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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des lnnern und für Sport 

Drucksache 12/5283 
23. 08. 1994 

Kosten und Praxistauglichkeit des ab 1986 eingeführten .Informations- und Kommunikationssystems für 
den Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz", auch bekannt als .Einsatz- und Verwaltungs
Unterstützungssystem" (EVUS) 

Die Kleine Anfrage 2754 vom 29.Juli 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Die landesweite Vernetzung der Feuerwehren mit allen zuständigen Ebenen und behördlichen Stellen zur Abwicklung und 
Nachbereitung von Einsatztätigkeiten wie auch zur Verwaltung diverser Feuerwehrangelegenheiten war 1986 der Anlaß für die 
Landesregierung, ein aufwendiges EDV-System einzuführen. Seit April1991 verfügen alle 163 Verbandsgemeinden, zwölf 
kreisfreien Städte, 24 Landkreise, die drei Bezirksrcgierungen, die Landesfeuerwehrschule und das Innenministerium zu
mindest über eine umfangreiche Computer-Hard- und Software, die käuflich erworben sowie über Modems via Telekom-Neu 
verbunden wurde. Umfangreiche Ausbildungen wurden für dieses System in den Ietztenjahren mit den ehrenamtlichen Feuer~ 
wehrleuten - nach Anschaffung der Hard- und Software - durchgeführt. 
Nach Aussagen von kompetenten Fachl1!uten aus den Reihen der Feuerwehren wird acht Jahre nach Einführung des Systems 
festgestellt, daß das System bis heute noch nirgendwo in seiner vorgesehenen Weise funktioniert hat. 
Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 
1. Welche Erfahrungen liegen der Landesregierung zum sogenannten EVUS-System seit Beginn der Gesamteinführung 1986 

vor, und wie bewertet sie diese? 
2. .Piloterfahrungen• welcher Art, welchen Umfangs und an welchen Orten gingen der flächendeckenden Einführung des 

,.SILo•- und später .EVUS" -Systems voraus? 
J. Welche der jeweils auf Verbandsgemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene geplanten ca. ein Dutzend Funktionen bzw. 

Aufgaben konnte das EVUS-System mit welchem jeweiligen Ergebnis bis heute erfüllen? 
4. Welche Kosten insgesamt sind bei diesem Computer-System jeweils für die Hardware, die Software sowie die Ausbildung 

in das System bisher entstanden? 
4.1 Welche Kosten haben davon jeweils das Land, die K.reisverwaltungen, die Verbandsgemeindeverwaltungen bzw. die 

Feuerwehren in Eigenleistung, einsc:hließlich Software und Ausbildung, aufgewendet? 
4.2 Welche Firmen und/oder Privatpersonen haben auf welcher Auftrags- und Ausschreibungsgrundlage dieses System 

erarbeitet und eine .-schnell veraltende"" Technik (EDV-System) mit welcher Begründung als .. Kauf statt Miete"' vorge
schlagen? 

4.3 Entspricht die angeschaffte Hard- und Software heute noch aufgrund welcher Erkenntnisse der Landesregierung den 
Anforderungen, welche die EVUS-Konzeption bereits 1986 erfüllen sollte? 
Wenn nein, welche Konsequenzen zieht die Landesregierung daraus für den weiteren Umgang mit dem System? 

Das Ministerium des Innern und fü·r Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
22. August 1994 wie folgt beantwortet: 

