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1 Einleitung

Die Gemeinden sind gemäß den Feuerwehrgesetzen der Länder dazu verpflichtet,
eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr aufzustel-
len, auszurüsten und zu unterhalten. Die wesentliche Kernfrage, die mit dieser ge-
setzlichen Forderung aufgeworfen wird, lautet:

Wie viel Feuerwehr braucht die Gemeinde?

Zur bedarfsgerechten Bemessung von Feuerwehren hat sich in den letzten beiden
Dekaden die Feuerwehrbedarfsplanung etabliert, welche ein wichtiges Planungsin-
strument für die Politik, die Verwaltung und die Feuerwehr selbst, der dieses Fachbuch
gewidmet ist, darstellt.

1.1 Ziel dieses Buches

Das vorliegende Fachbuch richtet sich an Angehörige der Feuerwehr, Lokalpolitiker,
Verwaltungsmitarbeiter, Aufsichtsbehörden, Lehrende und Studierende sowie an
sonstige interessierte Personen, die sich mit den Grundlagen und Methoden der Be-
darfsplanung von Feuerwehren vertraut machen möchten. Es handelt sich um ein
Fachbuch, welches sowohl als Nachschlagewerk als auch als Lehrbuch zum Ge-
samtstudium dienen kann.

Bei bundesweit über 10.000 Gemeinden in einer Größenordnung von unter
20.000 Einwohnern, die gegenüber den knapp 700 Gemeinden mit mehr als 20.000
Einwohnern die deutliche Mehrheit in der Bundesrepublik bilden (vgl. Kapitel 2.3),
richtet sich dieses Buch insbesondere an die vielen Freiwilligen Feuerwehren der
kleineren Kommunen im Lande, die sich (teilweise zumerstenMal) gezwungen sehen,
eine kritische Bestandsaufnahme der IST-Struktur ihrer Feuerwehr zu erheben und ein
fachlich fundiertes sowie zukunftssicheres SOLL-Konzept zu erstellen. Aber auch die
Besonderheiten von hauptamtlich besetztenWachen bis hin zu Berufsfeuerwehren in
Großstädten werden intensiv thematisiert.

Dieses Fachbuch soll das notwendige Handwerkszeug sowie die fachlichen Hin-
tergründe auf verständliche Weise darstellen, um die Akteure in den Städten und
Gemeinden zur Bedarfsplanung ihrer kommunalen Feuerwehren zu befähigen.
Hierbei werden nicht nur die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen sowie
deren kritische Würdigung, sondern auch aktuelle Debatten in der Fachwelt sowie
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zahlreiche Erfahrungen aus der Praxis berücksichtigt. Mit einer Übersicht über die
verschiedenen Regelungen in den einzelnen Ländern erhebt dieses Buch den An-
spruch, bundesweit gleichermaßen Anwendung finden zu können und die »gesamte
Bandbreite an Feuerwehr« ganzheitlich abzudecken. Ziel ist es, das für die Bedarfs-
planung notwendige Verständnis der Zusammenhänge zu schaffen und anhand von
Praxisbeispielen das notwendige Handwerkszeug zur Verfügung zu stellen.

Ziel des Buches kann es von der Natur der Sache her jedoch nicht sein, eine
Universallösung zur Bedarfsplanung anzubieten, die als »Blaupause« auf jede Kom-
mune angewendet werden kann. Es liefert keine abschließenden Festlegungen für die
»einzig richtige« Methodik und Bedarfsplanlösung. Vielmehr sollen das Grundver-
ständnis vermittelt und Lösungsansätze aufgezeigt werden, mit denen der Leser in die
Lage versetzt wird, eigenständig eine Bedarfsplanung durchzuführen, zu begleiten
und zu bewerten sowie sich reflektiert auch mit anspruchsvollen Fragen der Be-
darfsplanung auseinanderzusetzen.

Da die Feuerwehrbedarfsplanung eng auch mit organisatorischen Aspekten und
Einsatzplanung der Feuerwehr verknüpft ist (z. B. Einsatztaktik, Ausrückverhalten,
Zuschnitt und Alarmierung der Löschbezirke), handelt es sich auch um ein Grundla-
genwerk zur grundsätzlichen, praktischen Organisation der Feuerwehr.

1.2 Inhalt und Aufbau dieses Buches

Das vorliegende Fachbuch beinhaltet drei thematische Schwerpunkte: In den ersten drei
Kapiteln stehen die allgemeinenGrundlagen, Prozesse, Theorien und Zusammenhänge
im Vordergrund, mit denen das Grundverständnis für die Feuerwehrbedarfsplanung
vermittelt werden soll. In Kapitel 4 werden die konkreten Planungsgrundlagen darge-
stellt, aus denen sich die SOLL-Struktur einer Feuerwehr ableitet. In denKapiteln 5 bis 10
erfolgt die Darstellung der handwerklichen Umsetzung der einzelnen Planungsschritte,
die zur Veranschaulichung mit zahlreichen Praxisbeispielen untermauert werden. Im
Fazit wird nochmal eine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte vorgenommen,
mit denen der Leser in die Bedarfsplanungspraxis verabschiedet wird.

Dem eiligen Leser, der sich einen schnellen Überblick über die
Zusammenhänge und das Wesen der Feuerwehrbedarfsplanung verschaffen
möchte, sei insbesondere das Kapitel 2 nahegelegt.
Bemerkung:
Die in diesem Buch genannten landesbezogenen Rechtsquellen, Ministerien und
Zuständigkeiten sind stets in Bezug auf das im gleichen Kontext genannte Bun-
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desland zu verstehen. Der Stand der Rechtsgrundlagen bezieht sich im vorlie-
genden Buch auf das Jahr 2018 – einzelne Regelungen können sich fortlaufend
ändern.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im vorliegenden Buch die männliche
Sprachform genutzt. Es sind jedoch alle Personen im gleichen Maße gemeint.

Inhaltliche Abgrenzung
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Feuerwehrbedarfsplanung im »klassi-
schen Sinn«, also mit der notwendigen operativen Vorhaltung der Feuerwehr. Damit
grenzt sich die »Feuerwehrbedarfsplanung« von der »Organisationsuntersuchung
der rückwärtigen Bereiche«, also von möglicherweise hauptamtlich zu besetzenden
Stellen im Büro- oder Innendienst, in Werkstätten bis hin zur vollumfänglichen
Branddirektion einer Berufsfeuerwehr ab. Ferner ist nicht Gegenstand dieses Buches
die Bemessung von Leitstellen, vonWerkfeuerwehren oder des Rettungsdienstes. Eine
ausführliche Abgrenzung der Inhalte eines Feuerwehrbedarfsplans wird in Kapitel 3.2
vorgenommen.

1.3 Ausgangslage zur Feuerwehrbedarfsplanung

Für eine qualifizierte und effektive Bedarfsplanung ist es essentiell, sich den aktuellen
Entwicklungen und Herausforderungen im Feuerwehrwesen bewusst zu sein, um mit
geeigneten Maßnahmen im SOLL-Konzept des Feuerwehrbedarfsplans auf diese re-
agieren zu können. Nur wer die Herausforderungen kennt und berücksichtigt, kann
ziel- und zweckgerichtete Lösungen für die nachhaltige Sicherstellung der kommu-
nalen Gefahrenabwehr finden.

Nachfolgend werden daher die wesentlichen für die Bedarfsplanung relevanten
Entwicklungstendenzen im Feuerwehrwesen skizziert, die zusammenfassend in Bild 1
dargestellt sind. Hierzu gehören insbesondere der gesellschaftliche Wandel, das
veränderte Einsatzgeschehen sowie die Finanzsituation der Kommunen. Als
Kernprobleme der Feuerwehren stellen sich zudem die Sicherstellung des haupt-
sowie ehrenamtlichen Personalbestands und die eingeschränkte Alarmver-
fügbarkeit der Freiwilligen Kräfte dar, die insbesondere durch den gesellschaft-
lichen Wandel und die veränderte Arbeitswelt bedingt sind.

Gesellschaftlicher Wandel
Die Veränderung der Gesellschaft und ihres Wertesystems, in denen das Feuer-
wehrwesen eingebettet ist, zeigt sich vielschichtig und in ihrem zukünftigen Verlauf
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Bild 1: Aktuelle Herausforderungen im Feuerwehrwesen

nicht abschließend vorhersehbar. DerdemografischeWandel, der insbesondere durch
einen Bevölkerungsrückgang, eine niedrige Geburtenrate, den Anstieg der Lebens-
erwartung und eine damit verbundene Alterung der Bevölkerung gekennzeichnet ist,
führt zu einer signifikanten Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Nach Prognosen des
Statistischen Bundesamtes wird die Bevölkerungszahl in Deutschland von 82,3Millionen
Menschen im Jahr 2000 je nach Ausmaß der Nettozuwanderung langfristig bis zum Jahr
2060 auf eine Zahl zwischen 67,6 Millionen und 73,1 Millionen sinken (Statistisches
Bundesamt, 2015). Dann wird voraussichtlich über ein Drittel der Bevölkerung in
Deutschland über 65 Jahre und weniger als ein Sechstel unter 20 Jahre alt sein.
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Diese Bevölkerungsentwicklung hat (auch heute schon) Auswirkungen auf die Auf-
rechterhaltung des Systems Feuerwehr, da durch den Bevölkerungsrückgang und die
Bevölkerungsüberalterung immer weniger ehrenamtliche Kräfte insbesondere in der
erwerbstätigen und damit für die Feuerwehr relevanten Altersgruppe zur Verfügung
stehen.Wiemit den Alterspyramiden in Bild 2 für die Jahre 2000 und 2060 dargestellt,
lag die Bevölkerungszahl der für den Feuerwehrdienst relevanten Personen (im Alter
zwischen 18 und 65 Jahren) bei 53,1 Millionen Menschen im Jahr 2000, was einem
Bevölkerungsanteil von 64,5 Prozent entspricht. Im Jahr 2060 wird die für den Feu-
erwehrdienst in Frage kommende Bevölkerungszahl zwischen 35,6 und 39,2 Millio-
nen Menschen liegen, was nur noch einem Anteil von 52,7 bis 53,6 Prozent der dann
in Deutschland lebenden Gesamtbevölkerung entspricht. Die Bundesrepublik
Deutschland verliert damit zwischen 13,9 und 17,5 MillionenMenschen, die in Bezug
auf ihr Alter für den Feuerwehrdienst in Frage kommen, was im Vergleich zu den 53,1
Millionen Menschen im Jahr 2000 einem Verlust von fast einem Drittel (26,2 bis 33,0
Prozent) entspricht.
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Bild 2: Altersaufbau der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2000 im Vergleich
zum Jahr 2060
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Dabei sind insbesondere ländliche, peripher gelegene Gebiete von der demografi-
schen Schrumpfung betroffen. Als einer der Gründe hierfür ist insbesondere die
Tendenz junger Menschen, vom Land in die Stadt zu ziehen, um dort zu leben und zu
arbeiten, zu beobachten. Neben den von Schrumpfungsprozessen betroffenen Räu-
men sehen sich Agglomerationsräume mit starkem und unaufhaltsamem Wachstum
konfrontiert, das mit einem steigenden Bedarf an Gefahrenabwehrstrukturen ein-
hergeht.

Zudem ist zunehmend eine steigendeAnspruchs- und Erwartungshaltung der
Bürger zu beobachten. Zwar konnte sich bislang die Feuerwehr in Zeiten, in denen sich
Bürger mittlerweile über Ruhestörung durch Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn be-
schweren und die Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Rettungskräften zunimmt,
trotzdem an der Spitze der alljährlichen Liste der angesehensten Berufe (Beamten-
bund und Tarifunion (dbb), 2018) halten. Dennoch macht die Entwicklung zu einer
»Hochleistungsgesellschaft« auch vor dem Rettungswesen keinen Halt, die mit ho-
hem Anspruchsdenken und wachsendem Sicherheitsbedürfnis eine dienstleis-
tungsorientierte Feuerwehr als universelle Hilfeeinrichtung fordert (»Vollkaskomen-
talität«). Heutzutage gibt sich der Hilfeersuchende nicht mehr nur damit zufrieden,
dass die Feuerwehr »überhaupt geholfen hat«. Etwaige Schlechtleistungen der Feu-
erwehr1 werden nicht mehr toleriert, sondern beklagt und zumindest mit öffentlicher
Imageschädigung sanktioniert (z. B. in der Lokalpresse oder den sozialen Netzwer-
ken). Dieser Trend führt unweigerlich zum Zwang zur Professionalisierung und zur
Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der Feuerwehr, die zwar durchaus wünschens-
wert ist, der aber nicht nur im Ehren-, sondern auch im Hauptamt kaum nachge-
kommen werden kann. Nicht selten führt eine zu große Differenz zwischen dem
Anspruch an die Feuerwehr und dem tatsächlich Leistbaren zu Frust undDemotivation
bei den Einsatzkräften, denen häufig auch der nötige Dank sowie Wertschätzung
ihrer Arbeit vorenthalten bleibt.

Doch die Feuerwehr rückt sogar noch stärker in den Fokus: Veränderte soziale
Strukturen haben mittlerweile zu sinkender Nachbarschaftshilfe und Selbst-
hilfefähigkeit der Bürger geführt. Die Vulnerabilität der Gesellschaft und eines
jeden Einzelnen ist gestiegen. Beide Effekte führen dazu, dass immer häufiger
staatliche Hilfe (zum Beispiel in Form der Feuerwehr) gesucht wird und die öffent-
liche Hand stärker belastet wird, als es früher bei selbstorganisierter Hilfe der Fall
gewesen ist.

1 Faktische Schlechtleistungen oder aber auch nur von den Erwartungen des Hilfeersuchenden
abweichende Leistung.
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Verändertes Einsatzgeschehen
Die Feuerwehren in Deutschland sehen sich mit einem veränderten Einsatzge-
schehen konfrontiert: Zum einen kämpfen viele Feuerwehren mit einem signifikant
steigenden Einsatzaufkommen.2 Mehr Einsätze für immer weniger Mitglieder
führt zu einer Erhöhung der individuellen Einsatzbelastung des einzelnen Feu-
erwehrangehörigen, die mitunter an die Grenze des Machbaren und Verträglichen
stößt.

Zum anderen werden die Gefahrenlagen immer komplexer. Früher begegne-
ten die Feuerwehren schwerpunktmäßig dem Scheunenbrand sowie dem Verkehrs-
unfall mit einfach konstruierten Fahrzeugen. Heute müssen Ereignisse und Störfälle
bei Kritischen Infrastrukturen sowie Unfälle mit stahlverstärkten Fahrzeugen und al-
ternativen Antriebsarten, bei denen die konventionellen Rettungsmethoden versa-
gen, bewältigt werden – nur um exemplarisch eine schier nicht enden wollende Liste
an neuartigen Einsatzlagen zu beginnen.

Hinzu kommen neue, asymmetrische Bedrohungen (z. B. Anschläge) infolge
der auch in Europa und Deutschland veränderten Sicherheitslage. Und auch die
heftigen wetter- und klimabedingten Extremereignisse der jüngsten Vergan-
genheiten gehören mittlerweile zum regulären Einsatzaufkommen (orkanartige
Stürme, Starkregen, urbane Sturzfluten, Hochwasser u. ä.).

Der Wandel im Einsatzgeschehen wird zudem durch die steigende Vulnerabi-
lität der Gesellschaft und die gleichzeitig sinkenden Bewältigungs- und An-
passungskapazitäten der Bevölkerung ungünstig beeinflusst, sodass sich die
Feuerwehren im Laufe der Zeit immer mehr zur universellen Hilfeeinrichtung entwi-
ckelt haben (»Mädchen für alles«). Durch den hohen Ausbildungs- und Ausrüs-
tungsstand werden die Feuerwehren in zunehmender Tendenz auch für Aufgaben,
die nicht zum traditionellen Kernbereich der Feuerwehrtätigkeiten gehören, in An-
spruch genommen und werden als »Lückenbüßer für sachfremde Dienstleistungen«
(Deutscher Feuerwehrverband (DFV), 2008) missbraucht.

Mit dem steigenden Einsatzspektrum und dem wachsenden Maß an Komplexität
der Schadenszenarien steigen auch die Anforderungen an die Aus- und Fortbil-
dung der Feuerwehrangehörigen. Und auch die immer komplexer gestaltete Technik

2 Neben den durchschnittlich insbesondere in großstädtischen Bereichen steigenden Einsatzzahlen
kämpfen einige Feuerwehren gerade im ländlichen Bereich auch mit einem zu geringen Ein-
satzaufkommen. Was auf den ersten Blick kurios anmuten mag, kann sich zu einem ernsthaften
Motivationsproblem von Feuerwehrangehörigen entwickeln, wenn die trainierten Fähigkeiten –

dem Bürger zum Glück – nie eingesetzt werden können.
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führt zu einem hohen Aus- und Fortbildungsaufwand, bei dem sich in der Summe die
Frage stellt, wie diesem nicht nur ehrenamtlich, sondern auch durch hauptberufliche
Kräfte überhaupt noch adäquat entsprochen werden kann. Insbesondere den Frei-
willigen Kräften wird dabei abverlangt, sich »noch nebenbei« – also neben dem
Hauptberuf des Feuerwehrangehörigen – ständig fortzubilden, um jederzeit eine
professionelle Gefahrenabwehr leisten zu können. Dabei gilt es nicht nur das feuer-
wehrtaktische und -technische Fachwissen stets auf aktuellen Stand zu halten. Auch
neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aktuelle Rechtsprechung und sich ändernde
politische Rahmenbedingungen müssen im ehrenamtlichen Dienstalltag die not-
wendige Berücksichtigung finden.

Finanzsituation der Kommunen
Darüber hinaus spielt auch die Finanzsituation der öffentlichen Haushalte eine ent-
scheidende Rolle bei der flächendeckenden und nachhaltigen Sicherung des ab-
wehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. »Die Gemeinden, Städte und
Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland befinden sich derzeit in der schwie-
rigsten Finanzsituation seit Beginn der 50er-Jahre.« (Albers & Rohloff, 2007). Es ist
vom »Kollaps der Kommunen« (Wisniewska et al., 2002) die Rede, die insbesondere
auch im Bereich der Feuerwehr einen teilweise erheblichen Investitionsstau vor sich
herschieben. Dabei ist die materielle Ausstattung der Feuerwehr nicht nur ein we-
sentliches Element zur Zielerreichung eines effektiven Brandschutzes, sondern auch
engmit der Attraktivität des Feuerwehrdienstes verknüpft. Eine überalterte Fahrzeug-
undGerätetechnik stellt einMotivationshemmnis dar, da sichmit einem35 Jahre alten
TSFwohl kaum für das Ehrenamt Interessierte »hinter demOfen hervorlocken« lassen.
Das Gleiche gilt für sanierungsbedürftige Feuerwehrhäuser, die nicht nur die Anfor-
derungen der Unfallverhütungsvorschriften verletzen, sondern in denen auch schlicht
der Wohlfühlfaktor fehlt.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wird es auch nicht möglich sein,
die sinkenden Mitgliederzahlen und Verfügbarkeitssituationen in den Freiwilligen
Feuerwehren durch hauptamtliche Kräfte zu kompensieren.

Sicherung des ehrenamtlichen Personalbestands
Die in Bild 1 aufgeführten Herausforderungen und Entwicklungen hinterlassen ihre
Spuren im Personalbestand der Freiwilligen Feuerwehren: Bundesweit ist ein konti-
nuierlicher Rückgang der Mitgliederzahlen in den Freiwilligen Feuerwehren zu ver-
zeichnen, siehe Bild 3. Die Darstellung der deutschlandweiten Statistik kaschiert dabei
die regional unterschiedlich ausgeprägte Intensität des Personalverlustes, der in ei-
nigen Gemeinden und Landkreisen deutlich gravierender zu Buche schlägt.
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Bild 3: Entwicklung der Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehren 1990 bis 2015
(Quelle: DFV, 2016)

Es wird der Rückgang der allgemeinen Bereitschaft zum Ehrenamt beklagt, von
dem auch das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr betroffen ist. Der Freiwilli-
gensurvey des BMFSFJ (2016) allerdings widerlegt die vermeintliche Interessenlosig-
keit der Bevölkerung am Ehrenamt. Demnach ist das freiwillige Engagement in
Deutschland nicht etwa rückläufig, sondern in den letzten 15 Jahren um knapp zehn
Prozentpunkte angestiegen.

Es hat sich aber durchaus der klassische Weg der »Ehrenamtskarriere« verän-
dert, bei der nach mehr Flexibilität gestrebt wird und bei dem das Motto »Einmal
Feuerwehr, immer Feuerwehr!« seine Gültigkeit verliert. Feuerwehrmitglieder anzu-
werben ist damit nur ein Teil der Aufgabe. Die bestehenden Mitglieder müssen auch
langfristig gehalten werden. Hier sind passgenaue Lösungen für die unterschiedlichen
Interessenlagen gefragt. Eine pauschale Aktivitätsverpflichtung im freiwilligen Enga-
gement (»Eintritt und Austritt sind freiwillig, dazwischen ist Dienst«) erscheinen in
einer schnelllebigen Zeit mit wechselnden Interessenlagen nicht mehr zeitgemäß.
Längere Pausen in persönlichen Umbruchphasen müssen akzeptiert und auch die
Möglichkeit zu zeitlich begrenztem Engagement angeboten werden.

Gerade vor dem Hintergrund des veränderten Freizeitverhaltens, des Werte-
wandels, der Individualisierung sowie Pluralisierung der Lebensformen muss
sich die Feuerwehr attraktiv gestalten und auf einen zeitgemäßen Umgang mit Tradi-
tionen achten. Zwar nehmen gerade in dörflichen Strukturen die Feuerwehren eine
ausgeprägte sozial-gesellschaftliche Rolle im Ort wahr, es hat jedoch nicht jeder Feuer-
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wehrangehörige Lust auf antiquierte Traditionsstrukturen.Wer privat undberuflich stark
eingebunden ist und bereits viel Zeit im Dienst- und Einsatzgeschehen der Feuerwehr
investiert, ist unter Umständen nicht bereit, auch noch den Maibaum aufzustellen, die
Oster- und Martinsfeuer abzusichern und am Traditionsmarsch im Dorf teilzunehmen.

Das breit gefächerte Alternativangebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten bis hin
zu den computer- undmedienbasierten Individualhobbys konkurrierenmit der Zeit für
ein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr, während auch das Familienleben keine
Abstriche zulässt. Bei dem natürlich begrenzten Zeitkontingent wird sich jedes Mit-
glied unserer Gesellschaft genau überlegen, wie viele Stunden man für welche Akti-
vität und Verpflichtung einzusetzen bereit ist.

Die Jugendfeuerwehr als Hauptnachwuchslieferant für die Einsatzabteilungen der
Freiwilligen Feuerwehren hat ebenfalls zunehmend Schwierigkeiten, auch in Zukunft
als Garant für stetigen Mitgliederzulauf zu fungieren. Vielerorts haben die Jugend-
feuerwehren mit Nachwuchsmangel zu kämpfen, da auch sie mit anderen Frei-
zeit- und Vereinsangeboten konkurrieren und durch die Etablierung von Ganztags-
schulen den Jugendlichen ohnehin weniger Freizeit »übrigbleibt«. Zudem sind
zunehmend sinkende Übernahmequoten aus der Jugendfeuerwehr in die
Einsatzabteilung zu verzeichnen. Dieser Umstand liegt unter anderem darin be-
gründet, dass viele Jugendliche nach ihrem Schulabschluss – und damit meist im
relevanten Übertrittsalter in die Einsatzabteilung – nicht an ihrem Heimatort bleiben,
sondern zur Berufsausbildung, zum Studium oder aus persönlichen Interessen (meist
in stärker urbanisierte Räume) wegziehen und häufig auch nicht wieder in die Hei-
matkommune zurückkommen. Hierdurch fehlt der Übertritt in die aktive Wehr.

Durch das Aussetzen der Wehrpflicht mit Wirkung zum 1. Juli 2011 ist eine
weitere Einstiegsmöglichkeit in die Freiwillige Feuerwehr weggefallen, in der Wehr-
pflichtige durch eine mehrjährige Verpflichtung für den Katastrophenschutz einen
Wehrersatzdienst leisten konnten. Durch das so geweckte Interesse am ehrenamtli-
chen Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr blieben viele Wehrersatzdienstleis-
tende auch nach Ablauf ihrer Ersatzdienstzeit der Freiwilligen Feuerwehr als Mitglied
erhalten.

Veränderte Arbeitswelt
Mit dem gesellschaftlichen Wandel geht auch eine Veränderung des Arbeitsmarktes
einher, die sich in besonderem Maße auf die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen
Feuerwehr auswirkt und maßgeblich die Tagesalarmverfügbarkeit der ehrenamtli-
chen Kräfte beeinflusst. Die Hauptproblematik besteht darin, dass durch die gestie-
gene Mobilität und Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt viele Berufstätige ihren
Arbeitsplatz nicht mehr wie früher im Wohnort haben, sondern mitunter beachtliche
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Pendelentfernungen zum Arbeitsplatz zurücklegen und damit für Einsätze der
Feuerwehr während der Arbeitszeiten nicht verfügbar sind.

Immer mehr Arbeitnehmer haben zudem keine festen Arbeitszeiten mehr,
sondern bestimmen im Rahmen von Gleitzeitregelungen selbst über den Beginn und
Ende ihrer täglichen Dienstzeit. Durch diesen Umstand darf es keine Ungleichbehand-
lung geben (z. B. bei der Freistellungs- und Lohnausfallregelung bei einsatzbedingtem
Verlassen des Arbeitsplatzes). Gleichzeitig ist der Grad der Samstagsbeschäftigung
gestiegen, durch die sowohl die Alarmverfügbarkeit von Einsatzkräften als auch die
Möglichkeit zur Teilnahme an Wochenendlehrgängen eingeschränkt wird.

Vielen Berufstätigen ist trotz der gesetzlichen Regelung, dass sie während der
Arbeits- undDienstzeiten für die Teilnahme an Einätzen sowie Aus- und Fortbildungen
freizustellen sind und hieraus keine beruflichen Nachteile erwachsen dürfen (vgl.
beispielsweise § 20 BHKG), das Verlassen des Arbeitsplatzes für den Feuerwehr-
dienst nicht möglich.

Die Gründe hierfür sind mittlerweile vielfältig: Zum einen hat die fortschreitende
Arbeitsverdichtung und Rationalisierung in den Betrieben zu einem erhöhten
Arbeitsdruck geführt. Während vor einigen Jahrzehnten in vielen Betrieben noch ein
gewisser Puffer in der Personalausstattung und den Arbeitsvorgängen vorhanden
war, sind Betriebsprozesse und derMitarbeitereinsatz heutzutage häufig so optimiert,
dass sie keine Abweichungen oder Störungen vertragen. Der Waren- und Dienst-
leistungsmarkt beim Kunden lässt keine verspäteten Lieferzeiten, schlechte Qualität
oder unzureichenden Service zu. Daher sind unplanbare Abwesenheiten durch in der
Freiwilligen Feuerwehr tätige Mitarbeiter betriebsorganisatorisch nur schwer zu
kompensieren.

Aber auch auf den Einzelnen lastet eine spürbar höhere Arbeitsbelastung mit
dem Trend der steigenden beruflichen Inanspruchnahme. Selbst Landwirte und
andere Selbstständige, die in der Vergangenheit klassischerweise der Garant für stets
alarmverfügbares Einsatzpersonal waren, können sich das Verlassen des Arbeits-
platzes nicht mehr im gewohnten Umfang leisten.

Die Befürchtung beruflicher Nachteile durch den Dienst in der Freiwilligen
Feuerwehr ist mitunter so groß, dass viele Feuerwehrangehörige sich nicht nur nicht
trauen, im Einsatzfall ihren Arbeitsplatz zu verlassen, sondern sogar ihr ehrenamtliches
Engagement in Bewerbungsgesprächen verschweigen, da sie befürchten, dass die
unplanbaren Abwesenheiten vom Arbeitsplatz den potenziellen Arbeitgeber ab-
schrecken. Die Befürchtung der beruflichen Nachteile führt soweit, dass viele Ehren-
amtliche selbst für planbare Lehrgänge eher ihren regulären Jahresurlaub einsetzen,
statt ihren Arbeitgeber mit dem gesetzlich zu diesem Zwecke zustehenden Sonder-
urlaub zu belasten.
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Mangel an Qualifikationen
Aber nicht nur die sinkende absolute Anzahl an aktiven Mitgliedern in den Freiwilligen
Feuerwehren stellt ein Problem dar. Auch ein Mangel an notwendigen Qualifika-
tionen und der Bereitschaft zur Übernahme spezieller Funktionen ist zu be-
fürchten. Dabei steht nicht nur die Fitness und Atemschutztauglichkeit eines jeden
Einzelnen im Vordergrund. Die Zeit, die von jedem einzelnen Feuerwehrangehörigen in
die Ausbildung sowie die regelmäßige Fortbildung investiert werden muss, ist mittler-
weile ein so hohes Gut, dass die Bereitschaft, diese für den Qualifikationserwerb und
-erhalt zu investieren, nur mit modernen, anforderungsgerechten und zielgruppenori-
entierten Schulungsmaßnahmen erzielt werden kann –welche wiederum (zumeist aus
dem Ehrenamt heraus) vorbereitet und dargeboten werden müssen. Dazu kommt ein
regelrechter Funktions- und Führungskräftemangel, da die Übernahme verant-
wortlicher Posten eine besondere Eignung der Person voraussetzt und häufig in einem
größeren Zeitaufwand resultiert. Die Feuerwehrangehörigen, die in der Freiwilligen
Feuerwehr Führungsaufgaben wahrnehmen, sind häufig auch im Hauptberuf Füh-
rungskraft. Bei dieser Doppelbelastung werden die Funktionäre sich im Zweifel für ihre
beruflichen Verpflichtungen und gegen das ehrenamtliche Engagement entscheiden.
Dabeiwird an dieser Stelle deutlich, dass eine spürbare Reduzierungdes Bürokratie- und
Verwaltungsaufwands notwendig ist, damit mehr Zeit für die eigentliche Tätigkeit im
Feuerwehrdienst zur Verfügung steht bzw. die zur Verfügung stehende Zeit effizient
eingesetzt werden kann (vgl. »Ehrenamt braucht Hauptamt«, vgl. Kapitel 9.5.3.9).

Sicherung des hauptamtlichen Personalbestands
Auch die Gewinnung geeigneten hauptamtlichen Nachwuchses bei den Berufs-
feuerwehren und hauptamtlich besetzten Wachen wird bei der aktuellen Arbeits-
marktsituation zunehmend schwieriger. Alle öffentlichen Bereiche sowie auch die
privaten Unternehmen werben um qualifizierten und leistungsstarken Nachwuchs
und unterbreiten mitunter die verlockenderen Angebote. Dabei konkurrieren die
Feuerwehren als Arbeitgeber nicht nur mit anderen Branchen, sondern auch als
Dienststellen untereinander: Es ist daher essentiell, sich als attraktiven Arbeitgeber
darzustellen, um nicht nur neues Personal zu gewinnen, sondern auch die mühsam
geworbenen, ausgebildeten und ständig weiterqualifizierten Kräfte zu erhalten und
nicht an benachbarte Kommunen zu verlieren.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass hohe Anforderungen sowohl an die
hauptberuflichen-, aber insbesondere auch an die freiwilligen Feuerwehrangehörigen
gestellt werden, die nicht jeder Bürger bereit ist, ehrenamtlich für die Gesellschaft
ohne direkte Entlohnung, zu verrichten:
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j Ständige Alarmbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Wo-
chenenden und Feiertagen,

j Übernahme von Verantwortung, die sogar bis zum Entscheiden über Leben
oder Tod reicht,

j Eingehen von Risiken,
j Erhalt der körperlichen Fitness,
j Absolvieren von Lehrgängen und Weiterbildungen,
j ständige Fortbildung,
j Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungen,
j hohes Engagement und Einsatzbereitschaft,
j Einschränkungen im persönlichen Freizeitverhalten (z. B. Verzicht von Al-

koholgenuss, Aufenthaltsort…).

Dabei wird jedem Einzelnen das inzwischen wertvollste Gut unserer heutigen Ge-
sellschaft abverlangt: die Investition von Zeit. Zeit, die damit nicht mehr für Familie,
Freunde und Hobbies und andere Privataktivitäten zur Verfügung steht. All dieses
kann und darf nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden und muss daher
aktiv gefördert und wertgeschätzt werden. Personalfördernde Maßnahmen sind es-
sentiell und unabdingbar für die personelle Sicherstellung der kommunalen Gefah-
renabwehr, sodass sie auch im Bedarfsplan aufzuführen und politisch zu beschließen
sind (vgl. Kapitel 9.5).
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2 Wie viel Feuerwehr braucht die Gemeinde?

Wie im Kapitel 2.2 deutlich wird, gibt es eine Vielzahl von Einflussgrößen auf die
Bemessung einer Feuerwehr, die nicht alle nur fachlich-technischer Natur sind. Feu-
erwehr lässt sich nicht vollständig »ausrechnen«. Die Frage, wie viel Feuerwehr sich
eine Gemeinde leisten will und kann, ist demnach vor allem auch politisch und ethisch
zu beantworten.

Bevor in den anderen Teilen dieses Buches auf die rechtlichen, organisatorischen
und methodischen Aspekte sowie auf die konkreten Planungsgrundlagen der Feu-
erwehrbedarfsplanung eingegangen wird, soll die Aufstellung und Bemessung der
Feuerwehr im vorliegenden Kapitel einer grundsätzlichen und ethischen Betrachtung
unterzogen werden. Dass zur Festlegung des richtigen Maßes an Sicherheit eine
ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich ist, wird anhand ei-
niger Extrembeispiele und einer outcome-orientierten Betrachtungsweise verdeut-
licht, durch die die Möglichkeiten und Grenzen des Schutzauftrages des Staates auf
die Metaebene gehoben wird und Anregungen für den Umgang mit exotischen und
schwierigen Einzelfällen der Bedarfsplanung liefern soll.

2.1 Ziele der Feuerwehrbedarfsplanung

Die Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Feuerwehrbedarfsplans ist in
vielen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben (vgl. Kapitel 4.6.1 Ziffer d). Die Er-
füllung dieser gesetzlichen Vorgabe ist jedoch nicht der einzige Grund, warum
sich die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans lohnt.

Der Feuerwehrbedarfsplan stellt ein multifunktionales Planungsinstrument für die
Politik, die Verwaltung und die Feuerwehr dar, mit dem die strategische Ausrich-
tung der Feuerwehr und die Festlegung des örtlichen Sicherheitsniveaus in
Bezug auf die Leistungen des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung er-
folgen. Die Erstellung und Fortschreibung von Bedarfsplänen bietet anlassgebend die
Gelegenheit für Politik und Verwaltung, sich intensiv mit der Feuerwehr und
deren Belange auseinanderzusetzen, die gegenseitigen Bedürfnisse zu artikulieren
und gemeinsame strategische Zielvorstellungen festzulegen. Dies ist als Chance für
alle beteiligten Seiten zu verstehen, die periodisch wiederkehrt.

Durch den Feuerwehrbedarfsplan wird eine gründliche und nachvollziehbare Be-
standsaufnahme der Feuerwehr vorgenommen, in der die gegenwärtige IST-

24



Situation der Feuerwehr verständlich dargestellt, dokumentiert und analysiert wird.
Gleichzeitig erfolgt eine objektive bzw. politisch legitimierte Bedarfserhebung
(SOLL-Planung), die auf der einen Seite die Feuerwehr vor einer Unterdimensionierung
schützt, auf der anderen Seite eine willkürliche Dimensionierung verhindert, die durch
»Fürstentümer« und »Selbstverwirklichung« Einzelner entstehen könnte.

Ziele der Feuerwehrbedarfsplanung

Grundlage für Personal- und
Investitionsplanung

(Maßnahmen und Haushalt)

Sicherheit und Schutz der Einsatzkräfte

Grundlage für die Alarm- und
Ausrückeordnung (AAO)

Grundlage für die
Personalbedarfsermittlung

Grundlage für die Einsatzplanung

Prüfungs- und Planungsgrundlage
für übergeordnete Behörden

Nachweis einer leistungsfähigen
Feuerwehr als Standortfaktor

Nachweisdokument zur Erfüllung
der gesetzlichen Aufgaben

Strategische Ausrichtung
der Feuerwehr

Informationsgelegenheit
für Politik und Verwaltung
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und Selbstverwirklichung

Risikoanalyse für die Gemeinde

Bild 4: Ziele der Feuerwehrbedarfsplanung

Mit dem Feuerwehrbedarfsplan wird eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit
der Feuerwehr vorgenommen. Er dient damit auch zur Sicherung der Qualität in
der Aufgabenerfüllung und schafft Rechtssicherheit bei der gesetzlich geforderten
Aufstellung der Feuerwehr.

Dabei wird durch die Feuerwehrbedarfsplanung die verpflichtende Berücksich-
tigung der örtlichen Verhältnisse sichergestellt. Denn die schablonenhafte Auf-
stellung einer Feuerwehr nach dem »Schema F«, die die örtlichen Verhältnisse der
Gemeinde nicht berücksichtigt, ist gesetzeswidrig (vgl. Kapitel 2.3).
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Der Feuerwehrbedarfsplan sorgt damit für Transparenz gegenüber der Politik, der
Verwaltung und den Bürgern und schafft gleichzeitig Planungssicherheit für alle
an der Sicherstellung der kommunalen Gefahrenabwehr Beteiligten – für die Politik,
für die Verwaltung und auch für die Feuerwehr selbst. Der Feuerwehrbedarfsplan
dient damit auch zur Rechtfertigung der eingesetzten und der in Zukunft ge-
planten Ressourcen.

Im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung erfolgt eine Gefährdungs- oder Ri-
sikoanalyse für die Gemeinde, die gegebenenfalls im Kontext einer ganzheitlichen
Gefahrenabwehrplanung der Gemeinde (Risikomanagement) auch zu präventiven
Maßnahmen außerhalb der Feuerwehrbedarfsplanung führen kann (z. B. Hochwas-
serschutz, Auflagen für Gewerbetreibende mit besonderem Gefahrenpotenzial,
Entschärfung von Unfallschwerpunkten).

Nurmit einem sorgfältig und fachlich fundiert aufgestellten Feuerwehrbedarfsplan
kann die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Sicherheit der ei-
genen Einsatzkräfte sichergestellt werden, die nicht in unkalkulierbare Risiken3

geführt werden dürfen. Hierzu zählt auch der Schutz vor Überforderung4 der Feuer-
wehr. Andernfalls kann es zu ernsthaften körperlichen und psychischen Schäden
kommen, denen es durch eine sorgfältige sowie fachlich und ethisch vertretbare
Feuerwehrbedarfsplanung vorzubeugen gilt.

Der Feuerwehrbedarfsplan bildet die Grundlage für die Personal- und Inves-
titionsplanungen (Maßnahmen und Haushalt) der Kommune, auf dessen Basis
Personalbedarfsermittlungen erfolgen und die notwendigen finanziellen Mittel in
den Haushalt eingestellt werden können. Ferner dient er als Grundlage für die
Einsatzplanung und -vorbereitung, indem potenzielle Schadenereignisse und
deren Bewältigung szenarienbasiert im Bedarfsplan vorgedacht und bemessen wer-
den. Hieraus resultiert auch die Alarm- und Ausrückeordnung (AAO). In manchen
Bundesländern ist zudem das Vorliegen eines Feuerwehrbedarfsplans Vorausset-
zung zur Beantragung von Fördermitteln für Fahrzeug- und Gerätebeschaffung
sowie für Bauvorhaben.5 Die durch einen Bedarfsplan nachweislich leistungsfähig

3 Zum Beispiel, weil zum sicheren Tätigwerden das notwendige Personal oder die zur Aufgaben-
erfüllung erforderliche Schutzausrüstung oder Technik fehlt.

4 Zum Beispiel durch absehbare Konfrontation mit Einsatzlagen, die mit dem geplanten Personal
und Material nicht bewältigbar sind, oder durch quantitativ hohe Einsatzbelastung.

5 Zum Beispiel gemäß den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens (§ 31 FAG) in Schleswig-
Holstein.
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aufgestellte Feuerwehr kann als Standortfaktor (Standortvorteil)6 (stadt)marke-
tingtechnisch genutzt werden und den Zuzug von Bürgern sowie die Ansiedelung von
Unternehmen begünstigen, indem ein hohes Schutzniveau für Mensch und Wirt-
schaft garantiert und beworben wird. Die Feuerwehrbedarfspläne der einzelnen
Kommunen werden durch die übergeordneten Behörden (Aufsichtsbehörden)
zur Prüfung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung sowie zur Koordinierung der ge-
setzlich auferlegten Planung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen
Hilfeleistung genutzt.

2.2 Zusammenhänge undWirkungsbeziehungen in der
Feuerwehrbedarfsplanung

Der Planungsvorgang der Feuerwehrbedarfsplanung mit seinen Einzelschritten ist ein
komplexer Prozess, der an dieser Stelle nicht in aller Ausführlichkeit vollständig ab-
gebildet werden kann. Einleitend zu den detaillierten Ausführungen im weiteren
Verlauf des Buches sollen vorliegend jedoch die maßgeblichen Zusammenhänge,
Wirkungsbeziehungen undAbhängigkeiten derwesentlichen Einflussfaktoren auf die
Feuerwehrbedarfsplanung dargestellt werden.

Das Kernelement in der Feuerwehrbedarfsplanung stellen die in kommunaler Ei-
genverantwortungfestgelegten Planungsziele für die Feuerwehr einer Stadt oder
Gemeinde dar (im Feuerwehrsprachgebrauch häufig »Schutzziele« genannt7). Die
Planungsziele bestehen klassischerweise aus Zielvorgaben zur maximal zulässigen
Planungsfrist, mindestens erforderlicher taktischer Einheit (MannschaftþGerät)
sowie einem mindestens einzuhaltenden Erreichungsgrad, die in der Regel für
konkrete Bemessungsszenarien festgesetzt werden. Sie drücken damit aus, wie
viele Einsatzkräfte mit welchem technischen Gerät innerhalb welcher Zeit nach Notruf
oder Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen sollen und in wie viel Prozent der Fälle
diese Vorgaben planerisch einzuhalten ist. Die individuell festgelegten kommunalen
Planungsziele repräsentieren das politisch gewollte Versorgungsniveau der Feuerwehr
in der Stadt oder Gemeinde.

