität, voll bepackt mit moderner 
Ausstattung, die neben der Erstversorgung 
von Verletzten auch Teile der intensivmedi-
zinischen Versorgung vor Ort ermöglicht� In-
nerhalb kürzester Zeit ist es möglich, einen 
kompletten Behandlungsplatz mit sieben Be-
handlungszelten aufzubauen, einzurichten 
und zu betreiben� Der Behandlungsplatz ist 
auf eine Versorgung von 50 Verletzten – vom 
Leicht- bis Schwer- oder lebensbedrohlich 
Verletzten – ausgelegt, die vor dem Weiter-
transport in ein Krankenhaus stabilisiert und 
notfallmedizinisch versorgt werden können� 

Zweimal im Jahr werden die Helfer in zen-
tralen Ausbildungsveranstaltungen ge-
schult� Sie lernen neben den Grundlagen 
des Zivilschutzes den Umgang mit der Di-
gitalfunktechnik, üben den Aufbau und die 
Einrichtung der Behandlungszelte oder in 
der Kraftfahrerausbildung die Kolonnen-
fahrt als Marschverband� Neben der Finan-
zierung der Fahrzeuge sowie Ausbildung der 
Helfer durch den Bund beteiligen sich auch 
das Land Mecklenburg-Vorpommern sowie 
das Deutsche Rote Kreuz an den Kosten für 
den Aufbau der drei Medical Task Forces in 
unserem Bundesland�

Das Herzstück der Fahrzeugflotte ist der Gerätewagen Sanität. 

Die Abläufe im Behandlungszelt werden realitätsnah mit  
Verletztendarstellern trainiert. 

Alle Materialien und Geräte sind übersichtlich angeordnet und griffbereit.

Ein Notstromaggregat wird in Betrieb genommen.
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Das Technische Hilfswerk in Mecklenburg-Vorpommern
Michael Teuber, Geschäftsstelle Schwerin beim THW-Landesverband HH/MV/SH 

Technische Hilfe – Weltweit
Das Technische Hilfswerk (THW) ist eine Bun-
desanstalt im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums des Innern� Gegründet am 
22�08�1950 in Bonn, engagieren sich nun-
mehr rund 80�000 ehrenamtliche THW-Hel-
ferinnen und Helfer in bundesweit 668 Orts-
verbänden für die Bevölkerung unseres 
Landes, in dem sie sich aktiv im Zivil- und Ka-
tastrophenschutz einsetzen� Im Ausland sind 
die Einsatzkräfte des THW ebenfalls gefragt, 
ob nach Erdbeben, Flut- und Tsunamikatas- 
trophen oder Vertreibungen als Kriegsfol-
gen oder Pandemie� 

25 Jahre im Nordosten aktiv
Die 18 THW-Ortsverbände in Mecklen-
burg-Vorpommern sind Teil des THW-Lan-
desverbandes Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Schleswig-Holstein mit Sitz in 
Kiel� Im nordöstlichsten Bundesland tragen 
rund 1�200 Männer, Frauen und Jugendliche 
die blaue Einsatzbekleidung� Unterstützt 
werden sie vor Ort durch die hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Geschäftsstellen Schwerin und Stralsund� 
Der erste Ortsverband wurde am 16�10�1991 
in der Hansestadt Rostock aufgestellt� Im 
gleichen Jahr folgten weitere Gründungen 
in Gadebusch, Schwerin und Stralsund� 2016 
gibt es also vier gute Gründe, 25 Jahre THW 
in Mecklenburg-Vorpommern zu feiern!

In unserer Region verwurzelt
THW-Kräfte retten im Einsatz überall dort 
Menschenleben und bergen Sachgüter, wo 
kompetente technische Hilfe benötigt wird� 
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit den vielen Freiwilligen Feuerwehren, 
den Berufsfeuerwehren und den weiteren 
Hilfsorganisationen in den sechs Landkrei-
sen sowie den beiden kreisfreien Städten� 
THW-Ortsverbände findet man in Rostock, 
Schwerin, Bad Doberan, Güstrow, Gade-
busch, Wismar, Ludwigslust und Parchim 
(Geschäftsbereich Schwerin)� Und auch in 
Barth, Bergen, Stralsund, Greifswald, Pase-

walk, Wolgast, Demmin, Neubrandenburg, 
Neustrelitz und Waren (Geschäftsbereich 
Stralsund)� 

Die Vielfalt des THW
Die vielfältigen Einsatzoptionen des THW 
spiegeln sich in seinen Technischen Zügen 
wieder� Sie bestehen in der Regel aus einem 
Zugtrupp, zwei Bergungsgruppen sowie ei-
ner von dreizehn möglichen Fachgruppen� 
Die Verteilung erfolgte so, dass in jedem Ge-
schäftsführerbereich fast alle Fachgruppen 
vertreten sind�

Neue Einsatzoptionen kommen regelmä-
ßig hinzu: Seit 2015 verfügt der Ortsverband 
Gadebusch über ein „Einsatzstellen-Siche-

r u n g s s y s t e m “� 
Dieses laserba-
sierte, optische 
System ist in vielen 
Gefahrensituationen 
einsetzbar und sehr hilf-
reich� Nicht nur bei der Über-
wachung von einsturzgefährdeten Gebäu-
den und Trümmerstrukturen, sondern auch 
an Deichen, Hanglagen und in Hochwasser-
situationen�

„FEUERWERK“ und weitere 
Kooperationen

Mit FEUERWERK haben die beiden Landesfeu-
erwehrverbände in MV und SH gemeinsam 
mit dem THW-Landesverband HH/MV/SH be-
reits im Jahr 2008 eine Initiative zur intensi-
veren Zusammenarbeit ins Leben gerufen� 
Das Motto: „Zwei Organisationen – ein Ziel!“ 
Auch in den letzten Jahren gab es dazu zahl-
reiche Projekte, z� B� bei den Ladekranführer-
ausbildungen des THW auf dem Gelände der 
FTZ in Kägsdorf, an denen auch Feuerwehrka-
meraden mit dem MB U4000 „Gerätekraftwa-
gen Katastrophenschutz“ teilnahmen� 

Eine wertvolle Zusammenarbeit u� a� im Aus-
bildungsbereich und in der Jugendarbeit 
gibt es seit 2009 mit der LIEBHERR-Akade-
mie in Rostock, die 2012 mit einer Koopera-
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tionsvereinbarung verfestigt wurde� Im De-
zember 2014 folgte die Würdigung mit der 
Erstplatzierung in der Kategorie „Vorbildli-
ches Arbeitgeberverhalten“ bei der Verlei-
hung „Helfende Hand – Preis des Bundes-
ministeriums des Innern zur Förderung des 
Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz“�  

Seit Ende 2014 ist auch die WEMAG Netz 
GmbH in Schwerin Partner des THW, nach-
dem insbesondere während der Elbehoch-
wasserlage im Jahr 2013 die Zusammenar-
beit intensiviert wurde�

Eine Premiere gab es 2015: Das THW und 
das Amt Crivitz (LK LUP) haben eine gemein-
same Rahmenvereinbarung verabschiedet, 
die insbesondere bei bestimmten großen 
Schadenslagen greifen wird� Es ist die ers-
te ihrer Art zwischen dem THW und einer 
Bundkörperschaft in Mecklenburg-Vorpom-

mern� In der Grenzregion zur Republik Polen 
gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der 
Staatlichen Polnischen Feuerwehr der Woje-
wodschaft Westpommern und den vorpom-
merschen THW-Ortsverbänden� 

Das THW im Einsatz
Im Mai 2015 richtete ein Sturm in Bützow er-
hebliche Verwüstungen an� Ein THW-Fach-
berater und ein THW-Baufachberater 
wurden daraufhin in die Technische Einsatz-
leitung berufen� THW-Einsatzkräfte unter-
stützten die örtliche Feuerwehr u�a� bei der 
Beseitigung der Trümmerteile und bei einer 
Gebäudesicherung� 

Die Flüchtlingssituation hatte ab September 
2015 die Einsatzlage bestimmt: 
THW-Helfer aus MV unterstützten den Auf-
bau des „Wartezentrum für Flüchtlinge und 
Asylsuchende“ in Erding (Bayern)� THW-Ver-

bindungspersonen berieten täglich bis Jah-
resende die „Gemeinsame Arbeitsgruppe 
Flüchtlinge“, später „BAO Flüchtlinge“, und 
den „Interministeriellen Arbeitsstab Flücht-
linge“ im Schweriner Innenministerium� Im 
Auftrag des Landes wurden zirka 50 Materi-
altransporte zu Unterkünften durchgeführt� 
In den Erstaufnahmeeinrichtungen Horst 
und Mühlengeez sorgte eine Fachgruppe 
Beleuchtung für Licht im Außenbereich�

Ein Dank geht an dieser Stelle an die Kame-
radinnen und Kameraden der Feuerwehren 
im Land und an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Brand- und Katastrophen-
schutz in den Kommunen, in der Abteilung 
3 des LPBK und im Referat 450 im Ministeri-
um für Inneres und Sport für die immer gute 
Zusammenarbeit in der gemeinsamen Sa-
che für unsere Bürgerinnen und Bürger in 
Mecklenburg-Vorpommern� 
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Deutsche Feuerwehrmeisterschaften im Juli 2016  in der Hansestadt Rostock  
Feuerwehren aus ganz Deutschland und darüber hinaus präsentieren  
ihre Leistungsstärke im Feuerwehrsport 
Christel Sauer und Olaf Schulz, Berufsfeuerwehr Rostock

In diesem Jahr richtet die Hansestadt Rostock 
(Mecklenburg Vorpommern) die Deutschen 
Feuerwehrmeisterschaften aus� Seit dem 
Sommer 2015 laufen die Vorbereitungen für 
die Meisterschaft, bei der der Deutsche Feu-
erwehrverband e�V� (DFV) sich als Veranstal-
ter präsentiert und der Minister für Inneres 
und Sport Mecklenburg-Vorpommern, Herr 
Lorenz Caffier, Schirmherr ist�

Die besten deutschen Mannschaften qualifi-
zieren sich dort durch ihre Teilnehmer für die 
Feuerwehrolympiade 2017 des Internationa-
len Technischen Komitees für Vorbeugenden 
Brandschutz und Feuerlöschwesen (CTIF) in 
Villach (Österreich)�   Die Veranstaltungen und 
Wettbewerbe werden im Zeitraum vom 28� - 
30� Juli 2016 im Stadthafen in Rostock sowie 
im Leichtathletikstadion stattfinden� 

Die Teams treten in den Wertungen Traditio-
neller Internationaler Feuerwehrwettbewerb, 
Internationaler Feuerwehrsportwettbewerb 
und Internationaler Jugendfeuerwehrwett-
bewerb an� Die Disziplinen reichen vom Ha-
kenleitersteigen bis zum Löschangriff� Ebenso 
sind für den Bereich Traditioneller Feuerwett-
bewerb des CTIF auch ausländische  Gast-
mannschaften eingeladen�

Es werden ca� 2�000 Wettkämpfer und 
Kampfrichter erwartet, die während die-
ser Zeit auch untergebracht und verpflegt 
werden müssen� Das bedeutet für die Or-
ganisatoren eine hohe logistische Heraus-
forderung, zumal Wettkampfgeräte nicht 
bzw� nicht in ausreichender Anzahl im Land 
M-V vorhanden sind� Hierbei unterstützt 
das THW Schleswig-Holstein mit schwerer 

Technik und holt aus 
ganz Deutschland das 
Equipment herbei�  Für 
die öffentlichen Feuer-
wehren stellt diese Ver-
anstaltung im Vorfeld der 
800-Jahr-Feier der Hansestadt Rostock einen 
unvergesslichen Höhepunkt dar�

In Zusammenarbeit mit dem DFV, dem Land 
M-V und der Stadt Rostock wurde ein Fi-
nanzkonzept erstellt� Mit der Unterstützung 
ortsansässiger Sponsoren steht die Meister-
schaft auf stabilen Füßen� Auf dieser Grund-
lage wird für die Bewohner unserer Stadt 
und den Menschen des Landes M-V das Lö-
schwesen, der Brandschutz sowie der Feuer-
wehrsport hautnah zum unvergesslichen Er-
lebnis�
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Donnerstag, 28.07.2016 
im Stadthafen