Ein wirksamer Brand- und Katastrophenschutz erfordert vielfältige Informationen über den Stand der Awstattung, die 
personelle Situation und die Einsatzbereitschaft der kommunalen Aufgabenträger. Hierzu sind vor allem bei den Feuerwehren 
Fahrzeug-, Geräte- und Materialverzeichnisse, Personalübersichten sowie Alarm- und Einsatzpläne zu führen und fortlaufend 
zu aktualisieren. Diese Erkenntnis war Anlaß, sich über ein landesweites Informationssystem für den Brand- und Katastro
phenschutz in Rheinland-Pfalz Gedanken zu machen. 
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Da f:S die seinerzeit handelsübliche Software noch nicht gestattete, landesweit einheitliche Datenbanken auf PC-Ba.sis zu 
betreiben, entschied der Minister des Innern und für Sport Mitte der 80er Jahre, ein solches landeseinheitliches Informations
und Kommunikationssystem entwickeln zu lassen. Das daraus hervorgegangene ,.Einsatz- und Verwaltungs-Unterstützungs
system• (EVUS}, das vor drei Jahren flächendeckend in Rheinland-Pfalz eingeführt wurde, setzt sich aus verschiedenen 
Komponenten zusammen. Neben dem Progranunpaket Sicherheitslogistik (SILO) als Benutzeroberfläche und Informations
system sind ein Mitteilungssynem, ein Datenpool für die Brand- und Hilfeleistungsberichte und eine Mailbox integriert. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu!.: 

Nach einer Untersuchung der Landesfeuerwehrschule arbeiten über 90 %der Anwender mit dem EVUS-Systern, wobei Ein
satzhäufigkeitund Einsatzumfang unterschiedlich sind. Nach Erhebungen der Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalznutzen 
29% der Anwender die Ausrüstung intensiv, 34,5% der Anwenderbenutzen das System regelmäßig und weitere 29% nutzen 
das System gelegentlich. Etwa 100 Anwenderhaben bereits zusätzliche Lizenzen für Zweitsysteme erworben; auch dies ist ein 
Indiz für eine hohe Akzeptanz der durch EVUS angebotenen Leistungen. 

Die :Einführung eines komplexen EDV-Systems, an dem staatliche Stellen, kommunale Gebietskörperschaften und Feuer
wehren mit überwiegend ehrenamtlichen Angehörigen mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen beteiligt sind, bedarf 
erfahrungsgemäß einer längeren Vorlaufzeit. Wenn Neuland beschritten wird. ist auch eine längere Erprobungsphase üblich, • 
wäluend der Erfahrungen gegmmelt und Fehler korrigiert werden können. 

Die Zielvorstellungen, die mit dem entwickelten Konzept verbunden wurden, führten außerdem bei manchen Anwendern zu 
Erw~~rtungshaltungen, die durch das System VC?n vornherein nicht befriedigt werden konnten, wie z. B. die Vorstellungen 
man<: her Anwender, mit dem EVUS-System könnten ein bedeutend teureres »Leitscellensystem" erspart oder Alarm~ und Ein~ 
satzpläne automatisch erstellt werden. 

Wäh1rend der flächendeckenden Einführung traten vor allem bei dem SILO-Programm Schwierigkeiten auf, die erst nach intenw 
siver Zusammenarbeit zwischen der Landesfeuerwehrschule und der beteiligten Softwarefirma ausgeräumt werden konnten. 
Vor :lllem machte sich nachteilig bemerkbar, daß das EVUS-System nicht auf den Modulen eines Herstellers aufgebaut ist, 
sondern auf unterschledlkhen Produktphilosophien beruht. 

Eine wesentliche Erfahrung bestand auch darin, daß komplexe EDV -Systeme nur dann richtig arbeiten und akzeptiert werden, 
wenn die Endanwendet intensiv unterstützt und geschult werden. Weil das dafür an der Landesfeuerwehrschule eigentlich 
notw·endige Personal fehlte, war eine Betreuung und Schulung nicht in dem erforderlichen Umfang möglich; daher mußte auf 
den Lieferanten des Systems zurückgegriffen werden. Erst im vergangeneo Jahr wares-im Rahmen eines befristeten Arbeitsw 
venrags - erstmals möglich, die Feuerwehren in größerem Umfang vor Ort zu beraten und bei der Lösung individueller 
Probleme zu unterstützen. Dies hat wesentlich zur besseren Akzeptanz und Nutzung von EVUS beigetragen. 

Zu2.: 

Der flächendeckenden Einführung von EVUS ging eine einjährige Probephase bei zehn Feuerwehren in den Landkreisen 
Alzey-Worms, Mainz-Bingen und bei der Stadt Mainz voraus. Die Datenbank des Systems wurde 1990 beim Abzug derchemi
schen Waffen aus Rheinland-Pfalz getestet, als die Daten und Alarmierungsadressen aller vom Abzug betroffenen Feuerwehren 
erfaßt wurden. 

