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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD
– Drucksache 14/4354 –

Feuerwehren in Rheinland-Pfalz

Die Große Anfrage vom 25. Juli 2005 hat folgenden Wortlaut:

Feuerwehren sind das Kernstück der zivilen, nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und spielen da-
mit eine herausgehobene Rolle bei der Wahrung der inneren Sicherheit. Neben der traditionel-
len Aufgabe einer Feuerwehr, der Brandbekämpfung, sind die Kameradinnen und Kameraden
auch bei Verkehrsunfällen und Katastrophenfällen unterschiedlichster Art aktiv und leisten da-
mit einen unverzichtbaren Beitrag zum sicheren Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Dies gilt
für Berufsfeuerwehren und freiwillige Feuerwehren gleichermaßen.

Darüber hinaus kommt den Feuerwehren weitere gesellschaftspolitische Bedeutung zu: Tief ver-
wurzelt in den Gemeinden, bilden sie ein wichtiges Bindeglied zwischen Bürgern und Gemein-
wesen. Feuerwehren leben von freiwilligem und ehrenamtlichem Engagement und stellen so-
mit eine Form der gelebten Demokratie dar. Auch im Hinblick auf die Jugendarbeit der Feuer-
wehren darf diese Rolle nicht unterschätzt werden.

Die Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehr ist eine kommunale Aufgabe. Die zentrale
Bedeutung bei der Wahrung des Brand- und Katastrophenschutzes macht jedoch eine Integra-
tion zwischen Gemeinden, Städten, Kreisen, Ländern und dem Bund notwendig. Dadurch be-
steht in Deutschland, ausgehend von den Kommunen, ein eng verzahntes Netz der nichtpoli-
zeilichen Gefahrenabwehr. Auf verschiedene Weise kann ein Bundesland Einfluss auf die Ent-
wicklung und Arbeit der Feuerwehren nehmen: So durch die Schaffung günstiger Rahmen-
bedingungen für die Feuerwehrarbeit, insbesondere bei der finanziellen Förderung von Aus-
rüstung, Gerätehäusern und Einsatzfahrzeugen.

In den letzten Jahren haben verschiedene Faktoren die Arbeit der Feuerwehren in Deutschland
erschwert, so etwa ein Rückgang der ehrenamtlichen Feuerwehrleute, nachlassendes Interesse
der Jugendlichen an der Feuerwehrarbeit und daraus resultierende Nachwuchsprobleme. Auch
die demographische Entwicklung macht es notwendig, neue Möglichkeiten der Förderung und
Zusammenarbeit zu finden, um auch in Zukunft den Brand- und Katastrophenschutz durch die
Feuerwehr zu gewährleisten. Einen ersten Schritt hat das Land mit der Novelle des Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes getan. Eine grundlegende Bestandsaufnahme und Überprüfung ist
gleichwohl notwendig.

Wir fragen daher die Landesregierung:

I. Personelle und strukturelle Entwicklung der rheinland-pfälzischen Feuerwehren

1. Wie viele örtliche Feuerwehren gibt es in Rheinland-Pfalz?

2. Wie viele freiwillig-ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sind in den rheinland-pfälzischen
Feuerwehren aktiv?

3. Wie viele Frauen sind in den rheinland-pfälzischen freiwilligen Feuerwehren aktiv?

4. Wie viele Feuerwehrbeamte sind in den Berufsfeuerwehren und in den freiwilligen Feuer-
wehren mit hauptamtlichen Einsatzkräften tätig? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung den Stellenwert und die Bedeutung der Werkfeuer-
wehren in Rheinland-Pfalz?
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6. Nach welchen Grundsätzen des Landes ist das Feuerwehrwesen von den kommunalen Auf-
gabenträgern zu organisieren?

7. Welche Merkmale kennzeichnen diese Organisationsgrundsätze im Einzelnen?

8. Wie bewertet die Landesregierung diese Organisationsgrundsätze?

9. Zur Sicherstellung einer wirkungsvollen Gefahrenabwehr sieht die Feuerwehrverordnung
die so genannte Einsatzgrundzeit von acht Minuten vor. Wie ist sie genau definiert? Wel-
che Bedeutung kommt ihr zu? Wie hoch ist die Einsatzgrundzeit in den anderen Bundes-
ländern? 

10. Wie viele Einsätze hatten die rheinland-pfälzischen Feuerwehren in den Jahren seit 2001
zu verzeichnen?

11. Welche Qualitätsstandards gibt es bei der Ausbildung von freiwilligen Feuerwehrangehö-
rigen und wie werden diese in Rheinland-Pfalz sichergestellt?

12. Wie viele Feuerwehrangehörige werden jährlich an der Feuerwehr- und Katastrophen-
schutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) ausgebildet?

13. Ist die LFKS ausgelastet, gibt es Leerläufe oder einen Ausbildungsstau?

14. Welche weiteren Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen be-
stehen in Rheinland-Pfalz?

15. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Brandprävention?

16. Welche Aufgabe nimmt die Brandschutzdienststelle bei der Schadensprävention wahr? Hat
sich die Einrichtung „Brandschutzdienststelle“ bewährt?

17. Wie hat sich die Zahl der Jugendfeuerwehren in Rheinland-Pfalz zwischen 2001 und 2004
entwickelt?

18. Wie viele Jungen und Mädchen sind in der Jugendfeuerwehr aktiv und wie haben sich die
Zahlen seit 2001 verändert?

19. Wie viele Jugendliche bleiben nach ihrer Zeit in der Jugendfeuerwehr als freiwillige Feuer-
wehrleute aktiv?

20. In welchem Umfang wird von der Möglichkeit sog. Bambini-Feuerwehrgruppen einzurich-
ten Gebrauch gemacht und wie sind die bisherigen Erfahrungen?

21. In welchen Kommunen gibt es Feuerwehrseelsorgerinnen und Feuerwehrseelsorger?

22. Konnte im Interesse der Feuerwehren zur Vermeidung eines unnötigen verwaltungsmäßi-
gen Aufwands eine Lösung dafür gefunden werden, dass im Hinblick auf die praktische Um-
setzung von § 1 Abs. 2 ABMG zunächst auch für Fahrzeuge der Feuerwehr, die generell von
der Pflicht zur Entrichtung der Autobahnmaut befreit sind, gleichwohl eine jährliche
Meldung der einzelnen Fahrzeuge an Toll Collect vorgesehen war?

II. Finanzielle Zuwendungen des Landes für die Feuerwehren

1. Wie hoch lagen die gesamten jährlichen Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz für das
Feuerwehrwesen seit 2001 und wie verteilt sich diese Förderung auf Gerätehäuser, Fahr-
zeuge und sonstige Ausrüstung?

2. Welche Zuschüsse sind im diesjährigen Bewilligungszeitraum vorgesehen?

3. Wie hat sich die Feuerschutzsteuer in Rheinland-Pfalz seit 2001 entwickelt?

4. In welcher Form kann nach Einschätzung der Landesregierung eine interkommunale Zu-
sammenarbeit der Feuerwehren die Zuwendungen des Landes unterstützen und welche
Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um diese interkommunale Kooperation zu
fördern?

5. Findet die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren bereits statt?

6. Findet die interkommunale Zusammenarbeit auch Länder übergreifend statt und können
gemeinsame Investitionen finanziell gefördert werden?

7. Welche Qualitäts- und Sicherheitsstandards gibt es zurzeit im Feuerwehrwesen und wie
regelmäßig werden diese überprüft und kontrolliert?

III. Landespolitische Initiativen zur Verbesserung der Feuerwehrarbeit

1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um Feuerwehren zu modernisie-
ren und an die heutige Sicherheitslage anzupassen?

2. Welche kurzfristigen Optimierungsansätze sieht die Landesregierung bereits jetzt beim
Vollzug der Feuerwehrverordnung?
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3. Welche mittelfristigen Optimierungsansätze sieht die Landesregierung bei der Fortschrei-
bung der Feuerwehrverordnung?

4. Welche Einflussgrößen auf das Feuerwehrwesen müssen bei der Fortschreibung der Feuer-
wehrverordnung berücksichtigt werden?

5. Wie weit ist der Aufbau von Integrierten Leitstellen vorangeschritten und welche Verbesse-
rungen im Notrufsystem erwartet sich die Landesregierung durch diese neue Form der Zu-
sammenarbeit von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdiensten?

6. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um einer Belastung der Feuerwehrleute
vorzubeugen? Gibt es Präventions- und Behandlungskonzepte etwa im Hinblick auf die so
genannte posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)?

7. Was unternimmt die Landesregierung, um die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches
Engagement zu verbessern und somit den Dienst in der freiwilligen Feuerwehr attraktiver
zu machen?

8. Wie kann nach Einschätzung der Landesregierung ehrenamtliches Engagement für Jugend-
liche in den Feuerwehren attraktiver gemacht werden?
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Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs
der Staatskanzlei vom 1. September 2005 – wie folgt beantwortet:

Anziehungskraft, Vitalität und Prosperität von Gemeinden und Städten als Wohn-, Gewerbe- und Industriestandorte sind eng mit
der Qualität des örtlich, überörtlich und regional wahrnehmbaren Potenzials der inneren Sicherheit verknüpft; sie ist ein Grund-
bedürfnis für Lebens- und Wohnqualität und hat damit unmittelbare Ausstrahlung auf die soziale und wirtschaftliche Stärke der
Gemeinden. Unsere Feuerwehren leisten diesen schützenden Dienst für die Allgemeinheit überwiegend als freiwillige Feuerwehren
ehrenamtlich und unentgeltlich. In den fünf Oberzentren übernehmen hauptamtliche Berufsfeuerwehren in Zusammenarbeit mit
den jeweiligen freiwilligen Feuerwehren die Gefahrenabwehr. Empirische Untersuchungen bestätigen in überzeugender Weise die
für die Volkswirtschaft enorme Relevanz der Abwehr bzw. Begrenzung von Personen- und Sachschäden durch das Wirken der
Feuerwehren. Dies wiederum setzt eine adäquate Organisation, Ausbildung und Ausstattung der Feuerwehren voraus, die allerdings
in der Regel nur mit entsprechenden Landeszuwendungen finanziert werden kann. So konnten beispielsweise in den Jahren 2003
und 2004 mit Fördermitteln von rd. 30 Mio. Euro landesweit Investitionen im Wert von mindestens 120 Mio. Euro in diesem
Segment der inneren Sicherheit bewirkt werden. Die Landesregierung wird insbesondere das einschlägige Fördergeschehen auch in
Zukunft in qualitativer und quantitativer Hinsicht in der bewährten Weise gestalten und den kommunalen Aufgabenträgern inso-
weit ein verlässlicher Partner sein.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

I. Personelle und strukturelle Entwicklung der rheinland-pfälzischen Feuerwehren

1. Wie viele örtliche Feuerwehren gibt es in Rheinland-Pfalz?

Im Land Rheinland-Pfalz gibt es etwa 2 400 örtliche Feuerwehreinheiten.

2. Wie viele freiwillig-ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sind in den rheinland-pfälzischen Feuerwehren aktiv?

In Rheinland-Pfalz sind rund 60 000 Feuerwehrangehörige freiwillig-ehrenamtlich in den freiwilligen Feuerwehren aktiv. Hinzu
kommen etwa 5 000 Kräfte der Werkfeuerwehren bzw. Selbsthilfekräfte in den Betrieben, die überwiegend nebenberuflich tätig
sind.

3. Wie viele Frauen sind in den rheinland-pfälzischen freiwilligen Feuerwehren aktiv?

In rheinland-pfälzischen Feuerwehren sind rund 750 Frauen in den freiwilligen Feuerwehren aktiv.

4. Wie viele Feuerwehrbeamte sind in den Berufsfeuerwehren und in den freiwilligen Feuerwehren mit hauptamtlichen Einsatzkräften
tätig?

In Rheinland-Pfalz verrichten rund 650 Feuerwehrbeamte ihren Dienst.

5. Wie beurteilt die Landesregierung den Stellenwert und die Bedeutung der Werkfeuerwehren in Rheinland-Pfalz?

Den Werkfeuerwehren kommt eine besondere Bedeutung bei der Abwehr betriebsspezifischer Gefahren – insbesondere durch ge-
fährliche Stoffe – zu. Sie sind staatlich angeordnete oder anerkannte Feuerwehren privater oder sonstiger Betriebe und unterliegen
der Aufsicht der zuständigen Behörde; diese kann jederzeit deren Leistungsfähigkeit überprüfen. Die Werkfeuerwehren decken nach
ihrer Aufgabenstellung ein besonderes, auf das Betriebsgelände begrenztes Risiko ab. Auf diese Weise wird erreicht, dass speziell
ausgebildete Einsatzkräfte und der besonderen Struktur des Betriebes und seinen spezifischen Besonderheiten angepasste Fahrzeuge,
Geräte und sonstige Ausrüstungen in unmittelbarer Nähe besonderer Gefahrenschwerpunkte kurzfristig einsatzbereit sind.
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Für das Funktionieren der Werkfeuerwehr ist der Betrieb verantwortlich. Da die Werkfeuerwehr eine Einrichtung des Betriebs ist,
obliegt deren Organisation dem Betriebsleiter. Hierbei ist er grundsätzlich frei, soweit sich aus dem Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (LBKG) vom 2. November 1981 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GVBl.
S. 104), BS 213-50, der Werkfeuerwehrverordnung vom 8. April 1987, zuletzt geändert durch Artikel 103 des Gesetzes vom 12. Ok-
tober 1999 (GVBl. S. 235), BS 213-50-8, oder dem Verpflichtungs- bzw. Anerkennungsbescheid nichts anderes ergibt. Die für den
Brandschutz und die Allgemeine Hilfe verantwortliche Gemeinde muss sich auf die Funktionsfähigkeit der Werkfeuerwehr ver-
lassen können. Aus diesem Grund darf die Verantwortung für die Werkfeuerwehr nicht beliebig auf Dritte – etwa auf Dienstleis-
tungsunternehmen – übertragen werden. Hierbei bleibt vielmehr allein der Betrieb verantwortlich.
Die herausragende Bedeutung der Orts- und Betriebskenntnis der Angehörigen der Werkfeuerwehr ist deshalb auch bei der No-
vellierung des LBKG im Jahr 2005 deutlich betont worden. Die neuen Regelungen stellen klar, dass Werkfeuerwehrangehörige die
besonderen Risiken des Betriebes, die spezifischen Schutzmaßnahmen, die Produktionsabläufe, das Gefährdungspotenzial der ein-
gesetzten Stoffe und den sachgerechten Einsatz von Löschmitteln kennen und beherrschen müssen. Diese Leistungen können
von einem externen Dienstleistungsanbieter, mit fehlender Betriebskenntnis und häufig hoher Personalfluktuation, nicht erbracht
werden.

Das durch die Werkfeuerwehr vorgehaltene brandschutztechnische Potenzial kann auch zur Unterstützung der öffentlichen Feuer-
wehren außerhalb des Werksgeländes eingesetzt werden. Dieses erfolgt natürlich immer unter Berücksichtigung der Sicherheit des
zu schützenden Betriebs und nur im Benehmen mit der Betriebsleitung.
Bei der Novellierung des LBKG wurde außerdem der zunehmenden Relevanz von Industrieparks Rechnung getragen. So ist klar
geregelt worden, dass für mehrere Betriebe bzw. Betriebsbereiche eine gemeinsame Werkfeuerwehr zugelassen werden kann. Das
Gesetz ermöglicht praxisgerechte Lösungen, die vor allem die Ziele einer einheitlichen Gefahrenabwehr und einer hohen Qualität
bei der Bekämpfung betriebsspezifischer Gefahren verfolgen. Durch die Nutzung von Synergieeffekten sind auch kostengünstige
Lösungen möglich, sodass letztlich auch die Wirtschaft von dieser Regelung profitiert. Diese Regelung gilt nicht nur für die Zu-
sammenarbeit verschiedener Betriebe, sondern auch etwaiger Teile eines Betriebs mit anderen Betrieben. Ziel ist es, eine den Be-
dürfnissen der betrieblichen Praxis entsprechende Organisation der Werkfeuerwehr zu finden.

Werkfeuerwehren tragen dazu bei, die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe zu erhalten, indem sie Gefahren vorbeugen und im Falle
eines Brandes oder eines anderen schädigenden Ereignisses die Schäden – etwa durch Produktionsausfall – möglichst gering halten.
Dies hat auch eine volkswirtschaftliche Bedeutung. Neben den privaten Interessen des Betriebs steht das öffentliche Interesse, durch
schnelle und ggf. spezielle Gefahrenbekämpfung Schäden möglichst gering zu halten. Letztlich trägt dies auch dazu bei, Produktion,
Marktpräsenz und Arbeitsplätze zu sichern.