Schautag, Eröffnungsveranstaltung und 
Wettkampf „Hakenleitersteigen“ Männer 
und Frauen
Bereits ab 10:00 Uhr sind Besucher auf der 
Haedgehalbinsel im Stadthafen herzlich 
willkommen� Dieses Arial mit einer Fläche 
von ca� 1�000 m² bietet den Gästen den Blick 
auf die Silhouette der Innenstadt sowie auf 
die Wasserkante der Warnow� 
Durch den Medienpartner Radiosender Ost-
seewelle erfolgt auf zentraler Bühne die Life-
moderation der Veranstaltungen�
Geplant sind eine Technikschau, praktische 
Übungen und der Verkauf von feuerwehr-
spezifischen Artikeln links der Bühne� Der 
rechte Bereich gehört den Feuerwehrsport-
lern� Hier werden als erstes sportliches High-
light die besten Wettkämpfer im Hakenlei-
tersteigen der Frauen und Männer ermittelt� 
Hierbei starten die Frauen erstmalig in das 
erste Obergeschoss bei einer nationalen 
Meisterschaft�          
Ein weiterer Höhepunkt ist der Einmarsch al-
ler Wettkämpfer in Sternformation - beglei-
tet durch Musikkapellen�

Im ständigen Wechsel von Höhepunkten, 
wie die Wettkämpfe am Steigeturm, die Prä-
sentationen auf dem Schaugelände der Feu-
erwehr und die Liveshow auf der Bühne, be-
ginnt in den Abendstunden nach Abschluss 
der Siegerehrung die Eröffnungsfeier mit  
volksfestlichem Charakter�    

Freitag, 29.07.2016 im 
Leichtathletikstadion

Der Freitag ist voll und ganz den sportli-
chen Wettkämpfen gewidmet� Sie werden 
im Leichtathletikstadion – gleich neben dem 
Ostseestadion – sowie auf Nebenplätzen 
ausgetragen�
Frauen- und Männerteams messen sich in 
den Disziplinen 100-m-Hindernislauf, Kup-
pel-Cup, in der Gruppenstafette und in der 
4 x 100 m Feuerwehrstafette� 
Parallel laufen die Jugendwettbewerbe – 
fast über den ganzen Nachmittag�
Für den Abend ist der Empfang des Ober-
bürgermeisters der Hansestadt Rostock mit 
Vertretern des Sports, der Politik und Ver-
bänden geplant� Im Barocksaal der Hanse-
stadt, welcher der wahrscheinlich schönste 

Konzertsaal ganz Norddeutschlands ist, wird 
man sich in Gesprächen über die Bedeutung 
des Feuerwehrsportes in ganz Deutschland  
austauschen können� Der Ausklang wird für 
alle Beteiligten in einem großen Festzelt in 
uriger Atmosphäre im Barnstorfer Wald auf 
dem Kastanienplatz bei Musik, reichlich Es-
sen und Trinken stattfinden�

Sonnabend, 30.07.2016 im 
Leichtathletikstadion

Nach dem gemeinsamen Frühstück aller 
Sportler im Ostseestadion, vergleichbar wie 
in einem olympischen Dorf, stehen die Wett-
bewerbe im Löschangriff Frauen und Männer 
(Traditionelle Wettbewerbe) sowie die Final-
läufe im 100-m-Hindernislauf auf dem Pro-
gramm� Nach Abschluss der Wettbewerbe 
stehen die Siegerehrungen der „Besten“ an�
Beim anschließenden Kameradschaftsabend 
können Tränen getrocknet werden und die 
Gewinner sich feiern lassen� Für Stimmung 
sorgt die „Skyline Party Band“�
Die Deutschen Feuerwehrmeisterschaften 
2016 in der Hansestadt Rostock werden für 
alle Sportlerinnen und Sportler sowie Wett-
kampfrichter und Verantwortlichen unver-
gessene Tage sein� Den Feuerwehrsport in 
Gänze in einem ansprechenden Ambiente 
mit dem interessierten Besucher zu verei-
nen, ist der Anspruch des Ausrichters� 

Sponsoren der Deutschen Feuerwehr- 
meisterschaften 2016: 

Mercedes Benz Vertriebsgesellschaft mbH
Brandschutztechnik Nord 
Abschlepp-Harry
RoWerk 18 GmbH
F-Plan GmbH 
Handelshof Rostock GmbH & Co.KG
VIACTIV Krankenkasse
Music Eggert Veranstaltungstechnik
Güstrower Schlossquell
Ostseewelle
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Wolfgang Holz GmbH 

Zeitplan

27. Juli 2016
10:00-16:00 Uhr
16:00-20:00 Uhr
16:00 -20:00 Uhr
Ab 19:30 Uhr

Anreise und Anmeldung
Training Hakenleitersteigen
Training HB und 4x100m (M+F)
Begrüßungsabend

Stadthafen
Stadthafen
Stadion

28. Juli 2016
07:30-11:30 Uhr
07:30-11:30 Uhr
12:00-16:00 Uhr
13:30-16:00 Uhr
18:00-23:00 Uhr 

Geräteprüfung und  Training
Training Jugend
Training Traditionell
Wettkampf Hakenleitersteigen (M+F)
Eröffnungsveranstaltung mit Finalläufen 
Hakenleitersteigen , inkl. Siegerehrungen und Programm

Nebenplatz
Stadion
Stadion
Stadthafen
Stadthafen
Stadthafen

29. Juli 2016
08:00-11:30 Uhr
12:00-13:00 Uhr
12:30-16:00 Uhr
15:30-18:30 Uhr
16:30-18:30 Uhr
Ab 19:00 Uhr

Wettkampf 100-m-Hindernislauf (M+F)
Gruppenstafette (F)
Wettbewerb komplett – Jugend
Kuppel-Cup
Wettbewerb 4x100m F-Staffel (M+F)
Abendprogramm

Stadion
Nebenplatz
Stadion
Nebenplatz
Stadion

30. Juli 2016
07:30-13:00 Uhr
08:00-12:00 Uhr
14:00-15:00 Uhr
15:00-16:30 Uhr
17:30-19:30 Uhr
Ab 19:30 Uhr

Wettbewerb Löschangriff (M+F)
Wettbewerb komplett – Traditionell
Finalläufe 100-m-Hindernislauf (M+F)
Siegerehrungen Disziplinwertungen
Abschlussfeier mit Siegerehrung
Kameradschaftsabend

Nebenplatz
Stadion
Stadion
Stadion
Stadion

Die Bilder der Wettkämpfer sind Eigentum der Berufsfeuerwehr Rostock und wurden durch Frau Jana Rothenberger (Ordnungsamtsleiterin des Landkreises Rostock) mit dem Hinweis der 
Freigabe zur Verfügung gestellt. Das Logo wurde durch die Berufsfeuerwehr Rostock erstellt.



FEUERWEHRJOURNAL 2016

22

25 Jahre Johanniter-Unfall-Hilfe in Mecklenburg-Vorpommern
Berenike Matern, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Landesverband Nord

Seit 25 Jahren ist die Johanniter-Unfall-Hilfe 
e�V� in Mecklenburg-Vorpommern aktiv� Das 
Jubiläum begingen sie mit einem feierlichen 
Empfang am 25� Juni 2016 im Rahmen des 
Johannisfestes im Bad Doberaner Münster� 
Der Rettungsdienst gehörte zu den ersten 
Diensten der Johanniter in der Region� Ein 
Blick auf ein Vierteljahrhundert Rettungs-
dienstgeschichte:

Bereits im Juni 1991, wenige Mona-
te nach der Wiedervereinigung, gründe-
ten die Johanniter ihre erste Rettungs-
wache in Mecklenburg-Vorpommern: In 
Rostock-Reutershagen am Eikbomweg 
fanden sie in der ehemaligen Poliklinik ein 
geeignetes Gebäude� Nur ein Raum stand 
den sieben Rettern am Anfang zur Verfü-
gung, der Rettungswagen samt Ladeka-
bel stand draußen vor der Tür, nicht in ei-
ner Garage� Unterstützung erhielten die 
Rostocker von den Johanniter-Rettungs-
dienstkollegen aus Schleswig-Holstein: 
„Der erste Rettungswagen kam aus Kiel, 
mit entsprechendem Kennzeichen� Das 
hat zunächst für Verwirrung in der Stadt 
gesorgt, wir haben ihn dann schnell um-
gemeldet“, erinnert sich Rainer Mattern, 

der von 1991 bis Ende 2015 Wachleiter in 
Rostock war und seit 1993 zusätzlich für 
den Intensivtransporthubschrauber am 
Klinikum Südstadt verantwortlich ist� Auch 
der Funkrufname der Johanniter, „Akkon“, 
benannt nach der israelischen Stadt, in der 
der Johanniterorden vor über 900 Jahren 
zeitweilig ansässig war, ist anfangs erklä-
rungsbedürftig�

In der Aufbruchstimmung der frühen 
1990er Jahre haben die Helfer vieles selbst 
in die Hand genommen: „Wir haben die Te-
lefonkabel in der Wache verlegt und auch 
die Möbel zum Teil selbst zusammenge-
baut� Die Medikamentenschränke konnten 
wir von der Poliklinik übernehmen, die Um-
kleideschränke kamen von der Armee� Spä-
ter haben wir dann auch unsere erste Ga-
rage selbst gebaut“, sagt Mattern� Die war 
allerdings so schmal, dass es kaum möglich 
war, in der Garage die Trage aus dem Ret-
tungswagen herauszunehmen� Doch von 
Jahr zu Jahr verbessern sich die Bedingun-
gen für die Rettungsdienstmitarbeiter: In-
nerhalb der ehemaligen Poliklinik ziehen 
sie mehrfach um, bekommen erst zwei Räu-
me, dann drei�

Platzprobleme gehören heute der Vergan-
genheit an: Seit 2015 ist die Johanniter-Ret-
tungswache in einem Neubau am Fritz-Trid-
delfitz-Weg untergebracht� Das moderne 
einstöckige Gebäude bietet genügend Platz 
für das Einsatzpersonal und geräumige, den 
aktuellen Anforderungen entsprechenden 
Garagen für zwei Rettungswagen auf einer 
Nutzfläche von rund 200 Quadratmetern� Der 

Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirt-
schaftung und -entwicklung der Hansestadt 
Rostock“ (KOE) hatte in enger Abstimmung 
mit dem Brandschutz- und Rettungsamt so-
wie der Johanniter-Unfall-Hilfe den Neubau 
beschlossen und dann realisiert, da die ehe-
malige Wache längst nicht mehr den funk-
tionalen Ansprüchen an eine moderne Ret-
tungswache genügte� Insgesamt hat der 
Eigenbetrieb KOE Rostock ca� 1,2 Millionen 
Euro in das Projekt investiert� Nun können 
sich die insgesamt 13 Mitarbeiter zwischen 
den Einsätzen in den neuen Aufenthaltsräu-
men mit Küche und zwei Schlafzimmern er-
holen� Tag- und Nachtschicht können ge-
meinsam frühstücken und sich austauschen� 
Auch die einzelnen Arbeitsbereiche sind 
besser miteinander verbunden - das spart 

Ein Blick in die Vergangenheit: Die Besatzung des Johanniter-Rettungsdiens-
tes am Standort Strasburg in den 1990er Jahren.

Vom ursprünglichen Standort Neuburg an der B105 waren die Johanniter 
von 1991 bis 2003 im Einsatz.

Seit 2003 sind die Johanniter in der neugebauten Rettungswache in Reden-
tin bei Wismar stationiert.

