
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Nach § 9 Abs. 6 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) sollen An-
gehörige von Jugendfeuerwehren das 10. Lebensjahr vollendet haben. Bei vielen
Feuerwehren in Rheinland-Pfalz, gerade im ländlichen Raum, bestehen bzw. werden
allerdings Gruppen für Kinder gegründet, welche aufgrund ihrer altersmäßigen Zu-
sammensetzung nicht als Jugendfeuerwehr geführt und anerkannt werden können.
In diesen Vorbereitungsgruppen, den so genannten „Bambini-Gruppen“, die Kinder
bereits ab dem 6. Lebensjahr aufnehmen, werden die Kinder in spielerischer Art und
Weise an die Feuerwehr herangeführt und auf einen späteren Eintritt in die Jugend-
feuerwehr vorbereitet. 

Bei Einrichtung dieser Vorbereitungsgruppen besteht allerdings das Problem, dass für
die Mitglieder in diesen Vorbereitungsgruppen kein Versicherungsschutz durch die
Unfallkasse Rheinland-Pfalz besteht. Dies ergibt sich aus der Festlegung der Alters-
grenze des 10. Lebensjahres für die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr (§ 9 Abs. 6
LBKG). Eine begrenzte Absicherung ist zurzeit lediglich über einen separaten Ver-
sicherungsvertrag des Landesfeuerwehrverbandes möglich, welcher in seinen Deckungs-
summen jedoch begrenzt ist.  

Eine Lösung dieses Problems über eine Herabsetzung des Eintrittsalters in die Jugend-
feuerwehr herbeizuführen, wird dabei als äußerst kritisch bewertet: Die Jugend-
feuerwehrwartinnen und Jugendfeuerwehrwarte sind in ihrem Engagement in der
Jungendfeuerwehr schon jetzt an zeitlichen Belastungsgrenzen angekommen, da sie
gleichzeitig fast alle noch im aktiven Feuerwehrdienst stehen. Außerdem ergeben sich
im Hinblick auf das Alter der zu betreuenden Kinder in einer Vorbereitungsgruppe
gänzlich andere Betreuungsprogramme als bei den Jugendfeuerwehrgruppen. Hier ist
eine andere pädagogische Vorbildung vonnöten, die von den Jugendfeuerwehrwartin-
nen und Jugendfeuerwehrwarten so nicht erbracht werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist eine Regelung erforderlich, die die dargestellten Probleme
löst, die bestehenden Bestrebungen im Lande hinsichtlich der steigenden Gründungen
von sog.„Bambini-Gruppen“ kanalisiert und deren Mitglieder beziehungsweise deren
Betreuerinnen und Betreuer absichert. 

B. Lösung

Zur Kanalisierung weiterer Gründungen sowie zur Absicherung der Mitglieder und
der Betreuerinnen und Betreuer bestehender sog. „Bambini-Gruppen“ sieht der Ent-
wurf die Möglichkeit der Gründung von Vorbereitungsgruppen für die Jugendfeuer-
wehren vor. Diese können unabhängig von der Jugendfeuerwehr mit der Zustim-
mung des Trägers der Feuerwehr gegründet werden. Mitglieder können Kinder
zwischen sechs und zehn Jahren sein. 
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Mit dieser gesetzlichen Regelung fallen die Mitglieder der Vorbereitungsgruppen in
die gesetzliche Unfallversicherung und sind über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz ver-
sichert.

C. Alternativen

Keine zur Zielsetzung.

D. Kosten

Keine. Die Betreuung der Vorbreitungsgruppen erfolgt ehrenamtlich, beispielsweise
durch geschulte Brandschutzerzieherinnen und -erzieher oder Inhaberinnen und In-
haber der Jugendleiterkarte ( JULEICA).

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 15. Wahlperiode Drucksache 15/436

. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Brand- und 

Katastrophenschutzgesetzes (LBKG)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 2. November
1981 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 5. April 2005 (GVBl. S. 104), BS 213-50, wird wie
folgt geändert:

§ 9 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

1. Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 eingefügt:

„Unabhängig davon können Vorbereitungsgruppen für
die Jugendfeuerwehren mit Zustimmung des Trägers der
Feuerwehr gegründet werden. Mitglieder können Kinder
zwischen sechs und zehn Jahren sein.“

2. Der bisherige Satz 2 wird Satz 4 und erhält folgende Fas-
sung:

„Die Bildung von Jugendfeuerwehren und ihrer Vorberei-
tungsgruppen soll gefördert werden.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Nach § 9 Abs. 6 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes
(LBKG) sollen Angehörige von Jugendfeuerwehren das
10. Lebensjahr vollendet haben. Ausgehend von dem regen
Interesse und der Begeisterung vieler Kinder für die Feuer-
wehr, bestehen bei rheinland-pfälzischen Feuerwehren, ins-
besondere in ländlichen Bereichen in Rheinland-Pfalz, mehrere
Gruppen für Kinder, welche aufgrund ihrer altersmäßigen Zu-
sammensetzung nicht als Jugendfeuerwehr geführt und aner-
kannt werden. In diesen so genannten „Bambini-Gruppen“,
die Kinder bereits ab dem 6. Lebensjahr aufnehmen, werden
die Kinder in spielerischer Art und Weise an die Feuerwehr
herangeführt und auf einen späteren Eintritt in die Jugend-
feuerwehr vorbereitet. Das große Interesse von Kindern und
die steigende Anzahl dieser „Bambini-Gruppen“ in Rheinland-
Pfalz wird von denVerantwortlichen der Feuerwehr bestätigt.