6 Zur gut ausgestatteten Feuerwehr als Teil der Marketingstrategie einer Kommune, siehe Pulm
(2018, S. 36).

7 Zur Verwendung der Begriffe »Planungsziel« und »Schutzziel«, siehe Kapitel 3.1.

27

2.2 Zusammenhänge und Wirkungsbeziehungen

2



Standorte Fahrzeuge 
und Geräte Personal

zeitlich-räumliche 
Gebietsabdeckung

Topographie, Sied-
lungsgeographie

Einsatzgeschehen

Organisation

Politische und 
Einzelinteressen

Gefahrenpotenzial

Outcome-orientierte 
„Kompensations-

maßnahmen“

Hauptamt-
liche Kräfte

Ehrenamt-
liche Kräfte

Funktions-
besetzung

Alarmver-
fügbarkeit

Gesetzliche / aufsichts-
behördliche Vorgaben, 

Hinweise und Empfehlungen

Wissenschaftliche 
Erkenntnisse, technische 

Zusammenhänge

Ethische
Aspekte

Normative Kraft
des Faktischen

Interkommunale 
Zusammenarbeit / 
überörtliche Hilfe

Planungsziele

Planungsfrist
Taktische Einheit
Erreichungsgrad

auf Basis von 
Bemessungsszenarien

mit der Festlegung von

Entfernung von 
Wohn-/Arbeitsorten

Abkömmlichkeit

Qualifikationen

Finanzsituation
der Kommune

Lobbyarbeit, 
Einfluss der 

Feuerwehrindustrie

Einsatztaktische 
Konzepte

Tradition, historisch 
gewachsene 
Strukturen

Einflussgrößen auf die Festlegung der Planungsziele

Merkmale einer Feuerwehr

Weitere externe Einflussgrößen

Bild 5: Zusammenhänge, Wirkungsbeziehungen und Abhängigkeiten in der
Feuerwehrbedarfsplanung

Aus den Planungszielen leiten sich die Ausprägungen der vier wesentlichenMerkmale
einer Feuerwehr ab, die sich in Organisation, Standorte, Fahrzeuge und Geräte
sowie Personal einteilen lassen.
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Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Festlegung eines Erreichungsgrads ist
fachlich strittig, da sein planerischer Einfluss gering ist und es sich daher vielmehr um
ein Controlling-Instrument zur retrospektiven Zielerreichung handelt als um einen
wirklichen Planungsparameter (vgl. Kapitel 4.3.3). Ein niedriger realer Erreichungs-
grad ist ein Indikator dafür, dass im Gemeindegebiet oder in bestimmten Ortsteilen
die Planungsziele regelmäßig nicht erfüllt werden. Sind die eigenen bedarfsplane-
rischen Mittel ausgereizt, um diese potenziell unterversorgten Gebiete abzudecken,
ist auf eine interkommunale Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 3.11) hinzuwirken
und outcome-orientierte »Kompensationsmaßnahmen« (vgl. Kapitel 2.4) zu
treffen.

Einflussgrößen auf die Festlegung der Planungsziele
Bei der Festlegung der Planungsziele steht der Kommune im Rahmen ihrer verfas-
sungsmäßig zugesicherten Selbstverwaltungshoheit ein gewisser Gestaltungsspiel-
raum zu (vgl. Kapitel 2.3). Durch gesetzliche oder aufsichtsbehördliche Vorgaben
wird diesem jedoch ein rechtlicher Rahmen gesetzt. Allerdings gibt es in den meisten
Bundesländern weniger rechtsverbindliche Vorgaben als gemeinhin angenommen.
So existiert beispielsweise entgegen landläufiger Kenntnis lediglich in zwei Bundes-
ländern eine gesetzliche Hilfsfrist (vgl. Kapitel 4.6.18). Ferner kann sich bei der
Festlegung der Planungsziele an Hinweisen und Empfehlungen von Fachverbän-
den (z. B. AGBF, Landesfeuerwehrverbände) orientiert werden.

In der Vergangenheit wurde die Debatte um das »richtige« Planungsziel sehr
technokratisch geführt, indem (vornehmlich durch die Empfehlungen der AGBF) ein
Anwendungszwang der von ihnen veröffentlichen Planungsparameter suggeriert
wurde, die sich aus vermeintlich naturwissenschaftlich-medizinischen Tatsa-
chenzusammenhängen im Kontext der physiologischen Rauchgasverträglichkeit
von Brandopfern abgeleitet haben (vgl. Kapitel 4.5). Zwar hat die postulierte Argu-
mentationskette keinen Bestand mehr, dennoch ist die Feuerwehrbedarfsplanung
nicht frei von technischen Sachzusammenhängen. So steht beispielsweise der Zu-
sammenhang zwischen Interventionszeit der Feuerwehr und Schadensausmaß bei
einem dynamischen Ereignis außer Frage. Je eher die Feuerwehr an der Einsatzstelle
eintrifft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich eine Schadensbegren-
zung vornehmen zu können. Und auch zur Bewältigung eines Einsatzszenarios ist
sachlich-logisch ein konkreter Kräfte- und Geräteansatz erforderlich. Zudem liefern
immer wieder neue Forschungsergebnisse eine empirische Erkenntnisbasis, auf die
bedarfsplanerische Maßnahmen aufsetzen.

Da sich aber nicht alle Festlegungen der Planungsziele vollständig aus technischen
oder wissenschaftlichen Erfordernissen ableiten lassen, sondern letztendlich politisch
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getroffen werden, spielen auch ethische Aspekte eine Rolle bei der Suche nach
einem angemessenen Versorgungsniveau der Feuerwehr (vgl. Lindemann, 2016).
Feuerwehrbedarfsplanung ist insbesondere auch eine Frage der »Verteilungsge-
rechtigkeit«, zu der in der Literatur und der Gesellschaft ein intensiver Wertediskurs
geführt wird. Die Ethik setzt dort an, wo Rechtsnormen wie auch Sachgründe an ihre
Grenzen kommen und sich Gestaltungsspielräume auftun. So etwa bei der Frage, ob
es ethisch vertretbar ist, für unterschiedliche Bereiche (gar innerhalb einer Gemeinde)
auch unterschiedliche Planungsziele und damit unterschiedliche Versorgungsniveaus
festzulegen. Ethisch geboten ist es beispielsweise auch den Einsatzkräften gegenüber
sicherzustellen, sie durch eine adäquate Dimensionierung der Feuerwehr nicht un-
kalkulierbaren Risiken auszusetzen.

Nicht zuletzt unterliegt die Planung der Feuerwehr auch dem Diktat des Mach-
baren: der normativen Kraft des Faktischen. In den Orten beispielsweise, in denen
partout keine tagesalarmverfügbaren oder feuerwehrdiensttauglichen Bürgerinnen
und Bürger wohnen und in denen eine hauptamtliche Sicherstellung des Brand-
schutzes und der Hilfeleistung jenseits jeglicher Verhältnismäßigkeit läge, müssen
faktisch längere Eintreffzeiten und die Notwendigkeit zur Selbsthilfe und -rettung
akzeptiert werden (vgl. auch Kapitel 2.4).

Einflussgrößen auf das Bemessungsszenario
Das den Planungszielen zugrundeliegende Bemessungsszenario für den Feuer-
wehrbedarf leitet sich vornehmlich aus demGefahrenpotenzial in der Kommune und
dem vorherrschenden Einsatzgeschehen ab. In seltenen Fällen führen auch heraus-
ragende Einsätze, durch die eine Stadt oder Gemeinde in ihrer Geschichte besonders
geprägt wurden (z. B. Flughafenbrand, Zugunfall), dazu, dass sie aus politischen und
»bürgerberuhigenden« Gründen Eingang in die Bemessungsszenarien finden.

Die Berücksichtigung des vorherrschenden Einsatzgeschehens darf nicht dazu
führen, dass eine Feuerwehr nur für die Beseitigung von Ölspuren als bemessungs-
relevantes Szenario dimensioniert wird. Dennoch ist an dieser Stelle ganz besonders
auf die örtlichen Verhältnisse einzugehen. So kann beispielsweise der häufig als
maßgebliches Bemessungsszenario angesetzte »kritische Wohnungsbrand« (vgl.
Kapitel 5.3.3.1) in großstädtischen Strukturen nicht hinreichend sein (z. B. bei be-
sonderen Objekten wie Kliniken), während dieser in ländlich-peripheren Bereichen
quasi ein »Jahrhundertereignis« darstellt und als alleiniges Leitszenario überdimen-
sioniert und damit nicht verhältnismäßig ist. Ist eine Kommune durch Wasserflächen
oder Industriebetriebe geprägt, sind auch entsprechende Planungsszenarien in Ansatz
zu bringen, anhand derer die Fähigkeiten und Ausstattung der Feuerwehr bemessen
werden kann.
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Wesentliche Merkmale einer Feuerwehr
Die Organisation der Feuerwehr spielt neben den materiellen und personellen
Komponenten eine wesentliche Rolle bei der Zielerfüllung der planerischen Vorgaben
und ist stark durch die vorherrschenden örtlichen Gegebenheiten geprägt. So können
organisatorische Maßnahmen bei unveränderten Planungszielen und konstanter
Standort-, Fahrzeug- und Personalstruktur die Zielerreichung verbessern, indem bei-
spielsweise eine Anpassung des Alarmierungskonzepts (z. B. Parallelalarmierung
mehrerer Einheiten oder besonderer alarmverfügbarer Kräfte) oder des Ausrückver-
haltens (z. B. frühzeitiges Ausrücken mit auch verminderten Personalstärken und
Addition von Einheiten nach dem Rendezvous-Prinzip) erfolgt, der Zuschnitt von
Ausrückebereichen optimiert wird und Absprachen im Bereich der interkommunalen
Zusammenarbeit forciert werden.

Die Standortstruktur der Feuerwehr leitet sich maßgeblich aus der im Pla-
nungsziel festgelegten Planungsfrist ab, durch die der Aktionsradius der einzelnen
Standorte determiniert wird (zeitlich-räumliche Gebietsabdeckung). Je länger die
im kommunalen Planungsziel festgelegten Planungsfristen formuliert werden, desto
mehr Gemeindefläche kann von einem Standort aus »abgedeckt« werden. So
könnten je nach geographischer Beschaffenheit einer Gemeinde bei einer entspre-
chend »langen« Planungsfrist die planungsrelevanten Bereiche von einem einzigen
Standort aus erreicht werden, während bei einer entsprechend »kurzen« Planungs-
frist zur Abdeckung des gleichen Siedlungsgebiets mehrere Standorte erforderlich
sein können.

Dabei wirken auch die Topographie und die Siedlungsgeographie einer Ge-
meinde in Hinblick auf die fristgerechte Aufgabenerfüllung der Feuerwehr auf ihre
Standortstruktur ein: Es macht einen großen Unterschied, ob eine kompakte Sied-
lungsstruktur in einem einzigen Ortskern vorherrscht, die durch eine effiziente Feu-
erwehrstruktur versorgt werden kann, oder ob sich die gleiche Einwohnerzahl in
einem ausgedehnten Gemeindegebiet auf mehrere Ortsteile verteilt und daher
mehrere Standorte der Feuerwehr erforderlich sind. Zusätzlich können topografi-
sche Besonderheiten (z. B. natürliche oder künstliche Barrieren wie etwa Flüsse oder
Bahnstrecken) dazu führen, dass bestimmte Gemeindegebiete nur über Umwege
(z. B. über Brücken, Bahnübergänge) zu erreichen sind.

Die notwendige Fahrzeug- und Geräteausstattung sowie das notwendige
Personal der Feuerwehr leitet sich qualitativ und quantitativ von der Planungsziel-
vorgabe ab, welche taktische Einheit zur Bewältigung der Bemessungsszenarien
notwendig ist. Ob und in welchem Umfang dieses Personal durch hauptamtliche
oder ehrenamtliche Kräfte zu stellen ist, hängt von der jeweiligen gesetzlichen
Vorgabe, der Alarmhäufigkeit (Einsatzbelastung) sowie der Alarmverfügbarkeit eh-
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renamtlicher Kräfte in der jeweiligen Kommune ab. Die Alarmverfügbarkeit im
Ehrenamt wird insbesondere durch die Entfernung der Feuerwehrstandorte zu den
jeweiligen Wohn- und Arbeits- bzw. Aufenthaltsorten der Freiwilligen Kräfte,
ihrer Abkömmlichkeit vom Arbeitsplatz und aus der Freizeit und ihrer feuerwehr-
technischen Qualifikation bestimmt. Tageszeiten und Ortsteile, in denen die Frei-
willige Feuerwehr einer eingeschränkten Alarmverfügbarkeit unterliegt, sind gege-
benenfalls zeitlich differenziert durch eine hauptamtliche Funktionsbesetzung
auszugleichen (vgl. Kapitel 9.3.3).

Die vier Planungselemente Organisation, Standorte, Fahrzeug- und Geräte
sowie Personal stehen auch untereinander in starker Wechselbeziehung. Insbeson-
dere die Standort- und Personalplanung im ehrenamtlichen Bereich sind eng mit-
einander verzahnt. So stellt die Erreichbarkeit der Standorte durch die Wohn- und
Arbeitsorte der Freiwilligen Kräfte ein wesentliches Kriterium bei der Standortplanung
dar. Die Anzahl und Verortung der Feuerwehrstandorte wiederum beeinflusst die
Fahrzeugvorhaltung: Während Sonderfahrzeuge (z. B. Rüstwagen) unabhängig von
der Anzahl an Standorten häufig nur einfach für das gesamte Stadtgebiet vorgehalten
werden, sind die Fahrzeuge des Grundschutzes in der Regel an jedem Standort er-
forderlich. Je mehr Standorte existieren, desto mehr Grundausstattung ist vonnöten.
Werden Standorte aufgelöst oder zusammengeführt, ist auch eine Reduzierung des
Fahrzeugbestands zu überprüfen.

Als eine weitere gegenseitige Abhängigkeit des Standort- und Fahrzeugkonzepts
stellen sich in der Praxis die Platzverhältnisse in den Fahrzeughallen dar: Obwohl ein
bestimmtes Fahrzeug aus einsatztaktischen Gesichtspunkten einer konkreten Einheit
zugeordnet werden soll, lässt die Stellplatzsituation in den Fahrzeughallen manchmal
nur eine Stationierung an anderen Standorten zu.

Und auch die quantitative sowie qualitative Personalplanung mit der Anzahl und
Qualifikation der Feuerwehrangehörigen steht in Zusammenhang mit dem Fahr-
zeugkonzept: Auf der einen Seite muss ausreichend (alarmverfügbares) Personal mit
der für die Technik notwendigen Ausbildung und Anwendungsroutine zur Verfügung
stehen, um Fahrzeug und Gerät zuverlässig in den Einsatz bringen zu können.8 Auf
der anderen Seite benötigt ein bestimmter Personalstamm auch einen entsprechend
großen Fuhrpark: Fehlt Personal, um Fahrzeuge besetzen zu können, muss das Per-

8 Das heißt, dass Spezialfahrzeuge und -geräte nicht unbedacht an andere Standorte verlagert
werden können, da dem dortigen Personal die notwendige Ausbildung und Anwendungsroutine
für die Technik fehlt (z. B. Hubrettungsfahrzeuge, Rüstwagen).
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sonal- und Fahrzeugkonzept angepasst werden. Steht hingegen ein großer Perso-
nalstamm zur Verfügung, über dessen Umstand sich die Kommune glücklich schätzen
kann, sollte zur Konservierung des bestehenden Personals nicht zwangsweise auf das
bedarfsplanerische Minimum im Fahrzeugkonzept abgestellt, sondern eine motivie-
rende und praxisgerechte Lösung angestrebt werden.

Beispiel:
Können von einer personalstarken Ortsfeuerwehr gleich mehrere taktische Lösch-
gruppen in den Einsatz gebracht werden, empfiehlt sich unter Umständen eine
entsprechende Anzahl an Löschfahrzeugen für diese Ortsfeuerwehr vorzuhalten,
selbst wenn analytisch ein einziges ausreichen würde.

Weitere externe Einflussgrößen
Über die oben genannten »harten Faktoren« hinaus gibt es noch eine Reihe von hier
nicht abschließend genannten »weichen Faktoren«, die sowohl auf die Festlegung
der Planungsziele als auch auf einzelne Elemente der Feuerwehrstruktur Einfluss
nehmen.

Wie auch in anderen Lebensbereichen sind die Faktoren »Tradition« und histo-
risch gewachsene Strukturen wesentliche Determinanten für Planungen, die es zu
berücksichtigen gilt. Verfügt eine Ortsfeuerwehr seit jeher über fünf Löschfahrzeuge
und ergibt eine erstmalige bedarfsplanerischeAnalyse einen objektiven Fahrzeugbedarf
von lediglich zwei Löschfahrzeugen für diese Ortsfeuerwehr, würde die »Wegnahme«
von drei Fahrzeugen mit hoher Wahrscheinlichkeit als »Downgrading« empfunden
werden, welches erheblichen Einfluss auf die Motivationslage der ehrenamtlich tätigen
Feuerwehrangehörigen hätte undWiderstand hervorrufen könnte. Zahlreiche ähnliche
Beispiele lassen sich für historisch gewachsene Standort- und Organisationsstrukturen
anführen. Auch wenn sich die Gemeinde nicht durch das Ehren- wie auch Hauptamt
erpressbar machen darf, gilt es hier dennoch, tragfähige Lösungen zu finden, die sich
eben nicht immer »eins zu eins« aus einer objektiven Analyse ableiten lassen (vgl. hierzu
auch Kapitel 3.3 zur Nachvollziehbarkeit von Bedarfsplänen).

Neben den historisch gewachsenen Strukturen beeinflussen auch die örtlich vor-
handenen einsatztaktischen Konzepte die Bedarfsplanung. Ein Konzept mit Staf-
fel- statt Zugwachen führt zu jeweils unterschiedlichen Standortstrukturen, das Vor-
gehen mit einem Drei-Mann- statt mit einem Zwei-Mann-Angriffstrupp zu einer
jeweils anderen Funktionsbesetzung und die Nutzung eines Wechselladersystems
statt mehreren Sonderfahrzeuge auf Einzelaufbauten zu einem jeweils anderen
Fahrzeugkonzept.
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Zusätzlich schränkt die Finanzsituation der Kommune sowohl den Gestal-
tungsspielraum bei der Festlegung der Planungsziele als auch bei der konkreten
Standort-, Fahrzeug- und Geräte- sowie Personalausstattung ein (vgl. auch Kapitel
2.3). Auch die Lobbyarbeit der Feuerwehrindustrie kann unter Umständen
Einfluss auf die konkrete Ausstattung von Feuerwehren nehmen. Durch die An-
gebote undWertschöpfungsideen der Industrie werden mitunter suggestiv Bedarfe
generiert, die Eingang in Fahrzeug- und Gerätekonzeption finden. Nicht zuletzt
spielen auch politische und individuelle Interessen bei der Bedarfsplanung
eine Rolle. Zum Beispiel wenn eine Änderung der Planungsziele erfolgt, die die
politischen Entscheidungsträger gegenüber der Bürger- und damit der Wähler-
schaft als höheres oder geringeres Versorgungsniveau zu rechtfertigen haben.
Oder wenn die Kommune kein von den benachbarten Städten und Gemeinden
abweichendes Planungsziel mit dem damit verbundenen vermeintlichen Unter-
schied im Sicherheits- bzw. Versorgungsniveau der Feuerwehr verantworten
möchte. Die Einzelinteressen können sich auch auf einzelne Personen mit Ein-
fluss und Gewicht beziehen, wenn sie beispielsweise Feuerwehrangehörige sind
und besondere, aber sachfremde Ziele für sich und ihre Einheit erwirken
möchten.

2.3 Grundsätzliche Betrachtung der Bedarfsplanung

Berlin ist nicht die Voreifel. Die Gegebenheiten im Ruhrgebiet unterscheiden sich
von denen in Mecklenburg-Vorpommern. Lörrach liegt nicht auf einer Nordsee-
insel, Plön nicht im Alpengebirge. Und Stuttgart ist weder Weimar noch die
Oberlausitz. Die örtlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik sind ganz unter-
schiedlich. Folgerichtig existieren auch keine bundeseinheitlichen Standards für die
Bedarfsplanung von Feuerwehren, zumal das Feuerwehrrecht in die Regelungs-
kompetenz der Bundesländer fällt. Selbst in den einzelnen Bundesländern gibt es
entgegen weit verbreiteter Meinung kaum verbindliche Regelungen und Zielvor-
gaben für die Bemessung von Feuerwehren (vgl. Kapitel 4.6), weshalb der Feuer-
wehrbedarfsplanung eine gewisse Mystik innewohnt. Vielmehr wird als General-
klausel in den Feuerwehrgesetzen der Länder wie folgt (oder mit ähnlicher
Formulierung) gefordert:

»Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfä-
hige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.«
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Die Gesetze selbst enthalten jedoch keine Angaben darüber, was unter den unbe-
stimmten Rechtsbegriffen »den örtlichen Verhältnissen entsprechend« und »leis-
tungsfähig« zu verstehen ist und wie eine Feuerwehr ausgestattet sein muss, um den
durch diese Rechtsbegriffe charakterisierten Anforderungen zu genügen. Da auch
keine naturwissenschaftlich begründeten Planungswerte existieren, auf Basis derer
sich zwingende Planungsziele bestimmen, bleibt die Festlegung der kommunalen
Planungsziele für die Feuerwehrbedarfsplanung und damit des Versorgungsniveaus
der Feuerwehr eine politische Entscheidung.

Selbstverwaltungsgarantie und Gestaltungsspielraum
Über die konkrete Dimensionierung der Feuerwehr hat die Kommune durch ihren
Stadt- oder Gemeinderat als politisches Entscheidungsgremium inWahrnehmung des
kommunalen Selbstverwaltungsrechts verantwortungsbewusst selbst zu entscheiden.
So ist gemäß Art. 28 Abs. 2 GG den Gemeinden das Recht gewährleistet, »alle
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener
Verantwortung zu regeln« (kommunale Selbstverwaltungsgarantie).

Die Formulierung »im Rahmen der Gesetze« impliziert dabei, dass das gemeind-
liche Selbstverwaltungsrecht auch nur »im Rahmen der Gesetze« eingeschränkt
werden kann und nicht etwa durch eine bloße Verwaltungsvorschrift (vgl. Urteil des
VG Regensburg vom 22.10.2003 – Az.: RO 3 K 02.2309). Jede aufsichtsbehördliche
Maßnahme stellt einen erheblichen Eingriff in die garantierte Selbstverantwortlichkeit
der Kommune dar, weshalb sich das staatliche Einschreiten durch die kommunale
Aufsichtsbehörde auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken hat (vgl. Ka-
pitel 3.7). Die Aufsichtsbehörde hat bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse zu re-
spektieren, dass sich ihre Maßnahmen gegen die unmittelbar gewählte gemeindliche
Volksvertretung richtet, die die Gemeindegeschicke selbst bestimmt und selbst ver-
antwortet (vgl. Urteil des OVG Lüneburg vom 18.09.1996 – Az.: 13 L 7342/94).

Gemäß den Feuerwehrgesetzen der Länder handelt es sich bei der Aufstellung,
Ausrüstung und Unterhaltung der Feuerwehr um eine Pflichtaufgabe im eigenen
Wirkungskreis. Demnach steht der Gemeinde in Ausübung dieser Pflichtaufgabe ein
gewisser Gestaltungsspielraum zu, der eine Bandbreite von Handlungsmöglichkeiten
für individuelle, auf die örtlichen Verhältnisse angepasste Konzepte und Lösungsan-
sätze eröffnet (vgl. Bild 6).

Gibt der Gesetzgeber bewusst keine Dimensionierungsvorgaben vor, gewährt er
einen Gestaltungsspielraum, der durch die verantwortlichen Kommunen auszuge-
stalten ist. Oder im Umkehrschluss: Wäre ein einheitlicher Standard im Sinne des
Gesetzgebers, hätte er dies im Gesetz oder durch nachrangige Durchführungsver-
ordnungen durch die Exekutive explizit vorgegeben.
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Bei der Feuerwehrbedarfsplanung gibt es daher nicht nur »die einzig richtige Lösung«
bei der Ressourcenbestimmung, sondern eine Bandbreite an Lösungs- und Ausstat-
tungsmöglichkeiten (vgl. Bild 6). In der Regel handelt es sich bei diesem Gestaltungs-
spielraumnicht umeinen schmalenGrat, sondern umeinen Rahmenmit nicht universell
definierten Ober- und Untergrenzen, innerhalb derer sich bewegt werden kann. Bei
Unterschreiten der Untergrenze besteht die Gefahr einer »Unterrüstung«, mit der kein
wirksamer Schutz erzielt werden kann, der gesetzliche Auftrag verfehlt wird und damit
ein Organisationsmangel vorzuliegen droht. Ein Überschreiten der Obergrenze führt zu
einer unverhältnismäßigen »Überrüstung«, mit der ein unangemessener Umgang mit
öffentlichen Mitteln vorliegt und damit gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit verstoßen wird (vgl. Planungsgrundsätze in Kapitel 4.2).

Regelungsbereiche im Feuerwehrbedarfsplan

H
an
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gs
sp

ie
lra

um

Planungsziel Standorte Ausrüstung usw.

organisatorisch

Bild 6: Gestaltungsspielraum bei der Feuerwehrbedarfsplanung

Die Gestaltungsfreiheit im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung darf jedoch
nicht in Willkür ausarten, vielmehr müssen die Gemeinden auch in Angelegenheiten
des eigenen Wirkungskreises sachgemäß und nach pflichtgemäßem Ermessen han-
deln. Das Verwaltungsgericht Neustadt a. d. Weinstraße äußert dazu, dass angesichts
der von der Feuerwehr zu bekämpfenden Gefahren im Zweifel eher ein Mehr als ein
Weniger an Personal und Hilfsmitteln zur Verfügung zu stellen ist (vgl. Gerichtsbe-
scheid des VG Neustadt a. d. Weinstraße vom 17.09.1986 – Az.: 8 K 157/85).

Damit ist eine Gemeinde auch nicht daran gehindert, für den Brandschutz mehr zu
tun, als es ihrer Mindestverpflichtung entspricht. Schließlich geht es nicht nur um
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Erhaltung bedeutender Sachwerte, sondern vor allem auch um die Gesundheit und
das Leben von Menschen. Dies hat der Rat in Wahrnehmung des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts verantwortungsbewusst selbst zu entscheiden, darf aber
auch nicht dem Übermaßverbot und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit entgegenstehen.

In mehreren Gerichtsurteilen (u. a. VG Braunschweig vom 19.10.2006 – Az.: 1 A
17/06 – und VG Regensburg vom 22. Oktober 2003 – Az.: RO 3 K 02.2309) zur
Auslegung der Aufstellungs- und Ausstattungsverpflichtung einer leistungsfähigen
Feuerwehr wird zudem deutlich gemacht, dass durch die Gemeinde keine optimale
und bestmögliche Feuerwehrstruktur hergestellt werden muss, mit der eine Gefah-
renbekämpfung optimal undmit geringst möglichen Schaden gewährleistet wird. Die
Feuerwehrgesetze enthalten kein Optimierungsgebot. Entscheidend ist alleine, dass
die Gemeinde die Mindestanforderungen an eine leistungsfähige Feuerwehr erfüllt.

Leistungsfähige Feuerwehr
Eine Feuerwehr ist dann als leistungsfähig anzusehen, wenn sie die gesetzlichen
Verpflichtungen des jeweiligen Feuerwehrgesetzes erfüllt, nämlich insbesondere die
Bekämpfung von Bränden und den Schutz vonMenschen, Tieren und Sachwerten vor
Brandschäden (abwehrender Brandschutz) und die Hilfeleistung bei Not- und Un-
glücksfällen (Technische Hilfe)9 sicherzustellen. Dabei müssen die gemeindlichen
Feuerwehren grundsätzlich dazu in der Lage sein, die Gefahren zu bekämpfen, die
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erwartungs- und erfahrungsgemäß
auftreten können (so auch Beschluss OVG Nordrhein-Westfalen vom 16.05.2013 –

Az.: 9 A 198/11).
Die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wird durch einen Be-

darfsplan nachgewiesen. Die weit verbreitete Annahme, dass dieser Nachweis über
die Auswertung des Zielerreichungsgrads erbracht wird, ist jedoch in Hinblick auf die
Aussagekraft von Erreichungsgraden in der Regel nicht zutreffend (vgl. Kapitel 4.3.3).
Vielmehr muss ein planerischer Nachweis erfolgen, bei dem die Feuerwehr so zu
dimensionieren ist, dass sie planerisch die politisch geforderten Planungsziele unter
normalen Umständen erreichen kann.

In Bayerischen Feuerwehrgesetz ist im Übrigen eine abweichende Formulierung zu
finden, die die Leistungsfähigkeit nicht auf die Feuerwehr, sondern auf die Gemeinde

9 Hier die Formulierung für Schleswig-Holstein in § 1 Nr. 1 und 2 BrSchG. In den Feuerwehrgesetzen
der anderen Bundesländer sind entsprechende Formulierungen zu finden.
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bezieht, innerhalb derer Grenzen die gemeindliche Feuerwehr aufzustellen, auszu-
rüsten und zu unterhalten ist. In seinem Gesetzeskommentar zum bayerischen Feu-
erwehrrecht bezieht Schober (2014, S. 9 f) die Grenzen dieser Leistungsfähigkeit auf
die verwaltungsmäßige und finanzielle Leistungskraft der Gemeinde, die sich eben-
falls je nach örtlichen Verhältnissen erheblich unterscheidet.

Örtliche Verhältnisse der Kommunen
Die gesetzlich geforderte Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse schließt per
se aus, einen einzigen (gleichen) Standard für alle Kommunen anzusetzen, da hier-
durch nicht den örtlichen Gegebenheiten Rechnung getragen werden würde. Damit
kann (und muss) das Versorgungs- und Ausstattungsniveau unter den Kommunen
unterschiedliche Ausmaße annehmen. Ein gleiches Planungsziel für alle Kommunen
verstößt gegen die gesetzliche Vorgabe.

Wie bereits einleitend angemerkt unterscheiden sich die verschiedenen Gebiete in
der Bundesrepublik signifikant voneinander. Allein die Gemeindegrößen variieren in
den einzelnen Regionen Deutschlands erheblich und unterliegen bis heute hin nicht
nur aufgrund des demografischen, gesellschaftlichen und damit strukturellen Wan-
dels, sondern auch in territorialer Hinsicht stetigen Veränderungen. Während es in
Deutschland im Jahr 1998 noch 14.197 Gemeinden gab, hat sich diese Zahl infolge
zahlreicher Gebietsreformen bis zum Jahr 2017 auf 11.054 Gemeinden reduziert.
Diese gehören mit Stand vom 31.12.2017 zu folgenden Größenklassen (Statistisches
Bundesamt, 2018):

j 8.125 Gemeinden unter 5.000 Einwohnern,
j 2.230 Gemeinden zwischen 5.000 und 19.999 Einwohnern,
j 619 Gemeinden zwischen 20.000 und 99.999 Einwohnern,
j 80 Gemeinden über 100.000 Einwohnern.

Auch die Verteilung dieser Gemeinden ist höchst unterschiedlich: Während es in
Nordrhein-Westfalen nur drei Gemeinden unter 5.000 Einwohnern gibt, existieren in
Rheinland-Pfalz mehr als 2.100 solcher Kleingemeinden.

Allein dieser Umstand macht deutlich, dass es aufgrund der Unterschiede in den
Kommunen keine einheitliche oder gar gleiche Dimensionierung der Feuerwehr ge-
ben kann und darf, wie auch das VG Köln in einem Urteil vom 12. April 2013 (Az.: 9 K
6650/10) bekräftigt:

»Bei der Ausrüstung der Feuerwehr ist der Gemeinde zudem ein gewisser »Beurtei-
lungsspielraum« zuzubilligen; da es auf die örtlichen Verhältnisse ankommt, können
angesichts der unterschiedlichen Größe der Gemeinden, der jeweiligen Besonder-
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heiten bei den vorhandenen Gefahrenpotentialen und der unterschiedlichen finan-
ziellen Möglichkeiten allgemein verbindliche Festlegungen nicht getroffen werden.«

Je mehr sich die Gemeinden voneinander unterscheiden und je inhomogener eine
Gemeinde auch innerhalb ihrer Kommunalgrenzen ist, desto unterschiedlicher kön-
nen die Planungsziele und die daran bemessenen Feuerwehrstrukturen ausfallen. Das
Problem der vermeintlichen Gleichheit versinnbildlicht auch die in Bild 7 dargestellten
Karikatur von Hans Traxler (1983). Die Aufgabe der Tiere, auf den Baum zu klettern,
erscheint auf den ersten Blick gerecht, da an alle Tiere die gleiche Anforderung gestellt
wird. Jedoch haben die Tiere hierzu ganz unterschiedliche Voraussetzungen, sodass
die identischen Anforderungen eben nicht für alle gerecht sind.

Ebenso verhält es sich mit den Anforderungen an eine leistungsfähige Feuerwehr,
die aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Verhältnisse in den Teilräumen der
Bundesrepublik ebenfalls unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Was für
ländliche Bereiche in Bayern passt, muss nicht auch zwingend für städtische Feuer-
wehren in Nordrhein-Westfalen funktionieren.

Bild 7: Chancengleichheit nach Hans Traxler
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Wert der Sicherheit
Zu den örtlichen Verhältnissen zählt auch die Finanz- und Verwaltungskraft der Ge-
meinde, die bei der Beantwortung der Frage zu berücksichtigen ist, wie viel Sicherheit
sich die Gesellschaft oder eine Kommune leisten will und kann.

Sicherheit kostet Geld. Je mehr Sicherheit gewünscht ist, desto höher ist der
Aufwand (zum Beispiel in Form von Kosten): Dem Diagramm (Bild 8) lässt sich quali-
tativ entnehmen, dass analog zum Pareto-Prinzip10 bereits mit wenig Aufwand ein
vergleichsweise hoher Wert an Sicherheit erzielt werden kann (gestrichelte Linie).
Einfache Basismaßnahmen haben demnach bereits einen signifikantenMehrwert und
große Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau. Dahingegen bedarf es ungleich
größerenAufwandes, ein bereits hohes Sicherheitsniveau nochweiter zu erhöhen. Ein
hundertprozentiges Sicherheitsniveau ist reell ohnehin nicht erreichbar. Die absolute
Sicherheit gibt es nicht und ist auch nicht finanzierbar, da sie in der asymptotisch
dargestellten Sicherheit-Kosten-Funktion unendlich hohen Kosten entspräche.

Sicherheit
100%

80%

60%

40%

20%

0%
0

Aufwand (z.B. Kosten)
20 40 60 80 100

Bild 8: Relation von Sicherheit und Aufwand

10 Als Pareto-Prinzip oder auch 80-20-Regel besagt, dass 80 Prozent eines Ziels bereits mit 20 Prozent
Aufwand erreicht werden kann, während zum Erreichen der verbleibenden 20 Prozent des Ziels 80
Prozent des Gesamtaufwands nötig sind.
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Die Erwartungshaltung und das Anspruchsdenken der Bürger sind gegenüber dem
Staat im Allgemeinen und der Feuerwehr im Speziellen hoch, jedoch scheint die
Bereitschaft der Bürger für diese Sicherheit den entsprechenden Preis11 zu zahlen
oder eine eigene Vorsorge12 zu treffen gering. Wie viel Geld die Feuerwehr dem
Bürger konkret wert ist, lässt sich schwer beziffern. In Relation zu anderen Aus-
gaben würde vielleicht überraschen, wozu der Bürger wohl gewillt ist mehr Geld
auszugeben: für die Feuerwehr oder beispielsweise für die Bundeswehr? Der
jährliche Aufwand für den Wehretat beträgt rund 520,00 Euro je Bürger13, wäh-
rend sich der jährliche Aufwand für die Feuerwehr schätzungsweise auf rund 34,00
Euro je Bürger14 beziffert. Ein Betrag, der für Sicherheit und Schutz von Leben zu
hoch ist?

Und so ist es eine politische Aufgabe des Rates als kommunales Entschei-
dungsgremium, den Umfang der Feuerwehr mit der ihr zugewiesenen Finanzaus-
stattung festzulegen. Bei der Erstellung eines Bedarfsplans geht es daher auch im-
mer um den verantwortungsvollen Umgang mit Haushaltsmitteln. Der Rat, die
Verwaltung und die Feuerwehr sind in ihrem Verwaltungshandeln dabei an den
Grundsatz zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gebunden (vgl. Planungsgrund-
sätze in Kapitel 4.2).

Finanzsituation in den Kommunen
Es steht dabei immer wieder die Frage im Raum, ob die finanzielle Leistungskraft der
jeweiligen Kommune überhaupt Einfluss auf die Dimensionierung der Feuerwehr
haben darf. So unterscheide ein Notfall nicht, ob er in einer klammen oder in einer
finanzkräftigen Kommune stattfindet: Personenschädigungen oder Schadensaus-
breitungen bei Unglücksfällen verlaufen in jeder Kommune unabhängig von ihrer
Kassenlage gleich. Daher dürfe nur das örtliche Risikoprofil der Kommune, nicht aber
ihre Haushaltssituation entscheidend sein.

11 Der Preis kann in diesem Kontext viele Dimensionen annehmen: Finanzmittel, Freiheit, Gerech-
tigkeit, Privatheit usw.

12 So stellt sich zum Beispiel die Frage, warum trotz hohem Sicherheitsbedürfnis nur wenige Bürger
freiwillig an einem Brandschutz- oder Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen.

13 Verteidigungsetat im Jahr 2019 in Höhe von 43,2 Milliarden Euro i. V.m. offizieller Einwohnerzahl
der Bundesrepublik Deutschland von 83.019.213 Einwohnern zum 31.12.2018.

14 Jährlicher finanzieller Aufwand für die Feuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland in Höhe
von 2,8 Milliarden Euro nach Wolter (2011, S. 251) i. V.m. offizieller Einwohnerzahl der Bun-
desrepublik Deutschland von 83.019.213 Einwohnern zum 31.12.2018.
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Das VG Köln urteilt hierzu am 27.01.2009 (Az.: 2 K 245/08):

»Zu den örtlichen Verhältnissen, die für die Ausstattung der Feuerwehren zu be-
rücksichtigen sind, gehört – sobald es über die Mindest- und Standardausstattung
jeder Feuerwehr hinausgeht – auch die Finanzkraft der Gemeinde.«

Im Bayerischen Feuerwehrgesetz ist die Formulierung zur Leistungsfähigkeit sogar so ge-
wählt, dass sie sich nicht etwa auf die Feuerwehr, sondern auf die Leistungsfähigkeit der
Gemeinde bezieht (vgl. Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayFwG). Die Pflichten der Gemeinde (zur
Unterhaltung einer Feuerwehr) sind demnach explizit durch die verwaltungsmäßige und
finanzielle Leistungsfähigkeit begrenzt (Schober, 2014, S. 9 f). Eine »klamme« Finanzlage
darf jedochnichtalsbedingungsloseEntbindungvondenPflichtendesFeuerwehrgesetzes
verstanden werden. Die Gemeinden haben ihren Haushalt grundsätzlich so zu struktu-
rieren, dass die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind, um ihrer gesetzlichen
Aufgabe zurAufstellung,AusrüstungundUnterhaltungeiner denörtlichenVerhältnissen
leistungsfähigen Feuerwehr gerecht werden zu können. Ein mangelnder oder unzurei-
chender Ansatz im Haushalt befreit die Gemeinden nicht von dieser gesetzlichen Ver-
pflichtung. Nach Schober kann eine Gemeinde erst auf das Erreichen der Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit verweisen, wenn sie alle Möglichkeiten zur Kostenreduzierung bzw.
Mittelbeschaffung ausgeschöpft hat (z. B. Aufnahme von Krediten, Akquise von Förde-
rungen, Konzentration auf Pflichtaufgaben, interkommunale Zusammenarbeit u. v.m.).

Die Finanzsituation der Kommunen in Deutschland ist sehr unterschiedlich. Noch
bis vor wenigen Jahren befanden sich »die Gemeinden, Städte und Landkreise in der
schwierigsten Finanzsituation seit Beginn der 50er-Jahre.« (Albers & Rohloff, 2007)
Zwar hat sich die Haushaltslage in den letzten Jahren stabilisiert, jedoch haben die
finanziellen Einschnitte bleibende Schäden hinterlassen, von denen sich die Kom-
munen erst noch erholen müssen.

In Bild 9 ist der Haushaltsstatus der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen im Jahr
2017 dargestellt, um exemplarisch zu verdeutlichen, wie ernst es um die kommunalen
Haushalte bestellt ist undwie gering die finanziellen Spielräume sind. Rund drei Viertel
der knapp 400 Kommunen in Nordrhein-Westfalen weisen seit 2012 keinen ausge-
glichenen Haushalt15 auf. Im Jahr 2017 befanden sich sogar insgesamt noch 167
Kommunen im Nothaushaltsrecht oder in der Haushaltssicherung.