6. Nach welchen Grundsätzen des Landes ist das Feuerwehrwesen von den kommunalen Aufgabenträgern zu organisieren?

Die Gemeinden haben in Rheinland-Pfalz nach § 3 Abs. 1 LBKG zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz
sowie in der Allgemeinen Hilfe eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen.

Nach § 3 Abs. 2 der Feuerwehrverordnung (FwVO) vom 21. März 1991 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 5. April 2005 (GVBl. S. 104), BS 213-50-4, sind Fahrzeuge und Sonderausrüstungen den örtlichen Verhältnissen entspre-
chend vorzuhalten. Diese werden nach Risikoklassen ermittelt. Die Gemeinde klassifiziert – wenn hiervon die überörtliche Ge-
fahrenabwehr betroffen ist, im Einvernehmen mit dem Landkreis – jeden Ausrückebereich (das ist in der Regel die Ortsgemeinde
oder der Ortsteil) für Brandgefahren in eine von fünf Risikoklassen. Dabei entspricht die Risikoklasse B 1 einer kleinen Orts-
gemeinde und die Risikoklasse B 5 einer Großstadt bzw. einem Oberzentrum. Die Einordnung in eine Risikoklasse richtet sich
nicht nach Einzelobjekten, sondern in der Regel nach der Gesamtstruktur im Ausrückebereich, die entsprechend den vorgegebenen
Bewertungskriterien erfasst wird.

Dieses Verfahren gilt grundsätzlich auch für „Technische Gefahren und Gefahren durch Naturereignisse“ (T1 bis T5), „Gefahren
durch Gefahrstoffe“ (G1 bis G5), „Gefahren durch radioaktive Stoffe“ (R1 bis R5) und „Gefahren auf und in Gewässern sowie durch
Gewässer“ (W1 bis W5) und bezieht sich dabei auf den Zuständigkeitsbereich (das ist in der Regel das Gebiet der Verbandsgemeinde).

Mit diesen Rahmenvorgaben des Landes sind die Kommunen in der Lage,

– auf der Grundlage von objektiven Bewertungskriterien eine Gefahren- und Risikoabschätzung für den jeweiligen Ausrücke-
bereich einer örtlichen Feuerwehreinheit durchzuführen (in europäischen Fachkreisen wird diese Maßnahme als „Risk Assessment“
bezeichnet),

– den Ausrückebereich in eine von fünf Risikoklassen einzustufen,

– die für die wirkungsvolle Gefahrenabwehr notwendige Mindestausstattung zum Einleiten wirkungsvoller Hilfe innerhalb einer
Einsatzgrundzeit von acht Minuten festzulegen, für die die FwVO verschiedene Alternativen vorschlägt, und

– die nach dem Additionsprinzip erforderlichen Ergänzungskräfte so zu bestimmen, dass diese 15 bzw. 25 Minuten nach der Erst-
alarmierung tätig werden können.
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7. Welche Merkmale kennzeichnen diese Organisationsgrundsätze im Einzelnen?

Als die herausragenden Merkmale und Vorteile der FwVO als Rahmenbedarfskonzept des Landes sind im Einzelnen aufzuführen:

– Das Rahmenbedarfskonzept des Landes trägt der Aufgabenwahrnehmung im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im
Katastrophenschutz als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung durch die Gemeinden und Landkreise in besonderer
Weise Rechnung.

– Aus dem örtlich vorhandenen Gefahren- und Risikopotenzial ergeben sich die vorzuhaltenden Feuerwehreinheiten mit Mann-
schaft, Fahrzeug und Gerät.

– Die FwVO enthält eine Methode zur Gefährdungsabschätzung mit objektiven Beurteilungskriterien, mit der die Gemeinden
ihre Ausrückebereiche in Risikoklassen eingruppieren können.

– Die FwVO gibt Empfehlungen für die erforderliche Mindestausstattung einer Gemeinde zur Gefahrenabwehr in der jeweiligen
Risikoklasse. Sie bietet hierbei Alternativen und lässt den Gemeinden und Landkreisen ausdrücklich Ermessensspielräume.

– Auf der Grundlage der FwVO hat sich in Rheinland-Pfalz flächendeckend ein bedarfgerechtes und einheitliches Gefahrenab-
wehrsystem entwickelt.

– Nach einer Einsatzgrundzeit von acht Minuten, das ist die Zeitspanne nach der abgeschlossenen Alarmierung der Einsatzkräfte
bis zu deren Eintreffen an der Einsatzstelle, kann flächendeckend – also überall in Rheinland-Pfalz – wirksame Hilfe eingeleitet
werden. Somit existiert kein Stadt-Land-Gefälle bezüglich der Einsatzgrundzeit.

– Das in der FwVO beschriebene Gefahrenabwehrsystem ist ein Verbundsystem zwischen den Gemeinden untereinander, zwischen
den Gemeinden und Landkreisen sowie zwischen den Landkreisen. Dieses Verbundsystem geht von drei sich ergänzenden Stufen
(acht Minuten, 15 Minuten und 25 Minuten) der gegenseitigen Hilfeleistung nach dem Additionsprinzip aus.

– Verwaltungsgrenzen stellen demnach keine einsatztaktische Grenzen dar: Die gegenseitige Hilfe der Gemeinden geht grundsätz-
lich über Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg. Die FwVO eröffnet diese interkommunale Zusammenarbeit (gemeinsame Finan-
zierung von Fahrzeugen und Baumaßnahmen) bereits in der Planung.

– Die FwVO ermöglicht – insbesondere durch den Rechtscharakter als Verordnung – dass jede Gemeinde das Einsatzpotenzial der
benachbarten Gemeinden bei dem Nachweis der ausreichenden Ausstattung der eigenen Feuerwehr verlässlich in Ansatz brin-
gen kann. Daher braucht die Gemeinde diese Fahrzeuge nicht selbst zu beschaffen. Somit bietet die FwVO die Voraussetzung,
Kosten bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und bei Stellplätzen in Feuerwehrhäusern zu sparen.

– Das Land baut zur Erfüllung seiner zentralen Aufgaben in der zivilen, nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr auf das kommunale
Verbundsystem des Brand- und Katastrophenschutzes auf (zum Beispiel: Koordination und Einsatzleitung bei Hochwasserkatas-
trophen, bei Unfällen in kerntechnischen Anlagen und sonstigen Krisenlagen, die mehrere Landkreise betreffen und zentrale
Abwehrmaßnahmen des Landes erfordern) und ergänzt es durch Sondereinheiten (z. B. Feuerwehr-Facheinheit Rettungshunde/
Ortungstechnik [RHOT] oder Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen [SRHT], Führungsunterstützungseinheiten).

– Durch die Rahmenvorgaben der FwVO zur Bereitstellung der jeweiligen Mindestausrüstung in den Gemeinden soll sowohl eine
unzureichende Ausrüstung als auch eine unverhältnismäßige Überrüstung vermieden werden. Auf der Grundlage der FwVO
können die Gemeinden eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche und kostenbewusste Gefahrenabwehr im Brand- und Katastrophen-
schutz organisieren.

– Den Aufgabenträgern bietet die FwVO Rechtssicherheit. Mit der FwVO können die Gemeinden eine ausreichende Gefahren-
abwehr als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung durch überwiegend freiwillig-ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
sicherstellen.

8. Wie bewertet die Landesregierung diese Organisationsgrundsätze?

Bereits vor 30 Jahren – genau am 23. Dezember 1975 – wurde in Rheinland-Pfalz ein Rahmenbedarfskonzept für die Aufstellung,
die Gliederung, die Ausrüstung und den Unterhalt von Gemeindefeuerwehren als „5. Verordnung zur Durchführung des Landes-
gesetzes über den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe (Organisationsverordnung – Feuerwehr – 5. BrandSchutzGDV – )“ erlassen,
die am 1. Januar 1976 in Kraft trat. Diese Verordnung wurde am 17. Mai 1979 durch die 10. BrandSchGDV (Überörtliche Gefahren-
abwehrverordnung) ergänzt, in der die Aufgaben der Landkreise beschrieben wurden.

Bei der Erstellung dieser Verordnungen leisteten die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände sowie die Fachleute des Landes-
feuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e. V., der Berufsfeuerwehren, der damaligen Bezirksregierungen und des Ministeriums des
Innern und für Sport (ISM) eine beispielhafte Grundlagenarbeit, die auch heute noch Vorbildcharakter hat. Sie ließen sich dabei
von dem Grundsatz leiten, ein „optimales Minimum“ zu definieren. Die Gefahr einer „Unterrüstung“ – verbunden mit der Mög-
lichkeit eines Organisationsverschuldens – sowie einer „Überrüstung“, die gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit verstößt, wurde gebannt. Auf der Grundlage des Rahmenbedarfskonzeptes sind die Kommunen in der Lage, ihre jeweili-
gen örtlichen und überörtlichen Bedarfskonzepte aufzustellen und miteinander abzustimmen, ohne dass sich eine Gemeinde auf die
andere verlässt. 
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Diese beiden Verordnungen wurden Anfang der 90er Jahre überarbeitet und mit anderen Durchführungsverordnungen zur „Feuer-
wehrverordnung (FwVO)“ vom 21. März 1991 zusammengefasst und veröffentlicht. Ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das
Mitte der 90er Jahre im Auftrag des Hessischen Landesrechnungshofes 20 freiwillige Feuerwehren untersuchte, wählte dabei das
Rahmenbedarfskonzept des Landes Rheinland-Pfalz als mustergültige Grundlage! Als Ergebnis wurden im Einzelfall erhebliche Ein-
sparpotenziale festgestellt und der hessischen Landesregierung grundsätzlich empfohlen, eine der rheinland-pfälzischen FwVO ent-
sprechende Organisationsverordnung mit dem Ziel einzuführen, eine Überrüstung zu vermeiden und eine kostengünstige Gefahren-
abwehr sicherzustellen!
Bedarfskonzepte der Aufgabenträger des örtlichen und des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe sowie des
Katastrophenschutzes lassen sich in Rheinland-Pfalz aus dem Rahmenbedarfskonzept des Landes ableiten und entwickeln. Lange
bevor andere Länder – wie beispielsweise Thüringen, Sachsen-Anhalt und jetzt auch Hessen – ähnliche Lösungen für notwendig
erachteten und schließlich geschaffen haben, wurde somit in Rheinland-Pfalz eine vorausschauende Regelung entwickelt und ein-
geführt.

9. Zur Sicherstellung einer wirkungsvollen Gefahrenabwehr sieht die Feuerwehrverordnung die so genannte Einsatzgrundzeit von acht
Minuten vor. Wie ist sie genau definiert? Welche Bedeutung kommt ihr zu? Wie hoch ist die Einsatzgrundzeit in den anderen Bun-
desländern?

Einsatzgrundzeit

Die Einsatzgrundzeit von acht Minuten zwischen der Alarmierung und dem Einleiten wirksamer Hilfe ist in § 1 Abs. 1 FwVO nicht
willkürlich festgelegt worden; sie ergibt sich vielmehr aus dem chemisch-physikalischen Prozess des Brandverlaufes. Zwei Zeit-
spannen, die im Folgenden erläutert werden, sind dabei von besonderer Bedeutung: 17 Minuten nach Brandausbruch wird die Über-
lebensgrenze bei einer Kohlenstoffmonoxyd-Vergiftung (CO-Vergiftung) erreicht. 18 Minuten nach dem Brandausbruch erfolgt der
so genannte „flash-over“ oder „Feuerübersprung“ – mit diesen Begriffen wird das schlagartige Durchzünden eines thermisch aufbe-
reiteten Brandraumes beschrieben. Unterstützt von einem plötzlichen Sauerstoffzutritt, zum Beispiel durch geplatzte Fenster-
scheiben oder das Öffnen von Türen, entzünden sich dann die Schwelgase, wobei eine besondere Gefahr für die Einsatzkräfte ent-
steht. Diese kritischen Zeitwerte sind aus praktischen Erfahrungen sowie aus wissenschaftlichen Untersuchungen gewonnen wor-
den und können somit als Durchschnittswerte betrachtet werden. Nur mit einer Einsatzgrundzeit von acht Minuten ist die Hilfs-
frist von rund 17 Minuten einzuhalten, denn bis zur Entdeckung des Brandes vergeht oftmals ein längerer Zeitraum, der ebenfalls
in die Betrachtung mit einzubeziehen ist. Auf dieser Grundlage ist sichergestellt, dass die Feuerwehr in der Regel innerhalb der bei-
den kritischen Zeiträume eintreffen kann.

Hilfsfrist

Die Hilfsfrist in Anlehnung an DIN 14 011-9 wird als Zeit zwischen dem Entdecken eines Schadenereignisses und dem Wirksam-
werden der erforderlichen Maßnahmen definiert. Die Hilfsfrist setzt sich zusammen aus Meldezeit, Alarmierungszeit, Ausrücke-
zeit, Anfahrtszeit, Erkundungszeit und Entwicklungszeit. Von den einzelnen Zeitabschnitten der Hilfsfrist lassen sich nur die Phasen
„Alarmierung“, „Ausrücken“ und „Anfahrt“ eindeutig bestimmen und planen. Die Phasen „Meldung“, „Erkundung“ und „Ent-
wicklung“ der Hilfsfrist sind dagegen nicht eindeutig bestimmbar, hängen von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab und sind so-
mit auch nur bedingt planbar. Für sie können die entsprechenden Zeitwerte abgeschätzt werden. Die Entdeckungszeit muss, da sie
überhaupt nicht bestimmbar ist, grundsätzlich unberücksichtigt bleiben und ist deshalb auch nicht in die Hilfsfrist mit aufzuneh-
men. Da die verschiedenen Zeitabschnitte der Hilfsfrist unterschiedlich zu bewerten sind, können sie auch nicht eindeutig einem
Aufgabenträger des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zugeordnet werden. Somit durfte der Verordnungsgeber die Hilfs-
frist in der FwVO nicht einführen; dies war nur für die bestimm- und planbaren Zeitabschnitte möglich.

Die Einsatzgrundzeit – ein wesentlicher Bestandteil der Hilfsfrist

In § 1 Abs. 1 FwVO wird die Einsatzgrundzeit als Zeit nach der Alarmierung bis zum Einleiten wirksamer Hilfe definiert. Sie be-
steht somit in den meisten Fällen aus Ausrückezeit und Anfahrtszeit, beides Zeitabschnitte der Hilfsfrist. Nach § 1 Abs. 1 FwVO
sind in Rheinland-Pfalz in der Regel die Verbandsgemeinden als Aufgabenträger der örtlichen Gefahrenabwehr für die Einhaltung
der Einsatzgrundzeit verantwortlich. Nach § 5 LBKG und § 5 FwVO sind in Rheinland-Pfalz in der Regel die Landkreise im Rah-
men der überörtlichen Gefahrenabwehr für die Feuerwehralarmierung zuständig und somit für die Sicherstellung einer möglichst
kurzen Alarmierungszeit verantwortlich.

In Rheinland-Pfalz war 1976 bei der Einführung der Einsatzgrundzeit in der 5. DVO aufgrund der Untersuchungen der WIBERA,
den Ergebnissen der O.R.B.I.T.-Studie des Bundesforschungsministeriums (BMFT) in den 70er Jahren und den besonderen Rah-
menbedingungen der Feuerwehralarmierung für ländliche Feuerwehren (Alarmierung durch Polizeidienststellen) für die jeweiligen
Zeitabschnitte der Hilfsfrist mit folgenden durchschnittlichen Werten zu rechnen:

– Meldezeit zwei Minuten,
– Alarmierungszeit vier Minuten,
– Ausrückezeit drei bis vier Minuten,
– Anfahrtszeit vier bis fünf Minuten,
– Erkundungszeit eine Minute und
– Entwicklungszeit zwei Minuten.
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Diese Durchschnittswerte gelten überwiegend auch noch heute für die freiwilligen Feuerwehren. Wenn auf der Basis dieser Durch-
schnittswerte die Einsatzgrundzeit von acht Minuten von den Gemeinden beim Bilden der Ausrückebereiche für die örtlichen Feuer-
wehreinheiten eingehalten wird, kann damit die Hilfsfrist von 17 Minuten eingehalten und somit auch wirksame Hilfe eingeleitet
werden.

Verlängerung der Einsatzgrundzeit?

