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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Standards im Feuerwehrwesen

Die Kleine Anfrage 1353 vom 2. Juli 2003 hat folgenden Wortlaut:

Seit Jahren führen die zunehmende Bürokratie, Erhöhung der Standards, ausufernde Verordnungen und Bestimmungen bei den
Bürgern und insbesondere den Verbänden und Vereinen zu Kritik und erheblicher Verärgerung über praxisfremde Reglementie-
rungen. 
Gerade in Zeiten, wo das Ehrenamt notwendiger denn je ist und politisch gefordert und gewürdigt wird, ist es kontraproduktiv
und wenig hilfreich, den ehrenamtlich Verantwortlichen durch zunehmende Verbürokratisierung ihre Arbeit zu erschweren.
Ein jüngstes Beispiel, dass von den Feuerwehren im Kreis Trier-Saarburg heftig kritisiert wird, sind die zunehmenden Verschär-
fungen der Auflagen bei den Atemschutzübungen und den Forderungen der neuen Feuerwehrverordnung FwDV 7.
Gerade für kleinere Feuerwehren in ländlichen Regionen sind viele dieser Auflagen weder finanziell noch personell leistbar. Leider
handelt es sich hierbei nicht um Einzelbeispiele, sondern um eine in vielen anderen Bereichen ebenfalls feststellbare Auflagen- und
Verordnungsflut. Die führt zu dem Ergebnis einer Verschiebung der vollen Verantwortung auf die Ehrenamtlichen mit der Folge,
dass dies finanziell nicht leistbar ist. Weiterhin bleibt zu befürchten, dass insbesondere die noch vorhandene hohe Motivation der
ehrenamtlich Tätigen gefährdet wird.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung den vorhin geschilderten Sachverhalt der zunehmenden Reglementierung, Auflagen- und

Standarderhöhung im Bereich der Feuerwehren?
2. Welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung unternommen, um die zunehmende Bürokratisierung, Erhöhung der

Standards und Vorschriftenflut zu stoppen bzw. zurückzuführen (bitte konkrete Beispiele, welche Vorschriften, Standards etc.
in den letzten zehn Jahren überprüft, abgeschafft bzw. zurückgeführt wurden)?

3. Teilt die Landesregierung die Sorge der Feuerwehren, dass durch zunehmende Bürokratie, Auflagen, Vorschriften etc. insbe-
sondere die kleinen Feuerwehren in ländlichen Regionen gefährdet sind?

4. Auf welcher Grundlage hat die Landesregierung u. a. die Neueinführung der FwDV 7 festgelegt und wie soll dies in der Praxis
umgesetzt werden?

5. Mit welchen finanziellen Auswirkungen für die betroffenen Kommunen rechnet die Landesregierung bei der Umsetzung der
von den Feuerwehren im Kreis Trier-Saarburg kritisierten Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der neuen FwDV 7?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. Juli 2003
wie folgt beantwortet:

Die in der Kleinen Anfrage angesprochenen Standards im Feuerwehrwesen beziehen sich zum einen auf die Organisation der Ge-
fahrenabwehr durch die Feuerwehrverordnung und zum anderen auf die Verkehrssicherheit der Einsatzfahrzeuge, die Geräte-
sicherheit der Einsatzmittel sowie den Gesundheits- und Arbeitsschutz der Feuerwehrangehörigen.

Der Brand- und Katastrophenschutz stellt in Rheinland-Pfalz einen wesentlichen Bestandteil der zivilen nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr dar und ist somit eine Säule der inneren Sicherheit. Da diese Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung durch die
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Kommunen mit überwiegend freiwillig-ehrenamtlichen Einsatz- und Führungskräften wahrgenommen wird, sind Rahmenvor-
gaben des Landes notwendig. Durch die Rahmenvorgaben der Feuerwehrverordnung (FwVO) zur Bereitstellung der jeweiligen
Mindestausrüstung in den Gemeinden kann sowohl eine unzureichende Ausrüstung, die ein Organisationsverschulden darstellen
würde, als auch eine unverhältnismäßige Überrüstung vermieden werden. Sie bieten den Aufgabenträgern somit Rechtssicherheit
und schützen sie gleichzeitig vor überzogenen Ansprüchen. Auf der Grundlage der Feuerwehrverordnung hat sich in Rheinland-
Pfalz flächendeckend ein bedarfsgerechtes, kostengünstiges und nach einheitlichen Grundsätzen organisiertes Gefahrenabwehr-
system entwickelt, das den hohen Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft gerecht wird. Dabei sind die örtlichen Auf-
gaben der Gemeinden, die überörtlichen Aufgaben der Landkreise und die zentralen Aufgaben des Landes sowie die nationalen
Aufgaben des Bundes bei der Gefahrenabwehr miteinander vernetzt und ergänzen sich zu einem flächendeckenden Hilfeleistungs-
netz. 