15 Als Kommunen »ohne ausgeglichenen Haushalt« werden solche Gemeinden und Gemeinde-
verbände verstanden, deren Haushalte weder die Anforderungen von § 75 Absatz 2 Satz 2 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GONRW) noch die von § 75Absatz 2 Satz 3
GO NRW erfüllen.
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Bild 9: Haushaltsstatus der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017
(Quelle: Innenministerium NRW)
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Bedingt durch die schlechten Haushaltssituationen haben sich auch die Ausgaben
für kommunale Sachinvestitionen in Nordrhein-Westfalen in den letzten andert-
halb Dekaden um die Hälfte verringert. Das stetig gesunkene Investitionsbudget
hat natürlich auch bei der Feuerwehr bleibende Schäden in Form eines teilweise
erheblichen Investitionsstaus hinterlassen. Damit wird deutlich, dass die ange-
spannte Haushaltslage der Kommunen diese immer häufiger dazu zwingt, ratio-
nalisierend mit den öffentlichen Haushaltsmitteln umzugehen, bestehende
Strukturen auf den Prüfstand zu stellen und nach Einsparpotenzialen zu suchen.
Davon sind auch die Feuerwehren als kommunale Einrichtungen nicht ausge-
nommen. Feuerwehrstrukturen dürfen jedoch nicht »kaputtgespart« werden.
Gleichermaßen dürfen natürlich auch keine Prestigebeschaffungen für die Feuer-
wehr getätigt werden oder gar ein Beschaffungswetteifer mit benachbarten Feu-
erwehren entstehen.

Zu bedenken ist, dass die Ausstattung der Feuerwehr eng mit der Motivation der
Einsatzkräfte verknüpft ist. Wird von den Feuerwehrangehörigen einer Kommune
verlangt, sich ständig für den Einsatz bereitzuhalten, sich fortlaufend in der Freizeit
aus- und fortzubilden, und alle Fertigkeiten zu besitzen, um die bestmögliche
Brandbekämpfung und Technische Hilfe nach aktuellen Standards leisten zu kön-
nen, dann sollte es als Selbstverständlichkeit angesehen werden, den Feuerwehr-
angehörigen auch die hierfür notwendige (zeitgemäße) Ausstattung zur Verfügung
zu stellen.

Feuerwehr nur eine von vielen kommunalen Aufgaben
Vor dem Hintergrund der begrenzten Ressourcen der Kommunen sowie der Vielzahl
an gesellschaftlichen Herausforderungen, die nicht nur wie in Kapitel 1.3 skizziert das
Feuerwehrwesen betreffen, darf nicht vergessenwerden, dass die Feuerwehr nur eine
von vielen Aufgaben und Einrichtung der Kommunen ist. Jeder Euro kann nur einmal
ausgegeben werden und so obliegt es den politischen Gremien zu entscheiden, ob
dies für die Verkehrsinfrastruktur, Kindergärten, Schulen, Kultureinrichtungen oder
eben die Feuerwehr geschieht.

Wenn alle öffentlichen Einrichtungen »den Gürtel enger schnallen« müssen und
von Kürzungen ihres Leistungsangebotes betroffen sind, ist dann nicht folgerichtig
auch in gleichem Maße die Feuerwehr als öffentlichen Einrichtung betroffen? Wenn
insbesondere in den peripheren ländlichen Regionen die kulturellen Angebote ein-
gestellt werden, der öffentlichen Personennahverkehr auf einMinimum reduziert wird
und sich selbst der Wasserversorger zurückzieht, ist es dann ethisch vertretbar, mit
großem finanziellen Aufwand die Feuerwehr auf einem hohen Versorgungsniveau zu
betreiben? Wenn im Extremfall in Regionen, die besonders stark vom Bevölkerungs-
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rückgang betroffen sind und in denen die Versorgungsschwelle für eine zweckmäßige
Leistungserbringung unterschritten wird, sogar über Siedlungsaufgabe und -rückbau
diskutiert wird, muss sich dann nicht auch die Feuerwehr diesen Schrumpfungspro-
zessen geschlagen geben und sich in den gezwungenen systematischen Rückzug der
öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge einfügen?

Oder nimmt die Feuerwehr aufgrund ihrer Kritikalität eine Sonderstellung unter
den Einrichtungen der Daseinsvorsorge ein? Die Schließung von Bibliotheken oder
Schwimmbädern ist schon tragisch genug für das öffentliche Leben. Und auch das
Aufgeben von Schulen oder Kindergärten stellt einen nahezu nicht hinnehmbaren
Nachteil für die betroffene Bevölkerung dar. Während beide Beispiele jedoch keine
potenziell tödlichen Folgen haben, bedroht die Schließung der Feuerwehr das ver-
fassungsrelevante Schutzgut der »körperlichen Unversehrtheit«.

Info:

Kritikalität ist gemäß Definition des BBK das »relative Maß für die Bedeutsamkeit
einer Infrastruktur in Bezug auf die Konsequenzen, die eine Störung oder ein
Funktionsausfall für die Versorgungssicherheit derGesellschaftmitwichtigenGütern
und Dienstleistungen hat.«

Wenn es um Leib und Leben geht, ist in den Sicherheitsdiskursen und den damit in
Zusammenhang stehenden Notwendigkeiten meist »Schluss mit lustig«, indem das
»Grundgut Leben« zur Trumpfkarte wird und alle anderen Abwägungsprozesse
nachrangig erscheinen und »ausgestochen«werden. Schließlich zählt Sicherheit zu den
grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Wie in der vielfach zitierten Bedürfnispy-
ramide des amerikanischen Psychologen Abraham Maslow aufgeführt (dargestellt in
Bild 97 im Kapitel 9.5.2), rangiert das Bedürfnis nach Sicherheit direkt in der zweiten
Ebene nach den körperlichen Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken und Schlafen und
ist Grundvoraussetzung dafür, dass sich der Mensch selbstverwirklichen kann.

Bei der Sicherheitsdebatte stellt sich aber auch die Frage, wie wahrscheinlich es ist,
die Dienstleistung der Feuerwehr überhaupt in Anspruch nehmen zu müssen. Die
Abwesenheit der Feuerwehr per se ist nämlich kein kritischer und lebensbedrohlicher
Zustand, solange kein Brand oder andere Zwangslage eintritt. Dieser Betrachtungs-
weise entgegnet das Oberverwaltungsgericht Münster am 11.12.1987 (Az.: 19 A
363/86):

»Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch
jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehn-
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telang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt
für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden
muss.«

Auf der anderen Seite hat der Bürger konkret kein gesetzlich garantiertes Recht auf
Versorgung oder Rettung durch die Feuerwehr16 oder gar auf die Aufstellung dieser.
Gemäß der Rechtslage in den Ländern können aus der Organisation der Feuerwehr im
öffentlichen Interesse keine unmittelbaren Rechtsansprüche Dritter erwachsen (so
zum Beispiel klargestellt für Rheinland-Pfalz in § 1 Abs. 4 FwVO).

Vorrang der Selbsthilfe- und Selbstschutzpflicht
Ganz im Gegenteil: In der Diskussion um Sicherheitsleistungen durch die öffentliche
Hand wird häufig vernachlässigt, dass zunächst der Bürger selbst für seine Sicherheit
verantwortlich ist. So steht die Selbsthilfefähigkeit und -pflicht der Bevölkerung noch
vor Aufstellung und Unterhaltung einer Feuerwehr im Vordergrund. Denn die Be-
völkerung ist nach den Feuerwehrgesetzen der Länder, wie auch nach demGesetz zur
Neuordnung des Zivilschutzes (§ 5 ZSNeuOG), ausdrücklich zur Selbsthilfe bzw.
-schutz verpflichtet.

Die Formulierungen in den Feuerwehrgesetzen sind dabei unterschiedlich scharf
und eindeutig: In einigen Feuerwehrgesetzen wird »nur« die bürgerliche Pflicht zur
Selbsthilfe gefordert oder den Gemeinden als Pflichtaufgabe auferlegt, die Selbsthilfe
der Bevölkerung zu fördern. Dahingegen wird beispielsweise in Hessen (§ 1 Abs. 3
HBKG), Nordrhein-Westfalen (§ 1 Abs. 4 BHKG) und Rheinland-Pfalz (§ 1 Abs. 4 LBKG)
deutlich herausgestellt, dass der Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und der Kata-
strophenschutz den Selbstschutz bzw. die Selbsthilfe der Bevölkerung durch im
öffentlichen Interesse gebotene behördliche Maßnahmen ergänzen sollen. Die Ge-
setzgeber drücken damit unmissverständlich aus, dass die Selbsthilfe der Bevöl-
kerung als Grundbaustein anzusehen ist und die öffentliche Feuerwehr nur als
Ergänzung in den Bereichen dient, wo die Selbsthilfe nicht möglich ist oder ein
öffentliches Interesse besteht. Soweit sich die Bürger selbst schützen können, sind sie
auch dazu verpflichtet, dies zu tun.

16 So gibt es zum Beispiel für Personen, die sich in einer vom Brand betroffenen Nutzungseinheit
aufhalten, kein »Anrecht auf eine (unversehrte) Rettung«, vgl. Kommentar von Koller (2015) zur
Diskussion zur Einführung eines »Sicherheitstreppenraums light« (Kircher, 2015).
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2.4 Outcome-orientierte Planung

Wie alle Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen ist auch die Feuerwehr und deren
Bedarfsplanung kein Selbstzweck. Im folgenden Abschnitt wird mit einer outcome-
orientierten Betrachtungsweise und einem Exkurs zu anderen Bereichen der Da-
seinsvorsorge dargestellt, zu welchem Ziel das Aufstellen, Ausrüsten und Unterhalten
einer Feuerwehr eigentlich beitragen soll und wie dieses in den Kontext der Be-
darfsplanung zu setzen ist.

Ansätze in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge
Ein Quervergleich zu anderen Bereichen der Daseinsvorsorge offenbart, dass sich
nahezu alle für das öffentliche Leben relevante Einrichtungen und Angebote ähnli-
chen Herausforderungen hinsichtlich ihres Sicherstellungsauftrages konfrontiert se-
hen und die Feuerwehr keine Ausnahme darstellt.

Unter »Daseinsvorsorge«werden Einrichtungen undDienstleistungen verstanden,
die als lebensnotwendig angesehen werden und/oder an denen ein besonderes öf-
fentliches Interesse besteht, zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser,
Rettungsdienst, Feuerwehr, Lebensmittel- und Nahversorgung, Tankstellen.

Die Versorgung der Bevölkerung in urbanen Räumen ist in der Regel einfacher zu
gewährleisten als in ländlichen Räumen, da eine ausreichende Auslastung der je-
weiligen Einrichtungen und Leistungsangebote eine wirtschaftliche Sicherstellung der
Daseinsvorsorge ermöglicht. Dahingegen stehen Räume, die besonders stark vom
Bevölkerungsrückgang betroffen sind, vor kaum bewältigbaren Herausforderungen.
Dort stoßen sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen an die Grenzen ihrer
wirtschaftlichen Rentabilität und Funktionsfähigkeit, da durch die Schrumpfungs-
prozesse die kritischen Versorgungsschwellen von Schulen, Ärzten, der Lebensmit-
telversorgung usw. unterschritten werden, sodass sich die Einrichtungen bis hin zur
kompletten Aufgabe der Leistung gezwungen sehen.

Um diesen Herausforderungen entgegenzutreten und die Lebensgrundlage der
betroffenen Bevölkerung weiterhin zu sichern, bedarf es effektiver Handlungsansät-
ze. Ein universeller Lösungsansatz konnte – ebenso wenig wie im Feuerwehrwesen –

trotz vielschichtiger Dialoge, intensiver Forschung und zahlreicher Modellvorhaben
bisher nicht gefunden werden. Dieser Umstand findet seine Begründung darin, dass
mögliche Lösungsansätze zum einen immer an die Gegebenheiten vor Ort anzupas-
sen und zum anderen stark von der Art der Versorgungsleistung abhängig sind.

Ein Lösungsansatz, der über die letzten Jahre immer stärker in den Fokus gerückt
ist, ist die outcome-orientierte (wirkungsorientierte) Planung von Einrichtungen
und Angeboten der Daseinsvorsorge, die stärker am Ergebnis und der Wirkung (dem

47

2.4 Outcome-orientierte Planung

2



»Outcome«) als an der Ausstattung (»Input«) orientiert ist. Es wird dabei eine kon-
zeptoffene Zielerreichung umgesetzt, bei der nicht entscheidend ist, welche Res-
sourcen investiert werden, sondern welcher Effekt damit erreicht wird.

Praktisch gesprochen: Die Möglichkeit in ländlichen Regionen ein Buch auszulei-
hen oder Brief- und Paketsendungen aufzugeben, kann anstelle von ortsgebundenen
Bibliotheken und Postfilialen auch mit einem regelmäßigen Bücherbus oder der On-
line-Bestellung eines Buches sowie mit einer periodischen Postabholung oder Sam-
melbriefkästen an Verkehrsknotenpunkten realisiert werden. Ein weiteres (etwas
überzeichnetes) Beispiel: Das »Ziel der Mobilität« kann entweder mit einem (teuren)
öffentlichen Busverkehr inklusive Aufstellen von Bushaltestellen sowie dem Ausbau
und der Wartung von Straßen erfolgen. Oder es könnte alternativ jedem Bürger ein
geländegängiger SUV zur Verfügung gestellt werden. Diese beispielhaft genannten
Handlungsansätze und Lösungswege (»Inputs«) sind höchst unterschiedlich, nämlich
entweder auf die konventionelle Art und Weise oder mit alternativen Versorgungs-
konzepten. Die Wirkungen und Ergebnisse (»Outcomes«) sind jedoch nahezu gleich:
Der Bürger kann Bücher ausleihen, Post versenden und genießt Mobilität.

Outcome-orientierte Planung bei der Feuerwehr
Auf die Feuerwehr übertragen bedeutet das für ausnahmebedürftige Situationen in
Kommunen mit ausgedehntem und dünn besiedeltem Gemeindegebiet, in denen
nicht alle Wohnlagen mit der erforderlichen Personalstärke innerhalb der ge-
wünschten Eintreffzeit durch die Feuerwehr erreicht werden können, dass auch hier
Lösungen gefunden werden müssen, mit denen auf anderen »gleichwertigen«
Wegen das Schutzziel17 »Schutz des Lebens und körperliche Unversehrtheit des
Menschen« erreicht werden kann. In diesem Fall sind geeignete »Kompensations-
maßnahmen« zu treffen, um der Brandentstehung und -ausbreitung in besonderem
Maße vorzubeugen bzw. im Brandfall Personenschäden zu vermeiden und Sach-
schäden zu begrenzen. Wie in Bild 10 dargestellt, gibt es im Sinne einer outcome-
orientierten Betrachtung mehrere Möglichkeiten dieses Schutzziel im Brandfall18 zu

17 An dieser Stelle ist der Begriff »Schutzziel« korrekt verwendet, da er den übergeordneten Ziel-
zustand und nicht das »Planungsziel« einer Feuerwehr beschreibt (vgl. Kapitel 3.1).

18 Die an dieser Stelle exemplarisch dargelegte Argumentationslinie erstreckt sich lediglich auf den
Brandfall, der stellvertretend für eine Reihe anderer denkbarer Unglücksfälle dargestellt ist. Die
beispielhaft angeführten »Kompensationsmaßnahmen« (z. B. Rauchwarnmelder) entfalten ihre
Wirkung selbstverständlich nur bei diesem Unglücksfall, während zur Erfüllung des Schutzziels der
Unversehrtheit desmenschlichen Lebens bei etwa Straßenverkehrsunfällenweitere präventive und
kurative Maßnahmen vorzusehen sind.

48

2 Wie viel Feuerwehr braucht die Gemeinde?



erreichen, von denen die Rettung durch die Feuerwehr nur eine von vielen Mög-
lichkeiten ist.

2. Möglichkeit:
Rettung durch die Feuerwehr

1. Möglichkeit:
Selbsthilfe und -rettung

3. Möglichkeit:
Nachbarschaftshilfe

Schutzziel:
Schutz des Lebens und der körperlichen

Unversehrtheit des Menschen

Rauchwarn-
melder

Löschgeräte

Flucht- und 
Rettungsgeräte

Bauliche 
Maßnahmen

Aufklärung und
Schulungen

Besonders genaue Prüfung
von Bauanträgen

Bild 10: Möglichkeiten zum Erreichen des Schutzziels »Schutz des Lebens und der körperlichen
Unversehrtheit des Menschen«

So kann zum Beispiel die Selbsthilfe und -rettung im Brandfall (in Bild 10 als erste
Möglichkeit dargestellt) mit zahlreichen Maßnahmen sichergestellt werden: Bei-
spielsweise durch die konsequente Umsetzung der Pflicht zur Installation von
Rauchwarnmeldern im privaten Wohnbereich, die mit In-Kraft-Treten der Bauord-
nung für Berlin (BauO Bln) zum 1. Januar 2017 für Neubauten und Umbauten nun-
mehr ohnehin bundesweit in allen Ländern gesetzlich gefordert ist. Das beinhaltet
aber auch die Sicherstellung der regelmäßigen Wartung und der Funktionsüberprü-
fung dieser. Durch die Rauchwarnmelder können Bewohner im Brandfall nicht nur
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frühzeitig gewarnt und ihnen dadurch eine rechtzeitige Flucht ermöglicht werden.
Durch die potenziell verkürzte Brandentdeckungszeit (gegenüber dem Zustand ohne
Rauchwarnmelder) erfolgt auch eine frühere Brandmeldung bei der Feuerwehr, die
wiederum in einer früheren Ausrückzeit sowie einer früheren Eintreffzeit der Ein-
satzkräfte an der Einsatzstelle resultiert.

Ferner ist eine intensive Brandschutz- und Selbsthilfeaufklärung zu betreiben, in
der Grundkenntnisse und -fertigkeiten zur Selbsthilfe vermittelt werden. Betroffene
Bürger sollten sich (ggf. in persönlichen Beratungsgesprächen mit der Feuerwehr vor
Ort) mit ihrer häuslichen Flucht- und Rettungswegsituation vertraut machen und aktiv
im Vorfeld planen, wie sie sich im Brandfall auch ohne die Feuerwehr rechtzeitig in
Sicherheit bringen können.Wie in Kapitel 2.3 bereits genannt, ist ohnehin die Stärkung
der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommu-
nen, auf die die öffentlichen Brandschutzmaßnahmen wie etwa die Vorhaltung einer
Feuerwehr ergänzend aufbauen. Darüber hinaus kann die Vorhaltung von Kleinlösch-
geräten (z. B. Feuerlöscher) zielführend sein, um Klein- und Entstehungsbrände bereits
vor Eintreffen der Feuerwehr zu bekämpfen und den Einsatzverlauf günstig zu beein-
flussen. Ebenso sind ggf. weitere Hilfsmittel zur Flucht zweckdienlich (z. B. Notleitern
oder Brandfluchthauben, mit denen sich Personen aus (verrauchten) Bereichen retten
können). Neue Bauanträge in den »kritischen Gebieten« sind besonders genau zu
prüfen. Bei Bedarf sind verschärfte Brandschutzmaßnahmen aufzuerlegen, zumBeispiel
in Form von zweiten baulichen Rettungswegen oder über Rauchwarnmelder hinaus-
gehende Brandmeldetechnik auch in Wohngebäuden geringer Gebäudeklassen. In
Extremfällen ist gar eine Baugenehmigung oder -nutzung zu ver- bzw. untersagen,
wenn keine schutzzielerfüllende Umsetzung möglich erscheint.

Wenn also durch die beispielhaft in Bild 10 dargestellten Maßnahmen der
»Selbsthilfe und -rettung« sichergestellt ist, dass die Nutzer einer Wohneinheit früh-
zeitig noch in der Entstehungsphase eines Brandes durch Rauchwarnmelder gewarnt
werden (und damit auch gar nicht von einem vollentwickelten Brand mit entspre-
chend toxischer Rauchentwicklung überrascht werden können), die Nutzer dann
wissen, wie sie sich korrekt zu verhalten haben, gegebenenfalls mit bereitstehenden
Löschmitteln initiale Löschversuche unternehmen, aber mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit mit den vorgehaltenen Fluchtmitteln oder über einen der beiden
baulichen Rettungswege das Gebäude sicher verlassen können, ist das Schutzziel
»Körperliche Unversehrtheit« vollumfänglich erreicht – und zwar unter Umständen
sogar effektiver als durch einen Rettungseinsatz der Feuerwehr (in Bild 10 als
zweite Möglichkeit dargestellt).

Vor diesem Hintergrund zeigt sich die verwendete Bezeichnung als »Kompensa-
tionsmaßnahmen« als inkorrekt, da die hierunter subsummierten Maßnahmen keine
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konkrete Kompensation für Defizite im Versorgungsniveau der Feuerwehr darstellen,
sondern effektive und legitime, gleichwertige Maßnahmen zur Schutzzielerfüllung.

Eine weitere (oder ergänzende) Möglichkeit ist die Stärkung der gegenseitigen
Nachbarschaftshilfe (in Bild 10 als dritte Möglichkeit dargestellt). Im Rahmen derer
sind unter Beachtung des Eigenschutzes und Ausschluss einer Selbstgefährdung so-
wohl einfache Maßnahmen zur Brandbekämpfung und Hilfeleistung19, als auch
medizinische Erste Hilfe denkbar, um das therapiefreie Zeitintervall zwischen Eintritt
des Notfalls und Übernahme der Hilfsmaßnahmen durch die Rettungskräfte nach
ihrem Eintreffen am Notfallort zu überbrücken.

Schlussfolgerung für das Sicherheitsniveau
Im Hinblick auf die Ausführungen zur outcome-orientierten Planung wird der im
Kapitel 3.1 erläuterte Unterschied zwischen den Begriffen »Sicherheitsniveau« und
»Versorgungsniveau der Feuerwehr« besonders gut deutlich. Wie in Bild 11 darge-
stellt, ist bei schutzzielorientierter Betrachtung sowohl mit geringer oder gänzlich
ohne Vorhaltung einer Feuerwehr ein hohes Sicherheitsniveau für die Bürger er-
reichbar.

Im Fall A gibt es keine Feuerwehr. Der Bürger ist auf sich alleine gestellt, ohne dass
er deswegen jedoch besondere Maßnahmen trifft, und unterliegt daher einem ge-
ringen »Sicherheitsniveau«. In den Fällen B und C gibt es ebenfalls keine Feuerwehr.
Der Bürger trifft jedoch »Kompensationsmaßnahmen«, die zwar im Fall B nicht ge-
nügen, um das angestrebte Sicherheitsniveau zu erreichen, dieses im Fall C jedoch
sogar gänzlich ohne Feuerwehr erfüllt bzw. sogar übertrifft.

In den Fällen D und E trifft der Bürger keine Maßnahmen, es gibt jedoch eine
Feuerwehr, die aber nur im Fall E, nicht jedoch im Fall D das Erreichen des angestrebten
Sicherheitsniveaus gewährleistet. In den Fällen F und G werden die Vorhaltung der
Feuerwehr und »Kompensationsmaßnahmen« in jeweils unterschiedlichen Umfän-
gen kombiniert, die in den dargestellten Fällen dem angestrebten Sicherheitsniveau
genügen.

Somit ist festzustellen, dass sowohl mit als auch gänzlich ohne Feuerwehr das
angestrebte Mindest-Sicherheitsniveau in der theoretischen Betrachtung sowohl er-
reicht als auch nicht erreicht werden kann. Die Vorhaltung einer Feuerwehr ist per se
kein Garant für das Erreichen des angestrebten Sicherheitsniveaus.

19 Zum Beispiel durch Einsatz von öffentlich zugänglichen Löschmitteln oder Leitern zur Unterstüt-
zung der Selbstrettung von Personen aus Obergeschossen.

51

2.4 Outcome-orientierte Planung

2



Sicherheits-
niveau

Sicherheits-
niveau ohne
Maßnahmen

Angestrebtes
Mindest-

Sicherheits-
niveau

keine
Maß-

nahmen

„kompensatorische“
Maßnahmen / keine

Feuerwehr

Feuerwehr ohne
„kompensatorische

Maßnahmen

Feuerwehr und
„kompensatorische

Maßnahmen

A B C D E F G

Sicherheitsniveau ohne Maßnahmen

Sicherheitsniveau mit einer Feuerwehr

Sicherheitsniveau mit „Kompensationsmaßnahmen“

Bild 11: Umfang verschiedener Maßnahmen zum Erreichen des angestrebten Mindest-Sicherheits-
niveaus

Gänzliches Aufgeben der Feuerwehr
Durch die in den Feuerwehrgesetzen der Länder formulierte Aufstellungsverpflich-
tung einer Feuerwehr hat die Gemeinde grundsätzlich keine Wahl, ob sie eine Feu-
erwehr einrichtet oder nicht. Keine Feuerwehr einzurichten, verstößt gegen den
Willen des Gesetzgebers. Kommt eine Gemeinde ihren gesetzlich zugewiesenen
Pflichtaufgaben nicht nach, können die erforderlichenMaßnahmen rechtsaufsichtlich
erzwungen werden.

Es ist angesichts der Schrumpfungsprozesse jedoch zu befürchten, dass es trotz
Ausschöpfung aller bedarfsplanerischen Maßnahmen insbesondere in peripheren
ländlichen Regionen, die besonders stark vom Bevölkerungsrückgang betroffen sind,
zu unvermeidbaren Extremfälle kommen wird, in denen sich eine Reduzierung des
Versorgungsniveaus der Feuerwehr bis zur gänzlichenAufgabe der Feuerwehr nahezu
alternativlos zeigt.
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Die Realität zeigt, dass es bereits heute Gemeinden (z. B. inMecklenburg-Vorpommern)
gibt, in denen keine Feuerwehr mehr existiert, da nicht ausreichend geeignete Bürger
für den Dienst in der Freiwilligen oder Pflichtfeuerwehr vorhanden sind und eine
hauptamtliche Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung
jenseits jeder Verhältnismäßigkeit liegt. Im Einsatzfall kommt die nächste Hilfe von den
nächstgelegenen noch funktionierenden Feuerwehren von Nachbargemeinden.

Auch von diesem Fall sind andere Bereiche der Daseinsvorsorge längst betroffen,
bei denen offensiv die Debatte über den strukturierten Rückzug der Daseinsvorsorge
aus ländlichen Räumen ohne erkennbare Entwicklungsperspektive geführt wird, in-
dem Regionen gezielt abgesiedelt und dabei bestehende Strukturen und Angebote
der Daseinsvorsorge aufgegeben werden.

Aring (2011) stößt beispielsweise das (bisher eher akademische) Denkkonzept der
»Garantie- und Selbstverantwortungszonen« an. Dabei erfolgt eine räumliche Dif-
ferenzierung von Siedlungsgebieten unterschiedlicher Versorgungsangebote in zwei
Bereiche: In den »Garantiezonen« wird für jeden einzelnen Infrastrukturbereich eine
langfristige und suffiziente Versorgung sichergestellt. Dahingegen sind die Bürger in
den »Selbstverantwortungszonen«, in denen es zu Abweichungen von den ein-
schlägigen Standards kommt und in denen ortsspezifische Lösungen herhalten
müssen, auf sich allein gestellt. Die Bürger können aktiv entscheiden, ob sie in Ga-
rantiezonen ziehen und wohnen wollen, in denen sie sich sicher sein können, lang-
fristig auf alle relevanten Angebote der Daseinsvorsorge zurückgreifen zu können,
oder ob sie in den Selbstverantwortungszonen (mit vielleicht höher Naturqualität)
ziehen und wohnen möchten, in denen sie aber von der öffentlichen Hand keine
Infrastruktur garantiert bekommen.

Der Verzicht auf eine Feuerwehr ist weder wünschenswert noch eine grundsätz-
lich legitime Planungsoption. Allerdings wird man in den genannten Regionen und
Extremfällen nicht umhinkommen, sich mit solchen Situationen beschäftigen zu
müssen. An dieser Stelle müssen geeignete Kompensationsmaßnahmen getroffen
werden, für die eine outcome-orientierte Betrachtungsweise wirkungsvolle Hand-
lungsalternative aufzeigen kann und auch im Prozess der Feuerwehrbedarfsplanung
effektive Lösungen anbietet.

2.5 Qualität der Feuerwehr

An mehreren Stellen in diesem Buch wird die Frage nach der Qualität der Feuerwehr
aufgeworfen, die eng mit dem bedarfsplanerischen Versorgungsniveau der Feuer-
wehr verknüpft ist.
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Was genau die Qualität einer Feuerwehr und ihrer Arbeit ausmacht, ist bislang un-
geklärt. In einigen Fällen wird die gesetzesmäßig geforderte Leistungsfähigkeit der
Feuerwehr mit der Qualität der Feuerwehr gleichgesetzt. Und auch der Titel der
AGBF-Empfehlungen für »Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren
in Städten« suggeriert, dass die Einhaltung der drei dort genannten Planungskriterien
Hilfsfrist, taktische Einheit und Erreichungsgrad eine hohe und messbare Qualität der
Feuerwehr widerspiegelt. Die Definition der Qualität der Feuerwehr ist jedoch kom-
plex und eine Beschreibung über die Einhaltung des kommunalen Planungsziels greift
deutlich zu kurz.

Der Arzt und Gesundheitswissenschaftler Avedis Donabedian unterteilt Qualität in
die Dimensionen Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität (Out-
come): Die Strukturqualität umfasst die materiellen und personellen Ressourcen
(technische Ausrüstung, Räumlichkeiten, Personalausstattung, Ausbildungsstand
usw.) sowie die strukturellen und organisatorischen Gegebenheiten (z. B. Organisa-
tionsstruktur, Konzepte und Vorplanungen). Die Prozessqualität bezieht sich auf alle
Tätigkeiten, die direkt oder indirekt der Leistungserbringung dienen. Sie beschreibt,
ob die Komponenten der Struktur richtig zusammenwirken. Schlussendlich wird das
Ergebnis anhand sachlicher Kriterien oder auch durch die Zielgruppe direkt bewertet
und ergibt die Ergebnisqualität. Donabedian postuliert, dass die drei Dimensionen
dabei nicht unabhängig voneinander sind, sondern dass die Strukturen auf die Pro-
zesse wirken und diese letztendlich die Ergebnisqualität beeinflussen.

Übertragen auf die Feuerwehr beinhaltet die Strukturqualität die wesentlichen
bedarfsplanerischenMerkmale einer Feuerwehr gemäß Kapitel 2.2: Standortstruktur,
Personalausstattung, Fahrzeugkonzept und auch die organisatorischen Regelungen.
Der Feuerwehrbedarfsplan bildet also die Faktoren ab, die später die Strukturqualität
beeinflussen, womit auch die im Bedarfsplan festgelegten Planungsziele sowie deren
Einhaltung zur Strukturqualität gehören. In der Prozessqualität schlagen sich alle
Tätigkeiten im Einsatzdienst nieder, von der Vorbereitung und Überprüfung der
Fahrzeuge und Gerätschaften, über die Notrufannahme und die konkrete Abarbei-
tung der Einsatzstelle bis hin zur Nachbereitung und Dokumentation des Einsatzes.
Für die Ergebnisqualität im Bereich des Feuerwehrwesens kommt eine Vielzahl an
Kriterien in Frage, wenngleich es keines gibt, das als das allgemeingültige und
abschließende angesehen werden kann. Naheliegend wären beispielsweise das
Verhältnis von Brandtoten, Brandverletzten und Sachschaden zur Anzahl Feuer-
wehreinsätzen, aber auch die Anzahl von Unfällen im Feuerwehrdienst, Disziplinar-
verfahren gegen Einsatzkräfte oder auch die Bewertung der Betroffenen zum Beispiel
in Form von Dankes- oder Beschwerdeschreiben sowie Medienberichte (beispiels-
weise Feyrer, 2005).
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Es wird an dieser Stelle deutlich, dass die Qualität oder Leistungsfähigkeit der Feu-
erwehr zumindest nicht allein durch die Einhaltung der Planungsziele im Feuer-
wehrbedarfsplan beschrieben wird. Daher ist angesichts der häufig (auch emotional)
geführten Debatte zur Festlegung der kommunalen Planungsziele davor zu warnen,
das Sicherheits- sowie Versorgungsniveau der Feuerwehr insbesondere durch die im
Fokus stehende Eintreffzeit zu definieren.

Die Eintreffzeit der Feuerwehr wird maßgeblich durch die Fahrstrecke und -zeit zur
Einsatzadresse determiniert. Ein Bürger, der vom nächsten Standort der Feuerwehr
weiter entfernt wohnt, unterliegt aber nicht automatisch einem geringeren »Sicher-
heitsniveau« als ein Bürger, der zwar näher am Standort der Feuerwehrwohnt, dessen
Wohnung jedoch im Dachgeschoss eines zum Beispiel in Berlin üblichen dritten Hin-
terhofs liegt. In beiden Fällen benötigen die Einsatzkräfte der Feuerwehr möglicher-
weise die gleiche Zeit, bis ein Trupp der Feuerwehr zur Menschenrettung am kon-
kreten Brandort tätig werden kann.

Das bloße fristgerechte Eintreffen einer bestimmten Anzahl an Einsatzkräften an
der Einsatzstelle (und ein dadurch erfülltes Planungsziel) ist noch kein Garant für einen
erfolgreichen Einsatz, wenn nach Ankunft an der Einsatzstelle ein über das übliche
Maß hinausgehendes Chaos entsteht (schlechte Erkundung, Fehleinschätzungen der
Lage, Fehler im einsatztaktischen Vorgehen, Selbstgefährdung der Einsatzkräfte,
schlecht ausgebildete Einsatzkräfte, fehlende Routine und Einsatzerfahrung, Kom-
munikationsschwierigkeiten usw.).

Auch nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle ist insbesondere die Performance
der Feuerwehr (Prozessqualität) maßgeblich für das Ergebnis und damit das Si-
cherheitsniveau in der Kommune (Ergebnisqualität). Das Thema bedarf also einer
ganzheitlichen und letztendlich outcome-orientierten Betrachtung. Viele interne und
äußere Einflussgrößen und Rahmenbedingungen führen dazu, dass trotz planungs-
zielkonformen Eintreffens und guter Performance der Feuerwehr an der Einsatzstelle
Personen nicht gerettet werden können und dass umgekehrt eine Personenrettung
erfolgreich ist, obwohl aufgrund verspäteten Eintreffens der Feuerwehr oder zu ge-
ringer Mannschaftsstärke das Planungsziel verfehlt wurde.
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3 Grundlagen der Feuerwehrbedarfsplanung

3.1 Begriffsbestimmungen

Das vorliegende Buch trägt den Titel »Feuerwehrbedarfsplanung«. In den einzelnen
Bundesländern wird der an dieser Stelle repräsentativ verwendete Begriff auch als
»Brandschutzbedarfsplan«, »Gefahrenabwehrbedarfsplan« oder »Bedarfs- und
Entwicklungsplan« bezeichnet. Jede Bezeichnung hat ihre Berechtigung und im Kern
ist dasselbe gemeint:

»Ein Feuerwehrbedarfsplan ist die nach fachlichen Erwägungen politisch legitimierte
Fachplanung der organisatorischen, personellen und materiellen Anforderungen zur
Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer Feuerwehr auf Basis von festgeleg-
ten Planungskriterien in einer betrachteten Gebietskörperschaft.«

Feuerwehrbedarfsplan
Die Bezeichnung »Feuerwehrbedarfsplan« stellt denjenigen Begriff dar, der sein
Wesen sinngemäß widerspiegelt, nämlich den planerischen Bedarf an feuerwehr-
technischen Ressourcen festzustellen. So ist auch Verwechslung mit »Brandschutz-
bedarf« ausgeschlossen, der begrifflich viele Anwendungen finden könnte (z. B. im
gebäudetechnischen Brandschutz oder dazugehörige Ausstattungsgegenstände).
Nicht automatisch ist mit dem allgemeinen Brandschutzbegriff die abwehrende
Komponente mit der Feuerwehr gemeint. Schließlich umfasst der Begriff »Brand-
schutz« allgemein die Summe derMaßnahmen des abwehrenden und vorbeugenden
Brandschutzes (bestehend aus baulichen, (anlagen)technischen und organisatori-
schen Brandschutz). Mit der Bezeichnung »Feuerwehrbedarfsplan« wird klar, dass es
sich um den Bedarf der Feuerwehr handelt.

Brandschutzbedarfsplan
Dennoch ist auch die Bezeichnung »Brandschutzbedarfsplan«, wie er in Nordrhein-
Westfalen verwendet wird, nachvollziehbar, da der zu planende Brandschutzbedarf in
diesem Fall tatsächlich mehr umfasst als die reine Feuerwehr (u. a. auch die Lösch-
wasserversorgung). Auch in der DIN 14011 »Begriffe aus dem Feuerwehrwesen« (in
der alten Ausgabe von 2010) wird der Begriff »Brandschutzbedarfsplan« verwendet,
der dort unter Nr. 3.6.6.12 als »Plan der zuständigen Behörde zur Festlegung des
personellen und materiellen Bedarfs für den abwehrenden Brandschutz eines be-
stimmten Gebiets« definiert wird. Der Begriff »Brandschutzbedarfsplanung« ver-
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nachlässigt aber die Tatsache, dass die Aufgaben der Feuerwehren deutlich mehr als
die Brandbekämpfung umfassen und der Tätigkeitsschwerpunkt heutzutage vor-
nehmlich auf allgemeinen und technischen Hilfeleistungen liegt.

Bedarfs- und Entwicklungsplan
Die in Hessen und im Saarland verwendete Bezeichnung des »Bedarfs- und Ent-
wicklungsplans« ist ebenfalls korrekt, da mit dem Bedarfsplan immer auch eine Ent-
wicklung zu einem SOLL-Zustand aufgezeigt wird, in dem konkrete Maßnahmen und
Mittel zur zukünftigen Erreichung der festgelegten Ziele hinterlegt sind.

Gefahrenabwehrbedarfsplan
Der in Brandenburg verwendete Begriff »Gefahrenabwehrbedarfsplan« fasst die
gemeindlichen Schutzaufgaben weiter. Die kommunale Gefahrenabwehr beinhaltet
damit nicht nur die »klassischen« Feuerwehraufgaben, sondern beispielsweise auch
Aufgaben bei allgemeinen Not- und Unglücksfällen sowie Aufgaben des Katastro-
phenschutzes.

Planungsziel und Schutzziel
Die Planungsziele (im Feuerwehrsprachgebrauch häufig auch Schutzziele genannt)
sind das zentrale Element der Feuerwehrbedarfsplanung, anhand derer sich die
Struktur der Feuerwehr in Bezug auf Organisation, Standorte, Fahrzeug und Geräte
sowie Personal ableitet und die damit das Versorgungsniveau der Feuerwehr in der
jeweiligen Kommune prägen. Das Planungsziel besteht klassischerweise aus kon-
kreten Planungsparametern mit einer für ein Bemessungsszenario einzuhaltenden
Planungsfrist, taktischen Einheit und gegebenenfalls Erreichungsgrad (vgl. Kapitel
4.3). In einer Kommune kann es mehrere Planungsziele gleichzeitig geben.

Dahingegen verkörpern Schutzziele (zunächst feuerwehrunabhängig) den über-
geordneten gesellschaftlich und politisch gewollten Zustand eines Schutzgutes wie
zum Beispiel »Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit des Men-
schen«, »Schutz von Sachwerten und der Umwelt«, »Schutz des kulturellen Erbes«
oder »Eigenschutz von Einsatzkräften«. So lauten auch im Bereich des vorbeugenden
Brandschutzes die Schutzziele für bauliche Anlagen nach § 14 derMusterbauordnung
(MBO)

j der Entstehung eines Brandes vorzubeugen,
j der Ausbreitung von Feuerwehr und Rauch (Brandausbreitung) vorzu-

beugen,
j die Rettung von Menschen und Tieren
j und wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen.
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Auch im Bauordnungsrecht ist damit offengelassen, auf welchem Weg diese abs-
trakten Schutzziele zu erreichen sind, aus denen sich konkrete Anforderungen an
Baustoffe, Bauteile und Rettungswege ableiten. Der mit den Schutzzielen angestrebte
Zielzustand kann auf verschiedene Weisen erreicht werden. Das Aufstellen einer
Feuerwehr mit konkreten Planungszielen ist nur eineMöglichkeit, die zum Erreichen
der abstrakten Schutzziele geeignet sind (vgl. Bild 10 in Kapitel 2.4).

»Sicherheitsniveau« und »Versorgungsniveau der Feuerwehr«
Der meist intuitiv gebrauchte Begriff des »Sicherheitsniveaus« (oder auch »Sicher-
heitslevel« oder »Schutzniveau«) ist ein Ausdruck für das abstrakte Maß an Sicherheit
in einer Gesellschaft. Im Kontext der Feuerwehrbedarfsplanung wird der dimensi-
onslose, aber ordinalskalierte Begriff des »Sicherheitsniveaus« häufig als Synonym für
»Versorgungs- oder Ausstattungsniveau der Feuerwehr« verwendet. In Hinblick auf
die im Kapitel 2.4 dargelegten Ausführungen zur outcome-orientierten Planung ist
der Begriff des »Sicherheitsniveaus« jedoch vom»Versorgungsniveau der Feuerwehr«
zu unterscheiden, da bei schutzziel-orientierter Betrachtung20 auch mit geringer oder
gar keiner Vorhaltung einer Feuerwehr ein hohes Sicherheitsniveau für den Bürger
erreichbar ist, vgl. Bild 11 in Kapitel 2.4.

Das Sicherheitsniveau (im Sinne von »Versorgungsniveau der Feuerwehr«) einer
Kommune wird u. a. durch die Festlegung konkreter Planungsparameter für die
kommunalen Planungsziele (im Wesentlichen »Planungsfrist« und »taktische Ein-
heit«) zur Dimensionierung der Feuerwehr geprägt (vgl. Kapitel 4.3). Die einzelnen
Planungsparameter lassen sich jedoch kaum gegeneinander aufwiegen, sodass sich
beispielsweise eine längere Eintreffzeit nicht eins zu eins durch einen höheren Per-
sonalansatz ausgleichen lässt.