Was geschähe nun, wenn die Einsatzgrundzeit wesentlich über acht Minuten auf 15 oder 20 Minuten ausgedehnt werden würde und
somit die erforderliche Hilfsfrist von 17 Minuten nicht eingehalten werden könnte? In den meisten Fällen wäre keine erfolgreiche
Menschenrettung durch die Feuerwehr mehr möglich. In der Regel könnte dann die Feuerwehr lediglich die Leichen der Betroffenen
bergen, die bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte an einer Kohlenstoffmonoxyd-Vergiftung gestorben sind; die Anzahl der
Brandtoten würde sich also deutlich erhöhen. In Großbritannien mit einer hauptberuflichen Feuerwehrorganisation und einer
Einsatzgrundzeit auf dem Land von 20 Minuten gibt es beispielsweise in den ländlichen Bereichen viermal so viel Brandtote wie in
Deutschland. Ein Schadenfeuer könnte in der Regel nicht mehr vor dem „Feuerübersprung“ auf seinen Entstehungsort begrenzt
werden. Mit dem Totalverlust einer Wohnung oder gar eines Wohnhauses müsste dann grundsätzlich gerechnet werden. Die mit
Pressluftatmern vorgehenden Angriffstrupps der Feuerwehr würden in verstärktem Maß einer Gefährdung durch den „Feuer-
übersprung“ ausgesetzt werden, da sie erst kurz vor diesem kritischen Zeitpunkt des Durchzündens an den Brandherd gelangen
würden. Bei einem Vollbrand wäre öfters mit dem Versagen der einzelnen Bauteile und der Gesamtkonstruktion hinsichtlich
Feuerwiderstand und Standsicherheit zu rechnen. Dabei würden die Einsatzkräfte gegebenenfalls auch durch Einsturz bedroht
werden. 
Bei einer willkürlichen Verlängerung der Einsatzgrundzeit würde auch das aus dem abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz
bestehende Gesamtsystem Brandschutz aus dem Gleichgewicht geraten. Durch die Verlängerung der Einsatzgrundzeit könnte auch
die Auflösung örtlicher Feuerwehreinheiten rechtlich eingeleitet werden. Diese Auflösung hätte wiederum eine stärkere Belastung
der größeren, so genannten „Stützpunktfeuerwehren“ zur Folge, die personell tagsüber auch nicht mehr so stark besetzt sind wie
vor dreißig Jahren. Diese stärkere Belastung wiederum würde zu einer Überlastung der dortigen freiwillig-ehrenamtlichen Helfer
und letztlich zu deren „Ausbluten“ führen, sodass die Einstellung hauptberuflicher Kräfte unvermeidlich wäre. Bereits heute kann
es bei ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die wegen Einsätzen häufiger die Arbeitsstelle verlassen müssen, teilweise zu Pro-
bleme mit ihren Arbeitgebern kommen. 

Die durch die Einstellung von hauptamtlichen oder hauptberuflichen Einsatzkräften entstehenden Personalkosten würden die jetzi-
gen Gesamtkosten für den Brandschutz in Rheinland-Pfalz bei weitem übersteigen. Bei einer hauptberuflichen Feuerwehrorgani-
sation wie in Großbritannien ergäbe sich ein Personalbedarf von etwa 4 000 Feuerwehrbeamten und somit Personalkosten in Höhe
von rund 200 Mio. Euro. Derzeit können die Personalkosten im Feuerwehrbereich auf ungefähr 35 Mio. Euro geschätzt werden.
Somit würden sich die Personalkosten fast versechsfachen!

Einsatzgrundzeit und Hilfsfrist in andern Ländern

Eine Einsatzgrundzeit analog der rheinland-pfälzischen Definition findet sich nur in Hessen und Thüringen wieder. Nach § 2 des
Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ist die Gemeindefeuerwehr so auf-
zustellen, „dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der
Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann.“ Die Definition der Einsatzgrundzeit in Thüringen entspricht der Definition in Rhein-
land-Pfalz, allerdings beträgt das Zeitfenster wie in Hessen zehn Minuten. Diese Verlängerung ist durch die schnellere Alarmierung
durch die flächendeckend vorhandenen Integrierten Leitstellen in Hessen und Thüringen begründet.

In anderen Ländern sehen die Brandschutzgesetze oder die dazu erlassenen Verordnungen unterschiedlich definierte Zeitspannen
für die Bemessung des Brandschutzes vor. Exemplarisch sei hier die Vollzugsbekanntmachung vom 28. August 1998 zum Bayeri-
schen Feuerwehrgesetz zitiert. Dort heißt es unter Punkt 1.1. Hilfsfrist: 
„Um ihre Aufgaben im abwehrenden Brandschutz erfüllen zu können, müssen die Gemeinden ihre Feuerwehren so aufstellen und
ausrüsten, dass diese möglichst schnell Menschen retten sowie Schadenfeuer begrenzen und wirksam bekämpfen können. Hierfür
ist es notwendig, dass grundsätzlich jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle von einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens
zehn Minuten nach Eingang der Brandmeldung bei der Alarm auslösenden Stelle (Hilfsfrist) erreicht werden kann.“

Die Dispositionszeit, also die Zeit, welche in der alarmierenden Stelle zwischen Notrufeingang und Alarmierung der Einsatzkräfte ver-
geht, wird bei der bayerischen Definition ausdrücklich mit berücksichtigt. Das Ende der Bemessungszeitspanne, die hier als Hilfs -
frist bezeichnet wird, wird durch das Eintreffen an der Einsatzstelle markiert. Wie bereits ausgeführt wurde, stellt die rheinland-
pfälzische FwVO jedoch auf das Einleiten wirksamer Hilfe ab. An diesem Beispiel soll deutlich werden, dass aufgrund unter-
schiedlicher Definitionen und auch durch verschiedene, teilweise sogar widersprüchliche Begriffsbestimmungen ein Vergleich der
Einsatzgrundzeiten bzw. Hilfsfristen zwischen den einzelnen Ländern kaum möglich ist.

Ausblick

Die Verlängerung der Einsatzgrundzeit auf deutlich mehr als acht Minuten ist aus den dargelegten Gründen fachlich nicht vertret-
bar. Nach dem abgeschlossenen Aufbau von Integrierten Leitstellen in Rheinland-Pfalz (nicht vor 2012!) kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass flächendeckend die Feuerwehren innerhalb von ein bis zwei Minuten (bisher maximal vier Minuten) alarmiert
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werden können. Durch diese Verkürzung der Alarmierungszeit kann sich – unter Beibehaltung der Hilfsfrist von 17 Minuten und
einer gleich bleibenden Ausrückezeit – die Anfahrtszeit dementsprechend theoretisch um zwei bis drei Minuten verlängern. Lang-
fristig könnte dann der Verordnungsgeber die Einsatzgrundzeit auf zehn Minuten erweitern, wie dies in Hessen und Thüringen der
Fall ist. Dort existieren aber heute bereits als unabdingbare Voraussetzung hierfür flächendeckende Leitstellennetze.

10. Wie viele Einsätze hatten die rheinland-pfälzischen Feuerwehren in den Jahren seit 2001 zu verzeichnen?

Um die langfristige Entwicklung der Einsatzzahlen besser darzustellen, gibt die nachfolgende Tabelle einen Überblick über die Ein-
satzentwicklung der Jahre 1999 bis 2004, aufgeschlüsselt nach Brandeinsätzen und Hilfeleistungseinsätzen.

Während sich die Zahl der Hilfeleistungseinsätze auf einem nahezu konstanten Niveau von rund 24 000 Einsätzen pro Jahr bewegt,
ist in den letzten beiden Jahren ein Anstieg der Brandeinsätze zu verzeichnen. In den davor liegenden Jahren ereigneten sich durch-
gehend etwas mehr als 12 000 Brandeinsätze pro Jahr. Inwieweit sich diese Entwicklung fortsetzt, kann erst auf Basis der statisti-
schen Daten der Folgejahre überprüft werden.

11. Welche Qualitätsstandards gibt es bei der Ausbildung von freiwilligen Feuerwehrangehörigen, und wie werden diese in Rheinland-
Pfalz sichergestellt?

Grundsätzliche Aussagen zu Standards im Feuerwehrwesen erfolgen in der Antwort zu Frage II. 7, die bezüglich der Ausbildungs-
standards wie folgt ergänzt werden:
Die Aus- und Fortbildung im Brand- und Katastrophenschutz wird als dreistufiges Verbundsystem zwischen den einzelnen Auf-
gabenträgern durchgeführt, beginnend mit der örtlichen Standardausbildung der Gemeinden, der überörtlichen Kreisausbildung bis
hin zur zentralen Ausbildung an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS) des Landes. Die Ausbildung der freiwilli-
gen Feuerwehren auf der Gemeinde-, Kreis- und Landesebene wird in den bundeseinheitlichen Feuerwehrdienstvorschriften geregelt.
Hierin werden die Kompetenzen und Lernziele festgelegt, die eine Feuerwehreinsatzkraft für die Wahrnehmung einer bestimmten
Funktion benötigt. Hinzu kommen weitere Vorgaben aus rheinland-pfälzischen Regelwerken, wie beispielsweise der Führungs-
dienstrichtlinie Rheinland-Pfalz oder dem Gefahrstoffkonzept, welche auf die Besonderheiten unseres Landes mit überwiegend länd-
lichen Strukturen eingehen. 

Für die Standort- und Kreisausbildung hat sich seit nahezu 30 Jahren das Aus- und Fortbildungskonzept für so genannte Multipli-
katoren bewährt, welches in diesem Jahr fortgeschrieben und den anstehenden Bedürfnissen der Ausbildung angepasst wurde. Die-
ses Konzept stellt sicher, dass die überwiegend ehrenamtlichen Ausbilder auf kommunaler Ebene nicht nur fachlich, sondern auch
methodisch didaktisch vorbereitet und fortgebildet werden. Da die Standort- und Kreisausbildung der Grundstock der Feuer-
wehrausbildung ist, auf den die späteren Lehrgänge der LFKS aufbauen, werden hier nicht nur die Mindestanforderungen der Feuer-
wehrdienstvorschrift erfüllt, sondern die Ausbilder auch in Fragen der Menschenführung und Rhetorik speziell geschult. Die je-
weiligen Leiter der Kreisausbildung werden jährlich in einem Seminar mit den aktuellen Änderungen vertraut gemacht und fort-
gebildet.
Die LFKS stellt für die Standort- und Kreisausbildung lehrgangsbezogene Ausbilderhefte zur Verfügung, die es dem ehrenamtlichen
Ausbilder erlauben, die Feinlernziele umzusetzen. Für den Unterricht bietet die LFKS aktuelle Foliensätze und für die Teilnehmer
entsprechende Lernunterlagen. Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass in allen Landkreisen ein einheitlicher Ausbildungs-
standard erreicht wird. Zur Qualitätssicherung erfolgt auch ein ständiger Austausch zwischen den Leitern der Kreisausbildung
und der LFKS sowie zwischen den 19 Feuerwehrschulen der Länder, sodass ein weitestgehend gleiches Ausbildungsniveau erreicht
werden kann. 

Die Umsetzung der Lernzielvorgaben der Feuerwehrdienstvorschriften erfolgt an der LFKS durch 24 Lehrkräfte, die dem gehobe-
nen oder höheren feuerwehrtechnischen Dienst angehören oder, aufgrund der Aufgabenwahrnehmung als Katastrophenschutz-
schule, als Angestellte eine vergleichbar hohe Qualifizierung erfahren haben. Neben dieser grundlegenden Qualifizierung der Lehr-
kräfte wird besonderer Wert auf ehrenamtliche Tätigkeit der Lehrenden in freiwilligen Feuerwehren oder anderen Hilfsorganisa-
tionen gelegt, um sicherzustellen, dass sich die Ausbildung stets an der Realität orientiert. Nicht zuletzt wird bei der Wahrnehmung
ehrenamtlicher Funktionen unmittelbar an der Basis stichprobenartig festgestellt, ob Einsatzkräfte nach Besuch eines Lehrganges
auch tatsächlich mit neuen Aufgaben betraut werden können. Ergänzt werden diese Feststellungen durch viele Kontakte bei Vor-
trägen und anderen Gelegenheiten bei den örtlichen Feuerwehreinheiten. 
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Jahr Brandeinsätze Hilfeleistungseinsätze Einsätze gesamt

1999 12 275 24 110 36 385
2000 12 226 24 963 37 189
2001 12 175 23 650 35 825
2002 12 451 24 375 36 826
2003 14 595 23 056 37 651
2004 15 739 25 891 41 630

Durchschnitt 13 243 24 340 37 584
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Durch eine intensive Zusammenarbeit mit dem staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen wird die didaktische
Fortbildung der Lehrkräfte an der LFKS gesichert. Die fachliche Fortbildung erfolgt im Rahmen von Fachtagungen und Lehr-
gangsbesuchen. Nach der intensiven Einbindung der LFKS in die Vorbereitung und Durchführung der Gefahrenabwehrmaßnah-
men zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006, was auch als praxisnahe Fortbildung der Lehrkräfte zu werten ist, soll der vorhandene
Kontakt zu speziell für Feuerwehren bestehenden Prüfungsinstituten innerhalb der Europäischen Union intensiviert werden, um
das dortige Wissen zu nutzen und die Lernerfolgskontrollen noch wirkungsvoller zu gestalten.

Die Einführung von „e-learning“ in Form des „blended-learning“ in der Aus- und Fortbildung der Feuerwehren durch die LFKS
eröffnet neue wirkungsvolle Möglichkeiten zu einer lernzeit- und lernniveauoptimierten Ausbildung der Einsatzkräfte. Ab dem
nächsten Jahr kann der interessierte Teilnehmende eines „blended-learning“-Lehrganges die Lernzeit und die Stoffmenge bekom-
men, die notwendig ist, um das angestrebte Lernziel zu erreichen. Diese Entwicklung ist um so notwendiger, da ein definiertes Bil-
dungsniveau in den Lehrgängen der LFKS aufgrund der Ehrenamtlichkeit nicht zu realisieren ist. Um diesem Projekt von Anfang
an das entsprechend notwendige Qualitätsniveau zu geben, erfolgt die Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für
Wissensmedien der Universität Koblenz-Landau, welches auch „e-learning“-Projekte für die Ganztagsschulen durchgeführt hat.
So erfolgt eine wissenschaftliche Begleitung in pädagogischer und informationstechnischer Hinsicht. Im Rahmen einer Evaluation
werden Benchmarks entwickelt werden, um computerunterstütztes Lernen mit den derzeitigen Präsenzunterrichten qualitativ ver-
gleichen zu können. 

12. Wie viele Feuerwehrangehörige werden jährlich an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) ausgebildet?

LFKS-Jahresübersicht 1995 bis 2004

Der Rückgang der angebotenen Lehrgänge und der Teilnehmerzahlen in den Jahren 1998 und 1999 ist auf die schrittweise Schließung
der Außenstellen der LFKS und den Neubau und Umzug der LFKS nach Koblenz-Asterstein zurückzuführen. 
In den letzten beiden Jahren wurden im Durchschnitt 260 Lehrgänge von der LFKS angeboten, die durchschnittlich von über
4 500 Teilnehmern besucht wurden.

13. Ist die LFKS ausgelastet, gibt es Leerläufe oder einen Ausbildungsstau?

Das Lehrgangsprogramm umfasst rund 70 verschiedene Lehrgänge und Seminare, die mit bedarfsbezogener Häufigkeit angeboten
werden. Dabei liegt die Bedarfsabdeckung in den vergangenen Jahren zwischen 43 % und 47 %, das heißt knapp 50 % der Anmel-
dungen können berücksichtigt werden. Nachdem mit Inbetriebnahme der neuen LFKS im Jahr 1999 auch mit der Fortbildung von
Führungskräften begonnen wurde, ist zu beobachten, dass der Bedarf von hauptsächlich eintägigen Seminaren mit 25 % abgedeckt
werden kann. 

Schwere Unfälle von Feuerwehrleuten in anderen Bundesländern haben dazu geführt, dass eine intensivere Fortbildung von Ein-
satzkräften bei der Brandbekämpfung im Innenangriff notwendig ist. Dies erfolgt in der im Jahr 2000 von der Landesregierung ge-
schaffenen Feuerlöschübungsanlage an der LFKS. Dort wird derzeit nur eine Bedarfsdeckung von rund 50 % erreicht. 

Insgesamt ist an der LFKS über die nächsten Jahre kein Leerlauf erkennbar. Die Bedarfsabdeckung von 50 % ist mit der anderer
Feuerwehrschulen vergleichbar. Im Rahmen der Schwerpunktausbildung von Führungskräften im Jahr 2003 konnte im Übrigen
festgestellt werden, dass eine Reihe von kommunalen Aufgabenträgern mehr Feuerwehrangehörige zu Lehrgängen angemeldet hat-
ten, als sie dann tatsächlich entsenden konnten.