Die Feuerwehrverordnung gibt den kommunalen Aufgabenträgern insbesondere eine Methode zur Gefährdungs- und Risikoanalyse
mit objektiven Beurteilungskriterien, mit der sie ihre Ausrückebereiche in Risikoklassen einteilen können, an die Hand. Aus dem
örtlich vorhandenen Gefahren- und Risikopotenzial ergeben sich dann die vorzuhaltenden Einsatzkräfte mit Mannschaft, Fahr-
zeug und Gerät. Die Feuerwehrverordnung gibt Empfehlungen für die erforderliche Mindestausstattung einer Gemeinde zur Ge-
fahrenabwehr in der jeweiligen Risikoklasse. Sie bietet hierbei Alternativen an und belässt den Gemeinden und Landkreisen aus-
drücklich erhebliche Ermessensspielräume.

Die Feuerwehrverordnung hat sich nachweislich bewährt und ist beispielhaft. Andere Länder, wie zum Beispiel Hessen, haben ähn-
liche bedarfsgerechte und kostengünstige Regelungen nach rheinland-pfälzischem Vorbild eingeführt – nicht zuletzt auf Empfeh-
lung des dortigen Landesrechnungshofes und eines privaten Wirtschaftsprüfungsunternehmens.

Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfüllen keinen Selbstzweck, sondern dienen vielmehr der Sicherheit der über-
wiegend freiwillig-ehrenamtlichen Einsatzkräfte bei der Gefahrenabwehr. Die kommunalen Aufgabenträger sind nicht nur aus ihrer
Fürsorgepflicht gegenüber den Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren heraus gehalten, diese Sicherheitsvorschriften zu erfüllen,
sondern auch zur Sicherstellung einer wirkungsvollen Hilfeleistung.

Die bundesweite Novellierung der Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV 7) „Atemschutz“ resultierte aus der Notwendigkeit, die be-
reits definierten Mindeststandards fortzuschreiben, die erforderlich sind, um – insbesondere bei nicht stark einsatzfrequentierten
Feuerwehren – die persönliche Sicherheit der Atemschutzgeräteträger zu gewährleisten. Die Überarbeitung der bisherigen FwDV 7
(Stand: 1995) ist in einer Projektgruppe „Feuerwehr-Dienstvorschriften“ unter Leitung der Landesfeuerwehrschule Baden-Würt-
temberg erfolgt, der Vertreter weiterer Landesfeuerwehrschulen, des Deutschen Feuerwehrverbandes, der Arbeitsgemeinschaft der
Leiter der Berufsfeuerwehren und des Bundesverbandes der Unfallkassen angehörten. Darüber hinaus wurde der Entwurf in der
Feuerwehrfachpresse und im Internet veröffentlicht und im Rahmen einer quasi „basisdemokratischen“ Beteiligung erstmals auch
das interessierte Fachpublikum zu Anregungen und Verbesserungsvorschlägen aufgefordert. Bei der Novellierung wurden insbe-
sondere auch Erfahrungen aus teilweise tödlichen Unfällen bei Einsätzen unter Atemschutz, wie auch notwendige Anpassungen,
die aus dem technischen Fortschritt in der Atemschutztechnik resultieren, berücksichtigt. 

Die Feuerwehr-Dienstvorschriften haben unter anderem die Aufgabe, einen bundesweit einheitlichen Ausbildungs- und Sicher-
heitsstandard zu definieren und eine Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren zu gewährleisten. In die Erstellung der Feuer-
wehr-Dienstvorschriften fließen die nach dem jeweiligen Stand erkennbaren einsatztaktischen und technischen Erfordernisse.

Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Feuerwehren“ dürfen im Feuerwehrdienst nur solche Maßnahmen
getroffen werden, die ein sicheres Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen ermöglichen. Diese Bestimmung stellt eine Ge-
neralklausel für den Unfallschutz dar und bezieht sich auf sämtliche Aktivitäten im Feuerwehrdienst. Die Besonderheiten des Feuer-
wehrdienstes erfordern die Beachtung eines speziellen Vorschriften- und Regelwerkes; dies gilt insbesondere bei Einsätzen. Die in
der FwDV 7 festgelegte Feuerwehrtaktik dient schließlich unter anderem dem Schutz der Einsatzkräfte; Unfallverhütung ist also
ein integraler Bestandteil des Feuerwehrdienstes.

