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Die Feuerwehrdienstleistenden üben eine vielgestaltige und aufopferungsvolle Tätigkeit für die Allgemeinheit aus. Das Aufgaben-
gebiet der Feuerwehren reicht heute von der Brandbekämpfung, der technischen Unfallhilfe bis hin zum Bereich des Chemie- und
Strahlenschutzes. Zur Erfüllung dieser weit gefächerten Aufgaben sind eine gut durchdachte Organisation, eine moderne Aus-
rüstung, eine gründliche Ausbildung und eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Feuerwehren erforderlich. Erst diese gründ-
liche Ausbildung gibt die Sicherheit, den hohen Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Der drohende Mitgliederschwund,
Nachwuchsmangel und steigende Kosten erschweren die Durchführung der ohnehin anspruchsvollen Ausbildungsvorhaben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

A.

Die Ausbildung von hauptamtlichen Kräften auf der LFKS nimmt seit einigen Jahren immer breiteren Raum ein. Ganz besonders
durch die personelle Aufstockung im Hauptamt, aber auch durch anstehende oder bereits vollzogene Überarbeitung der Aus-
bildungsgrundlagen ist eine deutliche Kräftebindung in der Ausbildung feststellbar. So bindet der in letzter Zeit jährlich statt-
findende Inspektoren Lehrgang ein ganzes Team für ein halbes Jahr. Diese Umstände führen im Weiteren dazu, dass die Aus-
bildung der ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden und die Ausbildung der Gruppenführer an der LFKS nicht mehr im not-
wendigen Umfang durchgeführt werden, mit der Folge, dass 40 bis 60 solcher Lehrgänge im Jahre 2018 nicht stattfinden können.

1. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung einleiten, um eine Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden
sicherzustellen?

2. Wie soll der Bedarf an Gruppenführerlehrgängen für die ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden zukünftig abgedeckt
werden?

3. Wie soll die Fortbildung von Führungskräften an der LFKS angesichts der vorbezeichneten Belastung sichergestellt werden?

B.
Fehlende Lehrgangskapazitäten im Bereich der Gefahrstoffausbildung 

an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (LFKS)

Seit längerem werden Lehrgänge von elementarer Wichtigkeit im Bereich der Gefahrstoffausbildung an der LFKS nicht in aus-
reichender Zahl angeboten, sodass die erforderliche Ausbildung derzeitig nicht im ausreichenden Maße angeboten werden kann.
Zur Verbesserung der Situation ist es auch vorgekommen, dass die LFKS Lehrgänge dieses Bereiches (genauer ABC 1) zur Durch-
führung an externe Aufgabenträger (Kreisverwaltung, Berufsfeuerwehr) ausgelagert hat. Das führt zu einer zusätzlichen Belastung
bei den kommunalen Aufgabenträgern, obwohl diese Aufgabe bei der LFKS liegt. Eine Zukunftsstrategie ist derzeit nicht erkennbar.

4. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung zu ergreifen, damit alle der LFKS zugewiesenen Lehrgänge wieder zentral
an der LFKS und unter ausschließlichem Einsatz der LFKS-Mitarbeiter durchgeführt werden können?

5. Wie und auf welcher Grundlage soll die Unterstützungsleistung durch die Berufsfeuerwehren oder Fremdpersonal geregelt 
werden, wenn die LFKS auch langfristig auf solche Modelle zurückgreifen muss oder will?

C.
Errichtung eines Referats für die Kreisausbildung und Fortbildung von 

Führungskräften in der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule

Die der Kreisausbildung zugrunde liegende Konzeption wurde an der LFKS erarbeitet. Die Ausbildung der Kreisausbilder und die
Erstellung der zur Kreisausbildung erforderlichen Lehrunterlagen für Ausbilder und Teilnehmer werden an der LFKS geleistet.
Dies geschieht durch die entsprechenden Lehrkräfte meist außerhalb ihrer Lehrstunden im Rahmen der sogenannten „normalen“
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Sachbearbeitung. Die Feuerwehrdienstvorschrift 2 führt im Teil I Punkt 1.11 zur Fortbildung von Feuerwehrangehörigen aus:
„Führungskräfte ab Gruppenführer, insbesondere Leiter von Feuerwehren, sowie die Ausbilder sollen zusätzlich innerhalb von 
jeweils höchstens sechs Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt der Übernahme der Funktion, nachweislich an einem Fortbildungs-
seminar teilnehmen. Zur Erfüllung dieser Vorgabe sind Angebote bei der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule zu schaffen.“
Das o. g. Referat sollte mit einer personellen Ausstattung versehen werden, die eine flächendeckende und regelmäßige Fortbildung
der Führungskräfte ermöglicht. Aufgrund des Arbeitsaufkommens erscheint es notwendig, dass hierzu ein eigenes Referat mit min-
destens zwei Lehrkräften geschaffen werden soll, damit sowohl eine effektive Ausbildung als auch eine gleichbleibende Qualität der
Ausbildung gewährleistet werden kann. Darüber hinaus sollten diese Stellen attraktiver werden, wobei eine Lehrzulage gezahlt 
werden sollte. Im Weiteren sollte die Dienstaltersgrenze, in Anlehnung der Stellen für Einsatzbeamte, geschaffen werden. Zur 
Honorierung dieser Tätigkeit sollten diese Stellen mit A 12 beschrieben werden und A 13 für die Pensionierung in Aussicht gestellt
werden. 

6. Ob und gegebenenfalls wann ist die Errichtung eines solchen Referates möglich? Falls nein, warum nicht?

7. Ob und gegebenenfalls wann ist eine Ausstattung mit weiterem Personal umsetzbar? Falls nein, warum nicht?

8. Ob und gegebenenfalls wann kann im Jahre 2018 eine Erhöhung der Lehrzulage eingeführt werden?

9. Ob und gegebenenfalls wann kann zur Honorierung dieser Lehrstellen A 12 ausgeschrieben werden? Falls nein, warum nicht?

D.

Die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule ist die zentrale Ausbildungsstätte für die Freiwilligen Feuerwehren, die 
Berufs- und Werkfeuerwehren und die anderen Hilfsorganisationen in Rheinland-Pfalz. In rund 250 Veranstaltungen werden jähr-
lich ca. 5 300 Kräfte der verschiedenen Organisationen geschult.

10. Wie hoch ist der jährliche Landesbeitrag zur Finanzierung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Koblenz?

11. Wie viele Personen sind dort Hauptamtlich und wie viel im Rahmen des Ehrenamtes beschäftigt?

12. Werden die finanzielle und personelle Ausstattung an der LFKS seitens der Landesregierung für ausreichend erachtet?

13. Wie haben sich die Zahlungen des Landes an die LFKS im Zeitraum 2001 bis 2017 entwickelt?

14. Für welche Zwecke wurden die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer im Einzelnen konkret verwendet?

E.�
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer

Nach § 34 Abs. 3 Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) gewährt das Land den kommunalen Aufgabenträgern Zuweisungen
aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer und nach Maßgabe des Haushaltsplanes aus sonstigen Landesmitteln. Hierbei ist fest-
gelegt, dass das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer nur zur Förderung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes ver-
wendet werden darf. Die Feuerwehren erhalten vom Land aus Mitteln der Feuerschutzsteuer und des Investitionsstocks Finanz-
hilfen, um Feuerwehrgeräte oder persönliche Schutzausrüstungen zu beschaffen und zum Bau oder zur Renovierung von Feuer-
wehrhäusern. Die Höhe der Steuereinnahmen aus der Feuerschutzsteuer hat sich in den vergangenen 15 Jahren wesentlich erhöht.
Im Jahr 2001 waren Einnahmen in Höhe von 13 145 554 Euro zu verzeichnen. Die Einnahmen steigerten sich im Jahre 2016 auf 
22 845 534 Euro. 

15. In welcher Höhe belaufen sich diese Steuereinnahmen im Jahr 2017?

16. Für welche Zwecke wurden diese Steuereinnahmen im Jahr 2017 verwendet?

17. Da die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer nur für die Zwecke des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes verwendet
werden dürfen wird angefragt, weshalb das Personal der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule aus diesen Steuer-
einnahmen bezahlt wird?

18. Weshalb wurden aus den Einnahmen der Feuerschutzsteuer des Jahres 2016 nur 13,5 Millionen Euro an die Kommunen 
weitergeleitet, obwohl fast 23 Millionen Euro zu Verfügung standen?

Für die Fraktion: 
Dr. Jan Bollinger 