14. Welche weiteren Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen bestehen in Rheinland-Pfalz?

Die LFKS in ihrer Funktion als Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule sowie die Standort- und Kreisausbildung bieten aus Sicht
der Landesregierung die notwendige Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages. Ergänzt
wird dies durch spezielle Seminare der Kommunalakademie Rheinland-Pfalz für Wehrleiterinnen und -leiter sowie spezieller An-
gebote des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e. V. (LFV), wie z. B. das Fahrsicherheitstraining und der Einsatz mobiler
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Jahr Anzahl Lehrgänge Anzahl Teilnehmer

1995 165 3 415
1996 154 3 124
1997 165 3 580
1998 135 2 692
1999 99 1 842
2000 164 2 981
2001 232 4 012
2002 210 3 392
2003 287 4 846
2004 257 4 517
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Feuerlöschübungsanlagen. Neben den Forstämtern bietet seit neuestem auch der LFV spezielle Lehrgänge für die gefährlichen Ar-
beiten an umgestürzten Bäumen an. Die Gerätewarte der Feuerwehren müssen zudem zum Erwerb spezieller Befähigungen Semi-
nare bei den Herstellern von Feuerwehrgeräten erwerben. Der Feuerwehrgeräte-Prüfdienst Rheinland-Pfalz bietet außerdem Fort-
bildungsschulungen vor Ort an. 

Durch die Zusammenführung der Landesfeuerwehrschule mit der Katastrophenschutzschule Burg/Mosel im Jahr 1996 zur LFKS
besuchen Feuerwehreinsatzkräfte verstärkt Lehrgänge aus dem Bereich Katastrophenschutz, was die Zusammenarbeit aller im
Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen erheblich verbessert hat. Gleiches gilt seit dem Jahr 2000 für den Besuch von
Lehrgängen der Beratungs- und Koordinierungsstelle „Psychische Einsatzbelastungen und Einsatznachbereitungen“ an der LFKS.
Weiterhin können von den Aufgabenträgern des Brand- und Katastrophenschutzes Lehrgänge und Seminare an der Akademie für
Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in Bad Neuenahr-Ahrweiler besucht werden.

15. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Brandprävention?

Die Landesregierung hat zur Brandprävention folgende Maßnahmen ergriffen:
– Installationspflicht von Rauchwarnmeldern im Wohnungsneubau,
– Brandschutzaufklärung und
– Gefahrenverhütungsschau durch die Brandschutzdienststellen.

Rauchwarnmelder

In seiner Sitzung am 10. Dezember 2003 hat der Landtag Rheinland-Pfalz aufgrund eines Antrags der SPD-Landtagsfraktion be-
schlossen, in der Landesbauordnung (LBauO) die gesetzliche Pflicht zur Installation von Rauchwarnmeldern im Wohnungsneubau
festzuschreiben, indem der § 44 um folgenden Absatz 8 ergänzt wurde:
„In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, je-
weils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brand-
rauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.“
Das entsprechende „Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)“ vom 22. Dezember 2003 ist
durch Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz (GVBl. Nr. 19 Seite 396) mit Wirkung vom 31. Dezember
2003 in Kraft getreten.

Vorausgegangen war ein langer Prozess der Meinungsfindung und Überzeugungsarbeit, der nachhaltig und in erster Linie vom LFV
geprägt wurde. Diesem Prozess lagen folgende Überlegungen zugrunde: Im Wohnungsbereich besteht für den im Brandfall betrof-
fenen Personenkreis (zum Beispiel die Familie, die Lebenspartnerschaft oder die Wohngemeinschaft) ein Individualrisiko. Die häus-
liche Schicksalsgemeinschaft kann bei bestehenden Wohnbauten eigenverantwortlich Maßnahmen zur Brandverhütung und Brand-
früherkennung treffen, insbesondere durch den Einbau von Rauchwarnmeldern. Rauchwarnmelder warnen unmittelbar nach einem
Brandausbruch, die Bewohner können sich dann unverzüglich in Sicherheit bringen, die Feuerwehr alarmieren, die Nachbarn infor-
mieren und gegebenenfalls mit Löscharbeiten beginnen. Diese Schutzfunktion fordert nun der rheinland-pfälzische Gesetzgeber für
den Wohnungsneubau in der LBauO und schreibt sie somit in den Rechtsgrundlagen vor. 

Im Gesetzgebungsverfahren war für vorhandene Wohnungen eine gesetzliche Einbaupflicht nicht möglich gewesen, da sie einen
Eingriff in den Bestandsschutz darstellen würde. Das langfristige Ziel, jede Wohnung mit Rauchwarnmelder auszustatten und die
Melder über Jahrzehnte funktionstüchtig zu halten, muss neben der Installationspflicht durch die flankierenden Maßnahmen der
Brandschutzaufklärung und der Brandschutzerziehung erreicht werden. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-
Pfalz vom 5. Juli 2005 (Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung Nr. 5/2005, Az.: VGH B 28/04) ist der Landes-
gesetzgeber nicht verpflichtet, die Anbringung von Rauchwarnmeldern auch in Altbauten generell anzuordnen. Der Vorsitzende
führte zur Begründung aus: 
„Aus den Grundrechten der Beschwerdeführerin ergibt sich keine Pflicht des Landesgesetzgebers, auch für bestehende Wohnge-
bäude die Installation von Rauchwarnmeldern vorzuschreiben. Der sachliche Grund unterschiedlicher Regelungen für Neubauten
einerseits und für Altbauten andererseits besteht in den unterschiedlichen Möglichkeiten der Überwachung dieser Vorschriften. Sie
kann bei Neubauten ohne zusätzlichen Aufwand im Rahmen der allgemeinen Baukontrolle erfolgen. Was die Bedenken gegen die
dauerhafte Funktionsfähigkeit batteriebetriebener Rauchwarnmelder anbelangt, so hat sich der Gesetzgeber ersichtlich von der Vor-
stellung leiten lassen, dass die Regelung in § 44 Abs. 8 LBauO bei der Neuerrichtung von Gebäuden in einer nicht unerheblichen
Zahl der Fälle zur Einrichtung eines stromnetzgebundenen und vernetzten Rauchwarnmeldersystems führen wird, womit die Not-
wendigkeit nachträglicher Kontrollen weitgehend entfällt.“

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Aus dem Bereich Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung als Daueraufgabe sind aus den vergangenen Jahren zwei her-
ausragende Themen zu benennen. Das ISM hat in den Jahren 2000 bis 2002 als einen ersten Schritt gemeinsam mit dem Ministerium
der Finanzen 900 000 Exemplare eines Faltblatts „Rauchmelder – für mehr Sicherheit in Ihrer Wohnung“ herausgegeben, welches
über die Wirkungsweise von Rauchmeldern informiert und Installationshinweise gibt. Die Bevölkerung wurde sensibilisiert, sich
des Themas „Verrauchung der Wohnung im Brandfall“ anzunehmen und mit wenig Aufwand – durch Installation von Rauchmel-
dern – viel für die eigene Sicherheit in der Wohnung tun zu können.
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Der LFV bildet seit Jahren in Zusammenarbeit mit der LFKS so genannte „Schulklassenbetreuer“ aus. Dies sind Feuerwehr-
angehörige, die als „Multiplikatoren“ Lehrkräfte für die Durchführung der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten
motivieren, beraten und unterstützen, insbesondere durch die Gestellung entsprechenden Unterrichtsmaterials (z. B. Brandschutz-
koffer). Das Land unterstützt den LFV bei dieser verantwortungsvollen, in die Zukunft gerichteten Aufgabe in nicht unerheblichem
Maße (z. B. Nutzung der LFKS, finanzielle Förderung).

Gefahrenverhütungsschau

Wie die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau zur Brandprävention beiträgt, wird in den Ausführungen zur Beantwortung
der folgenden Frage 16 begründet.

16. Welche Aufgabe nimmt die Brandschutzdienststelle bei der Schadensprävention wahr? Hat sich die Einrichtung „Brandschutzdienst-
stelle“ bewährt?

Hauptaufgabe der Brandschutzdienststelle stellt die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau als Auftragsangelegenheit nach
§ 32 LBKG dar. Die Brandschutzdienststelle nimmt auch weitere kommunale Aufgaben nach dem LBKG wahr, insbesondere
– die Mitwirkung in Genehmigungsverfahren (Baugenehmigungs-, Konzessions- und Immissionsschutzverfahren),
– die Alarm- und Einsatzplanung für Einsätze, bei denen der Landrat die Einsatzleitung hat, 
– die Umsetzung der Rahmen-Alarm- und Einsatzpläne des Landes sowie 
– der Vollzug der FwVO und die Fachberatung bei Einsätzen.
Die Ausstattung der Brandschutzdienststelle bei den Kreisverwaltungen beziehungsweise kreisfreien Städten mit in der Regel einem
hauptamtlichen feuerwehrtechnischen Bediensteten (Beamter des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes) hat sich für die Durch-
führung der Gefahrenverhütungsschau grundsätzlich bewährt und ist beizubehalten. 

Die Landesverordnung über die Gefahrenverhütungsschau (GVSLVO) wurde mit Artikel 7 des „Ersten Landesgesetzes zur Stär-
kung der kommunalen Selbstverwaltung durch Flexibilisierung landesrechtlicher Standards (Erstes Standardflexibilisierungsgesetz)“
vom 5. April 2005 (GVBl. S. 98) neu gefasst. Der Umfang der Aufgaben im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau war bei der No-
vellierung der GVSLVO neu festzulegen; dabei waren Prioritäten zu setzen. Dies wurde umso notwendiger, weil unter anderem
auf der Grundlage von EU-Recht auf die Verwaltungen weitere Aufgaben zugekommen sind (zum Beispiel die externe Notfall-
planung aufgrund der Seveso-II-Richtlinie). Der Schwerpunkt der Gefahrenverhütungsschau liegt nun in den Bereichen, in denen
ein dringendes öffentliches Interesse an einer staatlichen Überprüfung der entsprechenden Gebäude besteht. Die neue GVSLVO
beinhaltet deshalb eine reduzierte Liste der Objekte, die der Gefahrenverhütungsschau unterliegen, sowie eine klare Abgrenzung
von Zuständigkeiten und Beteiligungen (Vermeidung von Mehrfachkontrollen).

Mit der nun geltenden Verordnung wird von der gesetzlichen Ermächtigung Gebrauch gemacht, durch Rechtsverordnung nähere
Regelungen über die Gefahrenverhütungsschau zu treffen. Der Begriff der Gefahrenverhütungsschau entspricht dem § 32 des LBKG.
Die Definition ihrer Ziele ist neu. Als neue Zielrichtungen gelten:
– die Stärkung des Personenschutzes mittels anlagentechnischer Maßnahmen (beispielsweise durch den Einbau von Rauchmeldern),
– die Stärkung der Eigenverantwortung der Eigentümer und Nutzer,
– die Vermeidung von Doppelarbeit durch die Bauaufsichts- und Gewerbeaufsichtsbehörden sowie durch die Brandschutzdienst-

stellen und
– der Abbau von staatlichen Überregulierungen.

Die Gefahrenverhütungsschau im Sinne des § 32 LBKG ist ein maßgebliches Instrument des vorbeugenden Brandschutzes und hat
sich bewährt. Dem vorbeugenden Brandschutz kommt eine besondere Bedeutung zur Schadensprävention zu. Insoweit sind die mit
Beamten des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes zu besetzenden Brandschutzdienststellen in den Kreisverwaltungen und Ver-
waltungen der kreisfreien Städte unverzichtbar.

17. Wie hat sich die Zahl der Jugendfeuerwehren in Rheinland-Pfalz zwischen 2001 und 2004 entwickelt? 
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Jahr Anzahl JF JF Angehörige (gesamt)

2001 961 14 814
2002 1 054 15 041
2003 1 066 14 954
2004 1 080 14 705
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18. Wie viele Jungen und Mädchen sind in der Jugendfeuerwehr aktiv und wie haben sich die Zahlen seit 2001 verändert?

19. Wie viele Jugendliche bleiben nach ihrer Zeit in der Jugendfeuerwehr als freiwillige Feuerwehrleute aktiv?

20. In welchem Umfang wird von der Möglichkeit so genannte Bambini-Feuerwehrgruppen einzurichten Gebrauch gemacht und wie sind
die bisherigen Erfahrungen?

Seit einiger Zeit wird die Möglichkeit der Einrichtung so genannter Bambini-Feuerwehrgruppen diskutiert. Nach § 9 Abs. 6 des mit
Wirkung vom 1. Juli 2005 novellierten LBKG können innerhalb der Feuerwehren Jugendfeuerwehren gebildet werden, deren An-
gehörige jedoch das zehnte Lebensjahr vollendet haben sollen. Damit hat der Landesgesetzgeber die Bildung so genannter Bambi-
ni-Feuerwehren bewusst nicht zugelassen. 
Jugendfeuerwehren sind über die Unfallkasse Rheinland-Pfalz in vollem Umfang versichert. Bambini-Feuerwehrgruppen, deren
Existenz nach dem LBKG nicht zulässig ist, würden keinerlei gesetzlichen Unfallversicherungsschutz genießen. Bei Eintritt eines
schädigenden Ereignisses würde der Träger der betreffenden Feuerwehr und damit der Bürgermeister und/oder der für die Gruppe
Verantwortliche möglicherweise für Unfallfolgen zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Landesregierung lehnt aus
diesen Gründen die Einrichtung so genannter Bambini-Feuerwehrgruppen ab. Diese Auffassung wird von der Unfallkasse Rhein-
land-Pfalz geteilt. Die Landesregierung wird die kommunalen Aufgabenträger nochmals auf die Rechtslage hinweisen.

21. In welchen Kommunen gibt es Feuerwehrseelsorgerinnen und Feuerwehrseelsorger?

Eine Umfrage bei den Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und kreisfreien Städten hat ergeben, dass in den Städten
Mainz und Ingelheim und in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Hauenstein und Rockenhausen Feuerwehrseelsorger oder
Feuerwehrseelsorgerinnen vorhanden sind. In der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wird in etwa drei Monaten ein Feuerwehr-
seelsorger bestellt.

22. Konnte im Interesse der Feuerwehren zur Vermeidung eines unnötigen verwaltungsmäßigen Aufwands eine Lösung dafür gefunden
werden, dass im Hinblick auf die praktische Umsetzung von § 1 Abs. 2 ABMG zunächst auch für Fahrzeuge der Feuerwehr, die gene-
rell von der Pflicht zur Entrichtung der Autobahnmaut befreit sind, gleichwohl eine jährliche Meldung der einzelnen Fahrzeuge an
Toll Collect vorgesehen war?

Die Befreiung der Feuerwehrfahrzeuge von der Mautpflicht ist abschließend und eindeutig im „Gesetz zur Einführung von strecken-
bezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen“ geregelt. Damit sind diese Fahr-
zeuge kraft Gesetzes von der Maut befreit, wenn sie als für diese Zwecke bestimmt erkennbar sind. Es bedarf für die Befreiung keines
Antrages. Der von dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) geforderte, von den Feuerwehren zunächst jährlich und dann in zwei-
jährlichem Abstand auszufüllende mehrseitige Vordruck sollte dazu dienen, die von der Überwachungstechnik nicht zweifelsfrei
erkennbaren Feuerwehrfahrzeuge in einer Liste zu erfassen.
Die Landesregierung hatte sich mit mehreren Schreiben an den Bundesverkehrsminister und an die Betreibergesellschaft Toll Collect
gewandt, um eine Vereinfachung der Registrierung der von der Maut befreiten Fahrzeuge der Feuerwehren zu erreichen. Der Bun-
desminister für Verkehr wies darauf hin, dass die Führung der Liste über die befreiten Fahrzeuge eine freiwillige Serviceleistung der
Betreibergesellschaft sei und lediglich dazu diene, das Restrisiko der Nichterkennung bei automatischen Kontrollen zu minimieren.

Nach dem im Gesetz festgelegten Kriterium der Erkennbarkeit für die Zweckbestimmung der Fahrzeuge kann es lediglich bei solchen
Fahrzeugen zu einer ungerechtfertigten Mautberechnung kommen, die nicht auf den ersten Blick als Feuerwehrfahrzeug erkenn-
bar sind.