Entsprechend § 27 UVV „Feuerwehren“ müssen je nach der Gefährdung geeignete Atemschutzgeräte getragen werden, sofern Feuer-
wehrangehörige durch Sauerstoffmangel oder durch Einatmen gesundheitsschädigender Stoffe gefährdet werden können. Die
Durchführungsanweisung zu dieser Bestimmung gibt ausdrücklich an, dass diese Forderungen dann erfüllt sind, wenn zum Beispiel
die Bestimmungen der FwDV 7 eingehalten werden. Insofern füllen Feuerwehr-Dienstvorschriften auch Ermessensspielräume der
Unfallverhütungsvorschriften aus und können als anerkannte Regeln der Technik betrachtet werden.

Eine Nichtbeachtung der Feuerwehr-Dienstvorschriften könnte dem Träger des Brandschutzes als Organisationsverschulden an-
gelastet werden. Ist sie ursächlich für einen Unfall, könnten auch Straftatbestände erfüllt sein. Wie sich aus § 32 der UVV „Feuer-
wehren“ (GUV – V C53) ergibt, können Verstöße gegen Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften als Ordnungswidrig-
keiten geahndet werden. Unfallverhütungsvorschriften sind autonomes Recht der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – für
die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz ist dies die Unfallkasse Rheinland-Pfalz –, in deren Selbstverwaltungsgremien auch die
kommunalen Gebietskörperschaften mitwirken. Letztlich sind es die Kommunen, die die Leistungen der Unfallkasse im Wege der
Umlagebeteiligung finanzieren müssen und somit ein elementares Interesse an sachgerechten Sicherheitsstandards haben.

Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind von den kommunalen Aufgabenträgern des Brandschutzes umzusetzen, wie
dies von jedem Handwerksmeister, jedem Gewerbetreibenden und jedem Unternehmer auch erwartet wird, insbesondere um ihrer
Fürsorgepflicht nachzukommen. Und jeder Feuerwehrangehörige hat die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften wie jeder
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Arbeitnehmer auch zum Eigenschutz zu befolgen. Nur in dem begründeten Ausnahmefall der Menschenrettung kann von den Un-
fallverhütungsvorschriften abgewichen werden. Aber auch in diesem Fall benötigen die Feuerwehrangehörigen beispielsweise ord-
nungsgemäß geprüfte und gewartete Atemschutzgeräte.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Für die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Organisationsstandards sieht die Landesregierung weder eine zunehmende Regle-
mentierung noch eine Standarderhöhung. 

Die Sicherheitsstandards bezüglich Verkehrssicherheit, Gerätesicherheit, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz dienen der Sicher-
heit der Feuerwehreinsatzkräfte bei der Gefahrenabwehr. Sie werden von dem Arbeitsschutzrecht und den Unfallver-
hütungsvorschriften vorgegeben und liegen nicht in dem Zuständigkeitsbereich der Landesregierung. Sie lassen sich auf bundesge-
setzliche Vorgaben und bundesweite Richtlinien zurückführen, die teilweise auf von der Europäischen Union vorgegebenen
Harmonisierungsmaßnahmen beruhen.

Zu 2.:

Die Entbürokratisierung, die Vereinfachung und Bereinigung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Abbau von Stan-
dards betrachtet die Landesregierung als Daueraufgabe. Deshalb wird der Erlass von neuen Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften nach Zahl und Umfang auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Vorhandene Regelungen werden in regel-
mäßigen Zeitabständen auf ihre weitere Notwendigkeit überprüft. Verwaltungsvorschriften treten grundsätzlich mit dem Ablauf
des fünften Kalenderjahres, das auf ihren Erlass folgt, automatisch außer Kraft. Im Zuge der Vereinfachung und Bereinigung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften wurden folgende Standards geprüft oder zurückgeführt bzw. wird derzeit an der Zurück-
führung gearbeitet:

Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes und des Rettungsdienstgesetzes
Die Landesregierung erstellt derzeit einen Referentenentwurf zur Novellierung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vom
2. November 1981 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 213-50,
und des Rettungsdienstgesetzes in der Fassung vom 22. April 1991 (GVBl. S. 217), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes
vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 2128-1. Eine der wesentlichen Zielsetzungen dieser Gesetzesnovelle ist die Anpassung der
Organisation der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes an neue Herausforderungen, wie sie nach den Terroranschlägen in den
USA vom 11. September 2001 und dem Hochwasser an der Elbe und ihren Nebenflüssen im vergangenen Jahr offenkundig wurden.
So soll das Leitstellensystem durch die Schaffung Integrierter Leitstellen für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastro-
phenschutz den Praxisbedürfnissen noch stärker angepasst werden. Weiterhin sollen nicht mehr zeitgemäße Katastrophen-
schutzeinheiten, wie beispielsweise der Veterinärdienst, aus dem Katalog der von den kommunalen Aufgabenträgern vorzu-
haltenden Einheiten gestrichen werden. Die Entscheidungsfreiheit der Kommunen soll gefördert werden, nicht zuletzt durch den
Wegfall eines Anerkennungsverfahrens beim Ministerium des Innern und für Sport für Katastrophenschutzeinheiten.

Feuerwehrverordnung
Die Feuerwehrverordnung vom 21. März 1991 (GVBl. S. 89), geändert durch Verordnung vom 2. Juli 1992 (GVBl. S. 229), BS 213-
50-4, löste die
– Organisationsverordnung-Feuerwehr vom 23. Dezember 1975 (GVBl. 1976 S. 25),
– Ausbildungs- und Bestellungsverordnung Feuerwehr vom 31. März 1977 (GVBl. S. 121),
– Dienstkleidungs- und Dienstgradabzeichenverordnung-Feuerwehr vom 31. März 1977 (GVBl. S. 124) und die
– Überörtliche Gefahrenabwehr-Verordnung vom 17. Mai 1979 (GVBl. S. 135)

ab und fasste die früher in vier Verordnungen aufgeteilten Regelungen wegen des engen Sachzusammenhangs, aber auch aus
Gründen der Übersichtlichkeit und der Verwaltungsvereinfachung in einer einzigen Vorschrift zusammen. Auf bestimmte Rege-
lungen, etwa der Dienstgradabzeichen, wurde ganz verzichtet. Die Feuerwehrverordnung räumt den kommunalen Aufgabenträgern
weite Beurteilungsspielräume bei der Einstufung des Gemeindegebietes in Risikoklassen und der darauf aufbauenden Ausrüstung
ein und nimmt damit die insbesondere nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 bundesweit eingeforderten flächen-
deckenden Gefährdungsanalysen vorweg. 

Brandverhütungsschau-Verordnung

Die Brandverhütungsschau-Verordnung vom 23. Dezember 1975 (GVBl. 1976 S. 21, BS 213-50-2) wird zurzeit überarbeitet mit dem
Ziel einer noch stärkeren Anpassung an praxisgerechte Anforderungen sowie einer Reduzierung der zu überprüfenden Objekte
und einer Verlängerung der Prüffristen.

Abbau von Verwaltungsvorschriften
Folgende Verwaltungsvorschriften, in denen Standards auch für die kommunalen Aufgabenträger enthalten waren, wurden in den
letzten zehn Jahren nicht mehr verlängert und sind damit automatisch außer Kraft getreten:
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– Verwaltungsvorschrift über die Prüfung und Anerkennung von Feuerlöschmitteln und Feuerwehrgeräten,
– Verwaltungsvorschrift über die Anerkennung von Feuerwehr-Schutzkleidung,
– Verwaltungsvorschrift über Dienstgrad- und Funktionsabzeichen der Feuerwehr,
– Verwaltungsvorschrift über die Aufgaben und Zusammensetzung der Führungsstäbe-Katastrophenschutz.

Da viele kommunale Aufgabenträger im Bereich der Feuerwehr über kein hauptamtliches Personal verfügen, wird immer wieder
die Unterstützung durch das Land eingefordert. Teilweise wird auch der Erlass neuer Regelungen empfohlen. Die Landesregierung
ist sich jedoch mit den kommunalen Spitzenverbänden darin einig, dass weitere – über die vorhandenen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften hinausgehende – Regelungen zur Sicherstellung einer wirksamen Gefahrenabwehr nicht erforderlich sind. Ins-
besondere durch die bundesweit mustergültigen Rahmen-Alarm- und Einsatzpläne für die verschiedenen Gefahrenlagen, zum Bei-
spiel „Gefährliche Stoffe“, „Hochwasser/Eisgang“, „Eisenbahnunfälle“, „Waldbrand“, „Gesundheit“, und die vorbildliche Führungs-
dienstrichtlinie, die das Ministerium des Innern und für Sport in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen
Fachstellen erarbeitet, ist eine flexible und sachgerechte Reaktion auf alle denkbaren Schadensfälle möglich.