Auf Hiddensee sind die Johanniter mit einem Rettungsstützpunkt präsent. 
Hier parkt der Rettungswagen vor dem Hiddenseer Wahrzeichen.
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Zeit� Eine moderne Desinfektionszone für 
kontaminierte Einsatzkleidung, großzügige 
Sanitärräume und eine geräumige Apotheke 
zum Bestücken des Rettungswagens erleich-
tern den Rettern die tägliche Arbeit� 

Auch technisch hat sich einiges in den ver-
gangenen 25 Jahren getan: „Um nur ein klei-
nes Beispiel zu nennen: In den Anfangsjah-
ren war das Defibrillationsgerät schwer wie 
eine Autobatterie - allerdings nicht nur bei 
uns, das war überall der Stand der Technik“, 

erinnert sich Mattern schmunzelnd� Doch 
nicht nur die technischen und räumlichen 
Voraussetzungen haben sich verändert, 
auch das Einsatzvolumen: Rund 30 Einsätze 
pro Monat fielen anfänglich für die neue Jo-
hanniter-Rettungswache an, durchschnitt-
lich einer pro Tag� Die Wache musste im neu-
en Rettungssystem zunächst eingegliedert 
werden, alte Strukturen bestanden noch� 
Heute, 25 Jahre später, sind es bis zu zehn 
am Tag: „Das Einsatzvolumen hat enorm zu-
genommen� Rund 3�200 Einsätze pro Jahr 
fahren wir heutzutage“, bestätigt der Ret-
tungsassistent� Damit gehört die Johanni-
ter-Wache in der Hansestadt Rostock und 
in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu den 
Wachen mit den meisten Einsätzen pro Jahr� 
War die Wache zu Beginn noch im 16-Stun-
den-Betrieb, stehen die Johanniter seit 2006 
rund um die Uhr an 365 Tagen für Notfälle 
zur Verfügung� Gewandelt hat sich auch die 
Art der Einsätze: Rund 30 bis 40 Prozent der 
Fahrten sind heute soziale Einsätze� Das Ein-
satzgebiet der Wache ist überwiegend städ-
tisch geprägt�

Einen ähnlichen Werdegang verzeichnet die 
Johanniter-Rettungswache in Neuburg, die 
als zweite Wache im November 1991 ge-
gründet wurde� Direkt an der stark befah-
renen Bundesstraße 105 gelegen, gehör-

ten Verkehrsunfälle in den ersten Jahren zu 
den häufigsten Einsätzen der Helfer� Wie in 
Rostock erhielten auch die Helfer in Neuburg 
bei Wismar zum Start Unterstützung von ih-
ren Johanniter-Kollegen aus Schleswig-Hol-
stein: Das erste Fahrzeug stammt aus dem 
Ortsverband Eutin� Rettungsassistent Kars-
ten Müller ist seit dem 1� Januar 1992 bei 
den Johannitern dabei� Er erinnert sich an 
die Anfangszeit: „Im ersten Monat hatten 
wir nur ein bis zwei Einsätze� Das neue Ret-
tungssystem wurde gerade eingeführt und 

musste sich erst etablieren“, so Müller� „Viele 
unserer Kollegen stammten damals aus der 
Berufsfeuerwehr� Sie absolvierten bei der 
Johanniter-Unfall-Hilfe die Ausbildung zum 
Rettungssanitäter bzw� -assistenten�“ 

Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 22:00 
Uhr war die Johanniter-Wache in den An-
fangsjahren besetzt� Die Nachtschicht über-
nahmen die Johanniter alle drei Wochen im 
Wechsel mit anderen Hilfsorganisationen� 
Am Wochenende war ein Notarztwagen aus 
Wismar zuständig für die Region� Heute ist 
die Johanniter-Wache im 24-Stunden-Be-
trieb� Acht Mitarbeiter sind dort beschäftigt� 
Die Einsatzzahlen haben sich im Vergleich zu 
den 1990er Jahren vervielfacht: Bis zu 180 
Einsätze pro Monat fahren die Retter heute� 
Ähnlich wie in Rostock hat sich der Anteil an 
sozialen Einsätzen im Vergleich zu den Not-
falleinsätzen erhöht� 

Parallel zum Rettungsdienst bauen die Jo-
hanniter in Mecklenburg-Vorpommern ab 
1993 einen ehrenamtlichen Sanitätsdienst 
auf� Karsten Müller übernimmt in Wismar 
diese Aufgabe von Anfang an� Heute küm-
mert er sich als Beauftragter für Jugend und 
Schulsanitätsdienste zusätzlich um den Ret-
tungsnachwuchs� „Rettungs- und Sanitäts-
dienst arbeiten bei uns Hand in Hand zu-

sammen� Da ist es toll, wenn die jungen 
Sanitätshelfer von den alten Hasen lernen 
können�“ Bei zahlreichen Konzerten und 
Großveranstaltungen sind die Johanniter 
seitdem für den Sanitätsdienst zuständig� 
„Von Modern Talking über Take That bis Her-
bert Grönemeyer haben wir alles abgesi-
chert“, so Müller�

In einem Flächenland wie Mecklenburg-Vor-
pommern die Hilfsfrist von zehn Minuten 
einzuhalten, bedeutet für das Land viel Pla-

nung bei der Verteilung der Rettungswa-
chen� Damit auch alle Orte auf der Insel Poel 
innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden, ist 
die Johanniter-Rettungswache 2003 von 
Neuburg nach Redentin umgezogen� Von 
dort aus decken die Johanniter zusätzlich 
zum ländlichen Gebiet rund um die Insel 
Poel rund ein Drittel des Stadtgebietes von 
Wismar ab und fahren, ebenso wie die ande-
ren Rettungsdienste in der Region, bei Be-
darf über die Grenzen ihres Kreises hinaus, 
wenn ein Einsatz es erfordert und die Groß-
leitstelle ruft�  

Heute sind die Johanniter mit Rettungs-
wachen in Wismar, Rostock, Altenkirchen 
und Alt Käbelich, dem Notarztstandort Bre-
denfelde und dem Rettungsstützpunkt in  
Vitte auf Hiddensee im Bundesland Mecklen-
burg-Vorpommern vertreten� Alle Rettungs-
wachen der Johanniter im Landesverband 
Nord haben ihr Qualitätsmanagementsys-
tem durch den TÜV SÜD zertifizieren lassen 
und tragen seit 2010 das TÜV-Siegel� In re-
gelmäßigen Audits überprüft der TÜV die 
Dokumentation und die Umsetzung der 
Qualitätskriterien nach DIN ISO 9001:2008�

Alle Bilder Johanniter_rtw_footage:
Copyright Johanniter/Frank Schemmann



FEUERWEHRJOURNAL 2016

24

Stiftung „Feuerwehr-Unterstützungsfonds M-V“
Landesfeuerwehrverband M-V e.V. mit neuer Initiative zur Hilfe für die Helfer
Dieter Baguhn, Stiftung „Feuerwehr-Unterstützungsfonds M-V“ 

Das Angebot zur Hilfe für unsere Feuerwehr-
mitglieder zu erweitern, ist der Leitgedanke 
der neu gegründeten Stiftung „Feuerwehr-Un-
terstützungsfonds M-V“� Brandbekämpfungs-, 
Hilfeleistungs- und Rettungseinsätze der Feu-
erwehren sind wesentliche Bestandteile der 
Daseinsvorsorge und gehören zu den Grund-
werten unserer Gesellschaft�

Während der letzten zwanzig Jahre sind im-
mer wieder Feuerwehrangehörige bei Unglü-
cken im Feuerwehrdienst schwer verletzt und 
getötet worden� In Gedenken an die im Feuer-
wehrdienst ums Leben gekommenen Kame-
raden sowie im Bewusstsein, dass Feuerwehr- 
einsätze trotz aller Sicherheitsmaßnahmen 
immer mit einem Restrisiko verbunden blei-
ben, möchte der Landesfeuerwehrverband 
Mecklenburg-Vorpommern e�V� (LFV) mit die-
ser Stiftung verunglückten oder in Not ge-
ratenen Feuerwehrangehörigen bzw� deren 
Hinterbliebenen und Familien helfend zur 
Seite stehen, um die Folgen solcher Ereignis-
se durch finanzielle Hilfe abzumildern� 

Der LFV bekennt sich zur sozialen Verant-
wortung gegenüber den Feuerwehren� Die 

Stiftung soll daher auch einen Beitrag ge-
gen Armut und soziale Ausgrenzung in den 
Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern 
leisten� Vor diesem Hintergrund hat die De-
legiertenversammlung des LFV am 11� Ok-
tober 2014 einstimmig beschlossen, den 
bislang bestehenden Härtefonds der Feuer-
wehren in eine Stiftung umzuwandeln� Der 
Vorstand des LFV wurde beauftragt, die Bil-
dung dieser Stiftung vorzunehmen�

Dieser Auftrag wurde sehr ernst genommen� 
Nach weniger als einem Jahr Vorbereitung 
konnte der LFV dem zuständigen Justizmi-
nisterium auf der Grundlage des Stiftungs-
gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern die Entwürfe eines Stiftungsgeschäftes 
und einer entsprechenden Gründungssat-
zung zur Bestätigung vorlegen� 

Die Anerkennung der „Stiftung Feuer-
wehr-Unterstützungsfonds M-V“ als rechtsfä-
hige Stiftung des bürgerlichen Rechts erfolg-
te am 21� September 2015� An dieser Stelle 
ein herzlicher Dank an den zuständigen Re-
feratsleiter im Justizministerium, Herrn MR 
Hans-Günther Roes, für die Unterstützung�

Zum Stiftungsvorstand wurden bestellt:
a) Dieter Baguhn,  
Dambecker Weg 16; 19300 Balow
(Vorsitzender)
b) Dietmar Zgaga, 
Hofstraße 13a; 17192 Torgelow am See 
(stellvertretender Vorsitzender )
c) Eckardt Meyer,
Am See 01; 19406 Sternberg 

Zum Stiftungsrat wurden bestellt:
a) Norbert Rieger,
Alter Gutshof 7; 17039 Woggersin
b) Gerhard Lienau,
Alt-Meteler-Straße 11; 19057 Schwerin
c) Frank Bühring,
Max-Adrion-Straße 45;  
17034 Neubrandenburg
d) Hannes Möller, 
Baustraße 35; 18273 Güstrow

Der Vorstand des LFV hat sich bereit erklärt, 
die Geschäftsführung aus Kosten- und or-
ganisatorischen Gründen im Wesentlichen 
über die Geschäftsstelle des LFV abzuwi-
ckeln�
Der Vorstand der Stiftung hat Herrn Maik 
Szymoniak zum Geschäftsführer der Stif-
tung berufen�

Die Stiftung „Feuerwehr-Unterstützungs-
fonds M-V“ kann Unterstützungsmittel ins-
besondere vergeben, zur 
1�  Unterstützung von in Not geratenen Feu-

erwehrangehörigen,
2�  Unterstützung von Jugendfeuerwehran-

gehörigen aus sozialschwachen Familien,
3�  Präventionsarbeit�

Die Stiftung verfügt über finanzielle Mit-
tel aus dem Grundstock, aus Zuwendungen 
und aus Spenden�

Die Homepage des LFV informiert Sie unter 
www.Feuerwehr-MV.de über weitere Details 
der Stiftungsarbeit, über Vergabegrundsät-
ze, Antragsverfahren etc�
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Rechtsprechung

Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 
21.08.2015  
- 26 K 9607/13 - 

Feuerwehrmann erhält keine 
Mehrarbeitsvergütung
VG Düsseldorf verneint Vergütungsanspruch auf-
grund treuwidrigen Verhaltens gegenüber dem 
Dienstherrn
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat ent-
schieden, dass ein Feuerwehrmann wegen 
treuwidrigen Verhaltens seinem Dienstherrn 
gegenüber keinen Anspruch auf Zahlung von 
rund 8�500 Euro für Mehrarbeit hat�
Viele Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen 
verrichten ihren Dienst ausgehend von einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 54 Stunden in 
24-Stunden-Schichten� Rechtliche Grundlage 
hierfür bildet die seit Anfang 2007 geltende 
Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Lan-
des Nordrhein-Westfalen� Diese nutzt eine 
in einer Richtlinie der Europäischen Union 
eingeräumte Möglichkeit, im Falle einer Ein-
verständniserklärung des Bediensteten von 
der grundsätzlich vorgesehenen Höchstar-
beitszeit von 48  Stunden in der Woche ab-
zuweichen� Durch eine seit Juli 2007 gelten-
de gesetzliche Regelung wird zudem dem 
Dienstherrn die Möglichkeit der Zahlung ei-
nes Betrages von bis zu 20,00 Euro je 24-Stun-
den-Schicht als Zulage eingeräumt� Ende des 
Jahres 2006 haben sich alle bei der Stadt 
Düsseldorf tätigen Feuerwehrleute zur Ab-
leistung einer 54-Stunden-Woche bereit er-
klärt und erhalten je Schicht eine Zulage von 
20,00 Euro�

Kläger verlangt Schadensersatz auf Basis der 
Sätze der Mehrarbeitsvergütungsverordnung
Der Kläger des vorliegenden Verfahrens und 
einige wenige Kollegen haben Mitte des Jah-
res 2013 ihre Einverständniserklärung - die so-
genannten Opt-Out-Erklärung - widerrufen� Sie 
verlangen für einen noch nicht verjährten Zeit-
raum für die über 48 Stunden hinaus geleiste-
ten Stunden unter Anrechnung der erhalte-
nen Zulage Schadensersatz auf Basis der Sätze 
der Mehrarbeitsvergütungsverordnung� Hier-
bei geht es um Beträge im deutlich vierstelligen 
Bereich� Geltend gemacht wird unter anderem 
eine nicht ordnungsgemäße Umsetzung der 
EU-Richtlinie in nationales Recht�

Kläger hätte Einverständniserklärung jeweils 
zum Jahresende widerrufen können
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf ist dieser 
Ansicht nicht gefolgt� Zur Begründung der Kla-
geabweisung führte es im Wesentlichen aus, 
dass sich der Kläger gegenüber seinem Dienst-
herrn treuwidrig verhalte, wenn er mehr als 
sechs Jahre aufgrund seiner eigenen Einver-
ständniserklärung Dienst im Rahmen einer 
54-Stunden-Woche leiste, obwohl er seine Zu-
stimmung jeweils zum Jahresende hätte wider-
rufen können� Auf die Frage einer ordnungs-
gemäßen Umsetzung der EU-Richtlinie kam es 
danach nicht mehr tragend an�

Verwaltungsgericht Koblenz, Entscheidung 
vom 21.07.2015  
- 5 L 599/15.KO - 
VG Koblenz: Betriebsuntersagung für 
„Feierwehr-Fahrzeug“ rechtens
Privatfahrzeug mit Blaulicht, Einsatzhorn und re-
flektierenden Streifen entspricht nicht Vorgaben 
der Straßenverkehrsordnung
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat den gegen 
eine Betriebsuntersagung gerichteten Eilantrag 
eines Kraftfahrzeughalters abgelehnt, der ein 
ehemaliges Feuerwehrfahrzeug, das mit ent-
sprechender Beschriftung sowie Rundumleuch-
ten, Signalanlage und Durchsagelautsprecher 
ausgestattet war� Nach Auffassung des Verwal-
tungsgerichts entspricht das Fahrzeug in sei-
nem derzeitigen Zustand nicht den Vorschriften 
der Straßenverkehrszulassungsordnung�
Der Antragsteller des zugrunde liegenden Ver-
fahrens hatte an einem ehemaligen Feuerwehr-
fahrzeug gelbe reflektierende Streifen ange-
bracht und die Beschriftung unter anderem in 
„Feierwehr“ abgeändert� Nach vorheriger Be-
gutachtung des Fahrzeug durch den TÜV wurde 
dem Halter der Betrieb des Fahrzeugs mit soforti-
ger Wirkung untersagt� Der weitere Betrieb setze 
voraus, dass die Blaulicht- und Sirenenanlage de-
montiert sowie die gelben Streifen und Schrift-
züge wie z� B� „Feierwehr“ entfernt werden� Da-
gegen ist der Fahrzeughalter mit einem Eilantrag 
beim Verwaltungsgericht Koblenz vorgegangen� 
Er habe das Fahrzeug als Pkw gekauft und wolle 
es auch als solchen einsetzen� Er sei wegen sei-
ner familiären Situation dringend auf die Nut-
zung des Fahrzeugs angewiesen�

Fahrzeug ist nicht im Zustande der 
Straßenverkehrszulassungsordnung
Der Antrag hatte keinen Erfolg� Die Betriebsun-
tersagung, so die Koblenzer Richter, sei zu Recht 
ausgesprochen worden� Das Fahrzeug sei in 
seinem derzeitigen Zustand nicht vorschrifts-
mäßig im Sinne der Straßenverkehrszulas-
sungsordnung� Danach sei unter anderem die 
Ausrüstung eines Fahrzeugs mit Blaulicht, Ein-
satzhorn und reflektierenden Streifen bestimm-
ten Institutionen, insbesondere den Einsatz- 
und Kommandofahrzeugen der Feuerwehren, 
vorbehalten� Aufgrund seiner Ausstattung wer-
de das Fahrzeug im Verkehr als Einsatzfahrzeug 
der Feuerwehr wahrgenommen� Dies sei bei ei-
nem Privatfahrzeug nicht zulässig� Auch die fa-
miliäre Situation des Antragstellers rechtfertige 
keine andere Entscheidung� Vielmehr habe er 
es selbst in der Hand, durch einen Rückbau der 
beanstandeten Ausstattung das Fahrzeug in ei-
nen vorschriftsmäßigen Zustand zu versetzen�

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Beschluss vom 18.03.2015  
- 7 B 10021/15.OVG -
Wahl zum stellvertretenden Wehrleiter der 
Feuerwehr muss wegen Zulassung falscher 
Wahlberechtigter wiederholt werden
Bei Vorliegen der Eignungsvoraussetzungen 
muss jeder Bewerber eine faire Chance bei 
seiner Bewerbung um das Amt haben

Die Wahl zum stellvertretenden Wehrleiter der 
Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Enken-
bach-Alsenborn muss wiederholt werden� Dies 
entschied das Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz in Koblenz�
Nach dem Landesgesetz über die Eingliede-
rung der Verbandsgemeinde Hochspeyer in 
die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsen-
born vom 20�  Dezember  2013 waren spätes-
tens sechs Monate nach der Gebietsänderung 
ein Wehrleiter der umgebildeten Verbandsge-
meinde und seine Vertretung zu wählen, auf 
die Dauer von zehn Jahren zu bestellen und zu 
Ehrenbeamten zu ernennen� Die Wahlen hat-
ten durch die Wehrführer in den Ortsgemein-
den der umgebildeten Verbandsgemeinde zu 
erfolgen� Tatsächlich wurden jedoch bei der 
Wahl des Beigeladenen zum stellvertretenden 
Wehrleiter nicht nur die Wehrführer, sondern 
auch Feuerwehrangehörige mit Aufgaben, 
die mit denen eines Wehrführers vergleich-
bar sind, als Wahlberechtigte zugelassen� Auf 
den Eilantrag des bei der Wahl unterlegenen 
Antragstellers untersagte das Verwaltungsge-
richt es der Verbandsgemeinde Enkenbach-Al-
senborn bis zur Durchführung eines erneuten 
Wahlverfahrens, den Beigeladenen zum stell-
vertretenden Wehrleiter der Verbandsgemein-
defeuerwehr zu bestellen und zum Ehrenbe-
amten zu ernennen� Die hiergegen eingelegte 
Beschwerde der Verbandsgemeinde wies das 
Oberverwaltungsgericht zurück�

Bei Vorliegen der Eignungsvoraussetzungen 
muss jeder Bewerber eine faire Chance bei 
seiner Bewerbung um das Amt haben
Jeder Bewerber, der die Eignungsvorausset-
zungen für die Stellung eines ehrenamtlichen 
stellvertretenden Wehrleiters erfülle, müsse 
eine faire Chance bei seiner Bewerbung um 
dieses Amt haben� Mit dem gesetzlich vorge-
sehen zweistufigen Verfahren – Wahl und an-
schließende Bestätigung der Wahl und Be-
stellung des Funktionsträgers durch den 
Bürgermeister – solle der Besonderheit der 
Feuerwehr Rechnung getragen werden, die 
auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zwi-
schen Feuerwehrangehörigen und Führungs-
kräften angewiesen sei� Gleichzeitig sol-
le durch das zweistufige Verfahren gesichert 
werden, dass nur Personen mit der erforderli-
chen Qualifikation in Führungsfunktionen be-
rufen würden� Dies bedeute allerdings, dass 
derjenige, der die persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen für das Amt eines Wehrlei-
ters oder stellvertretenden Wehrleiters erfülle, 
nur dann eine faire Chance erhalte, bei der Be-
setzung für das angestrebte Amt berücksich-
tigt zu werden, wenn auf der ersten Stufe des 
Verfahrens, nämlich der Wahl, diese entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben durchge-
führt werde� Dies sei vorliegend nicht der Fall 
gewesen, weil nicht nur die Wehrführer als 
Wahlberechtigte zugelassen gewesen seien�

Quelle: www.kostenlose-urteile.de
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Gesetz über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen 
durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern  
(Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 21. Dezember 2015 (GVOBl M-V, S. 612)

Abschnitt 1
Aufgaben und Träger

§ 1
Brandschutz und Technische Hilfeleistung

(1) Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich 
auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brand-
ausbruches und einer Brandausbreitung sowie zur 
Sicherung der Rettungswege� Er schafft außerdem 
Voraussetzungen für einen wirkungsvollen ab-
wehrenden Brandschutz�

(2) Der abwehrende Brandschutz umfasst alle 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für 
Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden 
und Explosionen entstehen�

(3) Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maß-
nahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Ge-
sundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und 
Unglücksfällen entstehen�

(4) Der Brandschutz und die Technische Hilfeleis-
tung sind Aufgaben der Gemeinden, Landkreise 
sowie des Landes�

(5) Die Brandschutzbedarfsplanung ist die an-
hand einer Gefahren- und Risikoanalyse erarbei-
tete und an den entsprechenden Schutzzielen 
orientierte Planung, die als objektive Grundlage 
für die Feststellung einer den örtlichen Verhältnis-
sen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen 
Feuerwehr dient�

§ 2
Aufgaben der Gemeinden

(1) Die Gemeinden haben als Aufgaben des ei-
genen Wirkungskreises den abwehrenden Brand-
schutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem 

Gebiet sicherzustellen� Sie haben dazu insbeson-
dere

1� eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen 
und mit den amtsangehörigen sowie angren-
zenden Gemeinden abzustimmen,

2� eine der Brandschutzbedarfsplanung entspre-
chende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr 
aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und 
einzusetzen,

3� die Maßnahmen zur Alarmierung der Feuer-
wehr zu gewährleisten,

4� die Löschwasserversorgung sicherzustellen� 
Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grund-
lage einer Stellungnahme der zuständigen 
Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall 
wegen einer erhöhten Brandlast oder Brand-
gefährdung eine besondere Löschwasser-
versorgung erforderlich ist, hat hierfür der Ei-
gentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte 
Sorge zu tragen,

5� die für die Ausbildung und Unterkunft der 
Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbe-
wahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüs-
tungen, deren Wartung und Pflege erforder-
lichen Räume und Plätze zur Verfügung zu 
stellen und

6� für die Brandschutzerziehung und -aufklärung 
in der Gemeinde Sorge zu tragen�

(2) Gemeinden können für alle Aufgabenbe-
reiche gemeinsame Einrichtungen schaffen� Die 
Rechtsaufsichtsbehörde kann in Ausnahmefällen 
auf Antrag der Gemeinde und im Einverständ-
nis mit einem Betrieb oder einer Einrichtung, die 
eine Werkfeuerwehr unterhält, die Aufgaben des 
Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung 

in der Gemeinde oder einem Gemeindeteil der 
Werkfeuerwehr übertragen�

(3) Eine Gemeinde hat einer anderen Gemeinde 
im Rahmen des in der Brandschutzbedarfspla-
nung festgelegten Umfanges, auf deren Ersuchen 
oder auf Anforderung der Rechtsaufsichtsbehörde 
Nachbarschaftshilfe zu leisten, soweit der abweh-
rende Brandschutz und die Technische Hilfeleis-
tung in ihrem Gebiet dadurch nicht erheblich 
gefährdet werden� Die andere Gemeinde hat der 
helfenden Gemeinde die Kosten zu erstatten, 
wenn die Nachbarschaftshilfe außerhalb des in der 
Brandschutzbedarfsplanung festgelegten Umfan-
ges und in mehr als 15 Kilometer Entfernung (Luft-
linie von der Gemeindegrenze) geleistet wird�

(4) Die Gemeinden können einen Ausschuss 
für den Brandschutz, der beratend tätig wird, bil-
den� Diesem Ausschuss soll die Wehrführung der 
Gemeinde angehören� Bei der Besetzung des 
Ausschusses nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl bleibt der durch sie eingenommene Sitz 
außer Betracht�

§ 3
Aufgaben der Landkreise

(1) Die Landkreise haben als Aufgaben des ei-
genen Wirkungskreises den überörtlichen Brand-
schutz und die überörtliche Technische Hilfeleis-
tung sicherzustellen�

(2) Sie haben dazu insbesondere

1� eine für den Brandschutz und die Technische 
Hilfeleistung zuständige Organisationseinheit 
(Brandschutzdienststelle) einzurichten� Die 
Leitung der Brandschutzdienststelle soll min-
destens die Befähigung für das 1� Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 des Feuerwehrdienstes 
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oder eine vergleichbare Qualifikation besit-
zen,

2� die Gemeinden in allen Angelegenheiten des 
Brandschutzes und der Technischen Hilfeleis-
tung zu beraten sowie die Ausrüstung der 
Feuerwehren zu fördern,

3� die Anerkennung der Feuerwehren, deren 
Einordnung und Überprüfung auf ihre Leis-
tungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft vorzu-
nehmen,

4� eine ständig besetzte Feuerwehreinsatzleit-
stelle, die als integrierte Leitstelle gemäß § 9 
Absatz 1 Satz 1 des Rettungsdienstgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern betrieben wird, 
einzurichten und zu unterhalten,

5� den Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zen-
trale zur Unterbringung, Pflege und Prüfung 
von Fahrzeugen, Geräten, auch des Digital-
funks, und Material sowie zur Durchführung 
von Ausbildungslehrgängen sicherzustellen,

6� die Zuweisung besonderer Einsatzschwer-
punkte und die Vorbereitung von Sofortmaß-
nahmen für Ereignisse mit gefährlichen Stof-
fen durchzuführen,

7� an der Erstellung der Brandschutzbedarfspla-
nungen der Gemeinden mitzuwirken,

8� die Psychosoziale Notfallversorgung für Ein-
satzkräfte nach belastenden Einsätzen sowie 
für Überlebende, Angehörige, Hinterbliebene, 
Zeugen und Vermissende sicherzustellen und

9� in der Funktion als Aufgabenträger des über-
örtlichen Brandschutzes und der überörtli-
chen Technischen Hilfeleistung die Gemein-
den bei der Aufgabenerfüllung zu unterstüt-
zen und das Benehmen der am Brandschutz 
Beteiligten herzustellen�

(3) Geht von einer baulichen Anlage oder von 
der sonstigen Nutzung eines Grundstückes eine 
erhöhte Brandlast oder Brandgefährdung aus oder 
würde davon im Falle eines Brandes, einer Explo-
sion oder eines anderen Schadensereignisses eine 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit einer 
größeren Anzahl von Menschen oder eine beson-
dere Umweltgefährdung ausgehen, so kann der 
Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte 
dazu verpflichtet werden,

1� die für die Brandbekämpfung und die Techni-
sche Hilfeleistung über die örtlichen Verhältnis-
se nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 hinaus 
erforderlichen Mittel, einschließlich Sonderlö-
schmittel, und Geräte bereitzuhalten oder der 
Gemeinde zur Verfügung zu stellen und

2� für eine dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechende Funkversorgung der Feuerwehr 
innerhalb von Gebäuden, in denen die Funk-
versorgung nicht ausreichend sichergestellt 
ist, zu sorgen,

soweit dies verhältnismäßig ist� Baurechtliche und 
immissionsschutzrechtliche Anforderungen und 
§ 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bleiben unberührt� 
Satz 1 ist auf Waldgrundstücke im Sinne des Lan-
deswaldgesetzes nicht anzuwenden�

(4) Absatz 2 Nummer 3, 4 und 8 sowie Absatz 3 
gelten für kreisfreie Städte entsprechend� Für gro-
ße kreisangehörige Städte mit Berufsfeuerwehr 
gilt Absatz 2 Nummer 3 entsprechend�

(5) Zur Lösung dieser Aufgaben können gemein-
same Einrichtungen geschaffen werden�

§ 4
Aufgaben des Landes

Aufgabe des Landes ist es insbesondere,

1� die Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz als Kompetenzzentrum fortzu-
entwickeln und zu unterhalten,

2� den Gemeinden und den Landkreisen zur 
Verbesserung des Brandschutzes und der 
Technischen Hilfeleistung Zuweisungen 
und Zuwendungen zu gewähren,

3� die Brandschutzforschung und -normung 
zu unterstützen und sich an technischen 
Einrichtungen zu beteiligen,

4� auf Landesebene bei der Förderung des 
Ehrenamtes der Feuerwehren mitzuwirken 
sowie den Feuerwehrwettkampfsport zu 
unterstützen�

Abschnitt 2
Feuerwehren Allgemeine Vorschriften

§ 5
Arten der Feuerwehr

Feuerwehren im Sinne des Gesetzes sind die öf-
fentlichen Feuerwehren (Berufsfeuerwehr, Freiwil-
lige Feuerwehr, Pflichtfeuerwehr) und die betrieb-
lichen Feuerwehren (Betriebs- und Werkfeuerweh-
ren)�

§ 6
(aufgehoben)

§ 7
Aufgaben und Befugnisse

(1) Feuerwehren führen in ihrem Zuständigkeits-
bereich den abwehrenden Brandschutz und die 
Technische Hilfeleistung durch� Sie nehmen Auf-
gaben bei der Bekämpfung von Katastrophen und 
anderen Gemeingefahren wahr und können im 
Rettungswesen mitwirken� Die Feuerwehren kön-
nen unterstützende Aufgaben bei der Beseitigung 
von Umweltgefahren als Sofortmaßnahmen über-
nehmen�

(2) Feuerwehren unterstützen die vorbeugende 
Tätigkeit im Brandschutz�

(3) Öffentliche Feuerwehren sind befugt,

1� Grundstücke, Anlagen, Gebäude, Räume, 
Schiffe und sonstige Objekte zum Zwecke der 
Einsatzvorbereitung, zur Brandbekämpfung, 
zur Technischen Hilfeleistung, zu Rettungs-
zwecken, zur Abwehr und Bekämpfung von 
Katastrophen sowie bei behördlich verfügten 
Besichtigungen zu betreten und Unterlagen 
des Brandschutzes einzusehen oder anzufor-
dern,

2� zur Beseitigung akuter Gefahrenzustände, zur 
Brand- und Katastrophenbekämpfung, zu Hil-
feleistungen und zu Rettungszwecken geeig-
nete Personen zur Unterstützung heranzuzie-
hen und Sachen unabhängig von Eigentums- 
oder Besitzverhältnissen einzusetzen, solange 
eigene Kräfte und Mittel nicht ausreichend zur 
Verfügung stehen und keine Gefahren für das 
Leben und die Gesundheit der aufgeforderten 
Personen bestehen oder sie andere wichtige 
Pflichten nicht versäumen�

(4) Übungen der Feuerwehr in oder an Gebäuden, 
Grundstücken, Schiffen und sonstigen Anlagen 
bedürfen der Zustimmung der Eigentümer oder 
der von ihnen Ermächtigten�

(5) Soweit ihre Einsatzbereitschaft gewährleistet 
ist, können Feuerwehren Aufgaben zur Sicherung 
von Veranstaltungen oder für Dritte andere Leis-
tungen im Brandschutz erbringen�

(6) Die Feuerwehren sind berechtigt, die notwen-
digen Sicherungsmaßnahmen zu treffen, um auf 
der Einsatzstelle ungehindert tätig sein zu können, 
soweit die Ordnungsbehörde oder die Polizei ent-
sprechende Maßnahmen nicht getroffen hat� Je-
der ist verpflichtet, diese Sicherungsmaßnahmen 
einzuhalten�

§ 8
Berufsfeuerwehr

(1) Städte mit mehr als 80�000 Einwohnern müs-
sen, andere Städte können eine Berufsfeuerwehr 
als gemeindliche Einrichtungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit aufstellen�

(2) Die Aufgaben der Berufsfeuerwehr sind von 
Beamten wahrzunehmen�

(3) Die Leitungen der Berufsfeuerwehren sind 
Vorgesetzte der Angehörigen der Berufsfeuerwehr 
und der Freiwilligen Feuerwehren in den Städten� 
Sie sind auch für die Einsatzbereitschaft und Aus-
bildung der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtge-
biet verantwortlich und beraten die Städte in allen 
Angelegenheiten des Brandschutzes sowie der 
Technischen Hilfeleistung�

(4) Die Bildung und Auflösung einer Berufsfeu-
erwehr bedürfen der Zustimmung der Rechtsauf-
sichtsbehörde�

§ 9
Freiwillige Feuerwehr

(1) Freiwillige Feuerwehren sind gemeindliche 
Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit� 
Sie gliedern sich in Gemeindefeuerwehren sowie 
in Ortsfeuerwehren, die in Gemeindeteilen auf-
gestellt werden können und dann zusammen die 
Gemeindefeuerwehr bilden� Darüber hinaus kön-
nen im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung 
Feuerwehren mit besonderen Aufgaben bestimmt 
werden� Eine Feuerwehr mit besonderen Aufga-
ben ist eine Gemeindefeuerwehr, die aufgrund 
ihrer Ausstattung die besondere Gefahren- und Ri-
sikobekämpfung auch überörtlich gewährleisten 
kann� Die vorteilziehenden Gemeinden haben sich 
an der Finanzierung der Ausstattung zu beteiligen�

(2) Die Freiwilligen Feuerwehren geben sich eine 
Satzung, in der sie die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder regeln�

(3) Die Freiwilligen Feuerwehren bestehen aus 
der Einsatzabteilung� Daneben können andere Ab-
teilungen (zum Beispiel Reserve-, Ehren-, Jugend- 
oder Musikabteilung) gebildet werden�

(4) Gemeinden können in Freiwilligen Feuerweh-
ren feuerwehrtechnisches Personal hauptamtlich 
beschäftigen�

(5) In Städten mit Berufsfeuerwehren sollen ne-
ben diesen Freiwillige Feuerwehren aufgestellt 
werden� Sie erhalten den Status von Ortsfeuer-
wehren�
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§ 10
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind 
ehrenamtlich tätig�

(2) In den aktiven Dienst kann eintreten, wer das 
16� Lebensjahr vollendet hat und

1� regelmäßig für den Einsatz- und Ausbildungs-
dienst zur Verfügung steht oder

2� den Feuerwehrdienst regelmäßig durch be-
sondere Fähigkeiten und Kenntnisse unter-
stützt�

Mit dem Eintritt entsteht für Mitglieder nach Satz 1 
Nummer 1 die Verpflichtung zur Teilnahme am Ein-
satz-, Übungs-, Aus- und Fortbildungsdienst� Akti-
ve Mitglieder, die aus beruflichen oder anderen 
zwingenden Gründen dem Feuerwehrdienst für 
mehr als drei Monate nicht zur Verfügung stehen, 
sind auf Antrag für den Zeitraum des Dienstaus-
falls zu beurlauben� Mit Einverständnis der Wehr-
führungen können sie Dienst bei einer anderen 
öffentlichen Feuerwehr ableisten� Eine Doppelmit-
gliedschaft in Feuerwehren ist möglich�

(3) In der Regel endet der aktive Dienst durch 
Übertritt in die Ehrenabteilung mit Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem das 65� Lebensjahr vollendet 
wird� Wenn die gesundheitlichen Voraussetzun-
gen vorliegen, kann der Übertritt zu einem spä-
teren Zeitpunkt erfolgen, spätestens jedoch mit 
Vollendung des 67� Lebensjahres�

(4) Der Eintritt in die Jugend- sowie in die Musi-
kabteilung ist in der Regel vom elften Lebensjahr 
an zulässig� Kinder ab Vollendung des sechsten Le-
bensjahres können zum Zwecke der Brandschut-
zerziehung in die Jugendabteilung aufgenommen 
werden� Rechte und Pflichten der Angehörigen 
der Jugendabteilung sind in einer Jugendordnung 
festzulegen� Zur Verstärkung der Musikabteilung 
können bis zur Hälfte der Personalstärke auch 
nicht einer Feuerwehr angehörende Personen 
aufgenommen werden; sie werden dadurch nicht 
Mitglieder der Feuerwehr�

§ 11
Absicherung der ehrenamtlich Tätigen

(1) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ha-
ben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und auf 
unentgeltliche Dienst- und Schutzkleidung� Ihnen 
dürfen aus dem Dienst keine Nachteile im Arbeits-, 
Dienst- oder Ausbildungsverhältnis erwachsen�

(2) Während der Dauer der Teilnahme an Ein-
sätzen (einschließlich einer angemessenen Erho-
lungsphase), Übungen, Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen, notwendigen Dienstberatungen 
und Aufgaben der Brandschutzerziehung und 
-aufklärung sowie auf Anforderung der Gemeinde 
an sonstigen Veranstaltungen entfällt für sie die 
Pflicht zur Arbeits- und Dienstableistung sowie 
zur Ausbildung� Der Arbeitgeber oder Dienstherr 
ist verpflichtet, für diesen Zeitraum das Arbeits-
entgelt oder die Dienstbezüge einschließlich aller 
Nebenleistungen und Zulagen fortzuzahlen, die 
ohne die ehrenamtliche Tätigkeit üblicherweise 
erzielt worden wären� Dem privaten Arbeitgeber 
wird der Betrag auf Antrag durch die Gemeinde 
erstattet� Beruflich selbständigen Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehren wird der Verdienstausfall 
durch die Gemeinde erstattet� Die Teilnahme an 
Veranstaltungen nach Satz 1 ist dem Arbeitgeber 
oder Dienstherren unverzüglich mitzuteilen�

(3) Auf Antrag ist dem privaten Arbeitgeber auch 
das Arbeitsentgelt zu erstatten, das er aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften während einer Arbeits-

unfähigkeit infolge Krankheit, die auf den Dienst 
in der Feuerwehr zurückzuführen ist, weiterleistet� 
Beruflich Selbständigen wird der Verdienstausfall 
oder wahlweise die Kosten für eine Vertretungs-
kraft während einer Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit, die auf den Dienst in der Feuerwehr 
zurückzuführen ist, bis zu einer Dauer von sechs 
Monaten erstattet� Mit der Erstattung kann der 
zuständige Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung durch den Träger der Feuerwehr beauftragt 
werden�

(4) Gesundheitsschäden von Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr, die im Rahmen des Feu-
erwehrdienstes entstanden sind oder sich ver-
schlechtert haben und die nicht den Kausalitäts-
anforderungen eines Arbeitsunfalles entsprechen, 
können ohne Anerkennung eines Rechtsanspru-
ches freiwillig von dem Träger der Feuerwehr ent-
schädigt werden� Der Träger der Feuerwehr kann 
den zuständigen Träger der Unfallversicherung 
beauftragen, die Entschädigung durch Verwaltung 
eines gesondert einzurichtenden Fonds, der durch 
Umlagen der versicherten Gemeinden finanziert 
wird, durchzuführen�

(5) Sachschäden, die Mitgliedern der Freiwilligen 
Feuerwehr bei Ausübung des Feuerwehrdienstes 
entstehen, sind von der Gemeinde zu ersetzen, so-
fern die Betroffenen den Schaden nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt haben� Scha-
denersatzansprüche der Mitglieder der Feuerwehr 
gegen Dritte gehen auf die Gemeinde über, soweit 
diese Ersatz nach Satz 1 zu leisten hat�

§ 12
Gemeinde-, Orts- und Amtswehrführung

(1) Die aktiven Mitglieder der Gemeindefeuer-
wehr wählen aus ihrer Mitte für sechs Jahre je ein 
Mitglied als Gemeindewehrführung und als Stell-
vertretung� Die aktiven Mitglieder der Ortsfeuer-
wehr wählen außerdem für die gleiche Wahlzeit 
je ein Mitglied als Ortswehrführung und als Stell-
vertretung� Nach Zustimmung der Gemeindever-
tretung werden die Gewählten zu Ehrenbeamten 
ernannt� Das Wahlverfahren ist in einer Satzung zu 
regeln�

(2) Wählbar ist, wer

1� mindestens vier Jahre aktiv einer Freiwilligen 
Feuerwehr angehört hat,

2� die persönliche und fachliche Eignung für das 
Amt besitzt,

3� die für das Amt erforderlichen Lehrgänge be-
sucht hat oder sich bei Annahme der Wahl zur 
Teilnahme verpflichtet,

4� das 59� Lebensjahr noch nicht vollendet hat�

Eine Wiederwahl ist auch nach Vollendung des 59� 
Lebensjahres zulässig� Die Wahlzeit endet mit dem 
Kalenderjahr, in dem der Gewählte das 65� Lebens-
jahr vollendet hat� Liegen die gesundheitlichen Vo-
raussetzungen vor, endet die Wahlzeit spätestens 
mit Vollendung des 67� Lebensjahres�

(3) Die Wehrführung ist für die Einsatzbereit-
schaft der Freiwilligen Feuerwehr und die Ausbil-
dung ihrer Mitglieder verantwortlich�

(4) Doppelfunktionen in Freiwilligen Feuerweh-
ren sind grundsätzlich möglich, soweit die Gefahr 
einer Interessenkollision ausgeschlossen ist�

(5) Ist eine in eine der in Absatz 1 genannten 
Funktionen gewählte Person den persönlichen 
oder fachlichen Anforderungen, die ihr Amt an sie 

stellt, nicht mehr gewachsen, so kann diese Per-
son von der Gemeindevertretung nach Anhörung 
der Mitgliederversammlung vorzeitig abberufen 
werden� Das gilt auch, wenn ihr durch die Mitglie-
derversammlung das Vertrauen entzogen wurde� 
Die Abberufung bedarf der Bestätigung durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde� Das Verfahren ist in einer 
Satzung zu regeln�

(6) In Ämtern werden je ein Mitglied als Amts-
wehrführung und als Stellvertretung durch die 
Gemeinde- und Ortswehrführungen gewählt� Mit 
Zustimmung des Amtsausschusses können auf 
Kosten der Gemeinden weitere Stellvertretungen 
gewählt werden� Im Übrigen sind die Absätze 1 bis 
5 entsprechend anzuwenden� Die Amtswehrfüh-
rung stellt das Bindeglied zwischen der Kreiswehr-
führung und den Gemeindewehrführungen dar 
und

1� wirkt darauf hin, dass die besonderen Ge-
fahren und Risiken im Amtsbereich bei der 
gemeindeübergreifenden Brandschutzbe-
darfsplanung berücksichtigt werden,

2� berät die Feuerwehren der amtsangehöri-
gen Gemeinden in fachlichen und organisa-
torischen Fragen,

3� koordiniert die Aus- und Fortbildung,

4� wirkt bei der Aufstellung von Einsatz- und 
Alarmplänen mit,

5� berät die Gemeinden bei der Finanzausstat-
tung,

6� unterstützt die Gemeinden bei der Bildung 
gemeindeübergreifender Führungsgruppen  
und

7� trifft alle darüber hinaus erforderlichen 
Maßnahmen, um die Einsatzbereitschaft der 
Feuerwehren im Amtsbereich zu sichern�

Die Amtswehrführung wirkt auf Grundlage der 
Brandschutzbedarfsplanung darauf hin, dass Feu-
erwehren mit besonderen Aufgaben gemäß § 9 
Absatz 1 bestimmt werden�

§ 13
Pflichtfeuerwehr

(1) Die Gemeinde hat eine Pflichtfeuerwehr auf-
zustellen, wenn kein ausreichender abwehrender 
Brandschutz gewährleistet ist�

(2) Die Pflichtfeuerwehr ist eine gemeindliche 
Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit� 
Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung 
der Pflichtfeuerwehr� Gliederung und Ausbildung 
der Pflichtfeuerwehr richten sich nach den Bestim-
mungen der Freiwilligen Feuerwehren�

(3) Alle Einwohner im Alter von 18 bis 55 Jahren 
sind verpflichtet, Dienste in der Pflichtfeuerwehr 
als ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde zu 
übernehmen und auszuüben, wenn dem keine 
schwerwiegenden Gründe entgegenstehen�

(4) Der Bürgermeister bestellt die erforderliche 
Zahl von Einwohnern durch schriftlichen Ver-
pflichtungsbescheid� Die Wehrführung und die 
Stellvertretung sind von der Gemeindevertretung 
zu berufen� Sie werden zu Ehrenbeamten ernannt� 
Die Berufung bedarf der Bestätigung durch die 
Aufsichtsbehörde�

(5) Die zum Dienst Verpflichteten haben die glei-
chen Rechte und Pflichten wie die Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr�
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§ 14
Aus- und Fortbildung

(1) Aus- und Fortbildungsmaßnahmen obliegen 
den Gemeinden und Landkreisen und dem Land�

(2) Die Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz hat die Aufgabe, Führungskräfte 
und Spezialisten der öffentlichen Feuerwehren 
aus- und fortzubilden� Daneben obliegt ihr die 
Aus- und Fortbildung für besondere Aufgaben 
und Aufgabenträger im Brand- und Katastro-
phenschutz sowie die Unterstützung der Aus-
bildung auf Landkreisebene� Dazu erlässt das 
Ministerium für Inneres und Sport eine Schul-
ordnung�

(3) Die Aus- und Fortbildung an der Landesschu-
le für Brand- und Katastrophenschutz ist für öf-
fentliche Feuerwehren gebührenfrei� Betriebliche 
Feuerwehren und Feuerwehren anderer Bundes-
länder können an den Ausbildungsmaßnahmen 
gegen Kostenerstattung nach einer Rechtsver-
ordnung für die Benutzung der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz teilnehmen�

(4) Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wer-
den in der Regel mit einer Leistungsüberprüfung 
abgeschlossen�

§ 15
Feuerwehrverbände

(1) In einem Landkreis wird ein Kreisfeuerwehr-
verband und in einer kreisfreien Stadt ein Stadtfeu-
erwehrverband gebildet� Die Feuerwehrverbände 
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und 
geben sich eine von der Rechtsaufsicht zu geneh-
migende Satzung�

(2) Betriebliche Feuerwehren können auf Antrag 
Verbandsmitglied werden�

(3) Die Landkreise, Städte und Gemeinden haben 
zu den Kosten der Feuerwehrverbände beizutra-
gen�

(4) Die Feuerwehrverbände haben

1� die Brandschutzerziehung und -aufklärung 
sowie die Bereitschaft der Bevölkerung, frei-
willig im Brandschutz mitzuwirken, zu fördern,

2� die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehren zu unterstützen,

3� die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 
in ihren wirtschaftlichen und sozialen Ange-
legenheiten, soweit sie mit dem Feuerwehr-
dienst im Zusammenhang stehen, zu betreu-
en�

(5) Die Feuerwehrverbände und die Berufsfeuer-
wehren können sich zu einem Landesfeuerwehr-
verband zusammenschließen�

§ 16
Kreis- und Stadtwehrführung

(1) Die oder der gemäß Satzung gewählte Vorsit-
zende des Kreisfeuerwehrverbandes und die Stell-
vertretung oder Stellvertretungen werden dem 
Kreistag zur Ernennung in das Ehrenbeamtenver-
hältnis als Kreiswehrführerin oder Kreiswehrführer 
und Stellvertreterin oder Stellvertreter für die Dau-
er der Wahlperiode von sechs Jahren vorgeschla-
gen�

(2) Die Kreiswehrführung

1� vertritt den Kreisfeuerwehrverband gemäß 
seiner Satzung,

2� unterstützt die Nachwuchsarbeit und Kame-
radschaftspflege,

3� leitet die Amts- und Gemeindewehrführun-
gen fachlich an und

4� arbeitet mit der Leitung der Brandschutz-
dienststelle zusammen�

(3) In kreisfreien Städten gilt für die Stadtwehr-
führung Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 entspre-
chend� Sie arbeitet mit der Leitung der Berufsfeu-
erwehr zusammen�

(4) Ist eine in eine der in Absatz 1 und 3 genann-
ten Funktionen gewählte Person den persönlichen 
oder fachlichen Anforderungen, die ihr Amt an 
sie stellt, nicht mehr gewachsen, so kann diese 
Person nach Anhörung der Mitgliederversamm-
lung vorzeitig abberufen werden� Das Gleiche gilt 
entsprechend, wenn ihr durch die Mitgliederver-
sammlung das Vertrauen entzogen wurde� Das 
Verfahren ist in einer Satzung zu regeln�

§ 17
Betriebliche Feuerwehren

(1) Betriebe und Einrichtungen können eigene 
oder gemeinsame Betriebsfeuerwehren aufstel-
len� Über ihre Anerkennung als Werkfeuerwehr 
entscheidet die Rechtsaufsichtsbehörde unter 
Beteiligung der zuständigen Gemeinde� Dieses gilt 
auch für Feuerwehren anderer Träger�

(2) Das Ministerium für Inneres und Sport kann 
auf Antrag der Gemeinde Betriebe und Einrich-
tungen, die besonders brand- und explosionsge-
fährdet sind oder bei denen in einem Schadensfall 
eine größere Anzahl von Personen gefährdet wird 
oder von denen andere Gefahren für die Umwelt 
oder Sachgüter ausgehen, die durch die öffentli-
chen Feuerwehren nicht oder nicht ausreichend 
abgedeckt werden können, verpflichten, eine den 
Bedürfnissen des Betriebes oder der Einrichtung 
entsprechende Werkfeuerwehr aufzustellen, aus-
zustatten und zu unterhalten� Der Betrieb oder die 
Einrichtung ist anzuhören�

(3) Einer Werkfeuerwehr dürfen nur Werkskun-
dige vom vollendeten 18� Lebensjahr bis zum Er-
reichen der gesetzlich festgelegten Altersgrenze 
angehören�

(4) Die Betriebe und Einrichtungen bestellen die 
Werkfeuerwehrführung und die Stellvertretung� 
Die Bestellung bedarf der Bestätigung durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde�

(5) Die Werkfeuerwehr muss ständig einsatzbe-
reit sein� Sie ist auf Anforderung der Gemeinde 
oder der Rechtsaufsichtsbehörde verpflichtet, 
auch außerhalb ihres Betriebes oder ihrer Ein-
richtung Hilfe zu leisten, soweit der abwehrende 
Brandschutz gesichert ist�

§ 18
Leitung an der Einsatzstelle

(1) Die Einsatzleitung obliegt der Leitung der 
öffentlichen Feuerwehr der Gemeinde, auf deren 
Territorium der Einsatz erfolgt� Die Amts- oder 
Kreiswehrführung kann die Einsatzleitung über-
nehmen�

(2) In Städten mit Berufsfeuerwehr obliegt dieser 
die Einsatzleitung�

(3) In Betrieben und Einrichtungen, die eine 
Werkfeuerwehr unterhalten, hat die Leitung der 
Werkfeuerwehr die Einsatzleitung�

(4) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann im Einzelfall 
die Einsatzleitung übernehmen�

Abschnitt 3
Vorbeugender Brandschutz

§ 19
Brandverhütungsschau

(1) Brand- und explosionsgefährdete Gebäude, 
Anlagen und Lagerstätten sind, soweit sie nicht 
unter ständiger Aufsicht der Bergbehörde stehen, 
einer regelmäßigen Brandverhütungsschau zu 
unterziehen� Das Gleiche gilt auch für bauliche 
Anlagen, in denen im Brandfall ein größerer Perso-
nenkreis in Gefahr kommen kann oder die eine er-
hebliche Gefährdung für die Umwelt, für Sachwer-
te, für wertvolles Kulturgut und eine erhebliche 
Störung der allgemeinen Sicherheit hervorrufen 
können�

(2) Eigentümer und Besitzer von Gebäuden und 
Betrieben sind verpflichtet, die Brandverhütungs-
schau zu dulden, den mit der Durchführung beauf-
tragten Personen Zutritt zu Räumen und die Prü-
fung der Einrichtungen und Anlagen zu gestatten� 
Sie haben auf Anforderung aktuelle Feuerwehrplä-
ne zur Verfügung zu stellen�

(3) In Betrieben, Einrichtungen, Gebäuden, Anla-
gen und Lagerstätten des Bundes und des Landes 
kann die Brandverhütungsschau nur im Einver-
nehmen mit deren Behörde durchgeführt wer-
den� Die Brandverhütungsschau wird in diesem 
Falle nach gesonderten gesetzlichen Regelungen 
durchgeführt�

(4) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für 
die Durchführung der Brandverhütungsschau und 
die Anordnung der Beseitigung der festgestellten 
Mängel verantwortlich, soweit nicht andere Be-
hörden zuständig sind� In Städten mit Berufsfeu-
erwehren führt diese die Brandverhütungsschau 
durch�

(5) Die Feuerwehren sind an der Brandverhü-
tungsschau zu beteiligen�

§ 20
Stellungnahmen

(1) Stellungnahmen zum vorbeugenden Brand-
schutz erfolgen insbesondere im bauaufsichtli-
chen Verfahren und bei der Erteilung von Gewer-
begenehmigungen nach Maßgabe entsprechen-
der Vorschriften sowie auf Anforderung von Un-
ternehmern� Im Genehmigungsverfahren für den 
Neu-, Um- und Ausbau von Feuerwehrgebäuden 
soll der zuständige Träger der Unfallversicherung 
gehört werden�

(2) Stellungnahmen erfolgen durch Berufsfeuer-
wehren, die Brandschutzdienststellen der Land-
kreise und gleichwertige hauptamtliche Kräfte 
anderer öffentlicher Feuerwehren�

§ 21
Brandsicherheitswachen

(1) Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte 
Brandgefahr besteht und bei denen bei Ausbruch 
eines Brandes Personen gefährdet würden, dürfen 
nur in Anwesenheit einer Brandsicherheitswache 
stattfinden� Die Veranstaltungen sind rechtzeitig 
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vorher der Gemeinde anzuzeigen� Die Gemeinde 
ist verpflichtet, die notwendigen Brandsicherheits-
wachen zu stellen, sofern der Veranstalter dieser 
Verpflichtung nicht selbst genügt�

(2) Die Führung einer Brandsicherheitswache 
kann Anordnungen treffen, die zur Verhütung und 
Bekämpfung von Brandgefahren und zur Siche-
rung der Rettungs- und Angriffswege erforderlich 
sind�

Abschnitt 4
Pflichten im Brandschutz

§ 22
Brandschutzgerechtes Verhalten

(1) Jeder hat die Pflicht, sich so zu verhalten, dass 
Brände verhindert werden und entstandene Brän-
de schnell bekämpft werden können�

(2) Wer einen Brand, einen Unglücksfall oder ein 
anderes Ereignis bemerkt, durch das Menschen, 
Tiere oder Sachwerte erheblich gefährdet sind, 
ist verpflichtet, unverzüglich die Feuerwehrein-
satzleitstelle oder die Polizei zu benachrichtigen, 
sofern er die Gefahr nicht selbst beseitigt oder be-
seitigen kann� Wer um Übermittlung einer Gefah-
renmeldung ersucht wird, ist im Rahmen der ihm 
gegebenen Möglichkeiten hierzu verpflichtet�

(3) Soweit es möglich und zumutbar ist, sind in 
Gefahr befindliche Menschen zu retten, Sachen zu 
schützen, zu bergen sowie der Brand zu bekämp-
fen�

(4) Eigentümer und Besitzer von Gegenständen, 
durch die der Einsatz der Feuerwehr behindert 
wird, sind verpflichtet, diese auf Weisung der Ein-
satzleitung oder deren Beauftragten wegzuräu-
men oder die Entfernung zu dulden�

(5) Eigentümer und Besitzer bestimmter, von 
der Gemeinde bezeichneter Fahrzeuge und Gerä-
te sind verpflichtet, diese bei Alarmen vereinba-
rungsgemäß zur Verfügung zu stellen�

§ 23
Duldungspflichten der Grundstücks- 

eigentümer und Besitzer

(1) Die Eigentümer und Besitzer der von Brän-
den, Unglücksfällen oder öffentlichen Notstän-
den betroffenen Gebäude, Grundstücke und 
Schiffe sind verpflichtet, den Feuerwehrangehö-
rigen, deren Technik und sonstigen beim Einsatz 
dienstlich tätigen Personen den Zutritt zu ihren 
Grundstücken und deren Benutzung für Arbei-
ten zur Abwendung der Gefahren zu gestatten� 
Sie haben Wasservorräte, die sich in ihrem Besitz 
befinden oder auf ihren Grundstücken gewon-
nen werden können sowie sonstige Hilfsmittel, 
insbesondere für die Schadensbekämpfung 
verwendbare Geräte, auf Anforderung zur Ver-
fügung zu stellen und zur Benutzung zu über-
lassen� Sie haben ferner die von der Einsatzlei-
tung oder deren Beauftragten im Interesse eines 
wirkungsvollen Einsatzes und zur Verhütung 
einer weiteren Ausdehnung des Schadenfalles 
angeordneten Maßnahmen wie Räumung von 
Grundstücken und Gebäuden, Beseitigung von 
Bäumen, Sträuchern und Pflanzen, Einfriedun-
gen, Gebäudeteilen und Gebäuden zu dulden� 
Diese Maßnahmen dürfen nicht zu Schäden 
führen, die erkennbar außer Verhältnis zu dem 
beabsichtigten Erfolg stehen� Diese Verpflich-
tungen haben auch die Eigentümer der umlie-
genden Grundstücke und Gebäude�

(2) Eigentümer und Besitzer von Gebäuden und 
Grundstücken sind verpflichtet, die Anbringung 

von Feuermelde- und Alarmeinrichtungen und 
von Hinweisschildern zur Gefahrenbekämpfung 
ohne Entschädigung zu dulden�

Abschnitt 5
Kosten, Entschädigungen und Schadenersatz

§ 24
Kostenpflicht

(1) Die Gemeinden, Landkreise und das Land ha-
ben die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz 
obliegenden Aufgaben zu tragen�

(2) Die Wehrführungen sowie deren Stellvertre-
tungen erhalten eine Aufwandsentschädigung� 
Weitere mit besonderen Aufgaben betraute Perso-
nen können eine Aufwandsentschädigung erhal-
ten�

(3) Das Land trägt die Kosten für die Einrichtung 
und Unterhaltung der Landesschule für Brand- 
und Katastrophenschutz� Reisekosten und Tage-
gelder werden nach dem Landesreisekostenge-
setz vergütet�

§ 25
Kostenersatz

(1) Der Einsatz der öffentlichen Feuerwehren ist 
im Rahmen der ihnen nach § 1 obliegenden Auf-
gaben unentgeltlich, soweit in den nachfolgenden 
Absätzen nichts anderes bestimmt ist�

(2) Zum Ersatz der durch die Einsätze der Feuer-
wehr und der die Feuerwehr unterstützenden Or-
ganisationen entstandenen Kosten ist gegenüber 
dem Träger der Feuerwehren verpflichtet:

1� wer die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat,

2� wer die Feuerwehr vorsätzlich oder grob fahr-
lässig grundlos alarmiert hat,

3� wer eine Brandmeldeanlage betreibt, wenn 
diese einen Fehlalarm auslöst,

4� der Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der 
Schaden durch den Betrieb von Schienen-, 
Luft-, Wasser- oder Kraftfahrzeugen entstan-
den ist; ausgenommen davon sind Einsätze 
zur Rettung von Menschenleben,