Wie in Bild 12 angedeutet ist, liegt tendenziell ein hohes Versorgungsniveau vor,
wenn die Feuerwehrmit einer großen Personalstärke innerhalb einer kurzen Eintreffzeit
die Einsatzstelle erreicht (Fall 2), während tendenziell ein niedriges Versorgungsniveau
vorliegt, wenn die Feuerwehr mit einer geringen Personalstärke erst nach einer langen
Eintreffzeit an die Einsatzstelle kommt. Ferner ist zu vermuten, dass ein oder zwei
Feuerwehrangehörige, die innerhalb von wenigen Sekunden nach Brandausbruch am
Einsatzort sind (Fall 3), bereits wirksameHilfe einleiten können,währendhingegen auch
eine Vielzahl an Einsatzkräften ein großes Schadensausmaß nach einer langen Eintreff-

20 An dieser Stelle ist der Begriff »Schutzziel« korrekt verwendet, da der übergeordnete Zielzustand
und nicht das »Planungsziel« einer Feuerwehr gemeint ist.
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und damit Branddauer nicht mehr effektiv zu verhindern vermag (Fall 4). Neben diesen
Extremfällen ist gemeinhin davon auszugehen, dass grundsätzlich ein gutes Versor-
gungsniveau vorliegt, wenn eine »einsatztaktisch schlagfertige Anzahl an Einsatzkräf-
ten« innerhalb einer »kurzen Zeit« an der Einsatzstelle eintrifft (Fall 5).
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Bild 12: Höhe des Versorgungsniveaus in einer Kommune in Abhängigkeit der
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

3.2 Inhalt eines Feuerwehrbedarfsplans

Gesetzlich gibt es weder an den Inhalt noch an die Darstellungsform eines Feuer-
wehrbedarfsplans konkrete oder verbindliche Anforderungen. Damit bleiben die
Gliederung, Struktur und inhaltliche Ausgestaltung grundsätzlich dem Geschmack
des jeweiligen Planaufstellers überlassen. Im Sinne einer anzustrebenden grundsätz-
lichen Vergleichbarkeit der Pläne (vgl. »Grundsatz der Vergleichbarkeit« in Kapitel
4.2) empfiehlt es sich dennoch, sichmit den benachbarten Kommunen bzw. innerhalb
der übergeordnetenGebietskörperschaft (z. B. kreisweit) auf eine einheitliche Struktur
abzustimmen.
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Mustergliederug und Vorlagen
In Bezug auf den Inhalt wurden in einzelnen Bundesländern Muster-Gliederungen
und/oder mustergültige Bedarfsplanvorlagen mit Textbausteinen veröffentlicht (bei-
spielsweise Staatliche Feuerwehrschule Würzburg, 2015, Innenministerium Baden-
Württemberg, 2015, Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein, 2011 etc.), an die
sich bei der Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans orientiert werden kann, deren
Gliederung und Inhalt aber nicht rechtsverbindlich sind. Es ist ferner ausdrücklich
darauf hinzuweisen, dass ein »Ausfüllen der Platzhalter« in solchen Bedarfsplanvor-
lagen allein nicht ausreicht, um die Feuerwehr der Kommune mit ihren individuellen
Bedürfnissen und örtlichen Gegebenheiten effektiv und zukunftssicher auszurichten.
Denn zum einen ist bei der Verwendung von Bedarfsplanvorlagen gründlich zu prü-
fen, ob die vorgesehenen Bausteine auf die Situation in der eigenen Kommune an-
wendbar sind (»den örtlichen Verhältnissen entsprechend«, vgl. Kapitel 2.1). Zum
anderen ist es essentiell, die strategischen übergeordneten Zusammenhänge der
Bedarfsplanung zu erkennen und miteinander zu verknüpfen, um ein optimales oder
zumindest zweckmäßiges SOLL-Konzept sowie die dazu notwendigen Handlungs-
maßnahmen abzuleiten, die sich eben nicht automatisch allein durch das Ausfüllen
von Mustervorlagen ergeben.

Exemplarische Gliederung eines Feuerwehrbedarfplans

j Einleitung
j Analyse des Gefahrenpotenzials und des Einsatzgeschehens

– Darstellung der Gemeindestruktur
– Erhebung und Bewertung des Gefahrenpotenzials
– Analyse des Einsatzgeschehens
– Szenarien zur Bedarfsplanung

j Festlegung der Planungsziele
j Ableitung der SOLL-Struktur der Feuerwehr

– Organisation
– Standorte
– Fahrzeuge
– Personal

j Darstellung des IST-Zustands der Feuerwehr und Abgleich mit dem SOLL-
Zustand

– Organisation
– Standorte
– Fahrzeuge
– Personal

j Resultierende Handlungsmaßnahmen (Maßnahmenliste)
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Zum Minimalinhalt gehört eine Einleitung, die Sinn und Zweck eines Feuerwehrbe-
darfsplans in den rechtlichen und organisatorischen Kontext der kommunalen Ge-
fahrenabwehr einordnet, eine ortsbezogene Analyse des Gefahrenpotenzials und des
vorherrschenden Einsatzgeschehens und die daraus resultierenden Bemessungssze-
narien. Kerninhalte sind zudem die kommunalen Planungsziele als Ausdruck des
politisch gewünschten Versorgungsniveaus der Feuerwehr, und das daraus abgelei-
tete SOLL-Konzept mit seinen Handlungsmaßnahmen, die sich aus dem Abgleich des
SOLL- mit dem IST-Zustand ergeben.

Umfang und Detailtiefe eines Feuerwehrbedarfsplans
Welche Detailtiefe ein Feuerwehrbedarfsplan aufweisen sollte, hängt von den Be-
dürfnissen der jeweiligen Kommune ab. In der Praxis ist festzustellen, dass die
Bandbreite von dem, was als der jeweilige kommunale Feuerwehrbedarfsplan be-
zeichnet wird, von einem »bloßen Fahrzeugkonzept« bis hin zu einem »umfas-
senden Organisationshandbuch der Feuerwehr mit mehreren hundert Seiten«
reicht.

Generell müssen in einen Feuerwehrbedarfsplan alle notwendigen Angaben
und Analysen Eingang finden, die zur umfassenden Bewertung und Ableitung
eines SOLL-Konzepts und den dazu notwendigen Handlungsmaßnahmen not-
wendig sind (vgl. Nachvollziehbarkeit von Feuerwehrbedarfsplänen, Kapitel 3.3).
Auf der anderen Seite ist darauf zu achten, nur die tatsächlich relevanten Aspekte in
den Feuerwehrbedarfsplan aufzunehmen und diesen inhaltlich nicht zu über-
frachten. Der Bedarfsplan ist in erster Linie ein strategisches Dokument, dessen
Ziel es ist, die übergeordnete »strategische Ausrichtung der Feuerwehr« zu ent-
wickeln, als politischen Willen festzulegen und nachvollziehbar darzustellen. Die
Adressaten des Bedarfsplans, zu denen insbesondere die politisch Verantwortli-
chen als Entscheidungsträger für die aus dem Bedarfsplan resultierenden Maß-
nahmen zählen, müssen sich in dem Dokument »zurechtfinden« und die für sie
bzw. für eine konkrete Entscheidung relevante Informationen extrahieren können.
»Unnötiger Ballast« und »ausschmückende Prosa« lenken von den wesentlichen
Kernpunkten ab.

Ein zu großer Bedarfsplanumfang kann für den politischen Diskussions- und
Abstimmungsprozess nachteilig sein kann, da potenziell strittige Detailfragen von
den strategisch und politisch wichtigen Aspekten ablenken können. So sind
Entwurfsvorlagen von Feuerwehrbedarfsplänen schon des Öfteren in den jewei-
ligen politischen Gremien abgelehnt worden, da beispielsweise die Anzahl
der stadtweit vorzuhaltenden Atemschutzgeräte, eine zu frühzeitige konkrete
Standortfestlegung oder bedarfsplanunabhängige personelle Mehrbedarfe im
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(grundsätzlich daher nicht in den Bedarfsplan aufzunehmenden) Stellenplan zu
Streitfragen mit erweiterten Klärungs- und Diskussionsnotwendigkeiten avan-
cierten, die zu unnötigen Verzögerungen oder gar zur Ablehnung des Gesamt-
konzepts führten.

Aus diesem Grund gilt der »Grundsatz der planerischen Zurückhaltung« (vgl.
Kapitel 4.2). Die Detailplanung zur Umsetzung der im Feuerwehrbedarfsplan fest-
gelegten Ziele und Maßnahmen erfolgt in einigen Punkten erst nach dem politischen
Beschluss zur strategischen Ausrichtung. Konkrete Festlegungen zum Betriebs- und
Dienstablauf oder technische Detailausstattungen, wie etwa die Anzahl der not-
wendigen Schläuche oder der Meldeempfänger, gehören damit nicht zu den Inhalten
eines Feuerwehrbedarfsplans, der niemals den Anspruch haben kann, als globale und
abschließende Einkaufs- und Beschaffungsliste der Feuerwehr zu fungieren. Ange-
legenheiten von Detailausstattungen fallen ohnehin als »Geschäft der laufenden
Verwaltung« in den Verantwortungsbereich der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung
und des Leiters der Feuerwehr. Dieser hat im gesetzlichen Auftrag für die innere
Organisation und ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sorge zu tragen. Damit
genießt er eine Art »Vertrauensvorschuss« seitens des politischen Gremiums in Hin-
blick auf die zweckmäßige Organisation der Feuerwehr in seinem politisch festge-
legten Rahmen.

Als Faustregel kann daher festgehalten werden, dass grundsätzlich höchstens
Geräte und Ausstattungen, deren Wert oberhalb der in der Kommune festgelegten
Wertgrenze für Geschäfte der laufenden Verwaltung liegen, im Bedarfsplan aufge-
führt werden sollten (Beispiel: Einsatzfahrzeuge).

Als »Geschäft der laufenden Verwaltung« gelten alle Rechtsgeschäfte, die in mehr
oderweniger regelmäßigerWiederkehr in der Kommune vorkommen, nach Umfang
der Verwaltungstätigkeit sowie der finanziellen Auswirkungen von sachlichweniger
erheblicher Bedeutung sind und deren Erledigung nach feststehenden Grundsätzen
erfolgen. Hierzu sind in der Regel auchWertgrenzen definiert, die je nach Kommune
von 20.000 bis 120.000 Euro reichen.

Wert- oder aufwandsmäßig geringe Maßnahmen sind nur dann in den Feuer-
wehrbedarfsplan aufzunehmen, wenn sie der strategischen Zielerreichung dienen
oder sich die Politik und Verwaltung demonstrativ mit den jeweiligen Sachver-
halten beschäftigen und dazu positionieren soll. So zielt zum Beispiel der Be-
schluss von teilweise finanziell geringfügigen personalfördernden Maßnahmen
für die Freiwillige Feuerwehr (vgl. Kapitel 9.5) auf ein aktives Bekenntnis der
Stadt- oder Gemeindeverantwortlichen zu ihrem Ehrenamt ab, das auch ent-
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sprechende politische und motivierende Signalwirkung in der Öffentlichkeit
entfaltet.

Kein Inhalt eines Feuerwehrbedarfsplans:

Nicht in den Feuerwehrbedarfsplan gehören grundsätzlich21:
j Ausweisung des hauptamtlichen Personalbedarfs (Stellenplan)
j Rückwärtiger Dienst (»Büro- oder Innendienst« bzw. »Tagesdienst«)
j Leitstellenbemessung
j Rettungsdienst
j Beschaffungsreihenfolgen/-listen

Der (stellenwirksame) rechnerische Personalbedarf von hauptamtlichen Mitarbei-
tern ist grundsätzlich nicht im Feuerwehrbedarfsplan selbst, sondern in einem se-
paraten Papier, in der Sitzungsvorlage für das politische Gremium oder als Anlage
zum Feuerwehrbedarfsplan aufzuführen. Der Personalbedarf ist von der im Be-
darfsplan aufgeführten einsatztaktischen Funktionsbesetzung (vgl. Kapitel 7.4),
vom Dienstmodell22 sowie von den personalwirtschaftlichen Parametern des
Mitarbeiterstamms (vgl. Kapitel 9.4.3) abhängig, wobei letztere regelmäßigen
Schwankungen unterliegen (im Gegensatz zum festgelegten Funktionsbeset-
zungsplan). Im Bedarfsplan ausgewiesene Veränderungen des Personalbedarfs
könnten fälschlicherweise auf eine bedarfsplanerische Anpassung des Versor-
gungsniveaus zurückgeführt werden anstatt auf die tatsächlich ursächlichen Ver-
änderungen im Bereich der Personalausfallzeiten, die sich völlig unabhängig von
den bedarfsplanerischen Festlegungen ergeben. Die Überprüfung der notwendigen
Personalausstattung sollte daher auch in kürzeren Zeitabständen erfolgen als eine
Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans (empfohlenermaßen mindestens jähr-
lich). Würde der Personalbedarf direkt im Bedarfsplan festgeschrieben, würde bei
jeder personalwirtschaftlichen Änderung erneut ein politischer Beschluss über den
Feuerwehrbedarfsplan erforderlich werden.

21 Die Entscheidung darüber, welche Inhalte im Feuerwehrbedarfsplan aufgeführt werden, bleibt
letztendlich dem Planersteller überlassen. Im Einzelfall mag die Aufnahme dieser Themenbereiche
zielführend sein.

22 Bei gleichbleibender Funktionsbesetzung führt beispielsweise ein Arbeitszeitmodell mit 8-Stun-
den-Schichten aufgrund unterschiedlicher Wochenarbeitszeit zu einem anderen Personalbedarf
als mit 24-Stunden-Schichten.
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Die notwendigen Leitstellen sind selbstverständlich integraler Bestandteil der Feuer-
wehrstrukturen. Die Dimensionierung von Leitstellen unterliegt jedoch anderen Be-
messungsmethoden und -grundsätzen und bezieht sich auf einen separaten Planungs-
bereich. Durch die Leitstelle bedingte Defizite (z. B. verlängerte Dispositionszeiten)
dürfen sich nicht auf die Bemessung der operativen Feuerwehrstruktur auswirken (z. B.
auf die Standortstruktur der im Versorgungsbereich der Leitstelle befindlichen Feuer-
wehren), weshalb die Leitstellen außerhalb des Feuerwehrbedarfsplans bemessen
werden sollten. Ohnehin werden Leitstellen in der Regel nur von Berufsfeuerwehren in
kreisfreien Städten betrieben, während für kreisangehörige Gemeinden der Träger der
Leitstelle der Landkreis oder regionale Leitstellenverbünde sind. Daher fällt die be-
darfsplanerische Auslegung der Leitstelle in den meisten Fällen auch gar nicht in den
Verantwortungs- und Kompetenzbereich der Kommunen.

Da die Feuerwehrbedarfsplanung »im klassischen Sinne« nur denoperativen Teil
einer Feuerwehr (Einsatz- bzw. Ausrückedienst) umfasst, bleibt hierbei die Bemessung
des rückwärtigenDienstes (personell besetzte Abteilungen, Sachgebiete,Werkstätten
usw.) unberücksichtigt und bedarf einer separaten Organisationsuntersuchung. Auch
wenn tiefgreifende Schnittstellen zum Einsatzdienst vorliegen, ist die hierbei anzu-
wendende Untersuchungsmethodik vielmehr der klassischen Bemessung einer öf-
fentlichen Verwaltung zuzuordnen (Bundesministerium des Inneren/Bundesverwal-
tungsamt, 2016) als der risikoanalytischen Ansätzen Feuerwehrbedarfsplanung.

Auch die rettungsdienstliche Versorgung ist nicht Teil eines Feuerwehrbedarfs-
plans, da sie dem Rettungsdienst- und nicht dem Feuerwehrrecht zuzuordnen ist, sie
in der Regel in unterschiedlicher Trägerschaft liegt (außer bei kreisfreien Städten, die
häufig auch Träger des Rettungsdienstes sind) und für sie eine eigene Bedarfsplanung
mit abweichender Methodik erstellt wird.

3.3 Nachvollziehbarkeit von Feuerwehrbedarfsplänen

Zu den in Kapitel 2.1 aufgeführten Zielen der Feuerwehrbedarfsplanung zählt ins-
besondere die objektive und transparente Bemessung der Feuerwehr sowie deren
nachvollziehbare Dokumentation in einem Feuerwehrbedarfsplan.

Mit Blick in zahlreiche Bedarfspläne von Städten und Gemeinden ist festzustellen,
dass diese nicht immer eine schlüssige Begründung für das SOLL-Konzept beinhalten
und sich viele SOLL-Konzepte nicht immer stringent nachvollziehbar aus den Pla-
nungszielen und den Analysen des IST-Zustands abzuleiten scheinen. Manche SOLL-
Konzepte scheinen vielmehr »vomHimmel zu fallen«, ohne dass für unbeteiligte Leser
des Bedarfsplans die Gründe hierfür dargelegt sind.
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Die Aufstellung und Fortschreibung eines Feuerwehrbedarfsplans ist stets ein Prozess, in
dem viele Entscheidungen, Abwägungen und Varianten vonmöglichen SOLL-Konzepten
bereits durch die Arbeits- oder Lenkungsgruppe getroffen werden, noch ehe diese es in
ein schriftliches Dokument oder in die zuständigen politischen Gremien (vgl. Kapitel 3.5)
schaffen. Der Nachvollziehbarkeit halber empfiehlt es sich jedoch, die erstellten Varianten
und Handlungsoptionen zumindest in einem Vermerk schriftlich festzuhalten.

Einweiterer Grund für das Fehlen nachvollziehbarer schriftlicher Dokumentation in
der Praxis sind die Vielzahl auch sachfremder Erwägungen sowie »weicher Faktoren«,
die die Feuerwehrbedarfsplanung beeinflussen (zum Beispiel »Tradition« und »ge-
wachsene Strukturen«, vgl. Kapitel 2.2). So lautet in manchen Fällen die Antwort auf
die Frage, nach welchen Entscheidungsgründen eine Ortsfeuerwehr »genau diese
drei Löschfahrzeuge« im Bedarfsplan zugewiesen bekommt: »Weil sie die schon im-
mer hatten!« Solche fachlichen sowie politischen Zugeständnisse, die erheblichen
Einfluss auf die Motivationslage der Feuerwehrangehörigen haben und das man-
cherorts durchaus empfindliche »System Feuerwehr« kippen können, finden in der
Regel keinen Eingang in die Aktenlage. Ein durch ein ausschließlich objektives Ver-
fahren erstellter Feuerwehrbedarfsplan ist in der Praxis daher kaum zu finden. Die
Feuerwehrbedarfsplanung fungiert an dieser Stelle vielmehr als »Politikberatung«.
Und es ist davor zu warnen, »mit der Brechstange« einer Feuerwehr ein künstliche
SOLL-Konzepte »überzustülpen«, weil dieses »objektiv-rechnerisch richtiger« sei.

Hinderlich ist das Festhalten an gewachsenen Strukturen dann, wenn eklatante
Verstöße gegen Planungsgrundsätze vorliegen, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr
gefährdet ist und offensichtliche Optimierungspotenziale ungenutzt bleiben. Im
Zweifel und Rechtsstreit muss der Feuerwehrbedarfsplan einer gerichtlichen Über-
prüfung standhalten.

3.4 Variantenplanung

Durch den bedarfsplanerischenHandlungsspielraum (vgl. Kapitel 2.3) und der Vielzahl
an Wechselbeziehungen und Einflussgrößen bei der Feuerwehrbedarfsplanung (vgl.
Kapitel 2.2) sind häufig mehrere Wege zur (Planungs-)Zielerreichung geeignet. In
vielen Fällen gibt es nicht nur »die einzig richtige« Lösung, auch nicht bei objektiv
fachgerechter Planung. So können beispielsweise auch Fachleute, die sich hauptbe-
ruflich mit Parks, Schulen und Verkehr befassen, über die Trassenführung einer be-
stimmten Straße uneins sein (Naßmacher/Naßmacher, 2007).

Kommt die für die Feuerwehrbedarfsplanung zuständige Arbeitsgruppe nicht zu
einem eindeutigen Ergebnis, der im Konsens von allen Beteiligten mitgetragen wird,
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ist eine Variantenplanung mit Handlungsalternativen aufzustellen, zwischen denen
entweder die Lenkungsgruppe des Projekts oder der entsprechende Ausschuss bzw.
der Rat der Gemeinde politisch zu entscheiden hat. Die Anzahl der Varianten ist dabei
möglichst gering zu halten und in einer Vorauswahl bereits auf die realistischen Op-
tionen zu reduzieren. Dabei ist den politisch Verantwortlichen gleichzeitig eine Ent-
scheidungshilfe an die Hand zu geben, auf dessen Basis eine Abwägung der Vor- und
Nachteile der jeweiligen Varianten vorgenommenwerden kann. Einmöglicher Ansatz
hierfür ist beispielsweise die Varianten hinsichtlich ihrer monetären Auswirkungen für
die Kommune zu bewerten (vgl. Lindemann, 2013).

Die Varianten selbst sollten jedoch nicht im Feuerwehrbedarfsplan, sondern in den
entsprechenden Sitzungsunterlagen aufgeführt werden. Im rechtsgültig verabschie-
deten Enddokument des Feuerwehrbedarfsplans ist nur das ausgewählte SOLL-
Konzept mit den dazugehörigen Handlungsmaßnahmen aufzunehmen. In Hinblick
auf die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung (vgl. Kapitel 3.3) können die vorge-
stellten Varianten mit ihren dazugehörigen Beschlüssen im Sitzungsprotokoll, in ei-
nem Aktenvermerk, in einem etwaigen Projekthandbuch zur Bedarfsplanung oder als
Anhang im Feuerwehrbedarfsplan dokumentiert werden.

Beispiel für Varianten einer strategischen Entscheidung:
Eine an die Einwohnerschwelle zur Großstadt grenzende große kreisangehörige
Gemeinde unterhält im Innenstadtbereich eine in Gruppenstärke (9 Funktionen)
hauptamtlich besetzte Feuerwache. In den peripheren Ortsteilen, die einst selbst-
ständige Kommunen waren und im Zuge von Gebietsreformen eingemeindet wur-
den, stellt traditionell die Freiwillige Feuerwehr im Erstangriff den abwehrenden
Brandschutz und die Hilfeleistung sicher.

Während in dieser Kommune der Kernstadtbereich innerhalb einer Eintreffzeit
von acht Minuten in Gruppenstärke abgedeckt werden kann, benötigen die eh-
renamtlichen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr in den peripheren Ortsteilen bis
zu zwölfMinuten, um zuverlässigmit einer Gruppe an der Einsatzstelle einzutreffen.
Bei der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans ist nun über die zukünftigen
Planungsziele zu entscheiden. Hierbei stehen zwei Varianten zur Diskussion23:

Variante 1: Für die Bedarfsplanung wird weiterhin für die städtisch und ländlich
strukturierten Bereiche des Stadtgebiets ein differenziertes Planungsziel angesetzt,
in dem für die erste Gruppe eine Eintreffzeit von acht Minuten für den Innenstadt-

23 Das Beispiel zur Erläuterung von Variantenplanungen beschränkt sich vorliegend auf zwei Vari-
anten, wenngleich für den vorliegenden Fall noch weitere bedarfsgerechte Planungsziele in Frage
kämen.
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bereich (durch Berufsfeuerwehr abgedeckt) und von zwölf Minuten für die ländli-
chen Bereiche vorgesehen werden (durch Freiwillige Feuerwehr abgedeckt), siehe
Bild 13. Das Planungsziel ist mit der grundsätzlichen IST-Struktur der Feuerwehr zu
erreichen, die im Rahmen der üblichen SOLL-Maßnahmen zu optimieren ist.

Variante 2: Es wird ein gleich (hohes) Planungsziel mit einer Eintreffzeit von acht
Minuten für die erste Gruppe für das gesamte Gemeindegebiet festgelegt. In diesem
Fall ist die Einrichtungeiner zweiten hauptamtlich besetzten Feuerwache erforderlich,
da mit der verringerten Fahrzeit in den ländlichen Bereichen dieselbigen nicht mehr
von den Standorten der Freiwilligen Feuerwehr abgedeckt werden können.

FW FW

Feuerwehrhaus FF

FW Feuerwache BF

Isochrone für
die jeweilige 
Eintreffzeit

Planungsziel mit 12 Min. Eintreffzeit

Planungsziel mit 8 Min. Eintreffzeit

Legende

FW

Bild 13: Beispiel einer Variantenplanung zu strategischen Fragestellungen: Festle-
gung eines differenzierten (links) oder stadtweit einheitlichen Planungsziels
(rechts)

Aus fachlicher Sicht sind beide Varianten des dargestellten Beispiels vertretbar und
liegen innerhalb des bedarfsplanerischen Gestaltungskorridors. Hier handelt es sich
um eine politische Entscheidung darüber, ob das gleiche Versorgungsniveau der
Feuerwehr unabhängig vom Wohnort innerhalb der Gemeinde zugesichert werden
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soll oder eine (zweckmäßige) Differenzierung angesetztwird. Im gleichen Zuge hat die
Entscheidung für die eine oder andere Variante Auswirkungen darauf, ob sich die
Feuerwehr dieser Stadt in ihrer strukturellen Aufstellung weiterhin als »Freiwillige
Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften« (Schwerpunkt liegt auf dem Ehrenamt mit
hauptamtlicher Unterstützung) oder als »Berufsfeuerwehr« (Schwerpunkt liegt auf
der hauptamtlichenAufgabenerledigungmit ehrenamtlicher Unterstützung) versteht.
Die Entscheidung greift damit nicht nur tief ins Organisations-, sondern gegebenen-
falls auchMotivationsgefüge des Haupt- wie auch des Ehrenamts ein (vgl. »Spirale der
Hauptamtlichkeit« in Kapitel 9.3.4).

Jedoch greift nicht jede Entscheidung, die einer Variantenplanung bedarf, so tief in
die strategische Ausrichtung der Feuerwehr ein. In manchen Fällen sind es auch De-
tailentscheidungen, die sich im Prozess der Feuerwehrbedarfsplanung nicht lösen lassen.

Beispiel für Varianten einer Detailentscheidung:
Eine Feuerwehr in einem Ortsteil mit 700 Einwohnern und ohne nennenswertem
Gefahrenpotenzial verfügt im IST-Zustand über ein TSF, welches aufgrund seines
Alters ersatzbeschafft werden muss und das in einem Feuerwehrhaus mit bereits
beengten Platzverhältnissen untergebracht ist. Aus bedarfsplanerischer Sicht wäre
für diese Ortsfeuerwehr ein aus einem TSF-W sowie ein MTF bestehender Fuhrpark
ideal, da sie eine ausreichende Personalstärke für den Einsatz einer Löschgruppe (9
Kräfte) alarmverfügbar aufweist. Sowohl im Übungsbetrieb als auch im Einsatzfall
soll diese Löschgruppe jedoch ohne die Nutzung von Privat-Pkw an die Übungs- bzw.
Einsatzstelle gebracht werden, was mit einem TSF-W mit sechs Sitzplätzen alleine
nicht realisierbar ist. Die Beschaffung eines zusätzlichenMTF erfordert jedoch für das
bestehende Feuerwehrhaus einen Neu- oder Anbau. Alternativ könnte die Be-
schaffung eines LF 10 in Erwägung gezogen werden, welches zwar nicht für das
örtliche Gefahrenpotenzial erforderlich ist, aber über eine Gruppenkabinemit neun
Sitzplätzen verfügt. Ein LF 10 passt mit seinen Abmessungen jedoch nicht in die
bestehende Fahrzeughalle und würde daher ebenfalls Baumaßnahmen erfordern.

Maßnahmen IST-Zustand SOLL-Variante 1 SOLL-Variante 2 SOLL-Variante 3
Fahrzeuge TSF Nur neues TSF-W TSF-W + MTF LF 10

Baumaßnahmen - - Neu- oder Anbau Neu- oder Umbau

FEUERWEHR FEUERWEHRFEUERWEHR
FEUERWEHR

Bild 14: Beispiel einer Variantenplanung für Sach- und Detailentscheidungen
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Aus rein sachlicher Sicht lässt sich dieser Sachverhalt kaum befriedigend lösen: Das
LF 10 in der SOLL-Variante 3 ist größer dimensioniert als für diesen Ortsteil zwingend
notwendig und im Anschaffungspreis rund doppelt so teuer wie ein TSF-W. Zudem
fallen Kosten für Neu- oder Umbaumaßnahmen zur Unterstellung des LF 10 an. Es
würde jedoch den Anforderungen zum Transport einer Mannschaft in Gruppenstärke
mit nur einem Fahrzeug gerecht werden und damit den Fahrzeugpark quantitativ
nicht »aufblähen« (Betriebskosten für nur ein Fahrzeug in SOLL-Variante 3 statt für
zwei Fahrzeuge in SOLL-Variante 2). Aus einsatztaktischer Sicht wäre die Beschaffung
von einem TSF-W und einemMTF die beste Lösung (SOLL-Variante 2), welche jedoch
ebenfalls Neu- oder Anbaukosten mit sich bringt. Die »kostengünstigste« Variante,
nur die Ersatzbeschaffung eines TSF-W vorzunehmen (SOLL-Variante 1), stößt mög-
licherweise auf Unzufriedenheit der Mitglieder der Ortsfeuerwehr. An dieser Stelle
werden die im Kapitel 2.2 beschriebenen Wechselbeziehungen zwischen Personal-,
Fahrzeug- und Standortplanung besonders deutlich.

Kann im Rahmen der Arbeitsgruppe zum Feuerwehrbedarfsplan keine Lösung für
die dargestellte Beispiel-Situation gefunden werden, müssen diese Varianten poli-
tisch durch die Lenkungsgruppe oder gar durch den zuständigenGemeindeausschuss
bzw. den Gemeinderat beschieden werden, die zwischen finanziellen Zwängen und
politischer Bekenntnis zum Dienstfrieden der Feuerwehr zu entscheiden hat. Da sich
alle Varianten im bedarfsplanerischen Gestaltungskorridor befinden, kann diese
Entscheidung unterschiedlich ausfallen.

Manche Entscheidungen können auch gänzlich außerhalb des Feuerwehrbe-
darfsplans gelöst werden. Ergibt sich beispielsweise aus der Bedarfsplanung die
Notwendigkeit für einen neuen Feuerwehrstandort, reicht diese Feststellung im
Feuerwehrbedarfsplan in einigen Fällen bereits aus, damit mit dessen Verabschiedung
im Rat der Stadt oder Gemeinde der politische Wille zum Neubau des Standorts
gesichert ist. Gegebenenfalls ist im Bedarfsplan ein geografischer Bereich einzu-
grenzen, in dem der neue Standort idealerweise liegen sollte. Die konkrete Grund-
stücksuche kann separat im Nachgang an den Bedarfsplanprozess durch eine
Projektgruppe, die Verwaltung oder einen externen Sachverständigen ermittelt wer-
den.

3.5 Zuständigkeiten bei der Feuerwehrbedarfsplanung

Die Zuständigkeit für die Aufstellung und Fortschreibung eines Feuerwehrbedarfs-
plans liegt bei der Gemeinde als Träger der Feuerwehr. So gilt beispielsweise in
Nordrhein-Westfalen:
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»Die Gemeinden haben unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne
und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und
spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.« (§ 3 Abs. 3 BHKG)

Dass die Feuerwehr zu beteiligen ist, bedeutet gleichsam, dass sie nicht selbst die
Aufstellung und Fortschreibung durchzuführen hat, ihr diese Aufgabe jedoch – unter
Berücksichtigung der hiermit verbundenen Arbeitsbelastung, insbesondere im Eh-
renamt – übertragen werden kann. Damit steht vielmehr die Gemeindeverwaltung in
der Pflicht, für die Feuerwehrbedarfsplanung Sorge zu tragen.

Aus den Feuerwehrgesetzen der Länder geht nicht konkret hervor, ob der Feu-
erwehrbedarfsplan einer Gemeinde auch eines Ratsbeschlusses bedarf. Die Zustän-
digkeit des Rates ergibt sich jedoch aus den Gemeindeordnungen bzw. Kommunal-
verfassungen der Länder. So ist beispielsweise der Rat in Nordrhein-Westfalen gemäß
§ 41 Abs. 1 Satz 1 GO für alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zuständig,
soweit die GO nichts anderes bestimmt. Hierunter fällt auch die Festlegung strategi-
scher Ziele unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen und damit auch die
Feuerwehrbedarfsplanung. Auch Schütte (2000) hebt hervor, dass wegen der
grundsätzlichen Bedeutung des Feuerwehrbedarfsplans für die Sicherheitsarchitektur
in der Gemeinde dieser durch Ratsbeschluss festzustellen ist.

Der Rechtscharakter eines Feuerwehrbedarfsplans ist in der Literatur und in der
Rechtsprechung nicht abschließend geklärt. Er hat in jedem Fall unmittelbar nur eine
verwaltungsinterne Rechtswirkung, Dritte können keine Ansprüche erheben. Der
Feuerwehrbedarfsplan stellt jedoch nicht etwa nur eine unverbindliche Absichtser-
klärung des Rates der Stadt oder Gemeinde dar, sondern erfährt mit seinem politi-
schen Beschluss eine Selbstbindungspflicht (ähnlich der Wirkung eines Bebauungs-
plans). Die im Bedarfsplan beschlossenen Maßnahmen sind also – wie andere
Ratsbeschlüsse auch – durch den Bürgermeister, die Verwaltung und die Feuerwehr
umzusetzen (vgl. z. B. § 62 Abs. 2 Satz 1 GO NRW).

Auch an dieser Stelle wird die Relevanz der Regelungstiefe eines Feuerwehrbe-
darfsplans deutlich (vgl. Kapitel 3.2). Der Bedarfsplan darf nicht so detailtief ausge-
führt sein, dass der Leiter der Feuerwehr seinen Dienstbetrieb nicht umorganisieren
kann, da es sonst formell jedes Mal eine Änderung des Feuerwehrbedarfsplans be-
dürfte.
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3.6 Akteure, Beteiligte und Interessenvertreter
(Stakeholder)

Neben der originären Zuständigkeit der Gemeinde für die Aufstellung und Fort-
schreibung des Feuerwehrbedarfsplans gibt es noch eine Reihe anderer Akteure,
Beteiligter und Interessentenvertreter (Stakeholder), die am Prozess und Ergebnis der
Bedarfsplanung Interesse haben (vgl. Bild 15).

„Feuerwehrindustrie“
Bedarfsplaner, 

Fahrzeughersteller, 
Ausrüster, Architekten

Aufträge, 
Wertschöpfung

Bürgerschaft
Bürger(initiativen), 

Anrainer

Sicherheit, Lebens-
qualität, individuelle 

Interessen

Medien
Lokalpresse,  
Fachpresse

Auflage

Politik
Kommunalpolitiker

Wahlerfolg, Macht, 
Gestaltung

Verwaltung
Fachämter

Vollzug, 
Selbsterhalt

Feuerwehrleute
Feuerwehrleute

Selbsterhalt, 
Sicherheit

Interessenverbände
Feuerwehrverbände, 

Arbeitsgemeinschaften, 
Gewerkschaften

Lobbing, Gruppen-
interessen

Aufsichtsbehörden
Kreise, Bezirks-

regierungen, 
Ministerien

Pflichterfüllung, 
Gleichartigkeit

Arbeitsgruppe

Lenkungsgruppe

Bild 15: Beteiligte und Interessenträger bei der Feuerwehrbedarfsplanung

Die wesentlichen Akteure sind am Prozess der Bedarfsplanung aktiv beteiligt und
bilden entweder die Projektleitung, die Arbeitsgruppe oder die Lenkungsgruppe.
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Projektleitung
Wie in jedem Projekt bedarf auch die Aufstellung oder Fortschreibung eines Feuer-
wehrbedarfsplans eine für den Prozess verantwortliche Projektleitung. Die Aufgabe
des Projektleiters ist es, Zeitplan und Budget einzuhalten, Projekt- und Lenkungs-
gruppensitzungen zu terminieren, Arbeitspakete zu verteilen und für die notwendige
Zuarbeit zu sorgen. Zudem fungiert er als zentraler Ansprechpartner für alle Betei-
ligten.

Der Projektleiter muss nicht automatisch auch der maßgebliche Entscheidungs-
träger sein, den es in Form einer Einzelperson ohnehin nur in seltenen Fällen gibt. In
der Praxis fungiert in kleinen Kommunen der für die Feuerwehr zuständige Leiter oder
Sachbearbeiter des Ordnungsamtes, dem die Feuerwehr in der Verwaltungsorgani-
sation untergliedert ist, als Projektleiter. In großen Kommunen, in denen die Feuer-
wehr ein eigenes Amt mit hauptamtlichen Kräften darstellt, wird als Projektleiter
häufig ein Mitarbeiter der Feuerwehr bestellt.

Wird die Bedarfsplanung von einem externen Beratungsunternehmen (vgl. Kapitel
3.8) begleitet oder komplett durchgeführt, stellen sowohl das Beratungsunternehmen
als auch die Gemeinde jeweils einen gegenseitigen Ansprechpartner, durch die die
Kommunikation und Datenaustausch kanalisiert werden. In der Regel übernehmen
die Beratungsunternehmen die eigentliche Arbeitsleistung (Datenauswertung, Be-
richtslegung, Erstellen des Dokuments).

Arbeitsgruppe
Die eigentliche Arbeit erfolgt in der Arbeitsgruppe, die in der Regel aus Vertretern
der Verwaltung, der Feuerwehr und gegebenenfalls externer Sachverständiger be-
steht. Je nach Größe der Feuerwehr und des Bedarfsplanprojekts können als stän-
dige Projektgruppenmitglieder auch Vertreter der Personalabteilung, der Kämmerei,
der städtischen Liegenschaften und des Personalrats sinnvoll sein. Wie in allen
Projektgruppen gilt auch hier der Grundsatz: So viele Gruppenmitglieder wie nötig,
so wenig wie möglich. Die Projektgruppe übernimmt die operative Projektsteuerung
und -bearbeitung. Sie sorgt für die Entscheidungsvorbereitung für die Lenkungs-
gruppe.

Lenkungsgruppe
Die Lenkungs- oder auch Entscheidungsgruppe (auch Steuerungsgruppe oder Stee-
ring Committee) trägt die Gesamtverantwortung für den Prozess und Inhalt der Be-
darfsplanung. Sie gibt die »Marschrichtung« und Rahmenbedingungen vor, innerhalb
der sich die Feuerwehrbedarfsplanung bewegen soll. Sie fungiert als eine Art Aufsicht
über die Arbeitsgruppe und kontrolliert deren Arbeitsergebnisse. Entscheidungen, die
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nicht innerhalb der Arbeitsgruppe getroffen werden können (zum Beispiel aufgrund
eines fehlenden Konsenses unter den Arbeitsgruppenmitgliedern), werden zur Ent-
scheidung an die Lenkungsgruppe gerichtet. Sie ist mit hochkarätigen Entschei-
dungsträgern besetzt, deren Zeitressourcen in der Regel »zuwertvoll« sind, um siemit
der Projektarbeit in der Arbeitsgruppe einzusetzen. Mitglieder sind – sofern sie nicht
bereits Mitglieder der Arbeitsgruppe sind – die durch die Bedarfsplanung betroffenen
Fachämter der Kämmerei, Liegenschaften, Personalangelegenheiten und Personal-
vertretung. Des Weiteren ist die Verwaltungsspitze erforderliches Lenkungsgrup-
penmitglied – in großen Kommunen in der Regel der zuständige Dezernent, in kleinen
Kommunen auch der Bürgermeister direkt.

Neben der Entscheidungs- und Kompetenzebene unterscheidet sich die Lenkungs-
von der Arbeitsgruppe auch dahingehend, dass die Lenkungsgruppe tendenziell
stärker die gemeindlichen Interessen und Notwendigkeiten im kommunalen Ge-
samtkontext im Auge behält, während sich die Arbeitsgruppe inhaltlich innerhalb der
fachspezifischen Belange der Feuerwehr bewegt.

Weitere Interessengruppen
Wie in Bild 16 exemplarisch dargestellt, gibt es bei der Feuerwehrbedarfsplanung
noch weitere (zum Teil nur indirekt) betroffene Interessenträger, auf die an dieser
Stelle nicht im Einzelnen eingegangenwerden soll. Von der Kommunalverwaltungmit
dem Hauptinteresse ihrer Pflichterfüllung über die Lokalpolitik, die von der Macht der
Gestaltungsmöglichkeiten sowie der (Wieder)wahl in kommenden Legislaturperioden
geleitet ist, bis hin zur »Feuerwehrindustrie«, für die im Bedarfsplan Beratungs- und
Beschaffungsaufträge für mehr und größere Fahrzeuge, Gerätschaften oder Neu-
bauten generieren werden, ist die Landschaft der »Stakeholder« bei der Bedarfspla-
nung vielfältig.

3.7 Rolle der Aufsichtsbehörden (Kommunalaufsicht)

Alle Verwaltungstätigkeiten unterliegen der staatlichen Aufsicht, die für den kom-
munalen Bereich in den jeweiligen Gemeindeordnungen bzw. Kommunalverfassun-
gen der Länder geregelt ist.

Als Aufsichtsbehörde werden die nächsthöheren Verwaltungseinheiten be-
zeichnet, wie in Bild 15 schematisch dargestellt ist. Die meisten Flächenländer
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folgen mittlerweile24 einem zweigliedrigen Verwaltungsaufbau mit dem Ministe-
rium als oberste Aufsichtsbehörde und den Landkreisen als untere Aufsichts-
behörden.

In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen existieren die
Bezirksregierungen bzw. Regierungspräsidien als sogenannte »Mittelbehörden«. In
diesem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau ist der Landkreis die untere Aufsichtsbe-
hörde für die kreisangehörigenGemeinden. Die Bezirksregierung alsMittelbehörde ist
die Aufsichtsbehörde für die kreisfreien Städte sowie die Kreise und ist gleichzeitig
obere Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden. Oberste Aufsichtsbe-
hörde ist das für Inneres zuständige Ministerium (beispielsweise § 53 BHKG für
Nordrhein-Westfalen).

Die Aufsichtsbehörden schützen die Kommunen in ihren Rechten und sichern die
Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellen sicher, dass die Kommunen die geltenden Gesetze
beachten und die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises rechtmäßig und
zweckmäßig ausführen (§ 170 Abs. 1 NKomVG).