Entwicklung kostengünstiger Einsatzfahrzeuge
Im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge hat die Landesregierung im Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverbänden, den
Kreis- und Stadtfeuerwehrinspekteuren, dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e. V., der Arbeitsgemeinschaft der Leiter
der Berufsfeuerwehren Rheinland-Pfalz und nicht zuletzt unter Einbeziehung von Feuerwehren im Rahmen einer Erprobungs-
phase drei neuartige Fahrzeugtypen mit dem Ziel entwickelt, durch innovative Technik leistungsfähigere und preiswerte Fahrzeuge
zu konzipieren und zu konstruieren, die insbesondere dem Erhalt der dörflichen Feuerwehren dienen:

– den Gerätewagen-Tragkraftspritze GW-TS,
– das Kleinlöschfahrzeug KLF und
– das Waldbrandtanklöschfahrzeug TLF 16/45-Tr (RP).

Der GW-TS mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 25 600 € ist bei Bedarf als Ersatz für Tragkraftspritzenanhänger
TSA vorgesehen. Bisher stand hierfür nur das Tragkraftspritzenfahrzeug TSF zur Verfügung, dessen zuwendungsfähige Gesamt-
kosten sich auf 51 200 € belaufen.

Das KLF mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 56 200 € kann jetzt als kleinstes wasserführendes Fahrzeug beschafft werden.
Bisher stand hierfür das Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W zur Verfügung, dessen zuwendungsfähige Gesamtkosten sich
auf 92 100 € belaufen. Mit der nationalen Normung dieses Fahrzeugs hat die entsprechende Arbeitsgruppe des Deutschen Instituts
für Normung e. V. (DIN e. V.) begonnen.

Ebenfalls hat das Land ein so genanntes Waldbrand-Tanklöschfahrzeug TLF 16/45-Tr (RP) mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten
in Höhe von 143 000 € entwickelt, das als preiswerte Alternative zu einem Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 beschafft werden kann,
dessen zuwendungsfähige Gesamtkosten sich auf 230 000 € belaufen. 

Die kostengünstigen Auswirkungen dieser Standardänderungen sind augenfällig.

Zu 3.:

Unbestritten hat auch die Verwaltungstätigkeit im Feuerwehrdienst zugenommen. Durch eine sachgerechte und zweckmäßige
Organisation dieser Verwaltungsarbeit lässt sich jedoch das Ehrenamt entlasten, insbesondere dann, wenn sie von Mitarbeitern der
Verwaltungen übernommen wird und die Pflege und Wartung der immer komplexer werdenden Fahrzeuge und Geräte der Feuer-
wehr durch mehrere ehrenamtliche oder durch einen hauptamtlichen Gerätewart erfolgen. Diese Entwicklung hat sich in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten bereits im Umfeld der Oberzentren vollzogen. Durch die dort praktizierte Unterstützung des Ehren-
amtes durch das Hauptamt wird sichergestellt, dass der Feuerwehrdienst auch noch für freiwillig-ehrenamtliche Helfer leistbar
bleibt. Deshalb teilt die Landesregierung nicht die Sorge, dass kleine Feuerwehren in ländlichen Räumen wegen administrativer Be-
lastungen gefährdet sind.

Zu 4.:

Die vorliegende Fassung der FwDV 7 repräsentiert den aktuellen Stand des Fachwissens bundesdeutscher Brandschutzfachleute
zum Atemschutz. Insofern ist es nur folgerichtig, dass der Ausschuss „Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile
Verteidigung (AFKzV)“ in seiner 9. Sitzung am 18. und 19. September 2002 in Bodenheim allen Ländern die Einführung der
novellierten FwDV 7 empfohlen hat. Die Länder haben dieser Empfehlung entsprochen. Gemäß der neuen FwDV 7 muss jeder
Atemschutzgeräteträger jetzt innerhalb von zwölf Monaten drei fachbezogene Aus- bzw. Fortbildungseinheiten auf Gemeinde- und
Kreisebene verbindlich absolvieren, die teilweise nach der bisherigen FwDV 7 bereits erforderlich waren oder der geübten Praxis
entsprachen. Somit hat die Novellierung der Atemschutzvorschrift die bisher geltenden Vorgaben verdeutlicht. Ziel ist es dabei,
schwere – und teilweise tödliche – Unfälle, die auf fehlende Erfahrung von Feuerwehrangehörigen zurückzuführen sind, zu ver-
hindern.
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Unterweisung
Die Unterweisung kann sowohl durch theoretischen Unterricht mit praktischen Anteilen erfolgen, aber auch ausschließlich aus
reinen praktischen Inhalten bestehen. Gemäß § 15 der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Feuerwehren“ sind Feuerwehr-
angehörige im Rahmen der Aus- und Fortbildung über die Gefahren im Feuerwehrdienst sowie über die Maßnahmen zur Verhütung
von Unfällen zu unterweisen. Die Unterweisungsverpflichtung des Trägers der Feuerwehr basiert auf den Bestimmungen des § 7
Abs. 2 der UVV „Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1). Hier ist auch die Frist von einem Jahr festgeschrieben. Diese Unterweisung
wurde bereits bisher von den Feuerwehren durchgeführt.

Belastungsübung
Bereits in der bisherigen FwDV 7 (Stand: 1995) war die jährliche Belastungsübung zwingend vorgeschrieben. Zweck dieser Übung
ist es, die Benutzung des Atemschutzgerätes unter definierter altersabhängiger Belastung zu trainieren. Um die Belastung berechnen
und steuern zu können, ist die Durchführung unter einheitlichen und messbaren Randbedingungen, zum Beispiel in einer ge-
normten Atemschutzübungsanlage oder in mindestens einer für eine Belastungsübung geeigneten, gleichwertigen Anlage (FwDV 7
Anlage 4 Punkt 2.1.2.2) notwendig. Auch hier liegt faktisch keine neue Regelung vor.

Einsatzübung
Ziel der Einsatzübung ist es, unter realitätsnahen Bedingungen das taktische Verhalten der Einsatzkräfte zu überprüfen sowie durch
den Trainingseffekt Atemschutzroutine bei den Einsatzkräften zu fördern. Zur Minimierung des Organisationsaufwandes wird be-
wusst auf diesen Übungsteil bei Einsatzkräften verzichtet, die bei einem Realeinsatz unter Atemschutz tätig waren. Da Einsätze
unter Atemschutz hinsichtlich der physiologischen und psychologischen Belastung extreme Anforderungen an die Einsatzkräfte
stellen können, bin ich überzeugt, dass der Trainingseffekt durch die zusätzliche Übung – insbesondere bei Einsatzkräften mit ge-
ringer Einsatzfrequenz und Einsatzerfahrung – zu mehr Sicherheit führt. Die Zusatzübung ist nicht kontraproduktiv zur Ehren-
amtlichkeit; sie dient vielmehr insbesondere der Sicherheit der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte und entspricht darüber hinaus
den Grundsätzen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Daher sehe ich – auch vor dem Hintergrund, dass andere Feuerwehren dies
bereits seit vielen Jahren so praktizieren – die dargestellte Problematik eines zusätzlichen Organisationsaufwandes nicht.

Zu 5.:

Bezüglich der Belastungsübungen auf Atemschutzübungsstrecken hat sich auf der Grundlage der novellierten FwDV 7 gegenüber
den Vorjahren kein Mehrbedarf ergeben.

Der Landesregierung ist nicht bekannt, wie die kommunalen Aufgabenträger im Rahmen der Selbstverwaltung die jährlichen Be-
lastungsübungen im Einzelnen durchführen, insbesondere welche geeigneten Atemschutzübungsstrecken von wem, in welchem
Umfang und zu welchen Kosten in Anspruch genommen werden. Deshalb ist eine Quantifizierung der Kosten nicht möglich. Von
einer entsprechend detaillierten Umfrage wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes abgesehen.

Der Landesregierung ist bekannt, dass von neun Landkreisen und sieben kreisfreien Städten Atemschutzübungsstrecken betrieben
werden. Die anderen Landkreise und kreisfreien Städte nutzen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit diese Anlagen
oder die anderer Feuerwehren außerhalb des Landes zur Durchführung der jährlichen Belastungsübungen. Derzeit liegt auch kein
Antrag zur Förderung einer Atemschutzübungsstrecke vor.

Walter Zuber
Staatsminister
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