ZuJ.: 

Das J~VUS-System kann folgende Funktionen erfüllen: 

Informationssystem (Einheitenverwaltung, Fahrzeug- und Materialverwaltung. Personalverwaltung) 

Erfaßte Daten können vor Ort abgefragt und geordnet ausgegeben werden. Fremddaten können mit Datenträger übermittelt 
und 1:ingelesen werden. Die Abfrage logistischer Daten über einen zentralen Datenpool an der Landesfeuerwehrschule ist 
möglich. 

Brand- und Hilfeleistungsberichte 

Die Hrandw und Hilfeleistungsberichte werden von den Anwendern vor Ort erfaßt und auch in begrenztem Umfang ausge
wertc~t. Weitergehende Auswertungen wären durchaus möglich. Die zentrale Auswertung dererfaßten Daten durch die Landesw 
feuerwehrschule liegt als ausführliche Statistik für Land, Bezirke und Kreise vor (erstmalig für 1993). 
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Terminverwaltung 

Im System ist eine Terminverwaltung enthalten, die unterschiedlich genutzt wird. 

Textverarbeitung 

Eine einfache Textverarbeitung ist im System enthalten. 

Mitteilungssystem 

Ein integriertes Mitteilungssystem ist unter den Aspekten einer gesicherten Datenübermittlung zwischen den Teilnehmern 
eingeführt worden. Dieses System wird rege zur Übermittlung von Nachrichten und in EinzeWlllen auch zur Übermittlung von 
Daten genutzt. 

Mailbox 

Der Mailbox-Rechner der Landesfeuerwehrschule wurde bis heute 4 467mal abgefragt. 

Zu 4. und 4.1.: 

Die Kosten betrugen: 

für die Hardware rund 
für die Software rund 
für die Ausbildung rund 

2,93 Mio. DM, 
0,47 Mio. DM, 
0,36 Mio. DM. 

Der Landesregierung liegen keine Angaben darüber vor, welche Kosten den einzelnen Kreis- und Verbandsgemeindever
waltungen durch die Einführung von EVUS entstanden sind. Diese Kosten wären nur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Verwaltungsaufwand zu enn.itteln. 

Zu4.2: 

Um auf aktueller technisch-wissenschaftlicher Grundlage firmen- und systemunabhängig eine Konzeption zu erarbeiten, 
wurde 1984 im Rahmen einer Diplomarbeit an der Fachhochschule Mainz eine Bedarfsanalyse für EVUS erstellt. Darauf auf
bauend wurden weitere Projekte, insbesondere eine Datenverarbeitungsanalyse und Programme für die Personal- und 
Materialverwaltung sowie ein Programm für die Komrnunikationsabwicklung, in Auftrag gegeben. Dabei hat das Ministerium 
des Innern und für Sport eng mit der Landesfeuerwehrschule, den Berufsfeuerwehren, freiwilligen Feuerwehren und privaten 
Firmen zusammengearbeitet. 

Folgende Firmen wirkten mit: 

JS-Unternehmensberatung, Wiesbaden (SILO), 
Wang Deutschland (Mitteilungssystem), 
Haessler, Schämberg (Brand- und Hitfeleistungsbcrichte), 
Servonic, München (Mailbox), 
Landesfeuerwehrschule {Statistik der Brand- und Hilfeleistungsberichte). 

Der Zuschlag für die Lieferung der Hardware lVllrde der Firma Wang aufgrundeiner beschränkten Ausschreibung erteilt. 

Eine Miete der beschafften Personalcomputer war wegen der damals angebotenen Konditionen wirtschaftlich nicht zu ver
treten. 

Zu4.3: 

Die Entwicklung von Hard- und Software ist zwischenzeitlich sehr weit fortgeschritten, so daß das SILO-Progranun nur noch 
für eine Übergangszeit weiter genutzt werden soll. An seine Stelle wird handelsübliche Standardsoftware treten, auf spezielle 
Entwicklungen kann weitgehend verzichtet werden. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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