Es ist zwischen der rechtsmäßigen Aufsicht (Rechtsaufsicht oder auch Kom-
munalaufsicht) und der zweckmäßigen Aufsicht (Fachaufsicht oder auch Sonder-
aufsicht) zu differenzieren, die sich in ihren Kontrollmaßstäben und im Intensitätsgrad
der Beaufsichtigung unterscheiden.

Die Rechtsaufsicht ist auf die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit der gemeindli-
chen Selbstverwaltung beschränkt. Das Weisungsrecht wird durch die Fachaufsicht
ausgeübt, welches über den Rahmen der Gesetzmäßigkeit hinausgeht und hierdurch
eine Einflussnahme auf die Zweckmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung ermög-
licht. Mit anderen Worten überwacht die Rechtsaufsicht, »ob« die Kommune ihren
gesetzlichen Aufgaben nachkommt, während die Fachaufsicht überprüft, »wie« sie
das tut. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist im BHKG zur Rolle der Rechts-
aufsicht (gesetzmäßige Erfüllung) explizit formuliert:

»Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung
der den Gemeinden und Kreisen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu si-
chern.« (§ 54 Abs. 2 BHKG)

24 Während im Saarland und in Schleswig-Holstein noch nie Mittelbehörden existierten, haben
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt ihre Regierungsbezirke aufgegeben
und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Thüringen beim Beitritt zum Bundesgebiet
1990 auf die Einrichtung von Regierungsbezirken verzichtet.
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Kreisfreie und kreis-
angehörige Städte und 

Gemeinden

Innenministerium

Bezirksregierungen
(Regierungspräsidien)

Rechtsaufsicht Fachaufsicht
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Kreisangehörige 
Städte und 
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(BW, BY, HE, NRW)

Obere
Aufsichtsbehörde

Untere
Aufsichtsbehörde

Bild 16: Organisation der Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Zur zweckmäßigen Aufsicht (Fachaufsicht) ist in § 54 Abs. 3 BHKG geregelt:

»Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben kann die oberste Aufsichtsbehörde
allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben
nach diesem Gesetz zu sichern.« (§ 54 Abs. 3 BHKG)

In diesem Beispiel wird deutlich, dass der oberen und unteren Aufsichtsbehörde nur
die Rechtsaufsicht obliegt, während fachliche Vorgaben allein der obersten Auf-
sichtsbehörde (hier: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen) und nur als allgemeine Weisung (also nicht im Einzelfall) vorbehalten
bleiben (so auch Schütte, 2000).

Bei der Rechtsaufsicht darf keine Zweckmäßigkeits- oder Ermessenskontrolle der
freiwilligen oder pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben stattfinden (vgl. Lübking/Vo-
gelsang, 1998, S. 83, Rn. 123). Steht der Gemeinde ein Handlungsspielraum zu, kann
dieser durch die Aufsichtsbehörde nicht eingeengt werden (vgl. Lübking/Vogelsang,
1998, S. 83, Rn. 124). Als Beispiel hierfür sei ein Urteil des VG Regensburg vom
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22. Oktober 2003 (Az.: RO 3 K 02.2309) angeführt, wonach die Entscheidung einer
Gemeinde zwei Freiwilligen Feuerwehren an einem Standort gemeinsam unterzubrin-
gen, rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden ist, wenn die Hilfsfrist für beide Ortsteile
eingehalten wird.

Die verfassungsrechtliche Formulierung über das Recht der Gemeinden, alle An-
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 GG), impliziert dabei, dass das gemeindliche
Selbstverwaltungsrecht auch nur im Rahmen der Gesetze eingeschränkt werden kann,
(vgl. auchKapitel 4.1.2 zur Bindungskraft vonRechtsnormen (Normenhierarchie)). Ganz
konkret bedeutet das, dass die Kommunalaufsicht ein Planungsziel, das eine Kommune
im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung zur Feuerwehrbedarfsplanung zu-
grunde legt, nicht zu beanstanden hat, wenn keine gesetzlichen Vorgaben existieren,
etwaige gesetzliche Vorgaben eingehalten werden oder wenn die allgemeinen Wer-
tungsmaßstäbe berücksichtigt wurden.

Existieren durch den Gesetzgeber oder durch Weisungen der obersten Auf-
sichtsbehörde keine bedarfsplanerischen Vorgaben, können von den Rechtsauf-
sichtsbehörden auch keine fachlichen Vorgaben »erfunden« und durchgesetzt wer-
den (vgl. hierzu die Situation zu den Handreichungen der Bezirksregierungen in
Nordrhein-Westfalen in Kapitel 4.6.11). Der »Wunsch« eines Kreisbrandmeisters zur
Anwendung der Planungsziele der AGBF (vgl. Kapitel 4.5) – um ein nicht selten auf-
tretendes Beispiel aus der Praxis zu nennen – ist schlichtweg unwirksam, da dieser nur
die Rechts-, aber nicht die Fachaufsicht ausübt. Von den Aufsichtsbehörden sind
demnach auch keine unrealistisch (hohen) Planungsziele zu fordern, die in der Praxis
nicht unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu realisieren sind. Erst
recht ist ein »Erpressen« der Kommunen durch die Aufsichtsbehörden nicht legitim,
indem den Kommunen im Bereich des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfe-
leistung Vorgaben auferlegt werden, bei deren Nichterfüllung in anderen kommu-
nalen Bereichen außerhalb des Brandschutzes als Druckmittel Privilegien verwehrt
oder Sanktionen angedroht werden.

Allgemein soll die Aufsicht ohnehin »so gehandhabt werden, dass die Ent-
schlusskraft und die Verantwortungsfreude nicht beeinträchtigt werden« (§ 170 Abs.
1 Satz 3 NKomVG). Das VG Regensburg urteilt hierzu: »Mit Rücksicht auf das kom-
munale Selbstverwaltungsrecht hat sich das staatliche Einschreiten auf das unbedingt
notwendige Maß zu beschränken«. Die Kommunalaufsicht darf sich also nicht zur
»Einmischaufsicht« entwickeln (BVerfG, NVwZ 1989, 45). Die kommunale Auf-
sichtsbehörde hat bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse zu respektieren, dass sich
ihre Maßnahmen gegen die unmittelbar gewählte gemeindliche Volksvertretung
richtet, die die Gemeindegeschicke selbst bestimmt und selbst verantwortet (vgl.
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Urteil OVG Lüneburg vom18.09.1996 –Az.: 13 L 7342/94). Jede aufsichtsbehördliche
Maßnahme stellt einen erheblichen Eingriff in die garantierte Selbstverantwortlichkeit
der Kommunen dar.

Im Übrigen hat auch der Bürger keinen Anspruch auf aufsichtsbehördliches Ein-
greifen, »da die Aufsicht ausschließlich dem Allgemeinwohlinteresse dient und nicht
dem Individualinteresse« (vgl. Lübking/Vogelsang, 1998, S. 85, Rn. 129). Im Auf-
stellungs- und Fortschreibungsprozess von Feuerwehrbedarfsplänen steht häufig die
Frage im Raum, ob der Feuerwehrbedarfsplan mit der Aufsichtsbehörde25 abzu-
stimmen, von ihr zu genehmigen oder diese gar im Aufstellungsprozess mit zu be-
teiligen ist.

Grundsätzlich macht es in Hinblick auf den Grundsatz der »Gefahrenabwehr nach
einheitlichen Maßstäben« (vgl. Planungsgrundsätze in Kapitel 4.2) und in Bezug auf
eine zweckmäßige überörtliche Abstimmung unstrittig Sinn, sich eng mit der Auf-
sichtsbehörde abzustimmen, um interkommunale Synergieeffekte bestmöglich aus-
zuschöpfen. Zudem ist es gesetzliche Aufgabe der Landkreise, die Gemeinden bei der
Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben zu beraten und zu unterstützen (vgl.
zum Beispiel § 4 Abs. 1 HBKG).

Die Aufstellung und Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans bleibt jedoch
kommunale Angelegenheit in eigener Zuständigkeit. Der Aufsichtsbehörde ist der
Bedarfsplan daher grundsätzlich nur vorzulegen, wenn dieses explizit im Gesetz ge-
fordert ist (Genehmigungsvorbehalt oder Anzeigepflicht). So auch die ständige
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts:

»Hält es der Gesetzgeber für erforderlich, der Ausübung grundrechtlicher Befugnisse
ein Genehmigungsverfahren vorzuschalten, so muss sich aus der Rechtsvorschrift
selbst ergeben, welche Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung gegeben
sein müssen, bzw. aus welchen Gründen die Genehmigung versagt werden darf.«
(BVerG 20, 150)

Im Saarland ist dieses beispielsweise gemäß § 3 Abs. 1 SBKG der Fall, wonach die
Bedarfs- und Entwicklungsplanungausdrücklich der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. In
Hessen ist zu denAufgaben der Landkreise in § 4 Abs. 1 Nr. 2 HBKG festgelegt, dass
die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe
und im Katastrophenschutz eine überörtliche Planung zu erarbeiten und fortzu-

25 Zum Beispiel mit dem Kreisbrandmeister in seiner beratenden Rolle für den Landrat (untere Auf-
sichtsbehörde).
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schreiben haben. Hieraus ergibt sich eine »abstrakte Abstimmungspflicht«, die jedoch
aus Respekt vor der kommunalen Selbstverwaltung sehr behutsam ausgedrückt ist. In
Bayern wird in Nr. 1.1 VollzBekBayFwG explizit empfohlen, dem zuständigen Kreis-
brandrat bei der Erstellung der Feuerwehrbedarfspläne zu beteiligen. Und in Schleswig-
Holstein bedürfen die kommunalen Feuerwehren nach § 6 Abs. 3 BrSchG formal der
Anerkennung ihrer Leistungsfähigkeit durch die Aufsichtsbehörde, wofür die Vorlage
des Bedarfsplans obligat ist, ohne dass dieser gesetzlich gefordert wird.

Den Aufsichtsbehörden steht zudem allgemein sowie auch speziell im Hinblick auf
die Angelegenheit der Feuerwehr ein Unterrichtungsrecht zu. Demnach kann sich die
Aufsichtsbehörde jederzeit über die Wahrnehmung der den Gemeinden nach dem
Gesetz obliegenden Aufgaben erkundigen (vgl. zum Beispiel § 121 GO NRW sowie
§ 54 Abs. 1 BHKG). Die Vorlage des Feuerwehrbedarfsplans ist hierzu eine geeignete
Maßnahme (z. B. um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu beurteilen). Hieraus
ergibt sich jedoch kein aktives Beteiligungsrecht der Aufsicht bei der Aufstellung oder
Fortschreibung des Bedarfsplans.

3.8 Externe Sachverständige, Gutachter und Berater

Die Erstellung und Fortschreibung eines Feuerwehrbedarfsplans ist ein komplexer
Prozess mit vielschichtigen Zusammenhängen, hohem Arbeitsaufwand und mitunter
großer politischer Brisanz.MancheKommunengreifen aus diesenGründen auf die Hilfe
eines externen Sachverständigen,Gutachters oder Beraters zurück. Grundsätzlich
ist es Aufgabe der Gemeinden, unter der Beteiligung ihrer Feuerwehren, den Be-
darfsplan zu erstellen (beispielsweise für NRW § 3 Abs. 3 BHKG). Die ausdrückliche
Nennung der Beteiligung der Feuerwehren impliziert, dass diese nicht selbst für die
Aufstellung und die Fortschreibung verantwortlich sind, aber hierbei ausdrücklich mit
ihrer Fachkenntnis beteiligt werden müssen (vgl. u. a. Schneider, 2016, § 3 Rn. 99 f).
Nichtsdestoweniger steht es den Verantwortlichen der Feuerwehren natürlich frei, im
Einvernehmen mit der Gemeinde ihren Bedarfsplan selbst zu erstellen.

Der Einsatz eines externen Sachverständigen birgt Vor- und Nachteile, die es
gegeneinander abzuwägen gilt (vgl. Bild 17). Einer der Hauptgründe zur externen
Vergabe der Bedarfsplanung ist häufig der Mangel an Personalressourcen und
Arbeitskapazitäten in der eigenen Kommune, die die arbeitsaufwändige Planerstel-
lung aus eigener Kraft nicht ermöglichen und eine Fremdvergabe der Leistung erfor-
derlich machen. Dabei darf jedoch nicht vernachlässigt werden, dass auch bei der
externen Vergabe der Bedarfsplanung ein nicht unwesentlicher Aufwand in der Zuar-
beit und Datenerfassung sowie -lieferung entsteht.

78

3 Grundlagen der Feuerwehrbedarfsplanung



Mangelnde Personalressourcen
in der eigenen Kommune

Gründe dafür

aktuelles Fachwissen

keine „Betriebs-
blindheit“

neue Sichtweisen und
Impulse von außen

Quervergleich zu anderen
Projekten und Kommunen

(„Blick über den Tellerrand“)

Objektivität und Neutralität,
frei von eigenen Interessen

Funktion als „Sprachrohr“
zu Politik und Verwaltung

Sicherheit an fach-
licher Ausführung

fertige Methoden
und Werkzeuge

übernimmt Rolle
des „Sündenbocks“

Moderator und Mediator
in Konfliktsituationen

Übernahme des
Projektmanagements deckt ggf. „unbequeme“

Sachverhalte auf

„Schwarze Schafe“
in der Branche

Gründe dagegen

Externe Sachverständige, Gutachter und Berater
für die Feuerwehrbedarfsplanung

Ziele und Ergebnisse 
ggf. nicht deckungsgleich

mit den eigenen

ggf. „unerwünschte“ Ergebnisse

Kosten

Bild 17: Vor- und Nachteile von externen Sachverständigen, Gutachtern und
Beratern

Ein weiterer wesentlicher Grund für den Einsatz eines externen Sachverständigen ist
das große Fachwissen in der Bedarfsplanung, das in der eigenen Kommune häufig
nicht in dem erforderlichen Umfang vorhanden ist. In vielen Kommunen wird sich
mit der Feuerwehrbedarfsplanung nur ein- bis zweimal je Dekade beschäftigt –
manchmal noch seltener. Aufgrund der fehlenden Routine liegt daher die not-
wendige Expertise in den Planungsgrundlagen und -methoden bei den Verant-
wortlichen nicht immer vor. Der externe Sachverständige beschäftigt sich mit großer
Regelmäßigkeit mit Bedarfsplanprozessen und bleibt daher thematisch »am Ball«.
Es darf unterstellt werden, dass er in seiner Tätigkeit stets aktuelle Erkenntnisse
berücksichtigt, die sich u. a. aus neuen Gesetzes- und Erlasslagen, Rechtsprechun-
gen, den fortgeschriebenen technischen Regelwerken sowie dem Fortschritt in
Technik und Taktik ergeben. Damit birgt der Einsatz eines externen Sachverständi-
gen auch ein gewisses Maß an Sicherheit an die fachliche Ausführung, mit dem
das Risiko von Fehlplanungen reduziert wird, wenngleich der Stadt- oder Ge-
meinderat als politisches Entscheidungsgremium die abschließende Verantwortung
trägt.
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Der externe Sachverständige bringt zudem fertigeMethodenundWerkzeuge zum
Einsatz, die durch eine Vielzahl an abgeschlossenen Bedarfsplanprojekten immer
wieder optimiert werden. Die Branchen- und Projekterfahrung und der Quer-
vergleichmit anderen Kommunen ermöglicht die Einschätzung, »was geht und was
nicht geht« bzw. welche Konzepte undMaßnahmen sich in der Praxis bereits bewährt
haben und welche Fallstricke sich bei anderen Projekten und Kommunen ergeben
haben (»Blick über den Tellerrand«). Hierdurch kann er aus der Sicht eines unab-
hängigen Außenstehenden neutrale Ratschläge geben und bringt neue Sichtweisen
und Impulse ein.

Der externe Berater dient auch als Sprachrohr zur Politik und Verwaltung,
dem als neutrale Instanz mitunter mehr Gehör und Glauben geschenkt wird als
den Akteuren im eigenen Haus (»Prophet im eigenen Land«). Obwohl viele Kon-
zepte und Ergebnisse auch von den eigenen Gremien in der Kommune erarbeitet
werden könnten, bedarf es zur Akzeptanz manchmal der Bestätigung von neu-
traler Stelle, die die Sachlage neutral, objektiv und frei von eigenen Interessen
beurteilt. Dabei unterliegt der externe Sachverständige keiner »Betriebsblind-
heit« und ist nicht emotional an die Feuerwehrstrukturen gebunden, die das Er-
kennen von Optimierungsbedarfen bei bestehenden Betriebsroutinen erschweren
würden.

Bei unbequemen Sachverhalten (z. B. bei Standortfragen oder beim Fahrzeug-
konzept) übernimmt der Sachverständige gegebenenfalls die Rolle des »Sünden-
bocks«, der auch »Tabu-Themen« ansprechen kann und dem in der Praxis gerne »die
Schuld« für unpopuläre Entscheidungen übertragen wird, ohne dass die eigentlichen
Entscheider in Politik, Verwaltung und Feuerwehr ihr Gesicht verlieren und ihren Stand
sowohl bei den Betroffenen als auch in der Bevölkerung nachhaltig gefährden.

In fachgebundenen Konfliktsituationen kann der Externe als Moderator oder
Mediator auf der sachlichen Ebene schlichtend und vermittelnd fungieren. Nicht
zuletzt übernimmt er bei Bedarf das Projekt- und Zeitmanagement sowie die
Dokumentenerstellung.

Den zuvor genannten Vorteilen stehen insbesondere die Kosten der Fremd-
vergabe als wesentlicher Nachteil gegenüber, die je nach Angebot selbst bei
kleinen Kommunen selten im vierstelligen, in der Regel im fünfstelligen und bei
Großstädten und aufwendigen Projekten im sechsstelligen Preisbereich liegen.
Viele Kommunen scheuen diese Ausgaben, obwohl ein interner Personaleinsatz für
die Bedarfsplanerstellung ebenfalls Aufwendungen in Form von Arbeitszeit be-
deutet. Die Befürchtung des grundsätzlichen und regelhaften »Zusammenspa-
rens« oder »Aufwachsens« der Feuerwehr durch den Einsatz eines externen
Sachverständigen ist zumeist unbegründet, da ein Bedarfsplan stets ergebnisoffen
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erstellt wird und daher kein auftragsgemäßer Kostensenkungsdruck zum Tragen
kommen kann.26

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die aufzuwendenden Kosten zur externen
Erstellung eines Bedarfsplans den Arbeitsumfang und die Verantwortung wieder-
spiegeln, die eine Kommune den (gegebenenfalls sogar ehrenamtlichen) Planerstel-
lern aus den eigenen Reihen bei der Selbsterstellung aufbürdet, was sich stets vor
Augen zu halten ist und der besonderen Würdigung haupt- oder ehrenamtlicher
Planerstellungen aus den eigenen Reihen verlangt.

In einigen wenigen Fällen bestehen Skepsis und die Gefahr der mangelnden
Akzeptanz des Einsatzes eines externen Sachverständigen. Noch ehe der Sachver-
ständige seine Arbeit aufgenommen hat, kann es zu ablehnender Haltung bei ein-
zelnen Beteiligten kommen, die im schlimmsten Fall bis zur Boykottierung der Mit-
arbeit und Datenerhebung führt. Gleiches ist jedoch auch und gerade bei der
Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans durch eigene Mitarbeiter der Kommune oder
konkret der Feuerwehr möglich. Auch an dieser Stelle sind eine frühzeitige und um-
fassende Projektkommunikation sowie die geeignete Besetzung der Projektgruppe
essentiell. Allen Betroffenen sollte zum Beispiel im Rahmen von Informationsveran-
staltungenGelegenheit gegebenwerden, ihre Fragen und Befürchtungen artikulieren
zu können (im Zweifel können dieses die gesamte Mitglieder- und Mitarbeiterschaft
der Feuerwehr sein). Häufig kann die Erläuterung der bedarfsplanerischen Zusam-
menhänge und methodischen Vorgehensweise bereits viele Zweifel ausräumen. Als
weiterer Nachteil (ggf. aber auch Vorteil) besteht das Risiko, dass der externe Sach-
verständige (politisch) unbequeme Sachverhalte aufdeckt und zur Sprache bringt,
wodurch ungewollt »schlafende Hunde geweckt« und »Staub aufgewirbelt« werden
könnte.

Überdies ist bei der Beauftragung eines externen Sachverständigen nicht gänzlich
auszuschließen an ein »schwarzes Schaf« der Branche zu geraten, der ein »Konzept
von der Stange« vorlegt, statt die fachlich indizierte individuelle Betrachtung der
örtlichen Bedürfnisse vorzunehmen. Erfolgreiche Konzepte, die in anderen Projekten
funktioniert haben, sind nicht zwangsweise auch die besten Lösungen für die eigene

26 Die Antwort auf die häufig gestellte Frage nach Einsparpotenzial oder gar Verteuerung der Feu-
erwehr hängt vom konkreten Beratungs- bzw. Untersuchungsauftrag ab. Es macht einen Unter-
schied, ob die »Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans«, die »Untersuchung von Einsparpo-
tenzialen«, eine »Organisationsuntersuchung mit definierten Untersuchungsrahmen« oder nur
»Teilaspekte« (z. B. Standortanalyse, Fahrzeuganalyse) beauftragt werden, da der externe Sach-
verständige auftragsgemäß die beauftragte Fragestellung bearbeiten wird.
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Kommune. Der Einsatz von externem Sachverstand per se garantiert nicht automatisch
ein fachlich und methodisch »richtiges« sowie umsetzungsfähiges SOLL-Konzept.

Dies führt zur Frage, welchen externen Sachverständigen man für die Erstellung
oder Begleitung eines Feuerwehrbedarfsplans wählen sollte. Der Beratungsmarkt ist
im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr sehr überschaubar. Die Eignung
des externen Experten ist unter anderem davon abhängig, »wer« berät: handelt es
sich um ein auf kommunale Gefahrenabwehrplanung spezialisiertes Beratungsun-
ternehmen, eine »klassische« Unternehmensberatung mit breitem Portfolio und
Kundenstamm oder um eine Einzelperson. Nicht jeder Kreisbrandmeister oder jeder
Leiter einer Feuerwehr, die erfolgreiche und angesehene Fachleute in ihren Funktio-
nen sind, sind automatisch gute Berater für andere Feuerwehrstrukturen – erst recht
nicht, wenn sich diese deutlich von den ihnen bekannten Strukturen unterscheiden.
Zudem schließt umfangreiches Feuerwehr-, Führungs- und Funktionsfachwissen nicht
automatisch die notwendigen Kenntnisse im Bereich der Feuerwehrbedarfsplanung
mit ein. Baut der externe Berater bzw. das Unternehmen gerade erst seine Fachex-
pertise (wohlmöglich mit ihrem Erst-Projekt) auf oder besitzt der Sachverständige
bereits eine lange Liste an Referenzen? Aber selbst fachliche Kompetenz, tiefgehende
Branchenkenntnis, langjährige Beratungserfahrung und umfangreiche Referenzen
sind nicht automatisch Garanten für den Projekterfolg vor Ort: Der Sachverständige
muss nämlich nicht nur fachlich, sondern auch charakterlich geeignet sein und zu
den Akteuren in der Kommune passen.

Zu guter Letzt hängt der Projekterfolg auch davon ab, wie der konkrete Auftrag
lautet und mit welchen fachlichen Herausforderungen dieser verbunden ist: Ist le-
diglich eine formelle Erstellung oder Fortschreibung eines Bedarfsplansmit unstrittiger
SOLL-Struktur beabsichtigt, welches quasi einer reinen Dokumentenerstellung zur
Bestandsaufnahme der Feuerwehr gleichkommt? Oder sind schwerwiegende Pro-
bleme zu lösen, die intensiver Begleitung von umfangreichen Entscheidungs- und
Umsetzungsprozessen bedürfen?Oder sollen gar nur isolierte Einzelaspekte (z. B. eine
Standortfrage oder ein Fahrzeugkonzept) extern betrachtet werden?

Neben der klassischen »ergebnisoffenen Bedarfsplanung« folgen externe Bera-
tungsaufträge häufig dem Minimal- oder Maximalprinzip: Das bestehende Versor-
gungsniveau der Feuerwehr soll mit geringstmöglichen Kosten erreicht werden (Mini-
malprinzip) odermit gleichbleibenden Kosten soll das bestmögliche Versorgungsniveau
der Feuerwehr erreicht werden (Maximalprinzip).

In jedem Fall sollte bei der Feuerwehrbedarfsplanung gründlich abgewogen
werden, ob und an welcher Stelle der Einsatz eines externen Sachverständigen Sinn
macht und welche Aufgaben durch die Kommune selbst (evtl. sogar besser) erledigt
werden können.
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3.9 Folgen eines fehlerhaft aufgestellten
Feuerwehrbedarfsplans

Die Debatte um vermeintlich verbindliche Planungsziele oder öffentliche Darstellun-
gen in der Presse über vermeintlich rechtswidrig aufgestellte Feuerwehren wird
meistens mit Falsch- oder Halbwissen geführt. So besteht in der Regel mehr Flexibilität
und Gestaltungsspielraum bei der Festlegung der kommunalen Planungsziele als
gemeinhin geglaubt und propagiert (vgl. Kapitel 2.3), sodass es bisher höchstens in
absoluten Einzelfällen zu einem rechtswidrig oder fehlerhaft aufgestellten Feuer-
wehrbedarfsplan gekommen ist. Der Erläuterungserlass des HessischenMinisteriums
für Inneres und Sport vom 7. Juni 2005 (StAnz. S. 2310) mit Hinweisen zur Ausle-
gung wesentlicher Bestimmungen des HBKG führt zur Haftungsproblematik bei
Nichteinhaltung der Regelhilfsfrist aus:

»Trotz bundesweit jährlich über einer Million Feuerwehreinsätze (ohne Fehl- und
Rettungsdiensteinsätze) sind bislang wegen nicht eingehaltener Hilfsfristen noch in
keinem einzigen Fall Rechtsansprüche geltend gemacht oder staatsanwaltschaftliche
Ermittlungs- oder Strafverfahren eingeleitet worden. Bereits hieraus wird deutlich,
dass für die kommunalen Aufgabenträger der Feuerwehren im Hinblick auf mögliche
Haftungsfolgen kein Grund zur Besorgnis besteht.

Eine persönliche Haftung von Amtsträgern kommt ausschließlich bei grob fahr-
lässigem oder vorsätzlichem Verhalten in Betracht. Sofern die verantwortlichen
Amtsträger in den Kommunen eine begründete und nachvollziehbare Entscheidung
darüber getroffen und dokumentiert haben, welche Einsatzorte – als Ausnahme von
der Regel – nicht innerhalb der gesetzlichen Regelhilfsfrist erreicht werden können,
liegt keine grob fahrlässige oder gar vorsätzliche Amtspflichtverletzung vor. Die
Vornahme eines solchen Abwägungsprozesses ist zumutbar und überfordert die
Verantwortungsträger in keiner Weise.

Nach alledem besteht für die verantwortlichen Personen – gemessen an anderen
straf- oder haftungsrechtlich relevanten Amtsaufgaben (z. B. Wahrnehmung der
Gesamteinsatzleitung nach § 20 HBKG, Schusswaffengebrauch von Polizeibeamten,
Bearbeitung abwasser- oder abfallrechtlicher Verfahren im Umweltbereich) – kein
erhöhtes straf- oder zivilrechtliches Haftungsrisiko.«

Dennoch hat der Rat der Stadt oder Gemeinde eine große Verantwortung beim
Beschluss eines Feuerwehrbedarfsplans. Ein fehlerhaft aufgestellter Bedarfsplan kann
nicht nur ein haftungsrechtliches, sondern auch fachliches Risiko darstellten: Die

83

3.9 Folgen eines fehlerhaft aufgestellten Feuerwehrbedarfsplans

3



heute in einem Bedarfsplan getroffenen (Fehl-)Entscheidungen zur Struktur der
Feuerwehr können sich mitunter erst Jahre später auf ihre Leistungsfähigkeit aus-
wirken (vgl. Kapitel 4.4).

Eine Pflichtverletzung allein löst jedoch noch keine Haftung aus. Erst wenn ein
Sach- oder Personenschaden eintritt, der kausal mit einer fehlerhaften Feuerwehr-
bedarfsplanung in Zusammenhang steht (z. B. durch außerhalb des zulässigen Ge-
staltungsspielraums festgelegter Planungsziele) und mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit durch ein pflichtgemäßes Aufstellen der Feuerwehr hätte ver-
mieden werden können, könnten Schadensersatzansprüche Dritter in Betracht
kommen (Schadensersatzpflicht nach § 823 BGB), für die grundsätzlich die Ge-
meinde, nicht die handelnden Amtsträger haften (Amtspflichtverletzung nach § 839
BGB in Verbindung mit Art. 34 GG).

Eine Pflichtverletzung kann dabei auch durch Unterlassen von Maßnahmen wie
etwa die Nicht-Aufstellung oder Nicht-Ausrüstung von Feuerwehren in dem erfor-
derlichen Umfang vorliegen. Eine Pflichtverletzung durch Unterlassen ist in der Praxis
jedoch schwierig nachzuweisen, da eine Kausalität zwischen dem eingetretenen
Schaden nur hypothetisch ermittelt werden kann. Ein fehlerhaft aufgestellter Feuer-
wehrbedarfsplan, der folgerichtig zu einem fehlerhaften Ratsbeschluss geführt hat,
eröffnet die Eingriffsmöglichkeit der Rechtsaufsichtsbehörde mit ihren entsprechen-
den Rechtsmitteln.

Es liegt übrigens in der Natur der Sache, dass der Bürger selbstverständlich kein
Recht auf vollständige Schadenfreiheit hat. Darüber hinaus bestehen auch keine
Rechtsansprüche Dritter auf eine den rechtlichen Vorgaben aufgestellte Feuerwehr,
selbst wenn es hierzu gesetzliche Vorgaben gibt (beispielsweise explizit für Sachsen-
Anhalt § 2 Abs. 2 BrSchG).

3.10 Prozessablauf und Zeitbedarf für die
Feuerwehrbedarfsplanung

Der Aufstellungs- und Fortschreibungsprozess eines Feuerwehrbedarfsplans gliedert
sich in mehrere (teilweise ineinandergreifende) Projektphasen: Aufnahme und Ana-
lyse des IST-Zustands, erste SOLL-Konzeption, finale SOLL-Konzeption (Feinkonzept)
und politische Beschlussphase. Anschließend erfolgt die Umsetzung der bedarfspla-
nerischen Maßnahmen, deren Erfolg bei der nächsten Fortschreibung des Bedarfs-
plans überprüft wird.

Der Zeitansatz von Beginn des Bedarfsplanprozesses (Projekt-»Kick-Off«) bis
zum Beschluss des Bedarfsplans im kommunalpolitischen Gremium beträgt er-
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fahrungsgemäß mindestens sechs bis zwölf Monate. Tatsächlich ist aber auch ein
Bedarfsplanzeitraum von bis zu zwei Jahren keine Seltenheit.

Insbesondere die Datenaufnahme des IST-Zustands stellt einen zeitintensi-
ven Prozess über meist mehrere Monate dar, bei dem auch vor-Ort-Termine für
Gespräche mit den Beteiligten und zur Begehung der Standorte durchgeführt
werden. Werden spezielle Verfahren zur Datenaufnahme wie etwa die prospektive
Messung der Verfügbarkeitssituation von ehrenamtlichen Kräften (Kapitel 9) im-
plementiert, verlängert sich die Aufnahme des IST-Zustands nochmal um mehrere
Monate. In den Prozess der Datenaufnahme greift bereits die Analyse des IST-
Zustands ein, bei der häufig noch eine zusätzliche Datenerhebung, -konkretisie-
rung und -korrektur notwendig wird.

Nach abgeschlossener Aufnahme und Analyse des IST-Zustands wird auf Basis
festgelegter Planungsziele ein erstes SOLL-Konzept erstellt. Dieses sollte als Ar-
beits- und Diskussionsgrundlage auch im Lenkungsgremium erörtert und beraten
werden, da es bereits die wesentlichen Elemente der Feuerwehr in Bezug auf
Organisation, Standortstruktur, Technikausstattung und Personalplanung beinhal-
tet. Nach Bestätigung oder Ablehnung wird das vorgestellte SOLL-Konzept über-
arbeitet und erneut als finales Feinkonzept in einer beschlussfähigen Fassung
vorgelegt.

In dem modellhaft skizzierten Bedarfsplanprozess kann es zu einer Vielzahl an
Verzögerungen kommen. Während die Netto-Bearbeitungszeit des Bedarfsplans
vergleichsweise kurz ausfällt, zieht sich die Gesamtdauer der Bedarfsplanung häufig
durch die gemeinsame Terminfindung der Projekt- und Lenkungsgruppen sowie der
Rats- oder Ausschusssitzungen in die Länge.

Liegt beispielsweise ein beschlussreifer Bedarfsplan kurz vor der parlamentarischen
Sommerpause vor und wird erst nach der Sommerpause im zuständigen Arbeits-
ausschuss oder Rat beraten und beschlossen, vergehen nutzlos »unproduktive«
Monate (vgl. Beispiel in Bild 18). Fällt dieser Zeitpunkt sogar noch in den Zeitraum der
Kommunalwahlen, kann es vorkommen, dass die Entscheidung über den Bedarfsplan
vor den Wahlen gescheut und die Verantwortung auf das neugewählte politische
Gremium abgewälzt wird. In diesem Fall verstreichen erneut weitere Wochen für
einen bereits seit Monaten finalisieren Bedarfsplan, da die erste konstituierende Sit-
zung nach den Wahlen in der Regel anderen Themen gewidmet ist – vorausgesetzt
der neue Stadt- oder Gemeinderat vertritt nicht völlig unterschiedliche politische
Ansichten zum Feuerwehrbedarfsplan, die eine erneute Überarbeitung des SOLL-
Konzepts erforderlich machen.
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Bild 18: Beispielhafter Zeitplan und Ablauf eines Bedarfsplanprojekts

Problematisch bei einem langen Bedarfsplanprozess ist die Aktualität der Daten-
grundlage, die zum Zeitpunkt des politischen Beschlusses häufig älter als zwei Jahre
ist. Eine Datenaufnahme und -analyse stellt jedoch immer nur eineMomentaufnahme
der vorherrschenden IST-Situation dar, die sich bereits innerhalb weniger Wochen
bereits geändert haben kann (z. B. bei der Alarmverfügbarkeit ehrenamtlicher Kräfte
durch schnelllebige Arbeitsmarktentwicklungen). Zu einem gegebenen Zeitpunkt im
Bedarfsplanprozess ist sich daher notwendigerweise für einen Datenstand zu ent-
scheiden. Die Datenbasis ist ohnehin möglichst so repräsentativ zu wählen, dass sie
robust gegen zeitliche Besonderheiten und Sondereffekte sind.

3.11 Überörtliche Planung und interkommunale
Zusammenarbeit

Umden abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung flächendeckend effektiv und
effizient sicherzustellen, ist insbesondere in den peripheren, ländlich geprägten
Räumen Deutschlands eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit unerlässlich.
Die Gemeindeordnungen bzw. Kommunalverfassungen der Länder sowie die ent-
sprechenden Gesetze über die interkommunale Zusammenarbeit regeln im Einzelnen
die Formen und Voraussetzungen interkommunaler Zusammenarbeit. So können
beispielsweise in Nordrhein-Westfalen Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) Aufgaben, zu deren
Wahrnehmung sie berechtigt oder verpflichtet sind, nach den Vorschriften des Ge-
setzes gemeinsam wahrnehmen, u. a. indem öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

86

3 Grundlagen der Feuerwehrbedarfsplanung



geschlossen werden (§ 1 Abs. 1 und 2 GkG NRW). Hierdurch wird explizit auch eine
gemeindeübergreifende Zusammenarbeit bei der Sicherstellung des abwehrenden
Brandschutzes und der Hilfeleistung ermöglicht.

Zum Maß der Eigenverantwortlichkeit und Inanspruchnahme überörtlicher Hilfe
führt das OVG Nordrhein-Westfalen am 16. Mai 2013 (Az.: 9 A 198/11) aus, »dass
die gemeindlichen Feuerwehren in der Lage sein müssen, die Gefahren zu be-
kämpfen, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erfahrungsgemäß
auftreten können. Hieraus ergibt sich aber nicht, dass jede bei dieser Gefahrenbe-
kämpfung möglicherweise anfallende Tätigkeit durch eigenes Personal der ge-
meindlichen Feuerwehr mit eigenen Mitteln erbracht werden muss. Bei genauer
Betrachtung geht die Regelung […] angesichts der Vorgabe ›den örtlichen Ver-
hältnissen entsprechend‹ vielmehr davon aus, dass die örtliche Feuerwehr nicht in
der Lage sein muss (und kann), auf jede denkbare Gefahr mit eigenen Mitteln zu
reagieren.«

Eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in allgemeinen kommunalen An-
gelegenheiten sowie auch speziell im Feuerwehrbereich kann unterschiedliche For-
men und Stufen annehmen, vgl. Bild 19.

Gemeinden

Gemeindeverbände

Nachbarschaftliche Hilfe
(Einzelfall)

Vorgeplante interkommunale
Zusammenarbeit

Feuerwehren mit besonderen Aufgaben,
Stützpunkt-/Schwerpunktfeuerwehren

Vorgeplante Kreiskonzepte

Bild 19: Formen und Stufen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit

Zunächst ist jede Gemeinde selbst für die Sicherstellung des örtlichen Brand-
schutzes und der örtlichen Hilfeleistung zuständig (vgl. a) in Kapitel 4.6.1). In

87

3.11 Überörtliche Planung und interkommunale Zusammenarbeit

3



einigen Bundesländern haben sich Gemeinden zu Gemeindeverbänden (oder Äm-
tern) zusammengeschlossen, von denen auch eine gemeinsame Feuerwehr betrieben
werden kann.

Die niedrigste Stufe gemeindeübergreifender Unterstützung ist die in allen Feu-
erwehrgesetzen der Länder vorgesehene nachbarschaftliche Hilfe im Einsatzfall
(auch: Überlandhilfe nach § 26 FwG BW, gegenseitige Hilfe nach § 39 BHKG,
Nachbarschaftshilfe nach § 2 Abs. 3 BrSchG LSA). Die Inanspruchnahme der Nach-
barschaftshilfe beschränkt sich jedoch auf Einzelfälle und kommt spontan bei kon-
kreten Einsatzlagen zum Tragen. Mit der Nachbarschaftshilfe im Einzelfall wird daher
kein grundsätzliches Bedarfsdefizit einer Kommune ausgeglichen.

Geht eine nachbarschaftliche Hilfe regelhaft über den Einzelfall hinaus, ist die
eingangs beschriebene »klassische« interkommunale Zusammenarbeit anzustre-
ben, bei der in der Regel eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung unter den beteiligten
Kommunen geschlossen wird. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
können Versorgungslücken von Nachbargemeinden planerisch abgedeckt werden
(z. B. eingeschränkte Tageseinsatzbereitschaft, Vorhaltung von Spezialgerät, ge-
meinsame Beschaffungen von Fahrzeug- und Gerätetechnik).27 Die bloße »nach-
barschaftliche Hilfe« reicht hierzu jedoch nicht aus. Hier bedarf es einer ausdrückli-
chen Regelung und verbindliche Absprachen zwischen den Kommunen, die ohnehin
auch in eine gemeindeübergreifende Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) umgesetzt
werden muss.

Im Saarland ist sogar gesetzlich ausdrücklich vorgesehen, dass die Planungsaus-
schüsse auf Landkreisebene bzw. für das Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken
prüfen, ob die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit ausgeschöpft
sind (vgl. § 3 Abs. 2 SBKG).

In einigen Bundesländern existieren »Feuerwehren mit besonderen Aufga-
ben« (zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 9 Abs. 1 BrSchG) oder
Stützpunkt- bzw. Schwerpunktfeuerwehren (zum Beispiel in Niedersachsen
gemäß FwVO), die aufgrund ihrer Ausstattung die Brandbekämpfung und Hilfe-
leistung auch überörtlich gewährleisten können. Die vorteilziehenden Gemeinden
haben sich an der Finanzierung der Ausstattung zu beteiligen. Die Einstufung als
»Feuerwehr mit besonderen Aufgaben« nimmt gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BrSchG der
Landkreis vor.

27 So zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen gemäß Erlass des Innenministeriums vom 05. Mai
2001 – Az. V D 4-4.310-4.
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Die Zuständigkeit für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Hil-
feleistung obliegt gemäß den Feuerwehrgesetzen der Länder den Landkreisen (vgl.
b) in Kapitel 4.6.1). Demnach hält der Kreis Einheiten, Einrichtungen und Fahrzeug-
und Gerätetechnik vor, deren Vorhaltung für die kreisangehörigen Gemeinden ent-
weder zu teuer und unwirtschaftlichwäre oder bei denen sich auf Kreisebene ein nicht
unerheblicher Rationalisierungseffekt ergibt. Eine Koordinierung der über den eige-
nen kommunalen Bedarf hinausgehenden Ressourcen auf Kreisebene erfüllt den
Grundsatz der Gefahrenabwehrplanung nach einheitlichen Maßstäben (vgl. Pla-
nungsgrundsätze in Kapitel 4.2). Selbst wenn gesetzlich keine Kreisfeuerwehr im
engeren Sinne zulässig ist, sind durchaus kreisweite und regionale Feuerwehrbe-
darfsplanung denkbar. Eine intensive Koordinierung der überörtlichen Planungen
durch die nächsthöhere Verwaltungsebene ist aus diesen Gründen von besonderer
Bedeutung.