5� der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nut-
zungsberechtigte von Gewerbe- oder Indust-
riebetrieben für den Einsatz von Sonderlösch- 
oder Sondereinsatzmitteln,

6� der Eigentümer der Sache, deren Zustand die 
Leistung erforderlich gemacht hat, oder der-
jenige, der die tatsächliche Gewalt über eine 
solche Sache ausübt; außer in den Fällen des 
§ 1 Absatz 2,

7� der Veranstalter für die Durchführung der 
Brandsicherheitswache nach §  21 Absatz 1 
Satz 3�

Mehrere zum Kostenersatz Verpflichtete haften 
als Gesamtschuldner� Die Pflicht zum Kostenersatz 
umfasst auch:

1� den Schadensersatz und die Entschädigung 
nach § 26,

2� die Kosten der Entsorgung von bei der Brand-
bekämpfung mit Schadstoffen belastetem  
Löschwasser,

3� die Aufwendungen für Sonderlösch- und Son-
dereinsatzmittel auch bei anderen als nach 
Satz 1 Nummer 5 beschriebenen Einsätzen 
sowie

4� die Kosten der Entsorgung von Sonderlösch- 
und Sondereinsatzmitteln und

5� die Entschädigung nach § 28 Absatz 6 Satz 3�

(3) Der Kostenersatz ist durch Satzung zu regeln� 
Dabei können Pauschalbeträge festgesetzt wer-
den� Zu den Kosten gehören auch die angemesse-
ne Verzinsung des Anlagekapitals und angemesse-
ne Abschreibungen sowie Verwaltungskosten ein-
schließlich Gemeinkosten� Der Kostenersatz darf 
höchstens so bemessen werden, dass die nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt 
ansatzfähigen Kosten gedeckt werden� Die Vorhal-
tekosten können auf Grundlage der im gewerbli-
chen Bereich üblichen Nutzungszeiten berechnet 
werden�

(4) Die Landkreise und kreisfreien Städte sowie 
Städte mit Berufsfeuerwehren können von den 
Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die 
Durchführung der Brandverhütungsschau (§ 19) 
verlangen�

(5) Auf Kostenersatz kann ganz oder teilweise 
verzichtet werden, soweit die Erhebung der Kos-
ten im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten 
würde oder ein besonderes öffentliches Interesse 
für den Verzicht besteht�

§ 26
Schadenersatz und Entschädigung für 

persönliche und sachliche Hilfeleistungen

(1) Wer bei Bränden oder öffentlichen Notstän-
den zur persönlichen Hilfeleistung verpflichtet 
wird oder freiwillig Hilfe leistet, kann von der 
Gemeinde, in deren Gebiet er hilft, seinen ent-
standenen Schaden ersetzt verlangen, soweit 
er nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen 
vermag� Verdienstausfall wird nur ersetzt, wenn 
eine unentgeltliche Hilfeleistung unzumutbar 
wäre�

(2) Im Falle der Inanspruchnahme von Sachen 
gemäß § 7 Absatz 3 Nummer 2 und §  22 Absatz 
5 kann der Eigentümer oder Besitzer von der Ge-
meinde eine Entschädigung in Geld verlangen� 
Dies gilt nicht, soweit der Schaden durch Maßnah-
men verursacht ist, die zum Schutz seiner Person 
oder seines Eigentums getroffen wurden�

(3) Der Anspruch auf Entschädigung entfällt 
für denjenigen, der bei der Beseitigung von ihm 
schuldhaft verursachter Brände oder anderer Er-
eignisse einen Schaden erleidet�

(4) Soweit eine Werkfeuerwehr in den Fällen des 
§ 17 Absatz 5 Hilfe geleistet hat, kann der Betrieb 
oder die Einrichtung von der anfordernden Ge-
meinde oder Aufsichtsbehörde Entschädigung in 
Geld für die Kosten der Hilfeleistung verlangen�

Abschnitt 6
Aufsicht

§ 27
Aufsicht

Rechtsaufsichtsbehörde ist

1� der Landrat für Werkfeuerwehren in den kreis-
angehörigen Gemeinden und den Kreisfeuer-
wehrverband,
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2� der Oberbürgermeister für die Werkfeuerweh-
ren und den Stadtfeuerwehrverband in der 
kreisfreien Stadt,

3� im Übrigen die gemäß § 79 der Kommunalver-
fassung zuständige Behörde�

Die Rechte der Rechtsaufsichtsbehörde richten 
sich nach §§ 80 ff der Kommunalverfassung�

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 28
Datenschutz

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gelten die Bestimmungen des Landesda-
tenschutzgesetzes, soweit in den nachfolgenden 
Absätzen nichts anderes bestimmt ist�

(2) Die Feuerwehren, die Landesschule für Brand- 
und Katastrophenschutz, das Landesamt für zent-
rale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
und die für die Durchführung dieses Gesetzes und 
des Brandschutz-Ehrenzeichen-Gesetzes zustän-
digen Stellen dürfen für die ihnen nach diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben die erforderlichen 
personenbezogenen Daten von Feuerwehrange-
hörigen verarbeiten� Zu den Aufgaben zählen ins-
besondere die Erstellung von Einsatz- und Alarm-
plänen, die Mitgliederverwaltung, die Planung 
und Durchführung von Aus- und Fortbildungen, 
die Planung und Durchführung von Ehrungen 
sowie die Dokumentation und Abrechnung von 
Einsätzen� Hierzu zählen nur folgende Daten:

1� Name,
2� Vorname,
3� Geburtsdatum,
4� Anschrift,
5� Erreichbarkeiten,
6� Erziehungsberechtigte (bei Minderjährigen),
7� Beruf,
8� Beschäftigungsstelle,
9� Angaben über die körperliche Tauglichkeit,
10� Datum des Eintritts in die Feuerwehr,
11� Personalnummer, Dienstausweisnummer,
12� persönliche Ausrüstung,
13� Aus- und Fortbildungslehrgänge,
14� Funktion in der Feuerwehr,
15� Dienstgrad, Beförderungen,
16� besondere Kenntnisse und Fähigkeiten,
17� Auszeichnungen und Ehrungen,
18� Einsätze, Dienstzeiten, sonstige geleistete 

Stunden sowie
19� Bankverbindung�

(3) Für die Verwaltung und Abrechnung der Ein-
sätze dürfen die für die Durchführung dieses Ge-
setzes zuständigen Stellen über Absatz 2 hinaus 
folgende Angaben zu Verursachern, Eigentümern 
und geschädigten, hilfesuchenden oder gerette-
ten Personen verarbeiten:

1� Name, Vorname,
2� Anschrift und
3� Erreichbarkeiten�
Die Gemeinden dürfen zum Zwecke der Abrech-
nung von Einsätzen die in Satz 1 genannten An-
gaben an das jeweils zuständige Amt übermitteln�

(4) Das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-

schutz Mecklenburg-Vorpommern kann zur Da-
tenverarbeitung IT-Verfahren und automatisierte 
Verfahren im Sinne des Landesdatenschutzgeset-
zes betreiben sowie für andere Stellen damit ver-
bundene Dienstleistungen erbringen�

(5) In den Feuerwehreinsatzleitstellen dürfen 
zum Zwecke der Nachverfolgung des Notfallge-
schehens Notrufe ohne Einwilligung des Anrufers 
aufgezeichnet und die entsprechenden personen-
bezogenen Daten an andere Stellen übermittelt 
werden, soweit dies erforderlich ist� Die personen-
bezogenen Daten und Aufzeichnungen sind spä-
testens nach sechs Monaten zu löschen� Dies gilt 
nicht, wenn die personenbezogenen Daten oder 
die Aufzeichnungen für die Abrechnung oder als 
Beweismittel benötigt werden�

(6) Die für die Feuerwehreinsatzleitstelle zu-
ständige Behörde kann von demjenigen, der 
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste 
erbringt oder daran mitwirkt (Diensteanbieter), 
Auskunft über die nach den §§ 95 und 111 des Te-
lekommunikationsgesetzes erhobenen personen-
bezogenen Daten verlangen (§ 113 Absatz 1 Satz 1 
des Telekommunikationsgesetzes), soweit dies zur 
Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden 
Gefahr erforderlich ist� Aufgrund eines Auskunfts-
verlangens nach Satz 1 haben die Diensteanbieter 
die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten 
unverzüglich, vollständig und richtig zu übermit-
teln� Die in Anspruch genommenen Dienstean-
bieter werden entsprechend § 23 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes entschädigt�

§ 29
Einschränkung von Grundrechten

Nach Maßgabe dieses Gesetzes können die Grund-
rechte auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), auf die Freiheit 
der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundge-
setzes), auf Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundge-
setzes), auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 
13 des Grundgesetzes) und auf das Eigentum (Arti-
kel 14 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden�

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1� eine Verpflichtung nach § 3 Absatz 3 nicht 
erfüllt,

2� einer Anordnung nach § 7 Absatz 3 Num-
mer 2 oder § 22 Absatz 4 oder einer Ver-
pflichtung nach § 22 Absatz 5 nicht nach-
kommt,

3� die nach § 7 Absatz 6 getroffenen Siche-
rungsmaßnahmen nicht einhält,

4� einer Pflichtfeuerwehr angehört und die 
Dienstpflicht nicht erfüllt,

5� gegen eine bestandskräftige Anordnung 
zur Aufstellung einer Werkfeuerwehr nach 
§ 17 Absatz 2 verstößt,

6� die nach § 19 Absatz 4 angeordneten Brand-
verhütungsmaßnahmen nicht durchführt,

7� entgegen einer aufgrund § 21 Absatz 2 er-
gangenen Anordnung handelt,

8� entgegen § 22 Absatz 2 eine Meldung nicht 
oder nicht unverzüglich übermittelt oder er-
stattet,

9� entgegen § 23 den Zutritt zu Grundstücken 
oder deren Benutzung nicht duldet, Wasser-
vorräte oder sonstige Hilfsmittel auf Anord-
nung nicht zur Verfügung stellt oder nicht 
zur Benutzung überlässt oder die von der 
Einsatzleitung angeordneten Maßnahmen 
nicht duldet�

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße 
geahndet werden�

(3) Die zuständige Verwaltungsbehörde nach 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sind die Landräte und die 
Oberbürgermeister�

§ 31
Rechtsweg

Soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
steht für alle Klagen, die sich aus der Anwendung 
dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnungen und Satzungen 
ergeben, der Verwaltungsrechtsweg, wegen der 
Höhe der Entschädigungen in den Fällen des § 26 
Absatz 2 der Rechtsweg vor den ordentlichen Ge-
richten offen�

§ 32
Durchführungsbestimmungen

(1) Das Ministerium für Inneres und Sport regelt 
durch Verordnung

1� die Durchführung der Brandverhütungs-
schau und die zur Beseitigung der festge-
stellten Mängel erforderlichen Maßnahmen 
nach den Vorschriften des allgemeinen Ord-
nungsrechts,

2� die Mindeststärke, die Gliederung und die 
Mindestausrüstung der Feuerwehren, die 
Ausbildung und die Laufbahnen der Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehren und 
der Werkfeuerwehren,

3� die Meldung und Erfassung wichtiger Er-
eignisse und die erforderlichen Angaben 
für die Erstellung einer einheitlichen Brand- 
und Hilfeleistungsstatistik,

4� die Aufwandsentschädigung für Funktions-
trägerinnen und Funktionsträger und die 
Erstattung von Verdienstausfall für beruf-
lich selbständige Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren,

5� die Entgelte für die Benutzung der Landes-
schule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern,

6� die Anforderungen für die Erstellung der 
Gefahren- und Risikoanalyse sowie der 
entsprechenden Schutzziele für die Brand-
schutzbedarfsplanung�

(2) Das Ministerium für Inneres und Sport erlässt

1� Mustersatzungen für Freiwillige Feuerweh-
ren, Pflichtfeuerwehren und den Kreis- und 
Stadtfeuerwehrverband,

2� eine Wahlordnung für die Amtswehrfüh-
rung und deren Stellvertretung und

3� eine Dienst- und Schutzkleidungsvorschrift�

§ 33
(In-Kraft-Treten)



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:


