
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Geil, Frau Prof. Kokott-Weidenfeld und Dr. Volkert (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des lnnern und für Sport 

Neubau der Landesfeuerwehrschule in Koblenz 

Die Kleine Anfrage 593 vom 24. Februar 1992 hat folgenden Wortlaut: 
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Seit vielen Jahren wird überden Neubau der Landesfeuerwehrschule beraten. Im Jahre 1990 konnte mit der Stadt Koblenz Ein
vernehmen über ein geeignetes Grundstück erzielt werden und der Grundstücksankauf beginnen. Zur Anfinanzierung wurden 
im Doppelhaushalt 1990/1991 500 000 DM eingestellt. 
Zur Zeit gibt es Klagen bei den Feuerwehren des Landes, daß das Verfahren zum Neubau der Landesfeuerwehrschule keinen 
Fortgang nehme. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Gibt es Einvernehmen zwischen der Stadt Koblenz und der Landesregierung über die zu zahlenden Grundstückspreise? 
2. Ist die notwendige Fläche für den Neubau der Landesfeuerwehrschule zwischenzeitlich im Eigentum der Stadt Koblenz? 
3. Sind die notwendigen Verfahren für den Neubau zwischenzeitlich abgeschlossen? 
4. Zu welchen Ergebnissen führte die Prüfung, ob freiwerdende Liegenschaften aus dem militärischen oder zivilen Bereich als 

Standort für eine Landesfeuerwehrschule geeignet sind? 
5. Wann ist mit dem Baubeginn für die Landesfeuerwehrschule zu rechnen? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vorn 
17. März 1992 wie folgt beantwortet: 

Seit Mitte der 70er Jahre fordern die Feuerwehren im Land die Errichtung einerneuen Landesfeuerwehrschule, da die bisherige 
Ausbildungsstätte in Koblenz-Oberwerth nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht. In einer Kleinen Anfrage vom 
26. September 1979 hatte ich als Mitglied des Landtages die damalige Landesregierung bereits darauf hingewiesen, daß auf einer 
Tagung des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalzerneut auf die unhaltbaren Zustände an der Landesfeuerwehrschule 
aufmerksam gemacht worden sei. In der Antwort erklärte die Landesregierung seinerzeit, sie messe einer modernen zentralen 
Schule besondere Bedeutung für eine intensivere Ausbildung der Feuerwehrangehörigen bei. Sie strebe daher die Errichtung 
einer neuen Ausbildungsstätte an und prüfe zur Zeit alle Möglichkeiten, wie dieses Ziel erreicht werden könne. 

Im Februar 1981 wurde von dem damaligen Minister des lnnern und für Sport der Stadt Koblenz mitgeteilt, daß beabsichtigt sei, 
für den Baubeginn der neuen Schule bereits im Haushaltsjahr 1982 entsprechende Mittel bereitzustellen. 

Diesen Absichtserklärungen folgten allerdings keine entsprechenden Taten. 

Statt den Neubau der Landesfeuerwehrschule zügig voranzutreiben, versuchte die frühere Landesregierung, durch provisori
sche Maßnahmen zu einer Entschärfung der sich immer mehr verschlechternden Ausbildungssituation der Feuerwehr beizu
tragen. So wurden im Jahr 1989 in einem Internat in Lahnstein Räume für eine Außenstelle der Landesfeuerwehrschule gemie
tet. Dieses Provisoriwn stieß bei vielen Lehrgangsteilnehmern auf Kritik, die insbesondere mit derUnterbringungund Verpfle
gung nicht zufrieden waren. 

b.w. 
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Aufgrund einer mündlichen Absprache zwischen meinem Amtsvorgänger und dem Oberbürgermeister der Stadt Koblenz 
beurkundete die Stadt Koblenz ab Februar 1991 im Auftrag des Landes für den Neubau einer Landesfeuerwehrschule in 
Kohlenz-Asterstein Kaufverträge über Grundstücke mit einer Größe von ca. 23 000 m2

• 

Diese von der Stadt als Vertreteein ohne Vertretungsmacht abgeschlossenen Verträge konnten vom Land bisher noch nicht 
genehmigt und damit auch noch nicht wirksam werden, weil die mündlichen Absprachen meines Amtsvorgängers zahlreiche 
Fragen offengelassen hatten. So mußte mangels rechtzeitiger Beteiligung des Finanzministeriums die Finanzierung nachträglich 
gesichert werden. Da zur Finanzierung des von meinem Amtsvorgänger veranlaßten Grunderwerbs mit einem Gesamtvolumen 
von ca. 2 Mio. DM aus Grunderwerbsmitteln im Einzelplan 12 nur bis zu 800 000,- DM bereitgestellt werden können, muß der 
Differenzbetrag in Höhe von ca. 1,2 Mio. DM aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gedeckt werden. Zwischen dem Land und der 
Stadt Koblenz muß vor der Genehmigung noch geklärt werden, ob die Stadt entsprechend einem Vertrag aus dem Jahre 1935 
von ihrem Rückkaufrecht der bisherigen Landesfeuerwehrschule in Koblenz-Oberwerth Gebrauch macht und welchen Preis 
sie dann für die Aufbauten zu zahlen hat. Ferner muß die Stadt den Rückerwerb der Grundstücke in Kohlenz-Asterstein garan
tieren für den Fall, daß dort aus bauplanungsrechtlichen Gründen keine neue Feuerwehrschule errichtet werden kann. 

Die Landesregierung hat vor kurzem mit der Stadt Koblenz eine mündliche Absprache getroffen, die diese und andere von der 
früheren Landesregierung übersehenen Fragen klärt. Das Ergebnis bedarf noch der schriftlichen Bestätigung der Stadt Koblenz. 

Zu 1.: 

Die Verhandlungen können bis zum Eingang der in der Vorbemerkung angesprochenen schriftlichen Bestätigung der Stadt 
Koblenz noch nicht als abgeschlossen bezeichnet werden. 

Zu2.: 

Die Eigentumsverhältnisse am vorgesehenen Standort der neuen Landesfeuerwehrschule stellen sich nach Angaben der Stadt 
Koblenz wie folgt dar: 

Städtisches Eigentum 

zugunsten des Landes von der Stadt als Vertreter ohne Vertretungsmacht beurkundete, vom Land 
noch zu genehmigende Kaufverträge 

beurkundungsteif ausgehandelte und nach entsprechender Vereinbarung mit dem Land sofort 
beurkundungsfähige Erwerbsfälle 

zwei noch schwebende Erwerbsfälle 

Zu 3. und 5.: 

9 943m2
, 

22 726m2, 

21170 m2
, 

6166 m2
• 

Der Bebauungsplan Nr. 103 (Koblenz-Asterstein I! 2) ist noch nicht bestandskräftig, so daß derzeit Angaben über den Bau
beginn für die neue Landesfeuerwehrschule nicht möglich sind. Überdies hat sich der Rechnungshof Rheinland-Pfalzdie Prü
fung des Raumprogramms vorbehalten. Erst danach sind weitere Planungsschritte möglich. 

Zu4.: 

Militärische Anlagen konnten bisher nicht näher auf ihre Eignung überprüft werden, da konkrete Angaben über deren Freigabe 
für eine zivile Nutzung nicht vorliegen. In vielen Fällen sind endgültige Entscheidungen nicht vor Ende 1994 zu erwanen. 

Die Freigabemodalitäten für militärische Liegenschaften sind zum einen sehr zeitaufwendig, zum anderen müßten beim Erwerb 
voraussichtlich neben dem Grundstück auch die Aufbauten bezahlt werden. Im übrigen bedingt die Verwendung von Kasernen 
- ihre grundsätzliche Eignung vorausgesetzt - daß sie in jedem Fall umgebaut, saniert oder erweitert werden müßten. Erfah
rungsgemäß sind Umbauten oh teurer als Neubauten. Kosteneinsparungen im Verhältnis zu einem Neubau dürften demzu
folge kaum zu erwarten sein. 

Zuber 
Staatsminister 
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