Eine gute und effektive Nachwuchsförderung ist für die Feuer-
wehr besonders wichtig. Dies gilt besonders für die vielen frei-
willigen Feuerwehren in Rheinland-Pfalz. Mit dem ehren-
amtlichen Engagement dieser Frauen und Männer werden ge-
rade im ländlichen Raum der Schutz und die Hilfe für die Be-
völkerung gewährleistet. Immer öfter weisen insbesondere in
ländlichen Gemeinden die Verantwortlichen der freiwilligen
Feuerwehr auf die Gefahren von großen Lücken beim Nach-
wuchs hin. Auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen des
demographischen Wandels und einer veränderten Freizeitge-
staltung vieler Kinder und Jugendlicher wird sich die Nach-
wuchsgewinnung für die Feuerwehr in Zukunft schwieriger
gestalten.
Aus diesen Gründen verstärkt die rheinland-pfälzische Jugend-
feuerwehr seit Jahren ihr Engagement in der Nachwuchsge-
winnung und versucht gezielt Kinder und Jugendliche für ein
Engagement in der Feuerwehr zu begeistern. In der Jugend-
feuerwehr kann der Nachwuchs gezielt aufgebaut und an die
Feuerwehr qualifiziert herangeführt werden, sodass bei ent-
sprechendem Alter die jungen Menschen im freiwilligen Feuer-
wehrdienstmit eingesetzt werden können. In der Praxis zeigt
sich dabei immer deutlicher, dass es bei der Nachwuchswer-
bung für die Feuerwehr immer wichtiger wird, möglichst früh
und in jungen Lebensjahren zu beginnen. Die Begeisterungs-
fähigkeit von Kindern in der Altersgruppe der Sechs- bis Zehn-
jährigen an naturwissenschaftlichen bzw. insbesondere auch
an physikalischen Themenfeldern wird von Pädagoginnen
und Pädagogen bestätigt. Dieses Potential sollte auch gesell-
schaftlich genutzt werden und deswegen macht die Ein-
führung von Vorbereitungsgruppen („Bambini-Gruppen“) für
die Jugendfeuerwehr gesellschaftspolitisch Sinn.

Bezüglich der Bereitschaft für ein freiwilliges Engagement in
der Jugendfeuerwehr ist mit Blick auf die Gruppe der Jugend-
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lichen festzustellen, dass anders als zu früheren Zeiten die Be-
reitschaft, sich beispielsweise während der Ausbildungszeit
parallel neu in der Feuerwehr zu engagieren, deutlich abge-
nommen hat. Dies wird auch von anderen Jungendorganisa-
tionen bestätigt und auf ein insgesamt verändertes Freizeit-
verhalten von Jugendlichen zurückgeführt. Auch vor diesem
Hintergrund macht die Einführung von Vorbereitungs-
gruppen („Bambini-Gruppen“) Sinn.

Zur Kanalisierung weiterer Gründungen sowie zur Absiche-
rung der Mitglieder und der Betreuerinnen und Betreuer be-
stehender „Bambini-Gruppen“, sieht der Entwurf die Mög-
lichkeit der Gründung von Vorbereitungsgruppen für die
Jugendfeuerwehren vor. Diese können unabhängig von der
Jugendfeuerwehr mit der Zustimmung des Trägers der Feuer-
wehr gegründet werden. Mitglieder können Kinder zwischen
sechs und zehn Jahren sein. Mit dieser gesetzlichen Regelung
fallen die Mitglieder zwischen dem 6. Lebensalter und dem
10. Lebensalter in die gesetzliche Unfallversicherung und sind
über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz versichert.

Die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts und des frei-
willigen Engagements wird allseits hervorgehoben. Auch das
Engagement von Kindern spielt hier eine ernstzunehmende
Rolle. Auch wenn ihr Engagement eher spielerisch stattfindet,
so leisten sie doch, beispielsweise durch ihre Mitgliedschaft in
einer Vorbereitungsgruppe zur Jugendfeuerwehr, einen Bei-
trag für unsere Gesellschaft. Kinder lernen Verantwortung für
sich selbst und andere zu übernehmen, arbeiten gemeinsam an
einem Ziel und nehmen Rücksicht auf andere Interessen. Es
gibt keinen Anlass, dieses Engagement geringer zu schätzen
als das Engagement von Erwachsenen. Deshalb sollten ehren-
amtlich engagierte Kinder, genauso wie ehrenamtlich enga-
gierte Jugendliche und Erwachsene, ausreichend versichert
sein. Dies gilt in besonderer Weise für den Feuerwehrbereich,
wenn Kinder beispielsweise mit Feuerwehrgerätschaften in
Kontakt kommen. 

Erfreulich ist, dass immer mehr Kinder in Deutschland gegen
Unfallfolgen, sei es über eine eigene Unfallversicherung oder
eine gemeinsame Familienunfallversicherung, privat abge-
sichert werden. Dass Kinder aber längst nicht ausreichend ge-
gen die Folgen von Unfällen und Gefahren abgesichert sind,
zeigen repräsentative Untersuchungen, wonach knapp ein
Drittel der Familien mit minderjährigen Kindern über keine
speziellen Kinderversicherungen verfügen. Ein ausreichender
Versicherungsschutz für die Kinder in einer Vorbereitungs-
gruppe („Bambini-Gruppe“) ist daher wichtig und eine ge-
setzliche Regelung notwendig.

Begründung

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