Die Landesregierung hat daraufhin den Trägern der Feuerwehren anheim gestellt, ob sie der Aufforderung der Betreibergesellschaft
Toll Collect nachkommen oder von dem Ausfüllen der Vordrucke absehen wollen.
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Jahr JF Angehörige (Jungen) JF Angehörige (Mädchen)

2001 11 843 2 974
2002 12 008 3 033
2003 11 948 3 006
2004 11 777 2 928

Jahr Übernahmen JF in aktive FFw

2001 1 206
2002 1 334
2003 1 209
2004 1 191
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II. Finanzielle Zuwendungen des Landes für die Feuerwehren

1. Wie hoch lagen die gesamten jährlichen Zuwendungen des Landes Rheinland-Pfalz für das Feuerwehrwesen seit 2001 und wie verteilt
sich diese Förderung auf Gerätehäuser, Fahrzeuge und sonstige Ausrüstung?

Folgende Zuwendungen wurden in den vergangenen Jahren bewilligt:

2. Welche Zuschüsse sind im diesjährigen Bewilligungszeitraum vorgesehen?

Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, aus allgemeinen Landesmitteln und aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs stehen der-
zeit zwölf Mio. Euro zur Bewilligung zur Verfügung. Mit der erwarteten Freigabe der restlichen 30 % der Verpflichtungsermäch-
tigungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zu Lasten der Haushaltsjahre 2006, 2007 und 2008 können weitere 1,8 Mio. Euro für
einschlägige kommunale Investitionen im Bereich des Feuerwehrwesens bewilligt werden.

3. Wie hat sich die Feuerschutzsteuer in Rheinland-Pfalz seit 2001 entwickelt?

Dem Land Rheinland-Pfalz sind aus der Feuerschutzsteuer folgende Einnahmen zugeflossen:
2001: 13 261 580 €
2002: 14 240 569 €
2003: 14 984 898 €
2004: 16 839 613 €.

Die voraussichtlichen Feuerschutzsteuer-Einnahmen im Haushaltsjahr 2005 werden auf 15 800 Euro geschätzt. Konkrete Angaben
sind erst nach Abschluss des Haushaltsjahres möglich.

4. In welcher Form kann nach Einschätzung der Landesregierung eine interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren die Zuwen-
dungen des Landes unterstützen und welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um diese interkommunale Kooperation
zu fördern?

Den organisationsrechtlichen Rahmen für die interkommunale Zusammenarbeit bieten bereits die §§ 3 Abs. 4, 5 und 8 FwVO, der
bereits auch in der Vorläufer-Verordnung aus dem Jahre 1975 gegeben war. Danach ist es möglich und gewollt, dass benachbarte
kommunale Aufgabenträger über die Finanzierung, Vorhaltung und den Einsatz insbesondere größerer Feuerwehrfahrzeuge ent-
sprechende Vereinbarungen treffen. In den einschlägigen Förderbestimmungen ist zur weiteren Ebnung einer solchen Zusammen-
arbeit explizit folgende Regelung getroffen:
„Förderbar ist auch die finanzielle Beteiligung benachbarter Aufgabenträger an Vorhaben, die der gemeinsamen Aufgabenerfüllung
dienen (Bau von Feuerwehrhäusern und Beschaffung von Ausrüstung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit). Dies
gilt auch für Kooperationen im Grenzbereich von Bundesländern und im ausländischen Grenzbereich.“

Auf dieser Grundlage wirkt das Land auch im Rahmen seiner, die kommunalen Aufgabenträger unterstützenden Beratungstätig-
keit auf die Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Ziel hin, Ressourcen zu schonen. Mit Blick auf die zu er-
wartenden Folgen der demographischen Entwicklung wurden diese Bestrebungen verstärkt. So ist bereits im Oktober 2003 über
die kommunalen Spitzenverbände ein Aufruf an die kommunalen Aufgabenträger erfolgt, die interkommunale Zusammenarbeit
im Bereich des Feuerwehrwesens, insbesondere bei größeren Investitionen, zu intensivieren.

5. Findet die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren bereits statt?

Die Bestrebungen zur interkommunalen Zusammenarbeit fallen zunehmend auf fruchtbaren Boden. So häufen sich Zuwendungs-
anträge, aus denen hervorgeht, dass benachbarte Kommunen insbesondere bei größeren Fahrzeugen (z. B. bei der Beschaffung einer
Drehleiter) gemeinsame Sache machen. Hierfür werden folgende Beispielfälle angeführt:
– gemeinsame Beschaffung und Vorhaltung einer Drehleiter DLK 23-12 durch die Verbandsgemeinde Vallendar und die Stadt Ben-

dorf im Landkreis Mayen-Koblenz,
– gemeinsame Beschaffung einer Drehleiter DLK 18-12 durch die Stadt Cochem und die Verbandsgemeinde Cochem-Land,
– beabsichtigte Beschaffung einer Drehleiter DLK 23-12 durch die Stadt Osthofen und die Verbandsgemeinde Westhofen.
Eine andere Form der interkommunalen Zusammenarbeit besteht darin, dass in Dorfgemeinschaftshäusern Feuerwehrhäuser inte-
griert werden, wobei ebenfalls unterschiedliche Träger (z. B. Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde) beteiligt sind.

13

Beträge in Tausend €

2001 2002 2003 2004 2005

Gerätehäuser 4 553 5 439 4 957 5 116 Die Bewilligungsrunde 2005 ist noch nicht abgeschlossen.
Fahrzeuge 3 265 3 230 6 110 8 205 Derzeit sind rd. zwölf Mio. Euro an Fördermitteln bewil-
sonstige Ausrüstung 3 300 2 758 3 306 2 133 ligt bzw. in der Bewilligung begriffen. 

zusammen 11 118 11 427 14 373 15 454
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6. Findet die interkommunale Zusammenarbeit auch Länder übergreifend statt und können gemeinsame Investitionen finanziell ge-
fördert werden?

Ein herausragendes Beispiel für eine solche Zusammenarbeit ist das auf luxemburgischem Staatsgebiet errichtete Feuerwehrhaus in
Mompach, an dem die Verbandsgemeinde Trier-Land beteiligt ist. Die beiden Feuerwehren im Grenzbereich Luxemburg/Rhein-
land-Pfalz kooperieren schon seit vielen Jahren erfolgreich auch im Einsatzgeschehen. So war der Weg geebnet für die Errichtung
eines gemeinsamen Feuerwehrhauses, das im Jahr 2001 eingeweiht wurde. Hier wurde der auf den rheinland-pfälzischen Auf-
gabenträger entfallende Finanzierungsanteil vom Land bezuschusst. Dies trifft auch für die Beschaffung und Vorhaltung eines Lösch-
gruppenfahrzeuges zu. Die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos und hatte die Einsparung erheblicher Ressourcen (Bauland,
Finanzierungsmittel) zum Ergebnis.

Eine weitere Kooperation dieser Art zwischen dem Landkreis Trier-Saarburg und dem Großherzogtum Luxemburg hinsichtlich
der gemeinsamen Beschaffung und Vorhaltung eines Wechselladersystems mit den Abrollbehältern AB-Rüst, AB-Atemschutz-
übungs- und AB-Brandsimulationsanlage steht – mit anteiliger finanzieller Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz – unmittel-
bar vor der Umsetzung.

Auf Initiative des ISM haben die für das Feuerwehrwesen zuständigen Innenminister der Länder Baden-Württemberg, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und des Saarlandes sich im vergangenen Jahr im Rahmen eines gemeinsam formulierten Aufrufes
an die kommunalen Aufgabenträger und die Feuerwehren gewandt und diese zu Kooperationen im jeweiligen Grenzbereich auf-
gefordert. Hierzu wurde die begleitende fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung der beteiligten Länder zugesichert. Ein-
zelne Kooperationen sind bereits begründet. Im Rahmen einer beabsichtigten „Sensibilisierungs-Offensive“ sollen weitere Feuer-
wehren zur Zusammenarbeit über die jeweilige Landesgrenze hinweg bewogen werden.

7. Welche Qualitäts- und Sicherheitsstandards gibt es zurzeit im Feuerwehrwesen und wie regelmäßig werden diese überprüft und kon-
trolliert?

Die von Ministerpräsident Kurt Beck einberufene Verwaltungsmodernisierungskommission hat 1997 im Heft 6 ihrer Schriftenreihe
ausführlich über Verwaltungsvorschriften und Standards berichtet. Die dort entwickelten Grundlagen sind im Folgenden auf die
Standards im Feuerwehrwesen übertragen worden.

Definition: Standards sind Vorschriften, die Mindestvoraussetzungen oder bestimmte Bandbreiten qualitativer und quantitativer
Anforderungen für die Erstellung bestimmter Produkte oder Leistungen beinhalten. Standards sind also Vorgaben, die sowohl un-
mittelbar verpflichtend sind oder als Orientierungshilfe bzw. Empfehlung dienen können. Beispiele für Standards im Brand- und
Katastrophenschutz sind
– im LBKG,
– in der FwVO,
– in den Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV),
– in den Rahmen-Alarm- und Einsatzplänen (RAEP) wie z. B. „Gefährliche Stoffe“ oder „Hochwasser“ sowie
– in Richtlinien wie z. B. der Führungsdienst-Richtlinie (FüRi) und
– in Empfehlungen wie z. B. der Evakuierungsempfehlung
festgeschrieben.

Personalstandards legen für einzelne Aufgaben das erforderliche Fachpersonal oder eine bestimmte Besetzungsstärke und die dafür
notwendige Ausbildung oder Qualifikation fest. Beispiele für Personalstandards im Brand- und Katastrophenschutz sind:
– das LBKG und die FwVO,
– die Gliederung von taktischen Einheiten in den Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) 3, 4 und 5,
– die Qualifikation von Feuerwehrangehörigen gemäß FwDV 2 und
– die Qualifikation von Führungskräften in der FwDV 2 und der FüRi.

Sachstandards sind Regelungen, die für eine bestimmte Aufgabenerfüllung qualitative und/oder quantitative Anforderungen an die
Ausstattung und Ausrüstung (z. B. Arbeitsmittel, Einsatzmittel, Rettungsmittel) sowie an bauliche Einrichtungen (z. B. Feuer-
wehrhäuser) enthalten. Beispiele für Sachstandards sind:
– Normen des „Normenausschuss Feuerwehrwesen“ (FNFW) im Deutschen Institut für Normung (DIN) e. V.,
– Empfehlung zur Mindestausrüstung von Feuerwehren in der FwVO und
– Richtlinien der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) e. V. als Fachmeinung eines Verbandes.

Verfahrensstandards stellen bestimmte Anforderungen an die anzuwendenden Verfahren fest. Beispiele für Verfahrensstandards im
Brand- und Katastrophenschutz sind:
– die Definition des Führungsvorgangs als Kreismodell in den aufeinander abgestimmten Führungsdienstvorschriften FwDV 100,

DV 100 (RP), DRK-DV 100, THW-DV 1-100,
– Löschangriff nach FwDV 3 und 4,
– Checklisten der Rahmen-Alarm- und Einsatzpläne,
– Prüfgrundsätze für die Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr des Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK),
– Abnahmen von Feuerwehrfahrzeugen und
– der Feuerwehrgeräteprüfdienst als Qualitätssicherungsinstrument.
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Standardsetzer sind:
– die Europäische Union,
– die Gesetzgeber des Bundes und der Länder,
– die Behörden des Bundes und der Länder,
– die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, z. B. UK-RP, BG,
– die internationalen Normeninstitutionen wie z. B. ISO, CEN,
– das DIN, nationale Normungseinrichtung mit dem „Normenausschuss Feuerwehrwesen“ (FNFW) und
– private Vereinigungen und Verbände, z. B. vfdb mit Richtlinien.

Standardnehmer im Brand- und Katastrophenschutz sind das Land als Aufgabenträger für die zentrale Gefahrenabwehr, die Land-
kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger für die überörtliche Gefahrenabwehr sowie die Gemeinden als Aufgabenträger der
örtlichen Gefahrenabwehr und die Fahrzeug- und Geräteindustrie. Als so genannte Standardadressaten nützen den Bürgerinnen und
Bürgern sowie den Feuerwehrangehörigen und Katastrophenschutzhelfern die Standards im Katastrophenschutz. Sie dienen der
Durchführung wirkungsvoller Hilfe, bei der die Einsatzkräfte sich nur einem begrenzten Risiko aussetzen dürfen.

Im Brand- und Katastrophenschutz gewährleisten:
– Organisationsstandards durch die Länder ein leistungsfähiges Verbundsystem zur Gefahrenabwehr (LBKG, FwVO),
– Sicherheitsstandards durch die Unfallversicherungsträger (UK-RP) eine gesicherte Hilfeleistung und den Schutz der Einsatzkräfte

(UVV-FW) und
– Fertigungsstandards durch das DIN, den CEN und das ISO die einheitliche und wirtschaftliche Produktion von Fahrzeug und

Gerät sowie deren kostengünstige Beschaffung durch die Aufgabenträger.

Prüfung von Standards

Die Prüfung auf Einhaltung der Standards im Feuerwehrwesen obliegt nicht der staatlichen Kontrolle, sondern allein den jeweili-
gen kommunalen Aufgabenträgern. Die Gemeinden und Landkreise nehmen diese Pflichtaufgabe nach § 3 Abs. 2 LBKG eigenver-
antwortlich im Rahmen der Selbstverwaltung wahr. Die Einrichtungen des Landes unterstützen die Gemeinden und Landkreise bei
der Aufgabenwahrnehmung mit Beratungsdienstleistungen (zum Beispiel durch den Feuerwehrgeräteprüfdienst) und stellen geeig-
nete Arbeitshilfen (zum Beispiel Feuerwehrgeräteprüfordnung) zur effizienten Durchführung zur Verfügung.

Den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) kommen als Sicherheitsstandards im Feuerwehrwesen eine besondere Bedeutung zu.
Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UVV „Feuerwehren“ dürfen im Feuerwehrdienst nur solche Maßnahmen getroffen werden, die ein siche -
res Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen ermöglichen. Diese Bestimmung stellt eine Generalklausel für den Unfallschutz dar
und bezieht sich auf sämtliche Aktivitäten im Feuerwehrdienst. Die Besonderheiten des Feuerwehrdienstes erfordern die Beach-
tung eines speziellen Vorschriften- und Regelwerkes; dies gilt insbesondere bei Einsätzen. Die beispielsweise in der FwDV 7 „Atem-
schutz“ festgelegte Feuerwehrtaktik dient schließlich unter anderem dem Schutz der Einsatzkräfte; Unfallverhütung ist also ein
integraler Bestandteil des Feuerwehrdienstes.

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 UVV als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Unfall-
verhütungsvorschriften 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 müs-
sen und somit ein elementares Interesse an sachgerechten Sicherheitsstandards haben. Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschrif-
ten sind von den kommunalen Aufgabenträgern des Brandschutzes umzusetzen, wie dies von jedem Handwerksmeister, jedem Ge-
werbetreibenden und jedem Unternehmer auch erwartet wird, insbesondere um ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen. Jeder Feuer-
wehrangehörige hat die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften wie jeder Arbeitnehmer auch zum Eigenschutz zu befolgen.
Nur zur Menschenrettung kann im Ausnahmefall von den Unfallverhütungsvorschriften abgewichen werden. Aber auch in diesem
Fall benötigen die Feuerwehrangehörigen beispielsweise ordnungsgemäß geprüfte und gewartete Atemschutzgeräte.
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III. Landespolitische Initiativen zur Verbesserung der Feuerwehrarbeit

1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um Feuerwehren zu modernisieren und an die heutige Sicherheitslage anzu-
passen?

Einführung der neuen Feuerwehr-Fahrzeuggeneration beim Vollzug der FwVO

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem einschneidenden und nachhaltigen Strukturwandel, der auch vor den Feuerwehren in
der Stadt und auf dem Land nicht Halt macht. Die Feuerwehren, die kommunalen Aufgabenträger und deren Interessenvertretun-
gen sowie die Landesregierung fassen diesen Transformationsprozess als Herausforderung auf und gestalten ihn gemeinsam und part-
nerschaftlich. Bereits vor zwei Jahren hat das ISM eine Projektarbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Flexibilisierung von Stan-
dards im Feuerwehrwesen auseinandersetzt. Dieser Arbeitsgruppe gehören Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes, des Städte-
tages, des Landkreistages, des Landesfeuerwehrverbandes, der Kreis- und Stadtfeuerwehrinspekteure sowie der Arbeitsgemeinschaft
der Leiter der Berufsfeuerwehren an. Als wesentliche Ergebnisse und Erkenntnisse hat die Arbeitsgruppe festgestellt:

– Um die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr im Brand- und Katastrophenschutz durch ein System mit überwiegend freiwillig-
ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern sicherstellen zu können, sind auch in Zukunft die örtlichen Feuerwehreinheiten un-
verzichtbar.

– Der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden kommt im Feuerwehrwesen sowohl bei der Beschaffung und
Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung als auch im Einsatz eine besondere Bedeutung zu.

– Gerade bei der Bewältigung von Gefahrenlagen und Schadensereignissen kann in Rheinland-Pfalz schon seit drei Jahrzehnten
das bewährte Prinzip der gegenseitigen Hilfe nach dem Additionsprinzip angewendet werden. Nach diesem Prinzip braucht nicht
jede Feuerwehr die für jede Art und Größe von Einsätzen vollständig erforderliche Ausrüstung vorzuhalten. Benachbarte Feuer-
wehren ergänzen und verstärken sich vielmehr gegenseitig.

– Zum Erhalt der örtlichen Feuerwehreinheiten sind in den vergangenen fünf Jahren eine Reihe von leistungsfähigeren und preis-
werteren Einsatzfahrzeugen entwickelt und deren Standardisierung durch das DIN veranlasst worden. In den entsprechenden
Arbeitsgruppen Normenausschuss Feuerwehr (FNFW) des DIN bringen sich Mitarbeiter der LFKS ein und ein Mitarbeiter des
ISM vertritt im Lenkungsausschuss des FNFW die Interessen der Länder.

– Gerade durch die Normung von kleinen Einsatzfahrzeugen, die ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen nicht überschreiten
und somit auch noch mit dem neuen Pkw-Führerschein der Fahrerlaubnisklasse „B“ gefahren werden dürfen, haben die ent-
sprechenden Landesvertreter in den verschiedenen Gremien des DIN einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierbarkeit und auch
zum Erhalt der Feuerwehren im ländlichen Raum beigetragen.

Beispielhaft für die Entwicklung von kleinen und wendigen Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehren im ländlichen Raum sind ins-
besondere:

– Der Gerätewagen-Tragkraftspritze (GW-TS) zur Vollmotorisierung von kleinen örtlichen Feuerwehreinheiten, die bisher nur
über einen Tragkraftspritzenanhänger verfügen. Bisher wurden 56 GW-TS in Dienst gestellt, deren zuwendungsfähige Gesamt-
kosten sich gegenüber dem bisher notwendigen Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) je Fahrzeug um 25 200 Euro reduzierten.

– Das Kleinlöschfahrzeug (KLF) als kleinstes wasserführendes Einsatzfahrzeug, das noch mit dem neuen europäischen Pkw-Führer-
schein „B“ gefahren werden darf. Bisher wurden 14 KLF in Dienst gestellt, deren zuwendungsfähige Gesamtkosten sich gegenüber
dem bisher notwendigen Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) je Fahrzeug um 34 600 Euro reduzierten. Diese rheinland-
pfälzische Entwicklung ist mittlerweile vom DIN genormt worden.

– Das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) als Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 bzw. LF 10/6; derzeit befinden sich fünf
MLF als Prototypen in Bau. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten reduzieren sich gegenüber dem bisherigen LF 8/6 je Fahr-
zeug um 33 000 Euro.

Weiterhin wurde das in Rheinland-Pfalz entwickelte Waldbrand-Tanklöschfahrzeug TLF 16/45-Tr (RP) mittlerweile auch vom DIN
als Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 übernommen. Hier reduzieren sich die zuwendungsfähigen Gesamtkosten gegenüber dem bisher
notwendigen Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 um 87 000 Euro je Fahrzeug. 

Die FwVO bezieht sich bei der Festlegung der erforderlichen Mindestausstattung auf die Feuerwehrfahrzeuge der 90er Jahre. In den
vergangenen fünf Jahren hat eine grundlegende Überarbeitung der nationalen Normen und landesspezifischen technischen Richt-
linien eingesetzt, um sowohl leistungsfähigere als auch preiswertere Einsatzfahrzeuge herstellen und beschaffen zu können. Diese
Entwicklungs- und Normungsarbeit, die im Wesentlichen von den rheinland-pfälzischen Vertretern im DIN vorangetrieben und
gestaltet wurde, ist mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, sodass die vorliegenden Ergebnisse bereits jetzt beim Vollzug der
FwVO berücksichtigt werden können. Mit Schreiben vom 18.Juli 2005 hat das ISM den kommunalen Aufgabenträgern Hinweise
zum Vollzug der FwVO unter Berücksichtigung der neuen Generation von Feuerwehrfahrzeugen gegeben. Damit wird zum einen
ein Beitrag zur Einsatzwertsteigerung und verbesserten Wirtschaftlichkeit bei der Ausrüstung der Feuerwehren geleistet, womit auch
Einsparpotenziale erschlossen werden können. Zum anderen wird der Handlungsspielraum der kommunalen Aufgabenträger eben
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falls erweitert, sodass eine Standardflexibilisierung im Bereich des Feuerwehrwesens erfolgen kann. Diese Hinweise ermöglichen es
weiterhin in einer Übergangsphase, Erfahrungen mit den neuen Feuerwehrfahrzeugen zu sammeln, die dann bei der Novellierung
der FwVO in der nächsten Legislaturperiode eingebracht werden können.

Gefahrenabwehr infolge der geänderten Sicherheitslage

Der Katastrophenschutz muss sich nach einer Serie von Terroranschlägen, die am 11. September 2001 begann und mit den Bomben-
anschlägen in Madrid, London, in der Türkei und in Ägypten fortgesetzt wurde, einer neuen Dimension der Bedrohung stellen, die
wir alle vor wenigen Jahren noch für unvorstellbar gehalten hätten. Die verheerenden terroristischen Anschläge der letzten Wochen
haben gezeigt, dass die Terroristen ihre menschenverachtenden Ziele rücksichtslos verfolgen, um die westliche Zivilisation überall
zu treffen. Die Anschläge richten sich meist gegen so genannte weiche Ziele, gegen Bürohäuser, gegen U-Bahnen und andere Ver-
kehrsmittel, nicht selten auch gegen Urlaubsziele.

Auch Deutschland ist vom islamistischen Terrorismus bedroht. Selbst wenn es zurzeit keine konkreten Hinweise auf bevorstehende
Anschläge gibt, müssen alle Sicherheitsbehörden ihre tägliche Arbeit mit noch höherer Aufmerksamkeit erledigen und in der Lage
sein, aus dem Stand und flexibel auf eine außergewöhnliche Bedrohungslage zu reagieren. Vordringliche Aufgabe aller mit Sicher-
heitsfragen befassten Stellen ist es, alles nur Menschenmögliche zu tun, um terroristische Anschläge zu unterbinden. Unsere Sicher-
heitsbehörden haben bereits mehrere Anschlagsplanungen aufgedeckt und damit Anschläge verhindert. Sollte es dennoch zu einem
Anschlag kommen, müssen die Katastrophenschutzbehörden darauf vorbereitet sein. 

Auch die außergewöhnlichen Hochwasserlagen in den letzten Jahren an der Elbe und an der Oder und aktuell in Bayern haben ge-
zeigt, dass eine wirksame Gefahrenabwehr nur durch flexible, der jeweiligen Lage angepasste Strategien zu gewährleisten ist. Dabei
müssen alle Potenziale des Bundes, der Länder, der Kommunen und der Hilfsorganisationen zu einem gut koordinierten und orga-
nisierten System zusammengefasst werden, bei dem Landes- und Staatsgrenzen keine Rolle spielen und auch Unterstützungsmög-
lichkeiten der Europäischen Union und aus Nachbarstaaten berücksichtigt werden. Auch die umfangreichen Hilfeleistungsmög-
lichkeiten der Bundeswehr und der alliierten Streitkräfte dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Durch einen engen Verbund
– der Maßnahmen der örtlichen Aufgabenträger,
– der gegenseitigen Hilfe im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit,
– überörtlicher Maßnahmen der Landkreise,
– zentraler Maßnahmen des Landes und
– des Katastrophenschutzpotenzials des Bundes einschließlich des THW
kann wirksame Hilfe geleistet werden.

Hinzu kommen die mobilen Rettungsmittel des Rettungsdienstes, die in Rheinland-Pfalz so verteilt sind, dass sie jeden an einer
öffentlichen Straße gelegenen Einsatzort in der Regel innerhalb von maximal 15 Minuten nach Eingang des Hilfeersuchens bei der
Rettungsleitstelle bzw. Integrierten Leitstelle erreichen können. Bei Bedarf kommen zusätzliche Einheiten des Sanitäts- und Be-
treuungsdienstes des Katastrophenschutzes zum Einsatz, insbesondere Schnelleinsatzgruppen und andere organisationseigene Ein-
heiten der Hilfsorganisationen.

Diese Maßnahmen werden vom Land auf vielfältige Weise unterstützt. So stellen in Rheinland-Pfalz landesweite Rahmenplanun-
gen für Gefahren aller Art und jeden Umfangs sicher, dass jederzeit schnell und der Lage angepasst reagiert werden kann. Kernstück
dieser Rahmenplanungen sind die Rahmen-Alarm- und Einsatzpläne für die verschiedenen Gefahrenlagen wie etwa „Gefährliche
Stoffe“, „Hochwasser und Eisgang“, „Eisenbahn“ oder „Gesundheit“, der die medizinische Primär- und Sekundärversorgung bei
einem Massenanfall von Verletzten regelt.

Überdies hat das Land nach den Ereignissen vom 11. September 2001 in den USA im Rahmen des Anti-Terror-Sicherheitspakets
unter anderem folgende Maßnahmen getroffen:

– Landesweit wurde in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem LFV sowie den Hilfsorganisationen und dem
THW eine einheitliche Führungsstruktur – von der kleinsten bis zur größten denkbaren Gefahrenlage – entwickelt und festge-
legt (DV 100-RP und FüRi). Durch die mit dem neuen LBKG vorgesehene flächendeckende Einführung Integrierter Leitstellen
für den Rettungsdienst und den Brand- und Katastrophenschutz wird dieses Führungssystem weiter verbessert.

– Auch das im Jahr 1975 entwickelte System der „Fliegenden Stäbe“ des Landes wird modernisiert und in ein System von Führungs-
unterstützungseinheiten transformiert. Bei besonderen Gefahrenlagen stehen den kommunalen Aufgabenträgern modular auf-
gebaute Führungsunterstützungseinheiten zur Verfügung, die interdisziplinär und Fachdienst übergreifend besetzt sind.

– Die in den Jahren 1996 und 1997 eingerichteten acht regionalen Depots für Arzneimittel und Medizinprodukte wurden erheb-
lich aufgestockt; mit Hilfe dieser Bestände können nunmehr insgesamt etwa 5 000 Menschen angemessen medizinisch versorgt
werden.

– Im Internet sind die vorhandenen medizinischen Behandlungskapazitäten der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland unter
www.leitstellen-info.de jederzeit abrufbar (Landesweite Zentrale Behandlungskapazitäten).
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– Die Landesreserve für Großschadenslagen, zu der insbesondere Wechselladersysteme mit Pumpen, Bootssätzen, Ausstattungen
für einen Massenanfall von Verletzten zählen, wurde um Chemikalienschutzanzüge sowie aufblasbare Zelte ergänzt, die vor allem
für Betreuungs- und Dekontaminationsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

– Das Land hat in den letzten Jahren seine Übungstätigkeit auf hohem Niveau kontinuierlich fortgesetzt. Dabei waren oftmals
auch kommunale Aufgabenträger sehr aktiv beteiligt. Beispielhaft zu erwähnen sind:
– die Hochwasserschutzübung Deichbruch 1998,
– zahlreiche Übungen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen,
– die Landesübung Rheingold 2002,
– die ICE-Übungen 2002 der Landkreise Neuwied und Westerwald unter Mitwirkung des Landes,
– die zivil-militärische Hochwasserschutzübung „Florian 2003/2004“,
– die Beteiligung an Bund-Länder Krisenmanagementübungen (LÜKEX), bei denen unter anderem von einem großflächigen

Stromausfall ausgegangen wurde,
– Übungen mit den US-Streitkräften, bei denen auch der Einsatz von ABC-Stoffen unterstellt wird (zuletzt Guardian Shield)

oder
– Übungen zur Vorbereitung des Katastrophenschutzes auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die derzeit vorbereitet werden.

Das Land unterstützt die kommunalen Aufgabenträger bei Bedarf auch bei Einsätzen, etwa durch die Koordination zentraler Hilfe-
leistungspotenziale oder militärischer Kräfte. Hierfür hat es bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier eine
rund um die Uhr erreichbare zentrale Ansprech- und Koordinierungsstelle für den Katastrophenschutz eingerichtet. Ergänzt wird
dieses System durch einen ressortübergreifenden Koordinierungsstab für das Krisenmanagement der Landesregierung.

Hinzu kommen weitere ergänzende Maßnahmen des Bundes zum Bevölkerungsschutz wie 

– die Einrichtung eines Gemeinsamen Melde- und Lagezentrums des Bundes und der Länder, das insbesondere bei der Koordina-
tion von Hilfsmaßnahmen und bei der Vermittlung von Engpassressourcen (z. B. Sandsackreserven bei Hochwasser, Arznei-
mittelvorräte bei schweren Unfällen) wertvolle Unterstützung leistet,

– die Bildung eines neuen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das vor allem in den Bereichen der
Störung kritischer Infrastrukturen mit oftmals länderübergreifenden Auswirkungen, bei der Versorgung der Bevölkerung bei
Großunfällen und bei der Information der Bevölkerung über richtige Selbsthilfe wichtige Betätigungsfelder hat und 

– die Beschaffung von neuen Einsatzfahrzeugen für den Katastrophenschutz wie ABC-Messfahrzeuge, Versorgungs-Lkw oder Be-
treuungs-Kombis.

Auf der Grundlage dieses Verbundsystems kommunaler Aufgabenträger, des Landes, des Bundes und privater Hilfsorganisationen
ist sichergestellt, dass die Katastrophenschutzbehörden auf allen Ebenen auch den Herausforderungen im Zusammenhang mit ter-
roristischen Bedrohungslagen begegnen können.

2. Welche kurzfristigen Optimierungsansätze sieht die Landesregierung bereits jetzt beim Vollzug der Feuerwehrverordnung?

Optimierungsansätze beim Vollzug der FwVO ergeben sich bereits jetzt durch:
– die konsequente Umsetzung der Rahmenvorgaben zur Mindestausstattung nach FwVO,
– die zutreffende Eingruppierung in die jeweilige Risikoklasse durch die kommunalen Aufgabenträger, 
– die verstärkte interkommunale Zusammenarbeit bei der Vorhaltung von Einsatzfahrzeugen und
– die verstärkte interdisziplinäre, fachdienstübergreifende Zusammenarbeit (z. B. mit dem THW und den Hilfsorganisationen).

Konsequente Umsetzung der Rahmenvorgaben der FwVO

Die FwVO enthält auf der Grundlage einer Gefahren- und Risikoanalyse Rahmenvorgaben zur Mindestausstattung mit Einsatz-
fahrzeugen und -mitteln. Eine weiterführende Ausstattung ist wegen der kommunalen Selbstverwaltung grundsätzlich möglich. Auf
dem Wege der Beratung durch die ADD und das ISM wird im Zuge der fachtechnischen Prüfung von Förderanträgen durch das
Land verstärkt auch der von den Kommunen festgestellte Bedarf hinterfragt. Grundsätzlich kann durch die konsequente Umsetzung
der Rahmenvorgaben eine ausreichende Mindestausstattung erzielt werden. 

Zutreffende Eingruppierung in die jeweilige Risikoklasse

Im Zuge der fachtechnischen Prüfung von Förderanträgen durch das Land wird festgestellt, dass sich kommunale Aufgabenträger
gelegentlich in eine zu hohe Risikoklasse eingruppiert haben. Grundsätzlich stufen sich die kommunalen Aufgabenträger (Ge-
meinden im Benehmen mit den Landkreisen) im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung selbst ein. Auf dem Wege der Bera-
tung durch die ADD und das ISM wird in Einzelfällen auf eine unzutreffend hohe Eingruppierung hingewiesen. Eine grundsätzli-
che und flächendeckende Überprüfung der rund 2 400 Ausrückebereiche ist durch das Land nicht leistbar und wird nicht durchge-
führt. Sie widerspräche auch der kommunalen Selbstverwaltung. Die kommunalen Aufgabenträger sind entsprechend zu sensibili-
sieren, eine zutreffende Eingruppierung in die jeweilige Risikoklasse vorzunehmen. Das Land hat im Herbst 2004 an der LFKS einen
Workshop „Umsetzung der FwVO durch kommunale Aufgabenträger“ durchgeführt, der sich sowohl an die Feuerwehrführungs-
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kräfte als auch an die Bürgermeister und Verwaltungsbeamten wandte. Auf die ordnungsgemäße Umsetzung der gegenwärtigen Stan-
dards kann darüber hinaus im Rahmen der Aus- und Weiterbildung dieser Adressaten hingewirkt werden, um bestehende Vollzugs-
defizite zu verringern.

Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgrenzen stellen nach der FwVO keine einsatztaktischen Grenzen dar. Die FwVO ist auf entgegenstehende Formulie-
rungen zu überprüfen und anzupassen. Auf dem Wege der Beratung im Zuge der fachtechnischen Prüfung von Förderanträgen
wirken die ADD und das ISM darauf hin, dass die gegenseitige Hilfe ausdrücklich über Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg im
Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit organisiert werden kann; Vorhaben dieser Art erhalten bei der Förderung durch
das Land oberste Priorität.

3. Welche mittelfristigen Optimierungsansätze sieht die Landesregierung bei der Fortschreibung der Feuerwehrverordnung?

Optimierungsansätze bei der Novellierung der FwVO in der nächsten Legislaturperiode ergeben sich durch:
– die Entwicklung und Einführung von leistungsfähigeren und preiswerten Einsatzfahrzeugen (siehe auch Antwort zur Frage III. 1),
– die Definition der Staffel als kleinste, taktisch selbständige Einheit zum Leisten wirksamer Hilfe und
– die besondere Bedeutung des Ausrückebereiches für Brandgefahren.

Die Staffel als kleinste, taktisch selbständige Einheit

Die Gruppe mit neun Feuerwehrangehörigen stellte bislang die kleinste, taktisch selbständige Einheit zur Gefahrenabwehr dar. Diese
Auffassung gilt im Prinzip seit rund 70 Jahren und wurde zu einer Zeit entwickelt, in der die Tagesalarmsicherheit von Feuerweh-
ren kein Grundsatzproblem gewesen ist, das heißt die ausreichende Verfügbarkeit von Einsatzkräften auch am Tag sichergestellt
war. Insbesondere aufgrund der Innovation von leistungsfähigeren Einsatzfahrzeugen in der Feuerwehrfahrzeugtechnik und auch
wegen der eingeschränkten Personalverfügbarkeit am Tag und der langsam abnehmenden Leistungsfähigkeit durch das Ehrenamt
kann dieser Grundsatz flexibilisiert werden: Für das Leisten von wirksamer Hilfe wird in Rheinland-Pfalz die Staffel mit einer Mann-
schaftsstärke von sechs Feuerwehrangehörigen als Basiseinheit betrachtet und gilt somit als kleinste, taktisch selbständige Einheit.

Besondere Bedeutung des Ausrückebereiches für Brandgefahren

Nach § 1 Abs. 1 FwVO ist die Gemeindefeuerwehr so aufzustellen, dass eine örtliche Feuerwehreinheit zu jeder Zeit und an jedem
Ort ihres Ausrückebereiches innerhalb von acht Minuten nach der Alarmierung (Einsatzgrundzeit) wirksame Hilfe einleiten kann.
In Abs. 3 wird festgestellt, dass für Brandgefahren in der Regel das Gebiet der Ortsgemeinde Ausrückebereich ist. Durch die Vor-
gabe des Abs. 3 wird die Zusammenfassung mehrerer Ortsgemeinden zu einem Ausrückebereich, in dem von einem Feuerwehr-
haus aus alle Ortsgemeinden innerhalb der Einsatzgrundzeit erreicht werden könnten, erschwert. Fachtechnisch erforderlich und
unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen unumstößlich ist die Einhaltung der Einsatzgrundzeit von acht Minuten bei Brand-
gefahren (siehe auch Antwort zu Frage I. 9). Im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform der 70er Jahre des zwanzigsten Jahr-
hunderts wurde Abs. 3 von den kommunalen Spitzenverbänden insbesondere aus politischen Gründen gefordert, um die Identität
der Ortsgemeinden innerhalb der damals neu zu schaffenden Verbandsgemeinden zu stärken. Der Erhalt der örtlichen Feuerwehr-
einheiten wird in § 3 Abs. 1 Satz 2 LBKG ausreichend gesichert; dort heißt es:
„Auf die Belange der Ortsgemeinden ist besondere Rücksicht zu nehmen; in der Regel sind örtliche Feuerwehreinheiten aufzustellen.“

Die Definition des Ausrückebereiches über die Einsatzgrundzeit bietet insbesondere für kleine Ortsgemeinden mit wenig Einwoh-
nern und kleinen freiwilligen Feuerwehren Möglichkeiten zur Standardflexibilisierung. Diese Ortsgemeinden mit bis zu 300 Ein-
wohnern und Feuerwehren mit einer Mannschaftsstärke von rund zehn Mann – es gibt 606 davon in Rheinland-Pfalz – befinden
sich insbesondere in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun und im Rhein-Hunsrück-Kreis. Für diese 26,4 %
der Ortsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden besteht dann die Möglichkeit, die Gefahrenabwehr innerhalb der Einsatz-
grundzeit sowohl von mehreren Standorten aus mit sich ergänzender Ausstattung (z. B. TSA, TSF, KLF, GW-TS oder MZF mit
3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse) als auch von einem Standort aus mit beispielsweise einem MLF einzuleiten. Eine Zusammen-
legung von örtlichen Feuerwehreinheiten kann von den Aufgabenträgern nur dann erfolgen, wenn die beteiligten Ortsgemeinden
und Feuerwehren zustimmen. Da die Identität der dörflichen Feuerwehren auf dem Ortsbezug beruht, würden bei Zwangszusam-
menlegungen die Feuerwehrangehörigen austreten, deren Standort aufgelöst werden soll. Eine Zwangszusammenlegung würde auch
gegen § 3 Abs. 1 Satz 2 LBKG verstoßen.

4. Welche Einflussgrößen auf das Feuerwehrwesen müssen bei der Fortschreibung der Feuerwehrverordnung berücksichtigt werden?

Folgende Einflussgrößen auf die zukünftige Entwicklung des Feuerwehrwesens müssen bei der Fortschreibung der FwVO berück-
sichtigt werden:
– der demographische Wandel, – die Maßnahmen des Landesentwicklungs-
– der wirtschaftliche Wandel, programms LEP IV, 
– der gesellschaftliche Wandel, – das nach einheitlichen Grundsätzen auf-
– die Leistungsfähigkeit der ehren- gebaute Gefahrenabwehrsystem und

amtlichen Gefahrenabwehr, – die erforderliche Flexibilität bei der Um-
– die Finanzierbarkeit von Standards, setzung von Standards. 
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Demographischer Wandel

Der demographische Wandel unserer Gesellschaft führt dazu, dass zunächst bis zum Jahr 2020 die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz
zwar noch leicht ansteigt, dann aber abnimmt. Zudem gehen die Prognosen von einer zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft
aus. Diese Entwicklung wird auch vor den freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren nicht Halt machen und muss bereits
jetzt bei der langfristigen Planung des Feuerwehrwesens, insbesondere bei der Fortschreibung der FwVO, berücksichtigt werden.

Wirtschaftlicher Wandel

Nach der Gründung des Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 1949 hat zunächst der Wandel von einem überwiegend ländlich strukturier-
ten Agrarland hin zu einem ländlich orientierten Industrieland stattgefunden. Jetzt befinden wir uns in der so genannten „post-
industriellen Kommunikationsgesellschaft“, die von Konzentrations- und Globalisierungseffekten geprägt ist. Im ländlichen Raum
befinden sich oft nicht genug Arbeitsplätze, sodass in die industriellen Ballungsgebiete und Oberzentren gependelt werden muss.
Damit ergibt sich für die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Raum eine so genannte „Tagesalarm-
unsicherheit“, die zur Bildung von Alarmierungsgemeinschaften mehrerer Feuerwehren geführt hat. Ebenso können die Ände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt dazu beitragen, dass Feuerwehrangehörige nicht mehr ihren Dienst in dem bisher möglichen Um-
fang leisten können.

Gesellschaftlicher Wandel

In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Rollenverständnis von Mann und Frau gewandelt und ebenso der Familienverband – weg
von der Großfamilie, hin zu Kleinfamilien und Single-Haushalten. Es wird eine zunehmende Individualisierung festgestellt, die sich
auch in geänderten Einstellungen zum Gemeinwohl zeigt. Für den Bereich der freiwilligen Feuerwehren lässt sich bereits eine ge-
ringer werdende Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement feststellen.

Leistungsfähigkeit der ehrenamtlichen Gefahrenabwehr

Aufgrund des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels hat bereits jetzt bei einigen freiwilligen Feuerwehren ein schleichen-
der Mitgliederschwund eingesetzt, der sich durch die demographische Entwicklung verstärken wird. Die Möglichkeit und die Be-
reitschaft zum ehrenamtlichen Dienst hat bereits abgenommen, insbesondere die zur Übernahme von Führungsfunktionen. Die
Leistbarkeit der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch das Ehrenamt wird abnehmen. Neben der Nachwuchsgewinnung durch
die Jugendfeuerwehren sollten sich die Feuerwehren und deren Aufgabenträger verstärkt um die Mitwirkung von Frauen (derzeit
nur 5%), ausländischen Mitbürgern, Vorruheständlern und der kommunalen (hauptberuflichen) Mitarbeiter für ehrenamtliche
Tätigkeit bemühen. Diese Maßnahmen zur Personalgewinnung lassen sich nicht auf dem Verordnungswege regeln, sondern sind
als Aufgabe im Rahmen der „Inneren Führung“ aufzugreifen. Hier könnten der LFV mit dem Deutschen Feuerwehrverband sowie
die kommunalen Spitzenverbände die Initiative ergreifen.

Finanzierbarkeit von Standards

Im Kommunalbericht 2003 hat der Landesrechnungshof festgestellt: Die Haushaltslage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und
Gemeindeverbände hat sich im Jahr 2003 erneut drastisch verschlechtert. Im 14. Jahr in Folge weisen die rheinland-pfälzischen Kom-
munen einen negativen Finanzierungssaldo aus. Aufgrund der Prognosen für die konjunkturelle Entwicklung 2004 rechnet der Rech-
nungshof in absehbarer Zeit nicht mit einer Entspannung der öffentlichen Finanzsituation. Für kostenträchtige Standards und wün-
schenswerte Neuinvestitionen ist in den defizitären Haushalten kein Spielraum mehr vorhanden. Alle Ausgaben des freiwilligen
Bereichs müssen überprüft und auf ein Minimum reduziert oder durch kostendeckende Gebühren oder Beiträge finanziert werden.
Bei den Pflichtaufgaben fordert der Rechnungshof, dass die Standards hinterfragt werden, wobei häufig noch Handlungsspielraum
besteht. Der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit und die gemeinsame Aufgabenerfüllung sind voranzutreiben. Hier
liegen noch erhebliche Einsparpotenziale. Die Ausgliederung von Einrichtungen zur „Schönung“ der kommunalen Haushalte und
damit die Erschließung neuer Möglichkeiten zur Kreditfinanzierung belastet künftige Generationen. Da eine Lösung der Finanz-
probleme durch erhöhte kommunale Einnahmen nicht in Sicht ist, kann ein Defizitabbau nur durch Reduzierung der Ausgaben
gelingen. Die Kommunalpolitik muss einschneidende Sparmaßnahmen beschließen und durchsetzen.
Bei der langfristigen Planung des Feuerwehrwesens kommt nach Auffassung des Landesrechnungshofes auch der Finanzierbarkeit
der unabdingbaren Standards eine besondere Bedeutung zu.

Maßnahmen des Landesentwicklungsprogramms LEP IV

Im Mittelpunkt der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms steht die Thematik des demographischen Wandels mit all
ihren direkten und indirekten Folgen. Den demographischen Strukturwandel kann man nicht als Angstthema behandeln (z. B.
„Altersfalle“, „Schuldenfalle“). Bei der Neuaufstellung des LEP IV sollen vielmehr die Chancen und die sich abzeichnenden Not-
wendigkeiten, die jeder Veränderung innewohnen, richtig eingeordnet und umgesetzt werden. Der erforderliche Wandel wird da-
bei als „demographische Herausforderung“ betrachtet. Die allgemeinen landesplanerischen Maßnahmen beeinflussen auch die lang-
fristigen Planungen des Feuerwehrwesens, die nicht allein für sich betrachtet werden können und dürfen. Insbesondere fallen dar-
unter
– die landesweit nachhaltige Sicherung einer Mindestausstattung an technischer Infrastruktur zur Daseinsvorsorge für die Bevölke-

rung und
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– die Steigerung der Effizienz des Einsatzes von öffentlichen Finanzmitteln.
Weiterhin sind grundsätzlich die Prinzipien der Landesplanung „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ und „Nachhaltigkeit der
Entwicklung“ zu berücksichtigen.

Gefahrenabwehrsystem nach einheitlichen Grundsätzen

Das durch das LBKG und die FwVO nach einheitlichen Grundsätzen strukturierte Gefahrenabwehrsystem des Brand- und Katas-
trophenschutzes verzahnt die örtlichen Maßnahmen der Gemeinden und die überörtlichen Maßnahmen der Landkreise mit den
Maßnahmen des Landes; der Bund ergänzt und verstärkt diese Maßnahmen. Somit können Synergieeffekte zur zweckmäßigen, wirt-
schaftlichen und sparsamen Auftragserfüllung genutzt werden. Bei der Fortschreibung der FwVO sind dieses Gesamtsystem und
das gegebene Gleichgewicht zu erhalten.

Flexibilität

Bei der Fortschreibung der FwVO ist die bereits vorhandene Flexibilität für den Vollzug durch die Gemeinden zu erhöhen, um den
vorhandenen, örtlich unterschiedlichen Rahmenbedingungen besser Rechnung tragen zu können. Die Handlungsspielräume der
Gemeinden und Landkreise bei der Gefahrenabwehr können erweitert werden, indem die vorhandenen Bandbreiten qualitativer
und quantitativer Anforderungen der FwVO vergrößert werden.

5. Wie weit ist der Aufbau von Integrierten Leitstellen vorangeschritten und welche Verbesserungen im Notrufsystem erwartet sich die
Landesregierung durch diese neue Form der Zusammenarbeit von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdiensten?

Die taktischen und organisatorischen Vorteile sowie die Wirtschaftlichkeit von Integrierten Leitstellen veranlasste die Landesregie-
rung dazu, Integrierte Leitstellen aus vorher getrennt arbeitenden Feuerwehr- und Rettungsleitstellen aufzubauen und zu betreiben.
Eine Leistungssteigerung von Integrierten Leitstellen im Vergleich zu jeweils getrennt arbeitenden Rettungs- und Feuerwehrleit-
stellen ergibt sich insbesondere durch:

– die fachdienstliche Integration von örtlichen Einrichtungen zur Alarmierung und Führungsunterstützung in den Bereichen des
Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes unter einem Dach (zum Beispiel: Hessen und Nordrhein-Westfalen),
sodass eine Mehrgleisigkeit bei der Koordination des Einsatzgeschehens der zivilen nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bereits
von der Führungsorganisation her verhindert wird; die Integration kann gleichberechtigt sowohl von den Rettungsleitstellen
wie auch von den Feuerwehrleitstellen der Berufsfeuerwehren erfolgen;

– die Integration der nichtpolizeilichen Notrufe unter der europaweiten Notrufnummer 112 für die Einsätze zur Gefahrenabwehr
(Brandschutz und Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz, medizinische und technische Unfallrettung, Rettungsdienst- und Not-
arzt-Einsätze sowie qualifizierter Krankentransport);

– die regionale Integration von Einsatzbereichen, das heißt das Zusammenlegen von mehreren Rettungsdienstbereichen und das
gemeinsame Betreuen mehrerer Funkverkehrskreise des Brand- und Katastrophenschutzes durch eine zentrale Stelle unter Ver-
wendung von leistungsfähigen, dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Informations- und Kommunikationsmitteln
(zum Beispiel: Gleichwellenfunk);

– die landesweite Vereinheitlichung der Feuerwehr-Erstalarmierung ausschließlich durch Integrierte Leitstellen und nicht mehr
durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Erstalarmierungsstellen wie zum Beispiel Polizeidienststellen, Feuerwehrleitstellen,
ständig besetzte Feuerwehreinsatzzentralen oder Rettungsleitstellen;

– die Integration von Erstalarmierung, Nachalarmierung und Führungsunterstützung durch eine Leitstelle für die Feuerwehren
im ländlichen Raum, das heißt kein Bruch zwischen der Erstalarmierung durch die ständig besetzte Polizeidienststelle oder Ret-
tungsleitstelle und der Führungsunterstützung durch die nur im Alarmierungsfall aktivierte Feuerwehreinsatzzentrale der Ver-
bandsgemeinde oder der großen kreisangehörigen Stadt.

Integrierte Leitstellen sind für die hilfesuchenden Bürger wie auch für die im Einsatz stehenden Helfer das wirkungsvollste Instru-
ment zur Alarmierung und Führungsunterstützung, wie dies bereits jetzt schon in vielen europäischen Ländern der Fall ist.

Auf der Basis der gegenwärtigen Rechtsgrundlagen des LBGK sowie des Rettungsdienstgesetzes (RettDG) gilt die folgende grundsätz-
liche Gesamtplanung zum Aufbau von Integrierten Leitstellen:

– Um den Betrieb von Rettungsleitstellen zu optimieren, waren die Rettungsdienstbereiche insbesondere aus betriebswirtschaft-
lichen Gründen zu fusionieren und damit zahlenmäßig zu reduzieren. Seit 1991 ist die Anzahl von ehemals 18 Rettungsleitstel-
len auf jetzt neun verkleinert worden; 2006 soll es noch acht Rettungsdienstbereiche geben. 

– In den fünf Feuerwehrleitstellen der Berufsfeuerwehren sowie in drei Rettungsleitstellen sollen Zug um Zug Integrierte Leitstellen
eingerichtet werden. Durch eine Fusion von Rettungsleitstellen und Feuerwehrleitstellen können Synergieeffekte genutzt wer-
den, die zu einer Steigerung von Effektivität und Effizienz führen. Neben dieser Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Wirt-
schaftlichkeit sind auch Personaleinsparungen zu erwarten.
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– Integrierte Leitstellen übernehmen örtliche, überörtliche und gegebenenfalls auch zentrale Aufgaben der Gefahrenabwehr im
Brand- und Katastrophenschutz sowie im Rettungsdienst. Deshalb tragen auch die entsprechenden Aufgabenträger (Landkreise,
kreisfreien Städte, Land, Krankenkassen) die jeweiligen Leitstellenkosten gemeinsam.

Der Aufbau eines Netzes von Integrierten Leitstellen in Rheinland-Pfalz erfolgt im Rahmen der Mittelverfügbarkeit aus dem Er-
neuerungsbedarf der vorhandenen Leitstellen bis zum Jahr 2012.

6. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um einer Belastung der Feuerwehrleute vorzubeugen? Gibt es Präventions- und
Behandlungskonzepte etwa im Hinblick auf die so genannte posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)?

Ein traumatisches Ereignis ist nach einer Traumadefinition ein kurz oder lang anhaltendes Ereignis oder Geschehen von außer-
gewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem tief greifende Verzweiflung auslösen würde. Eine
weitere Traumadefinition geht davon aus, dass die betroffene Person erlebte, beobachtete oder mit einem oder mehreren Ereignis-
sen konfrontiert war, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unver-
sehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhalteten. Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit
oder Entsetzen. 

Feuerwehrangehörige erleben diese traumatischen Situationen, wie sie von den beiden international gebräuchlichen Diagnose-
manualen für psychiatrische Erkrankungen beschrieben werden, in Ausübung ihrer Tätigkeit relativ häufig. Sie gelten daher als
Hochrisikogruppe für die Entwicklung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Eine Studie der Universität Trier in
Zusammenarbeit mit der LFKS aus dem Jahr 1997 hat gezeigt, dass 18,24 % der rheinland-pfälzischen Berufsfeuerwehrangehörigen
zum Untersuchungszeitpunkt an einer PTBS litten. Andere internationale Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. In der
Gesamtbevölkerung liegt im Vergleich dazu die Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben an einer PTBS zu erkranken, bei 6 bis 8 %.

Aus Gründen der Fürsorgepflicht hat der Minister des Innern und für Sport bereits im November 1998 die LFKS damit beauftragt,
eine Beratungs- und Koordinierungsstelle „Psychische Einsatzbelastungen und Einsatznachbereitung“ einzurichten, um eine ziel-
gerichtete Hilfe, die einem hohen Qualitätsanspruch genügt, zu gewährleisten. Grundlage für die Arbeit der Beratungs- und Koor-
dinierungsstelle ist ein in der medizinischen Prävention übliches dreistufiges Modell:

– Die Primärprävention setzt vor dem Einsatz und während des Einsatzes an. Vor dem Einsatz müssen Einsatzkräfte darüber in-
formiert werden, welche Belastungen auf sie zukommen, welche Faktoren die Entstehung einer PTBS fördern bzw. welche vor
einer Erkrankung schützen. Sie müssen wissen, wie durch geeignete Methoden des Stressmanagements gesundheitliche Folgen
vermieden werden können. Während des Einsatzes müssen die Führungskräfte in der Lage sein, besondere Belastungen zu er-
kennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese Belastungen zu reduzieren. 

– Die Sekundärprävention setzt unmittelbar nach einem psychisch belastenden Einsatz ein. In Gruppen- oder Einzelgesprächen
werden die Eindrücke des Einsatzgeschehens besprochen. Dazu stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Die bekann-
teste ist derzeit das „Critical Incident Stress Debriefing (CISD)“. Ziel der Intervention ist die Verarbeitung des traumatischen
Erlebnisses unmittelbar nach dem Einsatz, um eine posttraumatische Belastungsstörung zu verhindern. Die Gespräche werden
unter Anleitung von Seelsorgern, Psychologen und speziell ausgebildeten Einsatzkräften geführt, die nicht am Einsatz teilge-
nommen haben.

– Die Tertiärprävention (Therapie) soll den Einsatzkräften helfen, die bereits an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.
Sie wird durch ärztliche oder psychologische Therapeuten durchgeführt.

Diese Sichtweise von Vorbeugung macht deutlich, dass einmalige Angebote nach belastenden Einsätzen nicht ausreichen. Einmalige
Interventionen berücksichtigen nicht, dass jeder Feuerwehrangehörige neben individuellen Risikofaktoren auch über Bewälti-
gungsstrategien verfügt, die ihn vor Erkrankungen schützen. Auch der Bedeutung der Gruppe und der Vorgesetzten bei der Be-
wältigung belastender Einsätze wird man mit einmaligen Interventionen nicht gerecht. 

Die Beratungs- und Koordinierungsstelle bezieht daher alle Faktoren von Prävention in ihre Arbeit mit ein. Dazu werden Seminare
angeboten, die Kenntnisse und Fertigkeiten, orientiert an der jeweiligen Zielgruppe und alle Formen der Prävention vermitteln:

– Das Mediatorenseminar für Angehörige von Feuerwehren und Hilfsorganisationen vermittelt Grundkenntnisse der Psycho-
traumatologie, des Stressmanagements und der Gesprächsführung nach belastenden Einsätzen. Das Seminar befähigt die Teil-
nehmer, die Themen am Standort zu unterrichten. Sie erhalten dazu einen von der LFKS und der Universität Trier entwickel-
ten Foliensatz und Unterlagen zur Weitergabe an die Helfer.

– Das Strukturseminar richtet sich an externe Fachkräfte wie z. B. Notfallseelsorger, Psychologen und Ärzte. Ziel ist die Vermitt-
lung von Kenntnissen über die Organisation und Struktur der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Die Teilnehmer werden in
die Lage versetzt, Einsätze aus der Perspektive von Einsatzkräften zu sehen und deren „Sprache“ zu sprechen. Dadurch wird die
Akzeptanz von Notfallseelsorgern, Psychologen und Ärzten bei den Helfern erheblich gesteigert.

– Das Seminar „Menschenführung“ richtet sich an Führungskräfte. Es vermittelt Kommunikationsmodelle, Gesprächstechniken,
Konfliktlösungsstrategien und Führungstechniken. Darüber hinaus werden Grundkenntnisse der Psychotraumatologie vermit-
telt und das Gespräch mit den eigenen Helfern nach belastenden Einsätzen eingeübt. 
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– Sonderseminare informieren spezielle Berufsgruppen über Möglichkeiten der Intervention nach psychischen Belastungen. So wer-
den beispielsweise Feuerwehrärzte darin geschult, wie mit Einsatzkräften, die akute Belastungsreaktionen an der Einsatzstelle
zeigen, umgegangen werden muss und wie das diagnostische Gespräch in der ärztlichen Praxis geführt wird.

Um diese Inhalte weiterzuentwickeln und wissenschaftlich abzusichern, arbeitet die Beratungs- und Koordinierungsstelle eng mit
der Universitätsklinik Heidelberg, der Universität Düsseldorf, der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie und
anderen Institutionen zusammen. Derzeit wird im Rahmen einer Studie der Universität Düsseldorf überprüft, ob ein neu ent-
wickeltes Training im Rahmen der Primärprävention in der Lage ist, psychische Belastungen zu verringern. Darüber hinaus ist die
Beratungs- und Koordinierungsstelle im forschungsbegleitenden Arbeitskreis des BBK vertreten. Hier werden derzeit drei For-
schungsprojekte zur Primär- und Sekundärprävention sowie zum Aufbau eines Netzwerks „Psychosoziale Notfallversorgung“ be-
treut.

Zu den Entwicklungen im Rahmen der Einsatzkräftebetreuung hat die Beratungs- und Koordinierungsstelle zwei Tagungen in den
Jahren 1998 und 2002 durchgeführt. Dabei haben führende Experten über den Stand der Forschung informiert und in Workshops
praxisgerechte Verfahren der Primär- und Sekundärprävention vorgestellt. Beide Tagungen wurden von über 250 Führungskräften,
Fachleuten und interessierten Einsatzkräften besucht und fanden ein überaus positives Echo. Die nächste Tagung wird voraus-
sichtlich 2007 stattfinden.

Die Beratungs- und Koordinierungsstelle informiert im Rahmen von Vorträgen regelmäßig bei Veranstaltungen der Feuerwehren
und Hilfsorganisationen zum Thema psychische Belastungen und Prävention. Auf Anforderung werden auch besondere Ausbildungs-
veranstaltungen für Feuerwehreinheiten, Schnelleinsatzgruppen, Ärzte und Notfallseelsorger durchgeführt.

Neben diesen vielfältigen Ausbildungsangeboten ist die Beratungs- und Koordinierungsstelle auch im Rahmen der Sekundär- und
Tertiärprävention tätig. Sie unterstützt die Angebote vor Ort, die von Notfallseelsorgern, Ärzten, Psychologen und Einsatznach-
sorgeteams geleistet werden durch die Beratung von Aufgabenträgern und die Mitwirkung in Beiräten. Mittlerweile können Feuer-
wehren und Hilfsorganisationen in Rheinland-Pfalz fast flächendeckend auf Einsatznachsorgeangebote zurückgreifen. Hier ver-
mittelt die Beratungs- und Koordinierungsstelle sie an die örtlichen Kollegen, soweit sie bei den Feuerwehren und Hilfsorganisa-
tionen noch nicht bekannt sind. Dazu verfügt sie über eine Liste aller in Rheinland-Pfalz tätigen Teams. Zusätzlich und in Berei-
chen, in denen es noch keine Angebote gibt, führt die Beratungs- und Koordinierungsstelle Einsatznachgespräche vor Ort durch.

Die Angebote der Einsatznachsorge sind nach wie vor sehr uneinheitlich, da es keine gesicherten Erkenntnisse über deren Wirk-
samkeit gibt. Am weitesten verbreitet ist die von den amerikanischen Psychologen entwickelte Methode des CISD. Die meisten
Notfallseelsorger sind in dieser Methode ausgebildet. Alle Formen von Einsatznachgesprächen werden von den Teilnehmern als
hilfreich empfunden. Über das Gesprächsangebot hinaus müssen aber auch andere Maßnahmen ergriffen werden. So ist es wichtig,
den Einsatzkräften Ruheräume anzubieten, sie regelmäßig abzulösen, ihre Arbeit anzuerkennen und ihnen die Sicherheit zu geben,
dass ihnen im Falle einer PTBS geholfen wird. Um hier möglichst bald eingreifen zu können, gehört zur Sekundärprävention vor
allem nach Großschadenslagen auch die möglichst frühzeitige Identifikation von belasteten Helfern. Die Beratungs- und Koordi-
nierungsstelle plant dazu ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Sektion Psychotraumatologie der Universitätsklinik Heidelberg
und der Universität Tel Aviv.

Einsatzkräfte, die an einer PTBS erkrankt sind, müssen frühzeitig identifiziert und psychotherapeutisch behandelt werden. Die Aus-
bildung der Einsatz- und Führungskräfte leistet dazu einen erheblichen Beitrag, indem sie vermittelt, wie eine PTBS entsteht, wel-
che Symptome sich zeigen, wie sie erkannt und wie sie behandelt werden kann. Es gilt, im Rahmen der Ausbildung Ängste und
Vorurteile abzubauen, um den Betroffenen möglichst frühzeitig psychotherapeutische Hilfe anbieten zu können.

Die Behandlung hat durch approbierte ärztliche oder psychologische Therapeuten zu erfolgen. Die Beratungs- und Koordinie-
rungsstelle vermittelt erkrankte Einsatzkräfte an ambulante oder stationäre Einrichtungen, die sich auf die Therapie von PTBS spe-
zialisiert haben und nach anerkannten Methoden arbeiten. Sie verfügt über eine Liste dieser Einrichtungen. Vor allem im stationären
Bereich gibt es eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Kliniken, wie zum Beispiel der Klinik Berus in Überherrn, der Baar-
klinik in Donaueschingen, der Psychosomatischen Klinik in Waldbreitbach, dem Psychotherapeutischen Zentrum Kitzbergklinik
in Bad Mergentheim und der Universitätsklinik Heidelberg. Diese Einrichtungen haben sich gegenüber der Beratungs- und Koordi-
nierungsstelle bereit erklärt, Einsatzkräfte sofort aufzunehmen. Ansonsten betragen die Wartezeiten zwischen drei und sechs Mona-
ten. 

In mehreren Fällen ist es gelungen, betroffene Einsatzkräfte und Ersthelfer innerhalb kürzester Zeit in psychotherapeutische Be-
handlung zu vermitteln. Bezüglich der Übernahme der Kosten und der Beratung in Einzelfällen muss die schnelle und kompetente
Arbeit der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erwähnt werden.
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7. Was unternimmt die Landesregierung, um die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement zu verbessern und somit den
Dienst in der freiwilligen Feuerwehr attraktiver zu machen?

Durch die am 1. Juli 2005 in Kraft getretene umfangreiche Änderung des rheinland-pfälzischen LBKG wurden die Rahmenbedin-
gungen für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige weiter verbessert. So wurde insgesamt bei den Freistellungsregelungen eine größere
Transparenz erreicht. Die Freistellung bei gleitender Arbeitszeit ist flexibler zu handhaben; die 10-Tages-Grenze bei Beamten ist
weggefallen, wodurch sie für Einsätze zeitlich unbegrenzt freigestellt werden. Die Arbeitgeber wurden verpflichtet, für den Frei-
stellungszeitraum Arbeitsentgelte einschließlich aller Nebenleistungen, Zulagen und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und
zur Bundesagentur für Arbeit sowie aller freiwilligen Arbeitgeberleistungen fortzugewähren. Bisher war dies nur auf freiwilliger
Basis der Arbeitgeber möglich.

Die Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes bei der Freistellung wurde besonders herausgestellt beispielsweise durch Wegfall des
Anspruchs öffentlicher Arbeitgeber gegenüber der Gemeinde auf Erstattung fortgewährter Leistungen.

Auch Regelungen im Interesse der Arbeitgeber verbessern die Situation im Ehrenamt. Im Gesetz ist festgeschrieben, dass auf die Be-
lange der Arbeitgeber Rücksicht genommen werden muss, dass Übungen und andere Veranstaltungen möglichst nur außerhalb der
Arbeitszeit stattfinden sollen und dass Arbeitgeber rechtzeitig über Veranstaltungen zu unterrichten sind.

8. Wie kann nach Einschätzung der Landesregierung ehrenamtliches Engagement für Jugendliche in den Feuerwehren attraktiver ge-
macht werden?

Die Attraktivität der Jugendfeuerwehren hängt von vielen, örtlich verschiedenen Faktoren ab, die sich nur schwer verallgemeinern
lassen. Diese sind z. B. Angebote anderer Jugendgruppen, das städtische oder ländliche Umfeld, das Zusammenspiel zwischen der
Jugendfeuerwehr und der aktiven Wehr, die Qualifikation der Jugendfeuerwehrwarte sowie das Verhältnis zwischen allgemeiner
Jugendarbeit und feuerwehrfachlicher Ausbildung. Trotz dieser sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen wird die Jugendfeuer-
wehr Rheinland-Pfalz e. V. das neue Anforderungsprofil der Jugendarbeit in den Jugendfeuerwehren in einem Arbeitskreis erar-
beiten. Das ISM wird die Ergebnisse mit der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz e. V. beraten.

In Vertretung:
Hendrik Hering
Staatssekretär
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