Bei aller gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit darf jedoch nicht unberück-
sichtigt bleiben, dass die einzelnen Gemeinden in der Lage sein müssen, sich selbst zu
helfen, wenn beispielsweise durch eine Flächenlage alle Gemeinden in der Region ihre
eigenen Ressourcen benötigen/im Einsatz haben. Zudem birgt die interkommunale
Zusammenarbeit die Gefahr des »Free-Riding-Verhaltens« (Trittbrettfahren auf den
Kosten der Nachbarkommunen) (vgl. Wolter, 2011, S. 129 f), bei dem sich einzelne
Gemeinde darauf verlassen, dass die Nachbarkommunen die notwendigen Vorkeh-
rungen und Anschaffungen tätigen, und sich somit mit Investitionsentscheidungen
zurückhalten.

3.12 Fortschreibung von Feuerwehrbedarfsplänen

Die Stadt- und Gemeindeentwicklungen, die Risikosituationen und die demographi-
schen Strukturen unterliegen kontinuierlichen Veränderungen. Sie stellen keine sta-
tischen Situationen, sondern dynamische Prozesse dar, die niemals abgeschlossen
sind. Auch die Struktur der Feuerwehr muss sich stetig an die Entwicklung der Stadt
oder Gemeinde anpassen. Damit ist auch ein Feuerwehrbedarfsplan kein statisches
Dokument, das einen finalen Endzustand der Feuerwehr darstellt. Vielmehr zeigt der
Feuerwehrbedarfsplan seinem Wesen nach stets eine Entwicklung auf, welche sich
auch in der in Hessen und Saarland verwendeten Bezeichnung »Bedarfs- und Ent-
wicklungsplan« wiederspiegelt (vgl. Kapitel 3.1) und die fortlaufend an die örtlichen
Gegebenheiten anzupassen sind.

Ein Feuerwehrbedarfsplan ist daher regelmäßig oder bei erheblichen Verände-
rungen der örtlichen Verhältnisse fortzuschreiben. In manchen Bundesländern ist
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diese Fortschreibung gesetzlich vorgegeben (vgl. Tabelle 1). Zusätzlich können zur
Bewilligung von Förderzuschüssen oder im aufsichtsbehördlichen Verfahren28 ein
auf aktuellem Stand gehaltener Feuerwehrbedarfsplan Voraussetzung für positive
Bescheide sein. Die Formulierungen »regelmäßig« und »erhebliche Veränderun-
gen« verstehen sich als unbestimmte Rechtsbegriffe, die einer konkreten Auslegung
durch die Verantwortlichen bedürfen und einen gewissen Ermessensspielraum er-
öffnen.

Regelmäßige Fortschreibung
In der Praxis hat sich unter ›regelmäßig‹ ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren eta-
bliert. In einigen Bundesländern gibt es konkret vorgeschriebene oder empfohlene
Fortschreibungsfristen (vgl. Tabelle 1), an denen sich auch Kommunen in Bundes-
ländern ohne Fortschreibungsvorgaben orientieren können. Alternativ kann sich auch
an den Fortschreibungsfristen von gegebenenfalls parallel fortzuschreibenden Ret-
tungsdienstbedarfsplänen oder an den Legislaturperioden der Kommunalparlamente
orientiert werden.

Ein regelmäßiges Zeitintervall für die Fortschreibung eines Feuerwehrbedarfsplans
ist in jedem Fall nicht zu groß zu wählen, um rechtzeitig auf sich abzeichnende Ver-
sorgungsdefizite oder Überschusssituationen angemessen reagieren zu können. Der
Zeitraum bis zur nächsten Fortschreibung ist aber auch nicht zu klein zu wählen, so
dass die Maßnahmen aus der vorhergehenden Version des Bedarfsplans auch um-
gesetzt werden und Wirkung entfalten können. In Hessen wurde daher die Fort-
schreibungsfrist nach § 2 Satz 1 der Feuerwehr-Organisationsverordnung (FwOV)
nach In-Kraft-Treten ihrer Überarbeitung im Jahr 2014 von fünf auf zehn Jahren
heraufgesetzt, da in der Regel innerhalb von fünf Jahren keine so erheblichen Ver-
änderungen in den Kommunen stattfinden, dass sie den Aufwand der Fortschreibung
alle fünf Jahre erfordern29.

Wesentliche oder erhebliche Veränderungen
Kommt es zu wesentlichen oder erheblichen Veränderungen in der Stadt oder Ge-
meinde, ist der Feuerwehrbedarfsplan auch außerplanmäßig fortzuschreiben. Bei
wesentlichen Veränderungen kann es sich um Änderungen in der Gemeindestruktur

28 Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bei mittleren und großen kreisangehörigen Städten, die nach
§ 10 BHKG eine Ausnahmegenehmigung vom Betrieb einer hauptamtlich besetzten Wache an-
streben.

29 Hessischer Landtag: Antwort auf die Kleine Anfrage vom 02.02.2015, Drs. 19/1279.
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(z. B. Ausweisung neuer Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiete) oder um unvor-
hergesehene feuerwehrinterne Entwicklungen (z. B. unerwartete Änderungen in der
Mitgliederstruktur, überraschender Umfang an Fahrzeug- und Geräteausfällen)
handeln. Auch die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen oder politischer
Ansichten können Anlass für eine außerperiodische Fortschreibung sein.

Tabelle 1: Fortschreibungsfristen für Feuerwehrbedarfspläne in den Bundesländern

Bundesland Fortschreibungsfrist Fundstelle

Baden-Württemberg - -

Bayern Fortschreibung ohne Frist
gefordert

Ziff. 1.1 VollzBekBayFwG

Berlin - -

Brandenburg - -

Bremen - -

Hamburg - -

Hessen alle 10 Jahre § 2 Abs. 1 FwOV

Mecklenburg-
Vorpommern

mindestens alle 5 Jahre § 8 FwOV M-V

Niedersachsen - -

Nordrhein-Westfalen spätestens alle 5 Jahre § 3 Abs. 3 BHKG

Rheinland-Pfalz - -

Saarland Fortschreibung ohne Frist
gefordert

§ 3 Abs. 1 SBKG

Sachsen - -

Sachsen-Anhalt - -

Schleswig-Holstein - -

Thüringen - -

Umfang der Fortschreibung
Prinzipiell kann zwischen einer ganzheitlichen Fortschreibung des Bedarfsplans mit
grundsätzlicher Neuüberprüfung der Planungsgrundlagen und darauf basierter Ab-
leitung des SOLL-Konzepts sowie einer Teil-Fortschreibung des bestehenden Be-
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darfsplandokuments mit der Aktualisierung einzelner Passagen unterschieden wer-
den.

Inhaltlich geht eine Fortschreibung jedoch ausdrücklich über die bloße Aktuali-
sierung von Rechtsgrundlagen, Fahrzeugnormen und Einwohnerzahlen hinaus.
Vielmehr findet ein Abgleich des »neuen IST-Zustands« mit der im vorangegangen
Bedarfsplan festgelegten SOLL-Struktur statt, bei dem der Umsetzungsstand der dort
festgelegten Maßnahmen überprüft wird. Nicht umgesetzte Maßnahmen sind zu
begründen und gegebenenfalls nachzuholen (z. B. SOLL-Struktur umgesetzt, jedoch
AAO nicht angepasst). Die »aktuelle IST-Struktur« ist auf die Erfüllung der kommu-
nalen Planungsziele der Feuerwehr zu überprüfen und etwaigen Defizite mit geeig-
neten Maßnahmen in einem neuen SOLL-Konzept analog zur Ersterstellung eines
Feuerwehrbedarfsplans zu begegnen. Ob eine Fortschreibung eines Bedarfsplans
damit weniger aufwändig ist als die Neuerstellung, ist daher von vielen Rahmenbe-
dingungen abhängig.

Wird die Fortschreibung von Feuerwehrbedarfsplänen vernachlässigt, droht den
Gemeinden eine Unterversorgung oder unwirtschaftliche Vorhaltung der Feuerwehr,
Überlastung der Einsatzkräfte, Konfliktpotenzial mit der Aufsichtsbehörde und ver-
letzt letztendlich die gesetzliche Vorgabe, eine den örtlichen Verhältnissen entspre-
chend leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten (vgl.
Kapitel 4.6.1 Punkt c).
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4 Planungsgrundlagen

4.1 Rechtliche Grundlagen der
Feuerwehrbedarfsplanung

Bei der Bedarfsplanung von Feuerwehren sind eine Vielzahl von Gesetzen, Verord-
nungen, Richtlinien, Normen, Regelwerke sowie Arbeits- und Merkblätter zu beach-
ten. Neben den Feuerwehrgesetzen der Länder sind dies beispielsweise die Landes-
bauordnungen und Sonderbauverordnungen der Länder sowie die dazugehörigen
Ausführungsvorschriften, die in Bezug auf das in einer Kommune vorherrschende
Gefahrenpotenzial und die damit verbundene Einsatztaktik der Feuerwehr Einfluss auf
die Feuerwehrbedarfsplanung haben. Auch in das Feuerwehrwesen eingreifende
Vorschriften anderer Rechtsgebiete, wie die Rettungsdienst- und Katastrophen-
schutzgesetze der Länder – sofern nicht mit dem Feuerwehrgesetz in einem ge-
meinsamen Gesetz zusammengefasst – oder das Zivilschutz- und Katastrophenhilfe-
gesetz (ZSKG) des Bundes, sind von den Feuerwehren in ihrer Aufgabenerledigung zu
berücksichtigen. Hinzu kommt eine Vielzahl von technischen Bestimmungen, die
nicht abschließend im vorliegenden Buch dargestellt werden können.

Bei der Anwendung von Rechtsquellen ist es (auch im Feuerwehrwesen und seiner
Bedarfsplanung!) wesentlich, diese hinsichtlich ihrer Bedeutung und Verbindlichkeit
bewerten und einordnen zu können. So ist entscheidend, ob eine Vorgabe aufgrund
ihrer Rechtsquelle (z. B. Gesetz oder Hinweis) oder ihrer Formulierung (z. B. »müssen«
oder »können«) verbindlichen oder nur empfehlenden Charakter hat. Insbesondere
hinsichtlich der länderspezifischen Planungsvorgaben für die Feuerwehrbedarfspla-
nung (vgl. Kapitel 4.6) kommt es dabei häufig zu Fehlinterpretationen.

4.1.1 Formulierungen in Rechtsvorschriften

Neben der Art der Rechtsnorm (vgl. Normenhierarchen im nächsten Abschnitt) ist
auch die sprachliche Ausgestaltung wesentlich für die korrekte Auslegung des
Rechtssatzes. Da Gesetze äußerst sorgsam formuliert werden, kann jedes Wort für
ihre Interpretation von Bedeutung sein. Insbesondere bei der Verwendung von
Wörtern wie »muss«, »soll« und »kann« bestehen große Unterschiede, ob eine
Kommune an eine rechtliche Vorgabe strikt gebunden ist, oder ob ihr Ermessen
eingeräumt wird. So macht es zum Beispiel durchaus einen Unterschied, ob »eine
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Hilfsfrist von zehn Minuten einzuhalten ist« oder »eingehalten werden soll«. Auf-
grund dieser Relevanz wird die Bedeutung einiger Formulierungen nochmal in Erin-
nerung gerufen:

Die Formulierung »muss« oder »ist zu« beschreibt zwingende Anwendung und
eröffnet keinen Handlungsspielraum für den Betroffenen. Ein Verstoß gegen die
»muss«-Vorgabe führt zur Nichtigkeit derMaßnahme. Diese Verpflichtung kann auch
mit dem imperativen Präsens ausgedrückt werden (z. B. »die Gemeinden unterhalten
eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr«). Wenn
eine Behörde tätig werden »soll«, ist sie in der Regel dazu auch verpflichtet. Sie kann
ausnahmsweise in atypischen Situationen davon abweichen. Der Ermessensspielraum
ist also eng. Ein Verstoß gegen die »soll«-Vorgabe führt nicht zwangsläufig zur
Nichtigkeit der Maßnahme. Wird das Wort »kann« verwendet, wird auf eine Hand-
lungsmöglichkeit hingewiesen und dem Handelnden Ermessen eingeräumt. Dieser
muss dieser Handlungsmöglichkeit jedoch nicht folgen. Gleiches gilt für ähnlich ge-
lagerte Formulierungen wie »ist ermächtigt«, »ist berechtigt«, o. ä.

Werden in einer Vorschrift konkretisierend oder erläuternd Sachverhalte genannt,
die nicht als abschließender Anwendungsbereich zu verstehen sind, sondern auch für
andere gleichartige Fälle gelten, kommen Formulierungen wie »zum Beispiel«,
»beispielsweise«, »insbesondere« oder »in der Regel« zum Einsatz. Die Formulierung
»in der Regel« oder »grundsätzlich« bedeutet darüber hinaus, dass eine Vorschrift
regelhaft anzuwenden ist, es aber in atypischen Fällen Ausnahmen von der entspre-
chenden Regelung geben kann.

Nicht zuletzt wird auch im Brandschutz- und Rettungsdienstrecht häufig von
»unbestimmten Rechtsbegriffen« Gebrauch gemacht (z. B. »leistungsfähige Feu-
erwehr, vgl. hierzu Kapitel 2.3 und Kapitel 4.6.1 Punkt c)). Von »unbestimm-
ten Rechtsbegriffen« spricht man, wenn ein vom Gesetz verwendeter Begriff
nach Inhalt und Umfang weitgehend ungewiss, aber bestimmbar ist. In man-
chen Fällen sind dem Gesetz selbst, der aufgrund des Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung oder Verwaltungsschrift oder der Gesetzesbegründung Auslegungshil-
fen oder gar eine Legaldefinition für verwendete unbestimmte Rechtsbegriffe zu
entnehmen.

4.1.2 Rechtsverbindlichkeiten in der deutschen Normenhierarchie

Die Gemeinden und ihre Feuerwehren sind als Teil der vollziehenden Gewalt an Ge-
setz und Recht gebunden (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nach Art. 20 Abs. 3 GG).
Daher hat die öffentliche Verwaltung bei ihrer Tätigkeit die bestehenden Rechtsnor-
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men zu beachten. Die Rechtsnormen haben unterschiedliche Bindungskraft, womit
sie nicht gleichrangig nebeneinander gelten, sondern in einer sogenannten Nor-
menhierarchie bzw. -pyramide in einem Verhältnis ranghöherer und rangniedriger
Rechtsquellen stehen. Das europäische Recht an dieser Stelle ausgeklammert, steht an
der Spitze der Normenhierarchie das Grundgesetz als Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland mit der höchsten Rechtskraft. Diesem folgen die Bundesgesetze und
-rechtsverordnungen, wobei Gesetzesrecht stets stärker ist als das der Rechtsverord-
nungen. Alle Bestimmungen des Bundesrechts gehen den landesrechtlichen Rege-
lungen grundsätzlich voran (»Bundesrecht bricht Landesrecht« nach Art. 31 GG). Am
unteren Ende der Normenpyramide stehen die Regelwerke mit der niedrigsten
Rechtsverbindlichkeit, die in der Regel nur empfehlenden Charakter aufweisen.

z.B. FwG, BrSchG

z.B. „Hinweise zur Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr“ des

LFV BW, DIN 14092
„Feuerwehrhäuser“

Bund, Länder,
Verbände, o.ä.

Grund-
gesetz

Bundes-
gesetze

Bundesrechts-
verordnungen

Landesverfassungen

Landesgesetze

Erlasse, Verfügungen,
Verwaltungsvorschriften

Bund

Länder

Gemeinden Kommunale Satzungen

Hinweise und Empfehlungen,
Normen, Technische Regeln usw.

z.B. SächsFwVO, ThürFwOrgVO

z.B. BremLV, Verf NRW

Landesrechtsverordnungen

z.B. Planungs- und AusstattungsVV

z.B. Feuerwehrsatzung

Bild 20: Deutsche Normenhierarchie mit Beispielen aus der Bedarfsplanung

Gesetze
Da die Angelegenheit der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophen-
schutzes in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt, sind für die Feuerwehr-
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bedarfsplanung vornehmlich die Feuerwehrgesetze der Ländermaßgeblich, die in den
vorliegenden Fällen grundsätzlich nicht durch Bundesrecht eingeschränkt werden.

Gesetze sind vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschriften. Es wird
zwischen Gesetzen im formellen und im materiellen Sinne unterschieden. Gesetze im
formellen Sinne sind alle Gesetze, die in einem Gesetzgebungsverfahren durch ein
Parlament (Bundestag oder Landesparlamente) verabschiedet werden. Gesetze im
materiellen Sinne sind auch jede andere Rechtsnorm wie etwa Satzungen.

Verordnungen
Verordnungen (auch Rechtsverordnung, Ausführungs- und Durchführungsverord-
nung genannt) beinhalten, wie formelle Gesetze, abstrakt-generelle Regelungen für
eine unbestimmte Vielzahl von Fällen. Im Gegensatz zu Gesetzen werden sie jedoch
nicht in einemGesetzgebungsverfahren vom zuständigen Parlament (Bundestag oder
Landtag) erlassen, sondern von der Exekutive (Bundes- oder Landesregierung). Sie
unterscheiden sich von Gesetzen damit nicht durch Inhalt30 oder Bindungswirkung,
sondern durch ihren Normengeber. Verordnungen bedürfen ausdrücklich einer ge-
setzlichen Ermächtigung (daher auch Punkt i) in Kapitel 4.6.1), haben unmittelbare
Rechtswirkung nach außen und damit einen rechtsverbindlichen Charakter wie Ge-
setze.

Verwaltungsvorschriften
Verwaltungsvorschriften sind keine Rechtsnormen, sondern verwaltungsinterne An-
ordnungen einer übergeordneten Behörde für sich selbst oder für ihr nachgeordnete
Instanzen in unterschiedlichen Erscheinungsformen (Dienstanweisungen, Richtlinien
usw.). Damit fehlt ihnen, im Gegensatz zu Rechtsverordnungen, die Außenwirkung,
weshalb ihr Erlass auch keiner gesetzlichen Ermächtigung bedarf und daher grund-
sätzlich gerichtlich auch nicht anfechtbar ist.

Der Zweck von Verwaltungsvorschriften ist eine einheitliche Auslegung und
Anwendung von Gesetzen und Rechtsverordnungen, zum Beispiel bei der Ausle-
gung von unbestimmten Rechtsbegriffen und bei der Ausfüllung von durch Gesetz
eingeräumten Ermessensspielräumen. Die Rechtsnatur von Verwaltungsvorschrif-
ten ist umstritten (vgl. Suckow, 2008). Grundsätzlich binden sie mit wenigen
Ausnahmen nur die Verwaltung selbst. Der Geltungsbereich auf Gemeinden, zum

30 Tendenziell lässt sich dennoch feststellen, dass Gesetze im formellen Sinn grundsätzlich rechtliche
Festlegungen enthalten, während Rechtsverordnungen im Wesentlichen Detailregelungen tref-
fen.
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Beispiel in Hinblick auf die Feuerwehrbedarfsplanung, ist damit eingeschränkt.
Nach Art. 28 Abs. 2 GG ist den Gemeinden das Recht gewährleistet, alle Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft »im Rahmen der Gesetze« in eigener Ver-
antwortung zu regeln. Eine Einschränkung des Selbstverwaltungsrechts kann
deshalb auch nur »im Rahmen der Gesetze« erfolgen und nicht durch eine bloße
Verwaltungsvorschrift.

Erlass und Verfügung
Als Erlass und Verfügung wird ein Schreiben, gleich welchen Inhalts, von einer Be-
hörde an andere Behörden oder an Dritte (z. B. Bürger) bezeichnet. Dabei ist ein Erlass
ein Schreiben einer obersten Bundes- oder Landesbehörde (Ministerien), während
Schreiben anderer Aufsichtsbehörden (z. B. Bezirksregierungen) als Verfügungen
bezeichnet werden. Meist sind Behörden nur zu Erlassen gegenüber ihnen nachge-
ordneter Dienststellen befugt, nicht jedoch den Bürgern gegenüber. Erlasse müssen
zudem nicht vorab vom Regierungskabinett genehmigt werden, im Gegensatz zu
Rechtsverordnungen, wo dies häufig der Fall ist.

Weisung
Weisungsrecht bezeichnet das Recht, anderen Stellen und Aufgabenträgern vorzu-
schreiben, welche Handlungen vorzunehmen sind und welche zu unterlassen sind.
Wie in Kapitel 4.6.1 unter a) aufgeführt, handelt es sich lediglich in Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen bei den Aufgaben aus den Feuerwehrgesetzen um Pflichtauf-
gaben zur Erfüllung nach Weisung, während diese Aufgaben in den anderen Bun-
desländern weisungsfrei sind.

Kommunale Satzungen
Kommunale Satzungen konkretisieren das Ortsrecht (z. B. Haupt- und Haushaltssat-
zungen, Bebauungspläne). Im Bereich der Gefahrenabwehr sind in den meisten
Kommunen Gebührensatzungen für Leistungen der Feuerwehr festgelegt, die jedoch
keine bedarfsplanrelevanten Festlegungen treffen. Jedoch gibt es in einigen Bun-
desländern auch Feuerwehrsatzungen, in denen die Gliederung und Verwaltung der
Gemeindefeuerwehr zu regeln ist (z. B. in Baden-Württemberg in § 6 Abs. 1 FwG) und
damit durchaus Wechselwirkungen zur Bedarfsplanung aufweisen können.

Gerichtsurteile
Auch Gerichtsurteile werden häufig als Rechtsquellen herangezogen (Richterrecht).
Ihnen liegt jedoch stets nur die Entscheidung über einen konkreten Einzelfall zu-
grunde, sodass keine allgemeinverbindliche Rechtssetzung erfolgt. Diese Rechtspre-
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chung ist weder für die Gerichte selbst, noch für Behörden oder Bürger verbindlich. Da
im Rahmen der Rechtsprechung aber die einschlägigen Rechtsquellen und die juris-
tische Sachlage der betreffenden Rechtsfrage beleuchtet und aufbereitet werden und
aus ihnen rechtssatzmäßig formulierte Grundsätze (»Leitsätze«) resultieren, orien-
tieren sich häufig Behörden und andere Gerichte in ähnlich gelagerten Fällen an
diesen Gerichtsentscheidungen. Daher darf die praktische Bedeutung der richterli-
chen Rechtsprechung nicht unterschätzt werden.

DIN-Normen
Bei technischen Normen (zum Beispiel des Deutschen Instituts für Normung e.V.)
handelt es sich um Empfehlungen von privatrechtlichen Organisationen ohne Ge-
setzgebungskompetenz. Normen entfalten keine unmittelbare rechtliche Wirkung,
ihre freiwillige Anwendung wird jedoch erwartet (vgl. Urteil des BGH vom
13.12.1984 – Az.: I ZR 71/83). Trotzdem stellt der BGH in einem weiteren Urteil klar,
dass DIN-Normen keine Rechtsnormen sind, sondern private technische Regelungen
mit Empfehlungscharakter (vgl. Urteil des BGH vom 14.05.1998 – Az.: VII ZR 184/97).
Auf Normen können Gesetze, Rechtsverordnungen oder Verträge verweisen (z. B.
§ 10 Abs. 5 ThürBKG). Für diese, aber auch im Sinne der Rechtsprechung und des
Haftungsrechts gelten Normen häufig als »anerkannte Regeln der Technik«. Eine
Nichtbeachtung von Normen kann zur Umkehrung der Beweislast im Schadenfall
führen.

Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
Unfallverhütungsvorschriften (UVV)31 konkretisieren und ergänzen die gesetzlichen
Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und bilden auf Grundlage des
Siebten Buches des Sozialgesetzbuchs (§ 15 Abs. 1 SGB VII) autonomes Recht der
Unfallversicherungsträger. Damit sind sie für die Mitglieder der gesetzlichen Unfall-
versicherung (hier die Gemeinden) und für die Versicherten (hier die Feuerwehran-
gehörigen) verbindlich. Die Einhaltung der DGUV-Vorschriften wird durch die Auf-
sichtspersonen des jeweils zuständigen Unfallversicherungsträgers überwacht, die im
Einzelfall auch Anordnungen zur Durchsetzung ihrer Vorschriften treffen können.

31 Seit Gründung des gemeinsamen Spitzenverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und Unfallkassen der öffentlichen Hand »Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.« (DGUV)
werden die noch heute im Volksmund genannten Unfallverhütungsvorschriften als DGUV-Vor-
schriften bezeichnet.

98

4 Planungsgrundlagen



Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV)
Die Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) werden vom Ausschuss für Feuer-
wehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV)32

erarbeitet und den Bundesländern zur Einführung empfohlen. Ob und in wel-
cher Form (und auch mit welchem Inhalt) die Einführung der FwDV in den
einzelnen Bundesländern erfolgt, bleibt diesen selbst überlassen. Während die
Feuerwehr-Dienstvorschriften in vielen Bundesländern vom zuständigen Minis-
terium per Erlass eingeführt sind, ist in Bayern beispielsweise nur ihre Anwen-
dung empfohlen. In Nordrhein-Westfalen hingegen wurden sie als allgemei-
ne Weisung des für Inneres zuständigen Ministeriums nach § 54 Abs. 3 BHKG
eingeführt und entfalten damit einen gesetzesähnlichen Rechtscharakter. In
vielen anderen Fällen entsprechen die FwDV der Verbindlichkeit als allgemein
anerkannte Regel der Technik.

Hinweise und Empfehlungen von Behörden und Fachverbänden
Hinweise und Empfehlungen von Behörden und Fachverbänden (z. B. der Landes-
feuerwehrverbände oder der AGBF) haben keinen rechtsverbindlichen Charakter,
können aber als Orientierungsrahmen für die Durchführung der örtlichen Bedarfs-
planung dienen.

4.1.3 Technikklauseln

Bei der Anwendung von technischen Regeln wird immer wieder von »allgemein an-
erkannten Regeln der Technik«, »Stand der Technik« und »Stand von Wissenschaft
und Technik« gesprochen (z. B. im Zusammenhang mit den Empfehlungen der AGBF
vgl. Kapitel 4.5). Hierbei handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe mit jeweils
deutlich voneinander abweichenden Bedeutungen, zu denen der Gesetzgeber keine
Legaldefinition vorformuliert hat. Diese sogenannten »Technikklauseln« wurden je-
doch durch die »Kalkar-Entscheidung« des BVerG vom 8. August 1978 (NJW 1979,
359 [362]) in ein dreistufiges Verhältnis eingeordnet, das seitdem für die Auslegung
der Begriffe herangezogen wird.

Demnach beschreiben die allgemein anerkannten Regeln der Technik als
niedrigste Stufe der technischen Entwicklung Techniken und Verfahren, die die all-

32 Der AFKzV ist ein Ausschuss des »Arbeitskreises V« der Innenministerkonferenz (IMK).
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gemeine Anerkennung der Fachleute genießen, in der laufenden Fachpraxis erprobt
sind und sich bewährt haben. Sie entsprechen nach vorherrschender Meinung der
Fachleute den theoretischen wissenschaftlichen Anforderungen, erlangen aber ohne
konkrete Rezeption in den entsprechenden Gesetzen, Vorschriften oder Verträgen
keine bindende Wirkung.

Der Stand der Technik stellt eine höhere Stufe der technischen Entwicklung als
die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar, indem er die technischen Mög-
lichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreibt, die nach herrschender Auf-
fassung führender Fachleute zur technischen Zielerreichung geeignet sind. Der Stand
der Technik basiert auf gesicherten Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik und
berücksichtigt in der Regel auch die Wirtschaftlichkeit. Wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal zu den anerkannten Regeln der Technik ist, dass der Stand der Technik
auf Anerkennungsmerkmale verzichtet (Seibel, 2013), d. h. dass sie den entspre-
chenden Fachleuten bekannt sind, sich in der Praxis aber noch nicht bewährt haben
müssen.

Das höchste technische Anforderungsniveau spiegelt der Stand von Wis-
senschaft und Technik wieder. Hierbei handelt es sich um technische Spit-
zenleistungen, die den aktuellen Forschungsstand in einem Fachgebiet darstellen.
Sie sind wissenschaftlich gesichert, müssen aber weder in der Praxis erprobt noch
wirtschaftlich durchführbar sein. Diese Technikklauseln nehmen also mit unter-
schiedlicher Intensität Bezug auf die Entwicklung in der Technik und Wissen-
schaft. Sie sind dabei untereinander nicht synonym zu verwenden, sondern be-
schreiben jeweils vollkommen unterschiedliche Anforderungsprofile. Durch den
ständigen technischen und wissenschaftlichen Fortschritt unterliegen sie stetiger
Veränderung.

Rechtsbindend sind technische Regeln letztendlich nur, wenn auf sie konkret
Bezug genommen wird. An eine solche Zitierung hat das BVerwG die Anforderungen
aufgestellt, dass »die Rechtsnorm erkennbar zum Ausdruck bringen [muss], dass sie
die außenstehende Anordnung zu ihrem Bestandteil macht; in der ergänzten
Rechtsnormmuss die ergänzendeAnordnung hinreichend bestimmt bezeichnet sein«
(m.w.N. Rossnagel, 2014). Ohne einen Verweis imGesetz haben technische Regeln im
gerichtlichen Verfahren lediglich einen Indizcharakter, sofern in sie ein hohes Maß an
Sachverstand eingeflossen ist. Selbst bei Vorliegen einer technischen Regel ist bei
einer gerichtlichen Entscheidung der Richter trotzdem zu einer eigenen Prüfung und
Bewertung im Einzelfall verpflichtet.

Wer sich jedoch an die allgemein anerkannten Regeln der Technik hält, hat bei der
Beurteilung strafrechtlicher und zivilrechtlicher Haftung den ersten Anscheinsbeweis
für sich, nicht fahrlässig gehandelt zu haben (vgl. Wallin-Felkner, 1998).
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In jedem Fall stehen die Technikklauseln wie auch private Normen hinter qualifi-
zierten Rechtsnormen wie Gesetzen, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften
zurück.

4.2 Planungsgrundsätze

Der Planungsvorgang zur bedarfsgerechten Bemessung von Feuerwehren ist kom-
plex. Zu vielen Merkmalen der Feuerwehr gibt es keine konkreten gesetzlichen Vor-
gaben oder Regelwerke, aus denen der Planungsansatz konkret entnommen werden
könnte. Als Richtschnur für die Bedarfsplanung dienen daher einige Planungs-
grundsätze, an denen die Bedarfsplanung der Feuerwehr ausgerichtet wird:

j Örtlichkeitsprinzip
j Gefahrenabwehrsystem nach einheitlichen Grundsätzen
j Grundsatz der planerischen Zurückhaltung
j Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
j Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
j Grundsatz der Reduzierung der Komplexität
j Grundsatz der Realisierbarkeit

Örtlichkeitsprinzip
Gemäß den Feuerwehrgesetzen der Länder sind die Städte und Gemeinden zur Si-
cherstellung des örtlichen abwehrenden Brandschutzes und der örtlichen Hil-
feleistung zuständig und haben diese Aufgabe im Rahmen ihrer kommunalen
Selbstverwaltungshoheit grundsätzlich alleine wahrzunehmen. Somit ist auch bei der
Feuerwehrbedarfsplanung vom Örtlichkeitsprinzip auszugehen. Die Gemeinde soll
sich auf die ortsverbundene Bevölkerung stützen, die hohes Eigeninteresse an einer
zuverlässigen Aufgabenerledigung hegt, und sich nicht in Abhängigkeit von Orts-
fremden begeben. Das bedeutet, dass jede Kommune ihr eigenes Stadt- oder Ge-
meindegebiet vollständig zu beplanen hat und das vorherrschende übliche Einsatz-
geschehen grundsätzlich mit eigenen Mitteln bewältigen können muss.

Im Umkehrschluss besitzen die Städte und Gemeinden keine Zuständigkeiten über
ihre Gebietsgrenzen hinaus, sodass außerhalb des eigenen Stadt- und Gemeinde-
gebiets keine bedarfsplanerischen Festlegungen erfolgen. Dies schließt die Be-
rücksichtigung der interkommunalen Zusammenarbeit (Kapitel 3.11) und des Ein-
satzpotenzials benachbarter Standorte (Kapitel 8.1.8) jedoch nicht aus. Auch eine
kreis- oder bezirksweit kompatible Bedarfsplanung ist sinnvoll und dem Planungs-
prinzip nach einheitlichen Grundsätzen zuträglich.
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Gefahrenabwehrsystem nach einheitlichen Grundsätzen
Die Feuerwehrbedarfsplanung sollte nach Möglichkeit regional nach einheitlichen
Grundsätzen erfolgen. Dies steht nicht zwangsweise im Widerspruch zum Örtlichkeits-
prinzip, nach dem den Städten und Gemeinden entsprechend ihrer örtlichen Verhält-
nisse trotzdem die entsprechende Flexibilität und Gestaltungsspielräume eingeräumt
werden. Einheitliche Grundsätze bedeuten nicht einheitliche Planungsziele.

Planungen nach einheitlichen Grundsätzen begünstigen die Koordinierung
überörtlicher Maßnahmen und schaffen Synergiemöglichkeiten zur zweckmäßigen,
wirtschaftlichen und sparsamen Auftragserfüllung der einzelnen Träger des Brand-
schutzes und der Hilfeleistung. Auch eine kreisweite Feuerwehrbedarfsplanung kann
mit geringerem Aufwand erstellt werden, wenn die beteiligten Kommunen bereits
vergleichbare Planungsgrundsätze in Ansatz gebracht haben. In Mecklenburg-Vor-
pommern haben die Landkreise in ihrer Funktion als Träger des überörtlichen
Brandschutzes und der Hilfeleistung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BrSchG explizit an der
Erstellung der Brandschutzbedarfsplanungen der Gemeindenmitzuwirken. Hierdurch
ist die gemeindeübergreifende (bzw. in Mecklenburg-Vorpommern über die Ebene
der Ämter und amtsfreien Gemeinden hinausgehende) Abstimmung regelhaft und
verpflichtend zu ermöglichen. Ohnehin haben die Gemeinde ihre kommunalen Be-
darfsplanungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 BrSchG mit den amtsangehörigen sowie
angrenzenden Gemeinden gesetzlich verpflichtend abzustimmen. Nicht zuletzt
schafft ein nach einheitlichen Grundsätzen strukturiertes Gefahrenabwehrsystem die
Möglichkeit der Vergleichbarkeit der Kommunen untereinander, mit der sie sich
selbst in den regionalen Kontext der Gefahrenabwehr einordnen können.

Grundsatz der planerischen Zurückhaltung
Der Grundsatz der planerischen Zurückhaltung zielt auf den Detailierungsgrad des
Bedarfsplans ab (vgl. hierzu auch Inhalt und Abgrenzung eines Feuerwehrbedarfs-
plans in Kapitel 3.2). Der Bedarfsplan darf nicht so detailtief ausgeführt sein, dass dem
Leiter der Feuerwehr seinen Handlungsspielraum in der Organisation des Dienstbe-
triebs genommen wird. Zudem ist der Feuerwehrbedarfsplan ein strategisches Do-
kument, das in der Regel mehrere Jahre Bestand hat.

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Die Feuerwehrbedarfsplanung wahrt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der
Verfassungsrang genießt und für alle staatlichen Handlungen gilt: Es sind nur Maß-
nahmen zu treffen, die als verhältnismäßig zu bezeichnen sind. Verhältnismäßig sind
Maßnahmen dann, wenn sie geeignet, erforderlich und angemessen (auch: ver-
hältnismäßig im engeren Sinne) sind.
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Untergeeignet ist die objektive Zwecktauglichkeit zur Erreichungdes angestrebten Ziels
zu verstehen. Eine Maßnahme ist ungeeignet, wenn sie keinerlei Wirkungen imHinblick
auf den angestrebten Zweck entfaltet. Erforderlich ist eine Maßnahme dann, wenn
kein anderes milderes und gleichsam wirksames Mittel zur Verfügung steht. Bei meh-
rerenmöglichen und geeignetenMaßnahmen ist demnach diejenige zu treffen, von der
voraussichtlich die geringste Beeinträchtigung ausgeht. Angemessen ist das Mittel,
wenn es die betroffenen Bereiche nicht übermäßig belastet und nicht unzumutbar ist.
Durch die Maßnahme darf kein Nachteil herbeigeführt werden, der erkennbar außer
Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg steht (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne).

Maßnahme 1 Maßnahme 3 Maßnahme 4Maßnahme 2

Angemessenheit

Ziel einer Maßnahme

Erforderlichkeit

Geeignetheit

Bild 21: Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
Die öffentliche Verwaltung – und somit auch die Feuerwehr – ist in all ihrem Handeln
zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angehalten (§ 7 BHO, § 6 HGrG). Demnach ist
die günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden
Mitteln (Ressourcen) anzustreben. Es ist zu bedenken, dass es sich bei der Festlegung
von bedarfsplanerischenMaßnahmen immer auch umdenUmgangmit Steuermitteln
handelt, bei der sich unwirtschaftliche Planungen und hieraus resultierende Maß-
nahmen verbieten.

In Anlehnung an die Wirtschaftswissenschaften wird Wirtschaftlichkeit als das
Prinzip formuliert, entweder mit gegebenen Mitteln ein Ziel bestmöglich zu verwirk-
lichen (Maximalprinzip) oder ein bestimmtes Ziel mit kleinstmöglichen Mitteln zu
realisieren (Minimalprinzip). Während diese beiden ökonomischen Prinzipien eher
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Extremzustände beschreiben, findet in der Praxis vielmehr das Optimumprinzip (auch
Extremumprinzip) Anwendung, bei dem das beste Verhältnis zwischen eingesetzten
Mitteln und angestrebten Nutzen zu erzielen versucht wird.

Grundsatz der Reduzierung der Komplexität
Das »System Feuerwehr« ist komplex, ebenso wie der Prozess der Feuerwehrbe-
darfsplanung, der in Bild 5 in Kapitel 2.2 vereinfacht und abstrahiert dargestellt ist. Die
Feuerwehrbedarfsplanung muss jedoch handhabbar und anwendbar sein. Hierzu ist
eine Reduktion der Komplexität notwendig, mit der ein bewusster Umgang mit Un-
genauigkeit einhergeht und die es bei der Kritik an »ungenaue« oder »fehlerhafte«
Methoden imHinterkopf zu behalten gilt. Die Vielzahl von Einflussgrößen, Unschärfen
und Planungsannahmen verbietet ohnehin eine nicht erzielbare Präzision in der Pla-
nung, die nur eine Scheingenauigkeit vorgaukeln würde. Feuerwehr lässt sich nicht
vollständig »ausrechnen«. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein Großteil des
Arbeitsaufwands bei der Bedarfsplanung durch die Feuerwehr selbst geleistet wird. In
Kommunen mit Freiwilliger Feuerwehr erfolgt dies ehrenamtlich und stellt damit eine
zusätzliche Belastung dar.

Grundsatz der Realisierbarkeit
Ziele, Inhalt und Maßnahmen einer Feuerwehrbedarfsplanung müssen praxistauglich
und umsetzbar sein. Die Planung ist daher nicht zuletzt auch am Machbaren auszu-
richten und kann nicht allein auf einer akademischen Betrachtungsweise mit nur
theoretischen Modellannahmen vollzogen werden.

Die Gründe für mangelnde Umsetzbarkeit können vielfältig sein, sind aber mög-
lichst bereits in der Planungsphase als Projektrisiko zu identifizieren: Zu hoch gesteckte
Ziele, mangelnde Finanzausstattung, fehlende Akzeptanz, interne Widerstände oder
lebensfremde Planungsannahmen können dazu führen, dass die Bedarfsplanung
nicht ihre Wirkung entfalten kann und somit umsonst erfolgt ist. Die Einhaltung des
Grundsatzes der Realisierbarkeit beginnt bereits mit der Festlegung eines geeigne-
ten Planungsziels, das den örtlichen Verhältnissen der Gemeinde entspricht. Es dürfen
keine Planungsziele angesetzt werden, die vornherein nicht realisierbar sind (vgl. auch
Kapitel 3.9 und 4.4).

4.3 Festlegung von Planungszielen

Die Planungsziele (im Feuerwehrsprachgebrauch häufig »Schutzziele« genannt, vgl.
Kapitel 3.1) legen die notwendigen Ressourcen für die Erstmaßnahmen (innerhalb
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einer ersten, zweiten und gegebenenfalls dritten Eintreffzeit) fest. Darüber hinaus
gehende Kräfte und Mittel sind durch eine Einsatzplanung und -vorbereitung fest-
zulegen und gegebenenfalls in der AAO umzusetzen. In Abhängigkeit der örtlichen
Verhältnisse in einer Kommune können für die Feuerwehrbedarfsplanung mehrere
Planungsziele festgelegt werden.

Die kommunalen Planungsziele bestehen in der Regel aus einer Planungsfrist
und einer taktischen Einheit für ein konkretes Bemessungsszenario, vgl. Bild 5 in
Kapitel 2.2. In Einzelfällen kann die Festlegung eines Erreichungsgrads sinnhaft sein.
Mit dem Planungsziel wird damit festgelegt, wie viele Einsatzkräfte mit welcher
technischen Ausstattung (taktische Einheit) in welcher Zeit (Planungsfrist) bei wel-
chem Einsatzszenario benötigt werden und in wie viel Prozent der Fälle diese Pla-
nungswerte (Erreichungsgrad) in der Praxis erfüllt werden sollen. Die drei Bemes-
sungsparameter werden nachfolgend erläutert.

4.3.1 Planungsfrist

Die Zeit, wie schnell die Feuerwehr am Einsatzort eintreffen und Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr ergreifen soll, stellt einen wesentlichen Parameter für die Feuer-
wehrbedarfsplanung dar, aus dem sich die Anzahl oder der Ort der notwendigen
Standorte der Feuerwehr ableiten.

Hierfür werden in unterschiedlichen Feuerwehrbedarfsplänen Hilfsfristen, Ein-
treffzeiten oder Einsatzgrundzeiten angesetzt, die begrifflich häufig unscharf oder
synonym verwendet werden, obwohl mit ihnen unterschiedliche Zeitansätze gemeint
sind (vgl. nachfolgend Kapitel 4.3.1.2). Als allgemeiner Sammelbegriff bietet sich
daher die Bezeichnung »Planungsfrist« an, da sie auch genau das ist: Sie stellt weder
einen Garanten für automatisch eintretenden oder wissenschaftlich begründbaren
Einsatzerfolg dar, noch spiegelt sie zwingend die Realität der tatsächlichen Eintreff-
zeiten im feuerwehrtechnischen Einsatzgeschehen wieder. Sie ist lediglich diejenige
normative Planungsgröße zur Dimensionierung der Feuerwehrstrukturen, anhand der
sich die andernfalls willkürliche Planung ausrichtet.

4.3.1.1 Zeitintervalle der Planungsfrist

Der zeitliche Ablauf eines Notfalls und der Intervention der Feuerwehr lässt sich in
mehrere Zeitintervalle unterteilen, vgl. Bild 22.
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Bild 22: Zeitintervalle von Eintritt des Schadensereignisses bis zum Wirksamwerden der Einsatz-
maßnahmen
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Entdeckungszeit
Die Entdeckungszeit beschreibt die Dauer zwischen Eintritt des Schadensereignisses
bis zur Kenntnisnahme durch eine Person oder eine automatische Meldeeinrichtung
(z. B. Brandmeldeanlage). Die Entdeckungszeit variiert naturgemäß in Abhängigkeit
von Art und Ort des Notfalls, von der Anwesenheit von Menschen und von vielen
weiteren Faktoren. So wird die Entdeckungszeit bei einem sich nachts unbeobachtet
entwickelnden Brand im menschenleeren Gewerbegebiet vergleichsweise lang sein,
während die durch eine Kerze beim Kaffeekränzchen Feuer fangende Gardine binnen
Sekunden entdeckt wird. Gleichsam kann ein Verkehrsunfall auf einer wenig befah-
renen Landstraße lange Zeit unentdeckt bleiben, während die Kollision zweier Pkw im
Innenstadtbereich häufig von einer Vielzahl an Personen beobachtet wird.

Meldezeit
Die Meldezeit beschreibt den Zeitraum von Entdecken des Schadensereignisses bis
zum Beginn der Notrufmeldung. Sie umfasst dabei die Entscheidungszeit der mel-
denden Person, ob und wie diese den Notruf absetzt, und der Zugangszeit zur Mel-
destelle. In Zeiten, in denen die meisten Menschen ein Mobiltelefon bei sich tragen,
können Notrufe häufig in sehr kurzer Zeit abgesetzt werden, da nicht mehr ein
Festnetztelefon zur Notrufmeldung aufgesucht werden muss. Bei automatischen
Meldeeinrichtungen (z. B. Brandmeldeanlage) wird eine Brandmeldung sofort nach
der Detektion des Brandes zur Leitstelle übertragen.

Aufschaltzeit
Bei der Aufschaltzeit handelt es sich um eine rein technische Größe, die den Zeitraum
zwischen dem Auslösen des Notrufes und der ersten Anrufsignalisierung in der Leit-
stelle beschreibt. In der Fortschreibung der AGBF-Empfehlung vom 19. November
2015 wird für die Aufschaltzeit eine Zielgröße von nicht mehr als zehn Sekunden als
notwendig und angemessen angesehen. Unter die Aufschaltzeit fällt ebenfalls die
technische und inhaltliche Weiterleitung eines Notrufs an die zuständige Leitstelle,
sofern dieser zuerst in einer anderen als der zuständigen Leitstelle eingeht.

Anrufwartezeit
Die Anrufwartezeit ist der Zeitraum zwischen der Anrufsignalisierung in der zustän-
digen Leitstelle und dem Gesprächsbeginn mit dem Einsatzbearbeiter. Im günstigsten
Fall steht ein Einsatzbearbeiter der Leitstelle zur sofortigen Notrufannahme zur Ver-
fügung. In anderen Fällen wartet der Hilfeersuchende auf das »Abnehmen des Hö-
rers« oder befindet sich in der Warteschleife, wenn mehr Notrufe anstehen, als Ein-
satzbearbeiter zur Abfrage verfügbar sind.
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Gesprächszeit
Die Gesprächszeit ist der Zeitraum zwischen Annahme des Notrufs durch den Ein-
satzbearbeiter in der zuständigen Leitstelle und der vollständigen Annahme für die zur
Einsatzentscheidung notwendigen Schadensinformationen.

Dispositionszeit
Die Dispositionszeit ist der Zeitraum zwischen der vollständigen Annahme für die zur
Einsatzentscheidung notwendigen Schadensinformationen und der Alarmierung der
zum Notfall zu entsendenden Einheiten. Während der Disponierung erfolgt die
Auswahl der geeigneten und örtlich zuständigen Einheiten, die in der Regel als Ein-
satzmittelvorschlag durch den Einsatzleitrechner erfolgt. In der Praxis können sich die
Gesprächs- und Dispositionszeit überschneiden. Daher werden sie häufig als ein ge-
meinsamer Zeitblock angegeben.

Alarmierungszeit
Die Alarmierungszeit ist der Zeitraum zwischen dem Auslösen der Alarmierung in der
Leitstelle und dem Empfang der Alarmierung durch die jeweiligen Einsatzkräfte. Die
Alarmierungszeit wird häufig vernachlässigt, je nach Alarmierungstechnik und Anzahl
der alarmierten Ressourcen dauert der Alarmierungsvorgang jedoch von einigen Se-
kunden bis wenige Minuten und kann daher wesentlicher Grund für Nichterreichung
von Planungszielen sein.

Anfahrzeit zum Feuerwehrhaus (nur für Freiwillige Feuerwehren)
Die Anfahrzeit zum Feuerwehrhaus ist der Zeitraum zwischen Empfang der Alar-
mierung durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte und dem Eintreffen dieser am je-
weiligen Feuerwehrhaus. Dieser Zeitabschnitt existiert nur bei Freiwilligen Feuer-
wehren, deren Mitglieder in der Regel von zu Hause, vom Arbeitsplatz oder aus der
Freizeit heraus alarmiert werden. Bei hauptamtlich besetzten Wachen befinden sich
die Einsatzkräfte bereits am vorgesehenen Standort.

Ankleide- und Ausrüstzeit
Die Ankleide- und Ausrüstzeit ist der Zeitraum zwischen Betreten des Feuerwehr-
hauses und dem Ausrückezeitpunkt des alarmierten Einsatzmittels. Bei Freiwilligen
Feuerwehren schließt sie direkt an die Anfahrzeit zum Feuerwehrhaus an, während
sie bei hauptamtlich besetzten Wachen direkt mit dem Empfang der Alarmierung
beginnt, da sich die hauptberuflichen Kräfte bereits am Ausrückestandort befin-
den.
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Ausrückzeit
Die Ausrückzeit ist der Zeitraum zwischen dem Empfang der Alarmierung bis zum
Ausrückezeitpunkt des alarmierten Einsatzmittels und ist damit eine fahrzeugbezogene
Größe. Die Ausrückzeit fasst die beiden zuvor genannten Zeitabschnitte der Anfahrzeit
zum Feuerwehrhaus und der Ankleide- und Ausrückzeit zusammen. Damit ist sie bei
hauptamtlich besetzten Feuerwachen identisch mit der Ankleide- und Ausrückzeit.

Anfahrtzeit zum Einsatzort (Anmarschzeit)
Die Anfahrtzeit zum Einsatzort (Anmarschzeit) ist der Zeitraum zwischen Verlassen des
Feuerwehrhauses und dem Eintreffen am Einsatzort mit dem entsprechenden Ein-
satzmittel.

Erkundungszeit
Die Erkundungszeit ist der Zeitraum zwischen dem Eintreffen an der Einsatzstelle und
dem ersten Einsatzbefehl.33 Zwar findet eine wiederkehrende Erkundung und Kon-
trolle der Lage gemäß Regelkreis (FwDV 100) ständig und mehrmals im Einsatz statt.
Mit der hier verwendeten Erkundungszeit ist jedoch die initiale Erkundungsphase
gemeint, in der die notwendigen Informationen gesammelt werden, mit denen der
Entschluss für den ersten Einsatzbefehl gefasst werden können.

Entwicklungszeit
Die Entwicklungszeit ist die Zeitdauer zwischen dem ersten Einsatzbefehl und dem
Wirksamwerden der ersten Einsatzmaßnahmen. Das »Wirksamwerden von Einsatz-
maßnahmen« ist als unbestimmter Rechtsbegriff nicht abschließend definiert, wird
aber u. a. in der DIN 14011: 2010: Begriffe aus dem Feuerwehrwesen und den
Empfehlungen der AGBF genannt. Je nach Einsatzfall unterliegt das Wirksamwerden
der Einsatzmaßnahmen unterschiedlicher Interpretation. Gemäß der Argumentati-
onskette der AGBF-Empfehlungen von 1998 (vgl. Kapitel 4.5.4) ist das Wirksam-
werden der Einsatzmaßnahmen beispielsweise der Abschluss einer Menschenrettung
aus einem Wohnungsbrand oder der Eintritt eines Löscherfolgs.34

33 Die Erkundung und erste Beurteilung der Lage findet i. d. R. auch schon auf der Anfahrt zum
Einsatzort statt. Diese Erkundungstätigkeit wird im Zeitstrahl (Bild 22) jedoch noch nicht der
Erkundungszeit zugeordnet.

34 In Hessen wird in § 3 Abs. 2 HBKG das Ende der Regelhilfsfrist mit dem Einleiten wirksamer Hilfe
statt dem Wirksamwerden markiert, wodurch sich die Entwicklungszeit verkürzt und anders de-
finiert werden würde.
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Für die Bedarfsplanung lassen sich die einzelnen Zeitintervalle in größere, inhaltlich
zusammenhängende Zeitabschnitte wie folgt zusammenfassen:

Leitstellenzeit
Als Leitstellenzeit (auch Notrufbearbeitungszeit) wird der Zeitraum zwischen Auf-
schalten des Notrufs in der zuständigen Leitstelle und dem Beginn der Alarmierung
bezeichnet. Die Leitstellenzeit umfasst damit die Anrufwarte-, Gesprächs- und
Dispositionszeit. Die Aufschaltzeit und die Alarmierungszeit müssen meist ver-
nachlässigt werden, weil sie nicht ermittelbar sind. So ist die Anrufsignalisierung in
der Regel der erste und das Auslösen der Alarmierung der letzte Zeitpunkt, der durch
das Leitstellensystem technisch mit einem Zeitstempel dokumentierbar ist.35 In-
haltlich umfasst die Leitstellenzeit damit alle durch die Leitstelle beeinflussbaren
Zeitanteile.

Eintreffzeit
Als Eintreffzeit wird der Zeitraum vom Eingang der Alarmierung bei den Einsatzkräften
bis zum Eintreffen der alarmierten taktischen Einheit an der Einsatzstelle bezeichnet.
Wie imAbsatz zuvor beschrieben, steht für den Beginn der Eintreffzeit in der Regel nur
der in der Leitstelle dokumentierte Zeitstempel des Auslösens der Alarmierung zur
Verfügung, wodurch das Zeitintervall der technischen Alarmierungszeit fälschlicher-
weise auf das Konto der Eintreffzeit geht.

Hilfsfrist
Als Hilfsfrist wird der Zeitraum zwischen Aufschalten des Notrufs in der zuständigen
Leitstelle bis zum Eintreffen der alarmierten taktischen Einheit an der Einsatzstelle
bezeichnet. Im Gegensatz zur Eintreffzeit beinhaltet die Hilfsfrist zusätzlich die Leit-
stellenzeit. Zugleich wird der Begriff der Hilfsfrist häufig synonym zur Planungsfrist als
allgemeiner Begriff für die im kommunalen Planungsziel als Planungsparameter
festgelegte Zeitvorgabe für die Feuerwehr verwendet, ohne konkret zu differenzieren,

35 Der Empfang der Alarmierung durch jede einzelne Einsatzkraft wird in der Regel nicht bestimmt
und dokumentiert. Technisch ließe sich die Alarmierungszeit ermitteln, indem der Zeitpunkt der
Auslösung der Alarmierung mit dem Zeitpunkt des Alarmierungsempfangs auf einem in der
Leitstelle befindlichen Meldeempfänger verglichen wird. Je nach Alarmierungstechnik variiert
dieser Wert jedoch von Alarmierung zu Alarmierung in Abhängigkeit der Anzahl der zu alarmie-
renden Empfänger.
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ob es sich tatsächlich um eine Hilfsfrist gemäß der hier getroffenen Definition oder
vielmehr um eine Eintreffzeit handelt.

Erkundungs- und Entwicklungszeit (Interventionszeit)
Die Erkundungs- und Entwicklungszeit lässt sich als Zeitraum zwischen Eintreffen der
Einsatzkräfte am Einsatzort und Wirksamwerden der Einsatzmaßnahmen zusam-
menfassen.

4.3.1.2 Relevante Zeitintervalle für die Bedarfsplanung

Für die Feuerwehrbedarfsplanung sind nur Zeitintervalle heranzuziehen, die von der
Feuerwehr beeinflussbar undmessbar sind.Wie in Bild 22 (grün hinterlegt) dargestellt,
ist bedarfsplanerisch in der Regel nur die Eintreffzeit von der Feuerwehr beein-
flussbar (im Gegensatz zur Hilfsfrist, die die Leitstellenzeit beinhaltet). Die anderen
Zeitabschnitte sind höchstens indirekt bzw. präventiv beeinflussbar, so zum Beispiel
die Entdeckungszeit- und Meldezeit, die durch die flächendeckende Installation von
Rauchwarnmeldern in Privathaushalten sowie durch intensive Brandschutzaufklärung
verkürzt werden kann.

Die Leitstellenzeit sollte in der Feuerwehrbedarfsplanung grundsätzlich unbe-
rücksichtigt bleiben, da Leitstellen in der Regel nur von Berufsfeuerwehren in kreis-
freien Städten betrieben werden und daher gar nicht in den Verantwortungs- und
Kompetenzbereich gemeindeangehöriger Kommunen fallen. Für diese Kommunen ist
die Leitstelle des Landkreises oder eines regionalen Leitstellenverbundes zuständig
und deren Leitstellenzeit daher durch die Feuerwehr gar nicht beeinflussbar. Durch die
Leitstelle bedingte Defizite (z. B. verlängerte Dispositionszeiten) dürfen sich deshalb
nicht auf die Bemessung der operativen Feuerwehrstruktur auswirken (z. B. auf die
Standortstruktur der im Versorgungsbereich der Leitstelle befindlichen Feuerwehren).

Planungsunsicherheit bereiten an dieser Stelle vorgeschriebene Planungsfristen,
wenn diese alsHilfsfrist formuliert sind, aber keineAngabe zur Leitstellenzeit getätigt
werden. So existiert beispielsweise in Schleswig-Holstein eine Hilfsfristvorgabe von
zehn Minuten, bei denen jedoch unklar bleibt, mit wie viel Fahrzeit die kommunale
Gefahrenabwehrstruktur beplant werden soll, wenn nicht die in Abzug zu bringende
Leitstellenzeit definiert ist.

Gleiches gilt für die Erkundungs- und Entwicklungszeit: »Die Forderung, auch die
Zeit für die Maßnahmen an der Einsatzstelle noch zur Hilfsfrist zu zählen, ist zwar aus
fachlichen Erwägungen begründet und nachvollziehbar, kann aber in Hinblick auf die
Unkalkulierbarkeit bedarfsplanerisch und damit gesetzgeberisch nicht umgesetzt
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werden.« (Schmiedel, 2007) So hat auch die Untersuchung zur Erkundungs- und
Entwicklungszeit beim kritischen Wohnungsbrand (vgl. Lindemann, 2011) gezeigt,
dass diese (trotz vergleichbarer örtlicher Gegebenheiten) großen zeitlichen Schwan-
kungen unterliegt und zudem jeglichen Zeitansatz für eine seriöse Ableitung einer
Eintreffzeit überschreitet (vgl. hierzu Kritikpunkt 10 im Kapitel 4.5.5).

Zur Optimierung der Gefahrenabwehr macht es trotzdem Sinn, sich im Sinne einer
ganzheitlichen Planung (vgl. auch outcome-orientierte Planung in Kapitel 2.4) mit
allen Zeitintervallen auseinander zu setzen und auch die einzelnen Teilzeiten zu ver-
ringern. So wird beispielsweise im Rettungsdienst als Planungsgröße neben der
Hilfsfrist vermehrt auch die Prähospitalzeit (Zeitintervall vom Eingang des Notrufs in
der Leitstelle bis zur Ankunft des Patienten im geeigneten Krankenhaus) (vgl. Fischer,
2016) betrachtet, die bei maximal 60 Minuten liegen sollte.

4.3.1.3 Quantifizierung und Festlegung der Planungsfrist

In der Vergangenheit wurde mehrfach der Versuch unternommen, die Höhe der
Planungsfrist wissenschaftlich und verbindlich zu ermitteln. Das prominenteste Bei-
spiel hierfür ist die Argumentationskette der AGBF-Empfehlungen aus dem Jahr 1998,
in der eine Ableitung der Eintreffzeit von acht Minuten mittels medizinischer Zu-
sammenhänge unternommen wurde (vgl. Kapitel 4.5.4).

Während eine empirische Auswertung bestimmter Zeitintervalle wie etwa die
Leitstellenzeit oder die Ausrückzeit nach statistischen und wissenschaftlichen
Grundsätzen durchaus möglich ist, weil diese als Zeitstempel im Einsatzleitsystem
dokumentiert sind, kann es aus der Natur der Sache heraus keine wissenschaftlich
fundierte, universell gültige Planungsfrist geben, da die zugrundeliegenden Bedin-
gungen eines Einsatzablaufes und der örtlichen Gegebenheiten zu unterschiedlich
sind. Auch die medizinische Argumentationskette mittels der Brandrauchverträg-
lichkeit des menschlichen Organismus hält keiner näheren Überprüfung Stand (vgl.
Kapitel 4.5.5), weshalb sie in der Fortschreibung der Empfehlungen der AGBF 2015
auch nicht mehr aufgeführt ist (vgl. Kapitel 4.5.3). Selbst in der Grundsatzstudie
Feuerwehr oder in der ORBIT-Studie aus dem Jahr 1978 wurde sich nicht zu Zeitvor-
gaben oder Planungsfristen geäußert.

Dennoch versteht sich von selbst, dass je später die Feuerwehr eintrifft, desto
länger das interventions- und therapiefreie Intervall für zu rettende Personen ausfällt
und desto größer sich das Schadensausmaß bei sich fortentwickelnden Einsatzlagen
darstellt (z. B., wenn sich ein Entstehungsbrand ungehindert zu einem Großbrand
entwickelt). Die vfdb führt in ihrem Technischen Bericht aus: »Generell kann gesagt
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werden, dass die kürzest mögliche Eintreffzeit immer die beste ist. Wissenschaftlich
lässt sich für die jeweiligenGebäudearten keine Eintreffzeit bestimmen, die Risiken für
Menschen und Sachen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gleichermaßen opti-
mal abdeckt. Damit müssen jedoch für einen wirtschaftlichen Brandschutz bestimmte
Grenzwerte in Kauf genommen werden.« (Vereinigung zur Förderung des Deutschen
Brandschutzes e.V., 2007, S. 5). Die Festlegung der Höhe der Planungsfrist ist folge-
richtig politische Aufgabe und unterliegt damit dem üblichen Gestaltungsspielraum
(vgl. Kapitel 2.3).

Ein Quervergleich zu den Hilfsfrist-Regelungen im Rettungsdienst zeigt, dass diese
bewusst nicht an wissenschaftlichen Grundlagen orientiert sind, obwohl medizinisch
relativ genau bekannt ist, nach welcher Zeit beispielsweise ein irreversibler Gesund-
heitsschaden nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu erwarten ist. Trotzdem haben
sich die Normgeber im Rettungsdienst nicht daran orientiert, sondern sich auf rea-
listische Planungsziele verständigt, die den bestmöglichen Kompromiss zwischen dem
medizinisch Wünschbaren und wirtschaftlich Leistbaren darstellen.

4.3.1.4 Planungsfristen in den Bundesländern

Ein Vergleich der Planungsfristen in den Bundesländern fördert überraschende Vielfalt
zutage. Die Planungsfristen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Rechtsverbindlichkeit,
sondern auch in ihrer Länge und in ihrer Definition als Hilfsfrist oder Eintreffzeit.

Wie in der Tabelle 2 und Bild 23 dargestellt, ist eine Planungsfrist lediglich in zwei
Bundesländern gesetzlich vorgegeben: in Hessen mit zehn Minuten (§ 3 Abs. 2
HBKG) sowie in Sachsen-Anhalt mit zwölf Minuten (§ 2 Abs. 2 BrSchG). In weiteren
drei Bundesländern finden sich Angaben in Rechtsverordnungen. In derMehrheit gibt
es keine verbindlichen, landeseinheitlichen Festlegungen zu Planungsfristen, weil
diese nur empfehlenden Charakter besitzen (z. B. als Empfehlung des Landesfeuer-
wehrverbandes oder in grundsätzlich innerbehördlich bindenden Verwaltungsvor-
schriften, deren Vorgaben aber als Empfehlung deklariert wurden) oder gänzlich
fehlen. In Berlin und Hamburg existieren interne Planungsvorgaben, die bei Stadt-
staaten logischerweise automatisch landesweit »gelten«.
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Tabelle 2: Übersicht der Planungsfristen in den Bundesländern

Bundesland Quelle Stand Herausgeber

Baden-Württem-
berg

Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 01/2008 Innenministerium und
Landesfeuerwehrverband

Bayern Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
(VollzBekBayFwG)

05/2013 Bayerisches Staatsministe-
rium des Innern

Berlin Einsatzkonzept »EK 15« Berliner Feuerwehr

Brandenburg - - -

Bremen - - -

Hamburg Strategiepapier 2010 der Feuerwehr Hamburg Behörde für Inneres und
Sport Hamburg

Hessen Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die
Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
(Hessisches Brand- und Katastrophenschutzge-
setz - HBKG)

01/2014 Land Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Verordnung über die Bedarfsermittlung und
die Organisation der Feuerwehren in Mecklen-
burg-Vorpommern (Feuerwehrorganisations-
verordnung - FwOV M-V) vom 21. April 2017

04/2017 Ministerium für Inneres
und Europa

Nordrhein-
Westfalen

- - -

Niedersachsen - - -

Rheinland-Pfalz Feuerwehrverordnung (FwVO) vom 21. März
1991

05/2012 Ministerium des Innern
und für Sport

Saarland Planungs- und AusstattungsVV Ministerium für Inneres
und Sport

Sachsen Empfehlung des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern zum Brandschutzbedarfsplan –

Az.: 37-00500.60/60

11/2005 Sächsisches Staatsministe-
rium des Innern

Sachsen-Anhalt Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz –

BrSchG)

07/2014 Land Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein Organisation und Ausrüstung der freiwilligen
Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren und Werk-
feuerwehren sowie die Laufbahnen und die
Ausbildung ihrer Mitglieder (Organisationser-
lass Feuerwehren – OrgFw)

07/2009 Innenministerium des Lan-
des Schleswig-Holstein

Thüringen Thüringer Feuerwehr-Organisationsverord-
nung (ThürFwOrgVO)

01/2009 Innenministerium des Frei-
staats Thüringen
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Tabelle 2: Übersicht der Planungsfristen in den Bundesländern – Fortsetzung

Rechtscharakter Art der Planungsfrist 1. Frist 2. Frist 3. Frist

Empfehlung Eintreffzeit 10 Min. 15 Min. (BS) 20 Min. (TH)

Empfehlung Hilfsfrist 10 Min. - -

Interne Planungsvorgabe Hilfsfrist 10 Min. 15 Min. -

- - - - -

- - - - -

Interne Planungsvorgabe Eintreffzeit 8 Min. 13 Min. -

Gesetz Eintreffzeit (Begriff im HBKG:
Hilfsfrist)

10 Min. - -

Verordnung Eintreffzeit 10 Min. 15 Min. -

- - - - -

- - - - -

Verordnung Eintreffzeit 8 Min. 15 Min. 25 Min.

Verwaltungsvorschrift
(Empfehlung)

Eintreffzeit 8 Min. 13 Min. 20 Min.

Empfehlung Eintreffzeit 9 Min. 14 Min. -

Gesetz Eintreffzeit 12 Min. - -

Verwaltungsvorschrift Hilfsfrist 10 Min. - -

Verordnung Eintreffzeit 10 Min. 20 Min. 30 Min.

115

4.3 Festlegung von Planungszielen

4



5

6

7

8

4

10

11

12

13

9

14

15

16

Zeitstrahl
„Eintreffzeit“
[in Minuten]

3

2

1

0

Ei
nt

re
ffz

ei
ta :

10
M

in
.

TH

Ei
nt

re
ffz

ei
t:

12
M

in
.

ST

H
E

B
W

B
Y

1.
Ei

nt
re

ffz
ei

t:
8

M
in

.
2.

Ei
nt

re
ffz

ei
t:

13
M

in
.

H
H

2.
H

ilf
sf

ris
t:

15
M

in
.

B
E

B
B

H
B

M
V

N
W

Gesetz

Ei
nt

re
ffz

ei
t:

10
M

in
.

1.
Ei

nt
re

ffz
ei

t:
8

M
in

.

Verordnung

R
P

Ei
nt

re
ffz

ei
t:

10
M

in
.

SL

N
I

2.
Ei

nt
re

ffz
ei

t:
15

M
in

.

1.
Ei

nt
re

ffz
ei

t:
9

M
in

.
SN

2.
H

ilf
sf

ris
t:

14
M

in
.

1.
Ei

nt
re

ffz
ei

t:
10

M
in

.

SH

-1

-2

2.
Ei

nt
re

ffz
ei

t:
15

M
in

.

1.
Ei

nt
re

ffz
ei

t:
8

M
in

.

a) Im Gesetz als Hilfsfrist bezeichnet,
es handelt sich aber um eine Eintreffzeit

interne
Planungs-
vorgaben

2.
Ei

nt
re

ffz
ei

t:
13

M
in

.

(V
er

w
al

tu
ng

sv
or

sc
hr

ift
)

(V
er

w
al

tu
ng

sv
or

sc
hr

ift
)

1.
H

ilf
sf

ris
t:

10
M

in
.

keine

1.
H

ilf
sf

ris
t:

10
M

in
.

Empfehlung

H
ilf

sf
ris

t:
10

M
in

.

Bild 23: Übersicht der Planungsfristen in den Bundesländern

4.3.2 Taktische Einheit

Die taktische Einheit umfasst die personellen und materiellen Ressourcen der Feuer-
wehr, die für die Durchführung der erforderlichen Einsatzmaßnahmen des zugrunde
gelegten Bemessungsszenarios gleichzeitig an der Einsatzstelle erforderlich sind.

Die taktische Einheit besteht gemäß FwDV 3 aus der Mannschaft und den Ein-
satzmitteln (so auch die Definition in der DIN 14011). Die häufig praktizierte An-
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führung nur einer Mannschafts- bzw. Funktionsstärke alleine ist für die Festlegung
eines Planungsziels nicht ausreichend, weshalb sie auch in der Fortschreibung der
AGBF-Empfehlung 2015 um die Einsatzmittel ergänzt wurde.

Die Mannschafts- bzw. Funktionsstärke beinhaltet die Mindestanzahl an
gleichzeitig erforderlichen Einsatzkräften sowie deren Qualifikationsanforderungen,
da für bestimmte Funktionen spezifische Ausbildungen erforderlich sind. Einsatz-
mittel sind die Fahrzeuge, Geräte und Materialien, die die Einsatzkräfte zur Auf-
tragserfüllung benötigen. Statt der Aufzählung einzelner Ausrüstungsgegenstände
genügt in der Regel die Angabe von genormten Fahrzeugen, die alle notwendigen
Gerätschaften für den jeweiligen Einsatzfall mit sich führen.

Mit welcher Funktionsstärke und welchen Einsatzmitteln genau die taktische
Einheit für ein Planungsziel festzulegen ist, kann nicht pauschal bestimmt werden, da
sie von den betrachteten Bemessungsszenarien abhängig und aus diesen abzuleiten
sind, vgl. Kapitel 5.3. Der Ansatz etwaiger Pauschalwerte greift auch an dieser Stelle
zu kurz, da diese weder die örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich des in der Kommune
vorherrschenden Gefahrenpotenzials noch die lokale Einsatztaktik berücksichtigen
(z. B. Vorgehen im Drei-Mann- statt Zwei-Mann-Angriffstrupp). Bei der Festlegung der
taktischen Einheit empfiehlt es sich, die Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3)36 zu-
grunde zu legen, in der die Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz definiert sind.
Gemäß der FwDV 3 ist die Gruppe (9 Funktionen) die taktische Grundeinheit, die zur
Erfüllung der Ersteinsatzmaßnahmen notwendig ist.

Die kleinste taktische Einheit, mit der ein Innenangriff mit Atemschutzgeräten
durchgeführtwerden kann, ist die Staffel (6 Funktionen) im Sinne der FwDV3, die aus
einem Staffelführer (mit Gruppenführer-Qualifikation), einem Maschinisten und vier
Atemschutzgeräteträgern besteht. Die Staffel, die auch im Feuerwehralltag die am
häufigsten eingesetzte Mannschaftsstärke darstellt, ist damit grundsätzlich als Min-
deststärke für die Festlegung der taktischen Einheit in einem Planungsziel anzusehen,
mit der in Bereichen mit geringer Risikobewertung ohne Qualitätsverlust ein sicheres
Einleiten von Erstmaßnahmen zur Menschenrettung möglich ist (so auch Ministerium
des Innern NRW, 2017).

Die kleinste taktische Einheit der FwDV 3 ist der selbstständige Trupp (3 Funk-
tionen), der aufgrund seiner begrenzten personellen Schlagkraft kaum Relevanz für

36 Sind in Ländern die FwDV verbindlich eingeführt, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen als
allgemeine Weisung des zuständigen Ministeriums, dürfen Festlegungen im Planungsziele gegen
diese nicht verstoßen.
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Festlegungen in Planungszielen besitzt, aber die Basis für Ergänzungseinheiten bilden
kann oder für Einsätze in Ansatz gebracht werden kann, bei denen nur einfache
Tätigkeiten zu erwarten sind.

Mehrere Gruppen, Staffeln oder selbstständige Trupps können zu einem Zug
zusammengefasst werden. Dieser umfasst gemäß FwDV 3 in der Regel eine Mann-
schaftsstärke von 22 Funktionen, den Löschzügen moderner Prägung liegt jedoch
keine einheitliche Fahrzeug- und Funktionskonstellation zugrunde (vgl. Ausführun-
gen zum Löschzug in Kapitel 7.5)

Bei der Festlegung der mindestens erforderlichen taktischen Einheit im Pla-
nungsziel kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob die Einsatzkräfte und -mittel mit
einem oder mehreren Fahrzeugen an der Einsatzstelle eintreffen und ob sie von einem
oder mehreren Standorten bzw. Ortsfeuerwehren ausgerückt sind. Entscheidend ist
das Einsatzkräfte- und -mittelaufgebot, das innerhalb der festgelegten Planungsfris-
ten an der Einsatzstelle zur Verfügung steht. Jedoch ist zu beachten, dass ein syste-
matischer, gezielter Einsatzablauf einfacher durch ein geordnetes, zeitgleiches Ein-
treffen an der Einsatzstelle zu realisieren ist als durch eine Vielzahl im Additionsprinzip
mit Rendezvous-Verfahren zeitversetzt eintreffender Teileinheiten. Da die im Pla-
nungsziel festgelegten taktischen Einheiten als Mindestaufgebot zu verstehen sind,
verbietet es sich nicht, dass in der Praxis auch mehr als die Mindestanzahl an Ein-
satzkräften und -mitteln zu Einsätzen ausrücken können.

4.3.3 Erreichungsgrad

Der Erreichungsgrad des angesetzten Planungsziels (auch: Zielerreichungsgrad) be-
schreibt den prozentualen Anteil der tatsächlich stattgefundenen Einsätze innerhalb
eines Betrachtungszeitraums, bei denen die Planungsvorgaben »Planungsfrist« und
»taktische Einheit« bei bemessungsrelevanten Einsatzlagen durch die Feuerwehr
eingehalten werden konnte.

Ein Erreichungsgrad von 90 Prozent bedeutet beispielsweise, dass bei 90 von 100
Einsätzen die gemäß Planungsziel erforderliche Personalstärke und die Einsatzmittel
innerhalb der vorgegebenen Planungsfrist am Einsatzort eingetroffen sind. Bei zehn
Einsätzen (Ausnahmefälle) wurden demnach mindestens eines der Kriterien verfehlt.

Die Ermittlung des Erreichungsgrads ist bei einer Vielzahl von auswertbaren Ein-
sätzen einmöglichesMittel zur Zielerreichungskontrolle,mit dem retrospektiv überprüft
wird, ob und in welchem Maße die Zielvorgaben der Feuerwehrbedarfsplanung in der
Realität eingehalten werden konnten. Das Verfehlen der Planungsziele ist häufig ein
Hinweis auf planerische Defizite in der Organisation oder Struktur der Feuerwehr.
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Planungsmaß vs. Wirkungsüberprüfungsmaß
Beim Begriff des Erreichungsgrads ist grundsätzlich zwischen dem planerischen und
realen Erreichungsgrad zu unterscheiden: Die planerische Zielerreichung muss
immer bei 100% für das planungsrelevante Gebiet liegen. Planungsrelevant sind
Gebiete dann, wenn sie innerhalb der geschlossenen Siedlungsstruktur liegen (vgl.
hierzu näher Kapitel 8.1).

Die reale Zielerreichungwird in ihrem Erreichungsgrad durch nicht vermeidbare
Ausnahmefälle geschmälert, wie etwa durch verkehrs- oder witterungsbedingte
Verzögerungen, plötzliche technische Defekte, Unfälle auf Einsatzfahrten, fehlerhafte
Adressangaben, Gleichzeitigkeit von Ereignissen oder anderen unvorhergesehene
Beeinträchtigungen. Der reale Erreichungsgrad ist daher auch nur retrospektiv zu
ermitteln und liegt unter 100%. Er ist kein Planungsmaß, in dem strukturelle Defizite
von vornherein versteckt werden dürfen.

Aus der Darstellung in Bild 24 wird deutlich, wie nur bei einem planerischen Errei-
chungsgrad von 100%dieChancebesteht, trotz der unvorhersehbarenAusnahmefälle
(hier von 10% der Einsätze) einen realen Erreichungsgrad von beispielsweise 90%
einzuhalten.Wird bereits planerisch eine Zielerreichung von nur 90% angesetzt, dürfte
in der Realität kein einziger verzögernder Ausnahmefall eintreten, weil der reale Errei-
chungsgrad damit unter 90% sinken würde (dritter Balken in Bild 24).

realer
ZEG

verfehlte
Einsätze

Plane-
rischer

ZEG

100 %

realer
ZEG

verfehlte
Einsätze

90 %

80 %

Bild 24: Planerischer und realer Zielerreichungsgrad (ZEG)

Nicht-Ermittelbarkeit des realen Erreichungsgrads
Die Ermittlung eines Erreichungsgrads in Form eines Prozentwerts ist die absolute
Ausnahme, die nur bei Feuerwehren mit hohem Einsatzaufkommen durchführbar

119

4.3 Festlegung von Planungszielen

4



ist. In der aktuellen AGBF-Empfehlung ist als Mindestanzahl bemessungsrelevan-
ter Einsätze für die Auswertung des Erreichungsgrads von 50 auswertbaren
Einsätzen die Rede. In den meisten Kommunen, deren Einsatzaufkommen sich
überhaupt nur im zwei- bis dreistelligen Bereich bewegt, wird diese Mindestan-
zahl von 50 planungszielrelevanten Einsätzen überhaupt nicht erreicht. Der häu-
fig als Bemessungsszenario verwendete kritische Wohnungsbrand stellt in den
meisten Kommunen ein »Jahrhundertereignis« dar (vgl. Kritikpunkt 7 im Kapitel
4.5.5).

Bei weniger als 50 auswertbaren Einsätzen ist aus mathematisch-statistischen
Gründen keine seriöse, aussagekräftige und methodisch valide Ermittlung eines Er-
reichungsgrads in Form einer Prozentzahl möglich. In solchen Kommunen ist eine
Einzeldiskussion der Einsätze erforderlich, bei denen das zutreffende Planungsziel
nicht erreicht wurde, vgl. Kapitel 6.9.

Entbehrlichkeit des Zielerreichungsgrads
Die Ausführungen lassen den Schluss zu, dass eine Definition eines Errei-
chungsgrads im Planungsziel gänzlich entbehrlich ist, da dieser zum einen in den
meisten Fällen aufgrund der Seltenheit planungszielrelevanter Einsätze mathe-
matisch gar nicht ermittelbar ist und damit ohnehin keine valide (wenn sogar
fehlleitende) Aussagekraft besitzt. Zum anderen ist er entbehrlich, da bei einer
sorgfältig und realistisch geplanten Feuerwehr – in der diese Planung auch
umgesetzt ist! – sich automatisch ein hoher Erreichungsgrad ergibt (planerischer
Nachweis). Zudem scheint der Erreichungsgrad ohnehin nicht als das richtige
Maß zur Beurteilung der gesetzlich geforderten Leistungsfähigkeit der Feuerwehr
zu sein (vgl. Kapitel 2.5).

Der Zweck des Zielerreichungsgrad liegt in der Identifikation von Defiziten in der
Planung der Feuerwehrstruktur. Die oben genannten nicht vermeidbaren Ausnah-
mefälle, in denen das Planungsziel auch bei optimal aufgestellter Feuerwehr nicht
erreicht wird und daher nur selten ein realer Erreichungsgrad von 100 Prozentmöglich
ist, zeigen kein Planungsdefizit auf, die eine andere Dimensionierung der Feuerwehr
erfordern. Daher ist festzulegen, ob diese Fälle gar nicht erst in der Auswertung der
Zielerreichung berücksichtigt werden (vgl. Ausführungen in Kapitel 6.9), was erneut
die Festlegung eines Zielerreichungsgrads von unter 100 Prozent ad adsurdum führt.
Schließlich ist auch nicht nachvollziehbar, warum bei der Festlegung eines Errei-
chungsgrads von 90 Prozent ausgerechnet nur zehn Prozent nicht planbare Aus-
nahmefälle legitim sein sollten: Führt ein Schneefall bei 30 Prozent der Einsätze zur
Nicht-Einhaltung der Planungsziele, sind schließlich nicht nur zehn Prozent legitim und
die anderen 20 Prozent nicht.
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Wie im Kapitel 6.9 näher erläutert wird, ist daher ausdrücklich davor zu warnen,
leichtfertig einen unüberlegten Erreichungsgrad zu definieren und retrospektiv aus-
zuwerten, auchwenn die Politik, die Aufsicht oder die Presse in hohemMaße an einen
mathematischenWert zur Zielerreichung interessiert sind. Es ist zu bedenken, dass ein
einmal kommunizierter Wert eines ausgewerteten Erreichungsgrads kaum noch aus
der Welt zu schaffen ist (»Fluch der ersten Zahl«).

4.4 Folgen ungeeigneter Planungsziele

Mit der Festlegung der den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Planungsziele
steht und fällt jeder Feuerwehrbedarfsplan. Da es sich bei der Feuerwehrbedarfspla-
nung nicht um kurzfristige Konzepte und Maßnahmen handelt, sondern um die
langfristige Planung der Feuerwehr, können sich heute getroffene (Fehl-)En-
tscheidungen erst Jahre später auswirken. »Falsche« Planungsziele führen zu einer
falschen SOLL-Struktur, zu falschen Handlungsmaßnahmen und zu einer falsch auf-
gestellten Feuerwehr, die unter Umständen der gesetzlich geforderten Leistungsfä-
higkeit nicht gerecht wird. Bisher gut funktionierende Feuerwehrstrukturen können
hierdurch nachhaltig geschädigt werden.

Es ist von größter Bedeutung (und gesetzliche Forderung!), dass die Pla-
nungsziele tatsächlich auf die örtlichen Verhältnisse passen und realistischer-
weise auch zu erreichen sind. Die Planungsziele dürfen nicht zu niedrig und
nicht zu hochgesteckt sein: So darf der Handlungsspielraum der Kommunen bei
der Festlegung ihrer Planungsziele nicht dazu führen, dass absichtlich unange-
messen niedrige Planungsziele angesetzt werden, um sich vor notwendigen
Maßnahmen und Ausgaben »zu drücken«. Zu niedrige Planungszielanforde-
rungen können zu einer unterdimensionierten Feuerwehr, zu einem ungenü-
genden Versorgungsniveau in der Kommune und letztendlich zu vermeidbaren
Personen- und Sachschäden führen (vgl. auch rechtliche Konsequenzen fehler-
haft aufgestellter Bedarfspläne in Kapitel 3.9). Die Aufsichtsbehörden können
bei erkennbaren Mängeln und Pflichtverletzungen aufsichtsrechtliche Maßnah-
men ergreifen.

Auf der anderen Seite ist davor zu warnen, den mancherorts existierenden Be-
strebungen einiger Kommunen unverbindlichen Empfehlungspapieren und »Wün-
schen« von Aufsichtsbehörden zu folgen, in ihren Bedarfsplänen ein unrealistisch
hohes Planungsziel mit dem Wissen anzusetzen, dass dieses für die örtlichen Ver-
hältnisse zu ambitioniert und nicht zu erreichen ist. In der Konsequenz führen solche
Planungsziele zu einem niedrigen Zielerreichungsgrad, der entweder durch »un-
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scharfes« Controlling kaschiert und »schöngerechnet« wird37 oder zu falschen
Schlussfolgerungen und Handlungsmaßnahmen führt (zum Beispiel Hauptamtlichkeit
in dörflichen Strukturen). Hierdurch wird ein »ehrliches« Controlling und zweckmä-
ßiges Überprüfen der Feuerwehrstrukturen auf ihre Funktionalität unmöglich ge-
macht. Bisher gut funktionierende Feuerwehrstrukturen können hierdurch nachhaltig
geschädigt werden.

Ein häufiges Beispiel für zu hoch gesteckte Planungsziele ist die Anwendung der
AGBF-Empfehlungen auf ländlich strukturierte Gemeinden, in denen die Freiwillige
Feuerwehr die geforderte Eintreffzeit von acht Minuten durch das Ehrenamt nicht
zuverlässig erfüllen kann (vgl. Kapitel 4.5.3 zur Anwendbarkeit der AGBF-Empfeh-
lungen). Hierdurch wird ein vermeintliches Defizit in der Struktur der Feuerwehr
festgestellt, obwohl diese bislang über Jahre hinweg ehrenamtlich gut funktioniert
hat. Jedoch hat diese Freiwillige Feuerwehr die Eintreffzeit auch schon in der Ver-
gangenheit nicht zuverlässig eingehalten und wird das auch in der Zukunft nicht tun.
Wie in der Tabelle 3 dargestellt ist, kann sich die Zielerreichung und der damit ver-
bundene Handlungsbedarf einer Feuerwehr allein durch zwei Minuten mehr oder
weniger in der Planungsfrist erheblich unterscheiden. Bereits ein Einsatz kann darüber
entscheiden, ob die Vorgaben der Planungsziele eingehalten wurden oder nicht.
Damit ist die Festlegung von Erreichungsgraden für dieMehrheit der Kommunen nicht
sinnvoll.

Darüber hinaus ist auch die Gefahr der Demotivation der Feuerwehrangehörigen
bei nichterreichbaren Zielvorgaben nicht zu vernachlässigen. Wird durch den Ansatz
unangemessener Planungsziele die Feuerwehr als »nicht leistungsfähig« tituliert und
durch die Lokalpresse »gejagt«, ist diese Stigmatisierung ein fatales Signal an das
betroffene Ehrenamt. Der Niedersächsische Landesrechnungshof hat im Rahmen
seiner überörtlichen Kommunalprüfung im Kommunalbericht 2014 (Az.: 6.1-1070.0-
14) die Feuerwehrplanungen von 187 Kommunen hinsichtlich der Aufstellung und
Ausstattung ihrer Freiwilligen Feuerwehren überprüft. Dabei erklärte der Landes-
rechnungshof dabei trotz nichtexistenter gesetzlicher Vorgaben im Land Nieder-
sachsen (vgl. Kapitel 4.6.10) kurzerhand eine Eintreffzeit von achten Minuten als

37 In der Vergangenheit kam es mancherorts dazu, dass Aufsichtsbehörden aktiv gefordert haben,
auch im ländlichen Bereich die AGBF-Anforderungen (oder höher) im Bedarfsplan festzuschreiben
und mit dem Wissen der Nichterfüllbarkeit jedoch ein kaschiertes Controlling zugelassen. Trotz
fehlender rechtlicher Grundlage haben viele Kommunen dem Druck der Aufsichtsbehörden
nachgegeben, wodurch den Kommunen die notwendige Möglichkeit der tatsächlichen Über-
prüfung und Optimierung der Feuerwehrstrukturen genommen wurde.
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Prüfungsmaßstab und missachtet dabei vollkommen das Selbstverwaltungsrecht der
Kommunen. In der Folge wiesen nur 21 der 187 geprüften Feuerwehren eine ent-
sprechende Ausrückzeit und -stärke auf, während die anderen rund 90 Prozent der
Feuerwehren als »nicht leistungsfähig« deklariert wurden. Abgesehen von der juris-
tischen Dramatik bei der Unterstellung einer nicht leistungsfähigen und damit
rechtswidrig aufgestellten Feuerwehr, führt diese fachlich wie rechtlich unstatthafte
Vorgehensweise zu einer fehlerhaften Dimensionierung in der Feuerwehrbedarfs-
planung und zu einer unlauteren Diskreditierung der betroffenen Feuerwehren, die
als »Schlag ins Gesicht« der sich in diesen Feuerwehren engagierenden Mitgliedern
empfunden werden kann.

Tabelle 3: Darstellung exemplarischer Erreichungsgrade einer Feuerwehr bei Planungszielen mit un-
terschiedlichen Eintreffzeiten

Einsatz-
Nr.

Eintreffzeit der ersten
9 Funktionen an der

Einsatzstelle

Planungsziel erfüllt innerhalb einer Eintreffzeit von

8 Min. 10 Min.

1 6 Min. ✓ ✓

2 9 Min. ✗ ✓

3 10 Min. ✗ ✓

4 4 Min. ✓ ✓

5 7 Min. ✓ ✓

6 12 Min. ✗ ✗

7 9 Min. ✗ ✓

8 9 Min. ✗ ✓

9 5 Min. ✓ ✓

10 10 Min. ✗ ✓

Erreichungsgrad: 40% 90%
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4.5 Empfehlungen der AGBF-Bund

Das wohl bekannteste und gleichzeitig am kontroversesten diskutierte Planungsziel
stammt aus den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuer-
wehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF-Bund) für »Qualitätskriterien für
die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten« vom 16. September 1998 (häufig
als »AGBF-Schutzziel« bezeichnet).

Anlass zur erstmaligen Definition eines Planungsziels für Feuerwehren war die
bundesweite kommunale Verwaltungsreform mit der Einführung des »Neuen
Steuerungsmodells (NSM)« in den Kommunen, mit dem die Leistungserstellung öf-
fentlicher Verwaltungen output-orientiert über definierte Produkte gesteuert werden
sollte. Hierzu wurde auch ein »Produktkatalog Feuerwehr« mit den Produkten
»Brandbekämpfung« und »Technische Hilfeleistung« aufgestellt, für die es mit den
»Qualitätskriterien« der AGBF die wesentlichen Produktmengen und -qualitäten zu
definieren galt. In Ermangelung bestehender Planungsgrundlagen im Feuerwehr-
wesen waren die AGBF-Empfehlungen somit der erste Versuch, bundesweit eine
einheitliche und fundierte Bemessungsgrundlage für Feuerwehrstrukturen zu schaf-
fen, welches zum damaligen Zeitpunkt als Pionierarbeit zu bezeichnen ist und hohe
Anerkennung verdient.

Nach nunmehr fast zwanzig Jahren ist festzustellen, dass die AGBF-Empfehlungen,
die am 19. November 2015 erstmalig fortgeschrieben wurden, innerhalb ihres
Anwendungsbereichs eine häufig verwendete Planungsgrundlage darstellen und
darüber hinaus sogar in einigen Bundesländern38 auch in landesspezifische Pla-
nungsvorgaben und -empfehlungen eingeflossen sind.

Als kritisch zu betrachten ist allerdings die Tatsache, dass Inhalte der AGBF-Emp-
fehlungen vielfach auch außerhalb ihres Anwendungsbereichs interpretationslos
übernommen werden, ohne ihre Eignung für die örtlichen Verhältnisse im Vorfeld zu
überprüfen und kritisch zu hinterfragen. So finden sich die AGBF-Empfehlungen in
Presse- und Fachveröffentlichungen, zahlreichen Feuerwehrbedarfsplänen sowie
auch in Forderungen mancher Aufsichtsbehörden als Planungsgrundlage wieder.

In der aktuellen Debatte besteht daher spürbare Uneinigkeit unter den Experten in
Hinblick auf den Anwendungsbereich, die rechtliche Verbindlichkeit und die Gültig-

38 Bspw. in Nordrhein-Westfalen (Hinweise des Landesfeuerwehrverbandes sowie Handreichungen
der Bezirksregierungen), Saarland (Planungs- und AusstattungsVV) und in Sachsen (Empfehlung
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zum Brandschutzbedarfsplan), vgl. die jeweiligen
Reglungen in Kapitel 4.6.
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keit der wissenschaftlichen Grundlagen, weshalb in den nachfolgenden Abschnitten
detailliert auf die wesentlichen Aspekte der Empfehlungen der AGBF eingegangen
wird.

4.5.1 Kerninhalt der AGBF-Empfehlungen 1998 und 2015

Das wesentliche Kernelement der Empfehlungen der AGBF für Qualitätskriterien für
die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten ist die Festlegung des Planungsziels
für ein standardisiertes Schadensereignis mit den Planungsparametern (»Qualitäts-
kriterien«) »Hilfsfrist«, »Funktionsstärke«, »Einsatzmittel«39 und »Erreichungsgrad«.
Als Bemessungsszenario gilt der kritische Wohnungsbrand im Obergeschoss mit
verrauchtem Treppenraum.

Die konkrete Festlegung für das Planungsziel der AGBF lautet, dass zur Durch-
führung der Erstmaßnahmen beim kritischen Wohnungsbrand die ersten zehn
Funktionen innerhalb von acht Minuten nach Alarmierung40 an der Einsatzstelle
eintreffen müssen und weitere sechs Funktionen nach weiteren fünf Minuten (also
insgesamt 16 Funktionen innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung) zur Unter-
stützung bei der Menschenrettung, zum Verhindern der Brandausbreitung, zur
Brandbekämpfung sowie zur verbesserten Eigensicherung der Einsatzkräfte erfor-
derlich sind (vgl. Bild 25). Es wird ferner angeführt, dass sich die konkreten Aufgaben
der Funktionen nach den örtlichen Festlegungen richten. Nach den örtlichen Gege-
benheiten und den Risikobetrachtungen sind gegebenenfalls die Funktionszahlen zu
erhöhen und die Zeitwerte zu reduzieren.

Als Zielsetzung für den Erreichungsgrad werden mindestens 90 Prozent41 für er-
forderlich angesehen, denen eine Datenbasis von mehr als etwa 50 bemessungsre-
levanten Einsätzen zugrunde liegen sollte. Konkrete Einsatzmittel werden in den
AGBF-Empfehlungen nicht genannt, sie zielen jedoch insbesondere auf die bau-
rechtliche Sicherung des zweiten Rettungsweges durch Hubrettungsgeräte oder
tragbare Leitern der Feuerwehr ab (vgl. Stein, 2016).

39 Die »Einsatzmittel« wurden in der Fortschreibung 2015 neu aufgenommen.
40 Als Hilfsfrist werden in der AGBF-Definition 9,5 Minuten definiert, davon 1,5 Minuten für die

Gesprächs- und Dispositionszeit und 8 Minuten nach der Alarmierung für die Ausrücke- und
Anfahrzeit (Eintreffzeit).

41 Der Erreichungsgrad wurde in der Fortschreibung 2015 von ehemals 95 auf 90 Prozent reduziert.

125

4.5 Empfehlungen der AGBF-Bund

4



„Erstangriff“ „Unterstützungseinheit“

Erreichungsgrad: 90 %

Eintreffzeit: 8 Minuten Eintreffzeit: weitere 5 Minuten
10 Funktionen weitere 6 Funktionen

Bild 25: Planungsziel der AGBF-Empfehlungen mit möglicher Kräfte- und Fahrzeugaufteilung

4.5.2 Wesentliche Änderungen der Fortschreibung 2015

Die seit 1998 bestehenden Empfehlungen der AGBF sind in ihrer Fortschreibung
vom 19. November 2015 in ihren Kernelementen, insbesondere in den Planungs-
zielen zur Hilfsfrist und Funktionsstärke, unverändert geblieben. Als weiterer Pla-
nungsparameter neben der »Hilfsfrist«, »Funktionsstärke« und dem »Erreichungs-
grad« wurden die »Einsatzmittel« ergänzt, die zur Bewältigung von Schadenlagen
notwendig sind.

Unverändert werden weiterhin die ersten zehn Funktionen an der Einsatzstelle
nach spätestens acht Minuten nach der Alarmierung und die folgenden sechs
Funktionen nach insgesamt 13 Minuten gefordert. Aus der Erkenntnis, dass die aus
der ORBIT-Studie entnommene CO-Summenkurve als medizinisch-wissenschaftli-
che Begründung zur Ableitung einer maximal zulässigen Eintreffzeit nicht geeignet
ist (vgl. Kapitel 4.5.5), wird an dieser Begründung in der Fortschreibung des Emp-
fehlungspapiers nicht weiter festgehalten und entfällt. Auch das für den Löschein-
satz maximal zur Verfügung stehende Zeitfenster von etwa 18 bis 20 Minuten vom
Brandausbruch bis zum drohenden »Flash-over« wird im neuen Papier nicht mehr
genannt. Die Hilfsfrist gründet sich nicht mehr auf »wissenschaftlich-medizini-
schen«, sondern nunmehr auf »empirischen Erkenntnissen«. Es wird geäußert, dass
es zu den Eintreffzeiten »keinen fachlichen oder wissenschaftlichen absoluten An-
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spruch an die Richtigkeit geben kann. Sie sind der Kompromiss zwischen einem
möglichst schnellen Eintreffen und dem wirtschaftlich und tatsächlich Machbaren.
Diese Hilfsfristen haben sich als sinnvoll, machbar und verhältnismäßig etabliert.«
(Stein, 2016)

Zum unveränderten Zeitansatz von 1,5 Minuten für die Dispositionszeit wurden in
der Fortschreibung nunmehr zehn Sekunden als Zielgröße für die Aufschaltzeit zwi-
schen der Signalisierung des Notrufs in der Leitstelle und dem Beginn des Gesprächs
mit dem Hilfeersuchenden ergänzt. In der Beschreibung des weiterhin als Bemes-
sungsgrundlage ausschlaggebenden kritischen Wohnungsbrandes wurde analog zur
in Kapitel 2.2 beschriebenen Interpretation dieses Szenarios konkretisiert, dass es sich
um eine Mehrzahl von Personen handelt, die aus der vom Brandereignis betroffenen
sowie aus angrenzenden Wohnungen über Leitern und über den Treppenraum zu
retten sind.

Ferner wurde die Bedeutung der Risikoanalyse hervorgehoben. Es wird klarge-
stellt, dass nicht nur (geringere) Risiken durch die für den kritischen Wohnungsbrand
vorgehaltenen Ressourcen ausreichend abgedeckt sind, sondern diese für besondere
Risiken durchaus auch zu gering dimensioniert sein können und daher zusätzliche
Einsatzkräfte und -mittel erfordern.

In Bezug auf die zur Einleitung der Menschenrettung beim kritischen Woh-
nungsbrand notwendige Funktionsstärke der ersteintreffenden Einheit mit mindes-
tens zehn Funktionen wurde die alte Formulierung »unter vorübergehender Ver-
nachlässigung der Eigensicherung« durch »unter vorübergehender Beschränkung
bzw. Zurückstellung der Brandbekämpfung« ersetzt. Hierdurch wird einerseits der
gesicherten Stellung des mittlerweile etablierten Sicherheitstrupps Rechnung getra-
gen, andererseits die Unschärfe beseitigt, dass es im Grunde gar keine Vernachlässi-
gung der Eigensicherung gegeben hat (vgl. Kritikpunkt 8 in Kapitel 4.5.5), sondern
vielmehr nur die Menschenrettung und Brandbekämpfung nicht zeitgleich eingeleitet
werden können.

Der Erreichungsgrad wurde aus praktisch-mathematischen Gründen von 95 Pro-
zent auf den realistisch erreichbarenWert von 90 Prozent angepasst. Hierdurch erfolgt
keine Absenkung des Sicherheitsniveaus, da aus dieser Änderung nicht »mehr oder
weniger Feuerwehr« resultiert. Ausdrücklich zu begrüßen ist die Klarstellung, dass nur
mit einer bestimmtenMindestanzahl an auswertbaren Einsätzen ein statistischerWert
für den Erreichungsgrad sachgerecht zu ermitteln ist. Das dürfte bei weniger als etwa
50 bemessungsrelevanten Einsätzen nicht mehr der Fall sein, aus denen keine aus-
sagekräftigen Ergebnisse ableitbar sein dürften.
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4.5.3 Anwendungsbereich und -pflicht der AGBF-Empfehlungen

Regelmäßig stellt sich die Frage sowohl nach der Anwendbarkeit als auch nach der
Anwendungspflicht der AGBF-Empfehlungen für Kommunen unterschiedlicher
Strukturen und Größenordnungen. Auch unter den Mitgliedern der AGBF ist der
Status der AGBF-Empfehlungen intensiv diskutiert: Von grober »Orientierungshilfe«
über heranziehbare »Referenz« bis hin zum »Stand der Technik« werden unter-
schiedliche Ansichten vertreten. Übereinstimmendwird jedoch die Auffassung geteilt,
dass die Empfehlungen nicht flächendeckend auf das ganze Land anwendbar sind
und dass lokale oder regionaleModifikationen politisch beschlossen und verantwortet
werden müssen (vgl. Knorr, 2016).

Anwendungsbereich
Allgemein ist festzustellen, dass die Empfehlungen der AGBF grundsätzlich

a) für Städte (im engeren Sinne: Großstädte)
b) mit Berufsfeuerwehren

anwendbar sind.

Dieser Anwendungsbereich liegt allein schon darin begründet, dass eine durch die
Leiter von Berufsfeuerwehren vertretende Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Städ-
tetags42 nur Regelungen im Rahmen ihres Vertretungsbereichs treffen kann, der sich
institutioneller Weise nicht auf Städte und Gemeinden mit reinen Freiwilligen Feuer-
wehr erstreckt. In diesem Fall kommen daher nur Städte mit Berufsfeuerwehren in
Frage, die in der Regel strukturell als (quasi) großstädtisch und nicht als Gemeinden
einzuordnen sind. Letztere sind nämlich durch die Verwendung der Formulierung »in
Städten« statt »in Gemeinden« im Titel der AGBF-Empfehlungen bereits per Defini-
tion ausgeschlossen.

Die Unterscheidung der Bezeichnung »Stadt« und »Gemeinde« ist historisch in Zu-
sammenhang mit der Vergabe der »Stadtrechte« geprägt. Im heutigen Sprachge-
brauch gibt es das Stadtrecht im eigentlichen Sinne nicht mehr. Die Bezeichnung
»Stadt« wird heute vielmehr nur als Titel gebraucht, spiegelt aber tendenziell den-
noch eine höhere Einwohnerzahl und zentralörtliche Funktion als Gemeinden ohne

42 Die AGBF ist eine sich selbst tragende Vereinigung im Deutschen Städtetag (DST).
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Status einer Stadt. Handelt es sich umeinebesonders leistungsfähigeGemeinde,wird
sie demnach in der Regel als Stadt bezeichnet (z. B. in NRW als mittlere oder große
kreisangehörige Stadt). Somit ist jede Stadt eine Gemeinde, aber nicht jede Ge-
meinde eine Stadt. In Ansätzen ist die Differenzierung noch bei den beiden kom-
munalen Spitzenverbände des Deutschen Städtetags (DST), der die Vereinigung
mehrheitlich der kreisfreien und kreisangehörigen Städte darstellt, und den Deut-
schen Städte- undGemeindebund (DStGB) ersichtlich, dermehrheitlich die Interessen
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vertritt.

Demnach ist die Anwendung der AGBF-Kriterien auf ländlich geprägte Kommu-
nen, die a) keine Städte sind und b) keine Berufsfeuerwehr unterhalten, nie gedacht
gewesen, auch wenn sich diese im Einzelfall auch für kleinere, städtisch strukturierte
Gemeinden eignen mögen und auf freiwilliger Basis in Ansatz gebracht werden
können. Aber auch inhaltlich sprechen viele Argumente dafür, dass die Empfeh-
lungen der AGBF auf ländlich strukturierte Kommunen keine Anwendung finden
können. So ist das Bemessungsszenario des kritischen Wohnungsbrands ein Scha-
densereignis, das aufgrund seines seltenen Auftretens für ländliche Bereiche nicht
als repräsentativ und damit nicht als alleiniges Szenario bzw. das Leitszenario an-
gesehen werden kann (vgl. Kritikpunkt 7 im Kapitel 4.5.5). Zudem ist die Funkti-
onsstärke von zehn Einsatzkräften eine für Freiwilligen Feuerwehren ungewöhnliche
Ausrückformation. Diese kann zwar mit einer übergeordneten Führungskraft
(Zugführer) in Ergänzung zur gemäß FwDV 3 vorgesehenen Gruppe (9 Funktionen)
begründet werden, der Lehre nach reicht jedoch innerhalb der ersten Eintreffzeit zur
Leitung des Einsatzes die Funktion eines Gruppenführers aus, da gemäß Pla-
nungsziel nicht mehr Einsatzkräfte als die der Gruppe vor Ort sind.43 Insofern ist bei
den AGBF-Empfehlungen von einer für Berufsfeuerwehren üblichen Löschzug-
Konfiguration auszugehen.

Anwendungspflicht
Die Empfehlungen der AGBF entfalten keine rechtsverbindliche Anwendungs-
pflicht, da es an einer konkreten staatlichen Rezeption durch einen Gesetz- oder
Verordnungsgeber fehlt. Die AGBF selbst ist nicht zum Erlass rechtsverbindlicher

43 Vgl. 3.2.2.2 der FwDV 100: Bei den alltäglichen Einsätzen zur Gefahrenabwehr kann die Ein-
satzleiterin oder der Einsatzleiter (zumBeispiel die Gruppenführerin oder der Gruppenführer) in der
Regel ohne Unterstützung weiterer Führungskräfte und Führungshilfspersonal die anstehenden
Aufgaben erfüllen.
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Vorgaben ermächtigt, da es sich um privatrechtliche Interessenvertretungen der
Leiter der Berufsfeuerwehren als selbsttragende Vereinigungen im Deutschen
Städtetag handelt, die nicht öffentlich-rechtlich inkorporiert sind. Diese entwickelt
die Anforderungsmaßstäbe an die Dimensionierung von Feuerwehren verständli-
cherweise aus der Perspektive ihres Tätigkeitsbereichs, steht damit aber – im Ge-
gensatz zu den politischen Gremien der Stadt oder Gemeinde – nicht in der Pflicht,
die kommunale Ressourcenzuteilung aus der ganzheitlichen Sicht der Kommune zu
verantworten.

Den in Bild 28 unter Kritikpunkt 2 aufgeführten Aussagen, es gäbe keine Alter-
nativen undHandlungsspielräume bei der Festlegung des kommunalen Planungsziels,
muss mit Verweis auf das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen (vgl. Kapitel 2.3)
insbesondere bei Fehlen von rechtsverbindlichen Vorgaben im jeweiligen Bundesland
ausdrücklich widersprochen werden. Auch die Begründung der wissenschaftlichen
Herleitung und der häufig angeführte Verweis auf das Gutachten des Rechtsamtes
Düsseldorf kann nicht überzeugen, wie im Kapitel 4.5.5 dargelegt wird.

4.5.4 Argumentationsbasis und Zeitkette zur Herleitung der
Hilfsfrist (ORBIT-Studie)

Aufgrund der herausragenden Bedeutung und besonderen historischen Prägung für
die Feuerwehrbedarfsplanung wird nachfolgend die Argumentationskette der Emp-
fehlungen der AGBF in der Ursprungsfassung von 1998 dargestellt und erläutert, die
mit ihren Zusammenhängen zur ORBIT-Studie über viele Jahre in der Fachwelt ihren
festen Platz gefunden hat.

ORBIT-Studie
Der als ORBIT-Studie (1978) bekannte Forschungsbericht der Porsche AG und der
WIBERA Wirtschaftsberatung AG »Feuerwehrsystem O.R.B.I.T – Entwicklung eines
Systems zur Optimierten Rettung, Brandbekämpfung mit Integrierter Technischer
Hilfeleistung« wurde in den siebziger Jahren vom Bundesministerium für Forschung
und Technologie als Grundlagenuntersuchung für die Entwicklung verbesserter
Feuerwehrfahrzeuge zur Optimierung der Leistungsfähigkeit bei der Brandbekämp-
fung und anderen Einsätzen in Auftrag gegeben. Ziel des Projektes war es also, den
Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren eine Fahrzeugfamilie als Nachfolger und Er-
gänzung der damals aktuellen Einsatzfahrzeuge entwicklungsmäßig verfügbar zu
machen. Die ORBIT-Studie zielte initial nicht darauf ab, bedarfsplanerische Grundla-
gen zu schaffen und beinhaltet demnach auch keine Ableitung von Hilfsfristen.
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Das Forschungsprojekt war in drei Phasen gegliedert: In der ersten Phase erfolgte eine
Definitionsstudie mit Bestandsaufnahme und lastenheftiger Konzeptbeschreibung
der technologisch überarbeiteten Fahrzeugfamilie. In der Phase 2 sollte die Kon-
struktion, der Bau und die Erprobung von Prototypen und in der Phase 3 die Felder-
probung und Vorbereitung der Serienproduktion erfolgen. Zur Durchführung der
Phase 2 und 3 ist es allerdings nie gekommen.

Im Rahmen der Definitionsstudie wurden durch medizinische Analysen der Uni-
versität Würzburg, Abteilung für Anästhesie, Daten von Brandtoten ausgewertet, mit
denen man zum Ergebnis kam, dass in ca. 90% der Todesfälle eine Kohlenmonoxid-
Vergiftung (CO-Vergiftung) die maßgebliche Verletzungsursache war, hingegen nur
in 10% der Fälle der Grad der Verbrennung durch das Feuer. Aus dieser Quelle
stammt möglicherweise auch die viel zitierte Kohlenmonoxid-Summenkurve, die in
Bild 26 dargestellt ist. Demnach sind für die Verletzungsschwere bei CO-Vergiftungen
allein die CO-Konzentration und die Einwirkdauer von Bedeutung. Im mittleren Fall
erreicht eine dem Brandrauch ausgesetzte Person bei etwa 13 Minuten nach Brand-
entstehung die Erträglichkeitsgrenze und nach 17 Minuten die Reanimations-
grenze.

Die genaue Bedeutung dieser beiden Zeitpunkte bleibt zunächst unklar, zumal
eine inkonsistente Verwendung der Begriffe in der ORBIT-Studie zur Verwirrung
beiträgt: Im Begleittext der Grafik werden in der ORBIT-Studie die beiden Zeitpunkte
als Reanimationsgrenze (13 Minuten) und Überlebensgrenze (17 Minuten) bezeich-
net, während sie in der Grafik selbst als Erträglichkeitsgrenze (13 Minuten) und Re-
animationsgrenze (17 Minuten) beschriftet sind. Es ist allgemein zu vermuten, dass
nach 13 Minuten derjenige Zeitpunkt gemeint ist, an dem die Bewusstlosigkeit (ggf.
mit Kreislaufstillstand) des Rauchgasvergifteten eintritt und dieser weder sich selbst
retten noch auf sich aufmerksam machen kann. Nach Eintreten dieses Zeitpunkts
muss die Rettung sowie die kardiopulmonale Reanimation des Rauchgasvergifteten
eingeleitet werden, damit die Wiederbelebungsmaßnahmen noch Aussicht auf Erfolg
haben, ehe nach 17 Minuten der irreversible Tod eintritt. Das bedeutet für den ope-
rativen Rettungseinsatz einer rauchgasvergifteten Person bei einemWohnungsbrand,
dass die Feuerwehr diese im günstigen Fall bis 13Minuten, spätestens jedoch nach 17
Minuten aus der Brandwohnung gebracht haben muss, um die sofortige Wiederbe-
lebung zu beginnen.

Darüber hinaus wird in den AGBF-Empfehlungen von 1998 postuliert, dass für die
Sicherheit der eingesetzten Kräfte und zur Verhinderung der schlagartigen Brand-
ausbreitung der Löscheinsatz vor dem »Flash-over« liegen muss, der bei einem
Wohnungsbrand nach etwa 18 bis 20 Minuten nach Brandausbruch gegebenenfalls
auftritt.
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Bild 26: CO-Konzentration, Erträglichkeitsgrenze und Reanimationsgrenze in Abhän-
gigkeit von der Branddauer (Quelle: ORBIT-Studie, S. 22)

Folglich gelten gemäß der AGBF für die Festlegungen der Hilfsfrist folgende Grenz-
werte:

j Erträglichkeitsgrenze für eine Person im Brandrauch: ca. 13 Minuten
j Reanimationsgrenze für eine Person im Brandrauch: ca. 17 Minuten
j Zeit von Brandausbruch bis zum Flash-over: 18 bis 20 Minuten

Zeitstrahl zur Ableitung der Hilfsfrist
Da die zeitkritische Aufgabe bei einem Brand die Menschenrettung ist, wird von der
AGBF zur Herleitung der maximal zulässigen Hilfsfrist die Überlebensfähigkeit von
rauchgasexponierten Personen genutzt.

In den imKapitel 4.3.1.1 in Bild 22 dargestellten Hilfsfrist-Zeitstrahl wird die aus der
ORBIT-Studie stammende Reanimationsgrenze von 17 Minuten als höchstens zur
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Verfügung stehende Zeitobergrenze angesetzt. Den einzelnen Zeitabschnitten vom
Brandausbruch bis zur Rettung der Person werden konkrete Minutenwerte zuge-
ordnet, aus welchen sich die maximal zur Verfügung stehende Eintreffzeit ableitet.
Aufgrund fehlender statistischer Daten wird dabei von der für die Feuerwehr güns-
tigen Situation ausgegangen, dass der Brand sofort entdeckt und gemeldet wird und
die Entdeckungs-, Melde- und die Aufschaltzeit in Städten daher ca. 3,5 Minuten
beträgt. Für die Gesprächs- und Dispositionszeit werden 1,5 Minuten und für die
Erkundungs- und Entwicklungszeit vier Minuten angesetzt.

Bringt man diese Zeitabschnitte mittels der in Bild 27 dargestellten Subtraktion von
denmaximal zur Verfügung stehenden 17Minuten in Abzug, verbleibenmathematisch
für die Ausrücke- und Anfahrtszeit der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr höchstens
acht Minuten, die als politisch festzulegendes Qualitätskriterium der Planung von Feu-
erwehren zugrunde gelegt wird. Die Ausrücke- und Anfahrtszeit ist also resultierendes
Ergebnis und wird direkt durch die Festlegung der anderen Parameter beeinflusst.
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Bild 27: Zeitkette der AGBF, aus der sich eine maximale Ausrücke- und Anfahrtzeit von acht Minuten
ergibt (Eintreffzeit)
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4.5.5 Kritische Rezension der Argumentationsbasis

Ein Grund, warum sich die Annahme der alternativlosen Anwendungspflicht der
AGBF-Empfehlungen über die vergangenen Jahre hartnäckig gehalten hat, ist die in
Kapitel 4.5.4 ausgeführte vermeintlich wissenschaftliche Argumentationsbasis, von
der die postulierten Planungskriterien abgeleitet wurden und die nachfolgend einer
kritischen Rezension unterzogen wird.

Kritik 1: Herleitung der Hilfsfrist auf naturwissenschaftlicher Grundlage
Die Herleitung der notwendigen Hilfsfrist der Feuerwehr auf naturwissenschaftlicher
Grundlage, wie sie von der AGBF vorgenommen wurde, ist ein guter und legitimer
Versuch, von dem aber bei Vorliegen des Gegenbeweises Abstand zu nehmen ist,
anstatt seine Etablierung vehement weiterzuverfolgen.

Wie auch aus dem Forschungsprojekt TIBRO (vgl. Ridder, 2015) hervorgeht, kann
es von der Natur der Sache her keine wissenschaftlich fundierte, universell gültige
Hilfsfrist geben, da es keine diskreten Zeitgrenzen gibt, bei denen der irreversible Tod
eintritt. Zu diesem Ergebnis kommt auch Kaiser (2012) in seiner Untersuchung zur
Behandlung schwerer Rauchgasvergiftungen, nach der es keinen ausgeprägten
Sprung in der Verteilung der Rettungszeiten von Überlebenden gibt, wie es in der
ORBIT-Studie mit der 13 bzw. 17 Minuten Erträglichkeits- und Überlebensgrenze
postuliert wird (vgl. auch Bild 28).

Ein Quervergleich zu den Hilfsfrist-Regelungen im Rettungsdienst zeigt, dass diese
bewusst nicht an wissenschaftlichen Grundlagen orientiert sind, obwohl medizinisch
relativ genau bekannt ist, nach welcher Zeit beispielsweise ein irreversibler Gesund-
heitsschaden nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu erwarten ist. Trotzdem haben
sich die Normgeber im Rettungsdienst nicht einem wissenschaftlichen Dogma un-
terworfen, sondern sich auf realistische Planungsziele verständigt, die den bestmög-
lichen Kompromiss zwischen dem medizinisch Wünschbaren und wirtschaftlich
Leistbaren darstellen. Der damalige Landesbranddirekter Baden-Württembergs,
Hermann Schröder, formuliert dazu passend: »Vermutlich müssen wir erkennen und
uns zugestehen, dass die Eintreffzeit nicht an wissenschaftlichen Erkenntnissen fest-
zumachen ist, sondern letztendlich dem Diktat des Machbaren unterliegt« (Schröder,
2008).

In der Fortschreibung der Empfehlungen der AGBF 2015 wurde an der medizi-
nisch-wissenschaftliche Begründung zur Ableitung einer maximal zulässigen Ein-
treffzeit mittels der CO-Summenkurve nicht weiter festgehalten. Die Hilfsfrist gründet
sich nicht mehr auf »wissenschaftlich-medizinischen«, sondern nunmehr auf »em-
pirischen Erkenntnissen«. Es wird aus den eigenen Reihen der AGBF geäußert, dass es

134

4 Planungsgrundlagen



zu den Eintreffzeiten »keinen fachlichen oder wissenschaftlichen absoluten Anspruch
an die Richtigkeit geben kann. Sie sind der Kompromiss zwischen einem möglichst
schnellen Eintreffen und dem wirtschaftlich und tatsächlich Machbaren.« (Stein,
2016)

Kritik 2: Wissenschaftlicher Absolutheitsanspruch der AGBF-Empfehlungen
Wie in Bild 28 auszugsweise angeführt, wird verschiedentlich die Auffassung vertre-
ten, dass es sich bei den »Qualitätskriterien« der AGBF um wissenschaftlich begrün-
dete »praktisch unbestreitbare Planungswerte [handele], die sich zwingend aus na-
turwissenschaftlichen und medizinischen Zusammenhängen bzw. aus bundesweit
eingeführten Dienst- undUnfallverhütungsvorschriften ergeben.« (Steegmann, 2012)

»Es [beständen] innerhalb der Schutzzieldefinition bei der Bestimmung der Hilfs-
frist und der Funktionsstärke keinerlei fachlichen oder politischen Ermessenspielräu-
me« (Fischer, 2002) gegenüber den Empfehlungen der AGBF, die »faktisch den Status
einer Regel der Technik« (Steegmann, 2012) innehätten.

„Für die Qualitätskriterien Hilfsfrist und 

Funktionsstärke ergeben sich praktisch 

unbestreitbare Planungswerte, die sich 

zwingend aus naturwissenschaftlichen 
und medizinischen Zusammenhängen […] 

ergeben.“

[Steegmann: Recht des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes in 

Nordrhein-Westfalen, 24. Aktualisierung 2007, § 22 Randnr. 2i]Ermittlung der Hilfsfrist: 
„[…] rein wissenschaftliche, 

medizinische bzw. feuerwehr-
taktische Tatsachen-

feststellung.“

[Fischer, R.: Brandschutzbedarfsplanung, Fehler-

quellen und Spielräume bei der Schutzziel-

bestimmung? In: Der Feuerwehrmann 12/2002]

[Landesfeuerwehrverband Bayern e.V.: „Florian kommen“, 

Ausgabe 70, Mai 2007, S. 5f.]

„Die Hilfsfrist von 10 Minuten ist eine 
wissenschaftlich begründete Zeitgröße, 
die noch eine Rettung innerhalb der 
Reanimationsgrenze ermöglicht. Andern-
falls müsste das gesamte System Feuerwehr in Bezug auf die 
Rettung von Menschenleben in Frage gestellt werden.“

Bild 28: Zitate zur Gültigkeit und Anwendungspflicht der AGBF-Empfehlung
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Wie in den nachfolgenden kritischen Betrachtungen der AGBF-Empfehlungen deut-
lich wird, muss diesen Auffassungen klar widersprochen werden, auch wenn der
Verlust der Gültigkeit der wissenschaftlichen Argumentationskette dazu führt, dass
»das gesamte System Feuerwehr in Bezug auf die Rettung von Menschenleben in
Frage gestellt werden [müsste]« (LFV Bayern e. V., 2007). Tatsächlich werden die
Zeitangaben aus der ORBIT-Studie mittlerweile als die »gefährlichsten Mythen« be-
züglich der zur Verfügung stehenden Fluchtzeit bei Wohnungsbränden bezeichnet
(vgl. Pleß/Seliger, 2007). Dieser Absolutheitsanspruch der AGBF-Empfehlungen führte
in der Vergangenheit vielerorts dazu, dass die Empfehlungen der AGBF unreflektiert
als alternativlosen Anwendungszwang interpretiert und anderslautende Planungs-
ziele als unzulässig deklariert worden sind, sowohl von den Feuerwehren und Kom-
munen selbst als auch von den Aufsichtsbehörden.

So hat beispielsweise der Niedersächsische Landesrechnungshof im Rahmen
seiner überörtlichen Kommunalprüfung im Kommunalbericht 2014 (Az.: 6.1-
1070.0-14) die Feuerwehrplanungen von 187 Kommunen hinsichtlich der Auf-
stellung und Ausstattung ihrer Freiwilligen Feuerwehren überprüft. Dabei erklärte
der Landesrechnungshof dabei trotz nichtexistenter gesetzlicher Vorgaben und
damit gegebener Gestaltungsspielräume im Land Niedersachsen (vgl. Kapitel
4.6.10) kurzerhand eine Eintreffzeit von acht Minuten als Prüfungsmaßstab und
missachtet dabei vollkommen das Selbstverwaltungsrecht der Kommune. In der
Folge wiesen nur 21 der 187 geprüften Feuerwehren eine entsprechende Aus-
rückzeit und -stärke auf, während die anderen rund 90 Prozent der Feuerwehren als
»nicht leistungsfähig« deklariert wurden. Diese fachlich wie rechtlich unstatthafte
Vorgehensweise führt zu einer fehlerhaften Dimensionierung in der Feuerwehr-
bedarfsplanung und sendet mit dieser unlauteren Stigmatisierung ein fatales Signal
an das Ehrenamt der betroffenen Feuerwehren (vgl. Kapitel 4.4 zu Folgen »fal-
scher« Planungsziele).

Kritik 3: Regeln und Stand der Technik sowie Gutachten des Rechtsamtes
Düsseldorf
Trotz des eng beschränkten Anwendungsbereichs wird generalisierend häufig die
Auffassung vertreten, dass die AGBF-Empfehlungen den »Stand der Technik« oder
gar die »Regeln der Technik« darstellen (vgl. LFV NRW e. V., 2001, S. 34) und daher
eine Anwendung abweichender Planungsziele rechtlich bedenklich sei (vgl. auch Bild
28). Als Begründung hierfür wird in vielen Quellen angeführt, dass ein Gutachten des
Rechtsamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf aus dem Jahr 1997 festgestellt habe,
dass die AGBF-Definition als anerkannte Regeln der Technik angesehen werden
könnte. Diese Aussage bezieht sich konkret auf eine Stellungnahme zur »Haftungs-
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und strafrechtlichen Verantwortlichkeit im Rahmen des Brandschutzes« vom 10. Juni
1997, die vom Rechtsamt der Stadt Düsseldorf anlässlich der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen des Flughafenbrandes am 11. April 1997 als Zusammenfassung von
zwei einzelnen Rechtsgutachten (vom 14. Februar 1997 und vom 5.Mai 1997) erstellt
worden ist.

Allein schon aus chronologischen Gründen kann sich das oft zitierte Rechtsgut-
achten aus dem Jahr 1997 nicht auf die erst im Jahr 1998 veröffentlichten Empfeh-
lungen der AGBF-Bund beziehen. Bezug genommen wird indes auf das Thesenpapier
der AGBF-NW (vgl. nachfolgender Info-Kasten), das den später veröffentlichten
Empfehlungen der AGBF-Bund als Vorlage diente, aber einen deutlich geringeren
Umfang aufweist und vor allem einer wissenschaftlichen Begründung der Festlegung
der Planungskriterien entbehrt.

Während das Rechtsgutachten vom 14. Februar 1997 sich mit den Vorausset-
zungen und Anforderungen an die regelmäßig durchzuführenden Brandverhü-
tungsschauen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes auseinandersetzt und
inhaltlich überhaupt keinen Bezug zu bedarfsplanerischen Aspekten herstellt, bezieht
sich auch das Rechtsgutachten vom 5. Mai 1997 auf die Verantwortlichkeiten im
vorbeugenden Brandschutz, geht aber anlässlich der damals geplanten Einsparmaß-
nahmen bei der Feuerwehr Düsseldorf auf den Maßstab für die Ausstattung der
Feuerwehr ein. Im Wortlaut heißt es da:

»Die Frage des rechtlich erforderlichen Mindeststandards für die Aufgabenwahr-
nehmung der Feuerwehr ist im Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz nicht geregelt
und von der Aufsichtsbehörde nicht vorgegeben. Als Richtschnur kann das Papier
»Thesen für eine einheitliche Schutzzieldefinition im Feuerschutz und Rettungsdienst«
dienen, welches von der entsprechenden Arbeitsgemeinschaft für NRW erarbeitet
wurde. In diesen Thesen haben die einschlägigen Fachleute aus Nordrhein-Westfalen
aufgrund ihres Fachwissens und ihrer Berufserfahrung entsprechende Standards
festgelegt. Diese Thesen können umso mehr herangezogen werden, als zu erwarten
ist, dass mangels anderweitiger Erkenntnisquellen auch die Strafverfolgungsbehör-
den auf dieses Papier Bezug nehmen werden.«

Als Kernaussage ist also herauszustellen, dass das Thesenpapier der AGBF-NW zum
damaligen Zeitpunkt aufgrund fehlender anderweitiger Planungsgrundlagen – die
jedoch mittlerweile in den einzelnen Bundesländern existieren – als Maßstab zur
Klärung von haftungs- und strafrechtlichen Fragen zurate gezogen werden würde.
Die juristisch eng umrissenen Begriffe der »Regeln der Technik« oder »Stand der
Technik« (vgl. Kapitel 4.1.3) werden im Rechtsgutachten jedoch nicht erwähnt. Bei
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der zahlreich falsch zitierten Behauptung, dass ein Gutachten des Rechtsamtes der
Stadt Düsseldorf die AGBF-Empfehlungen zum allgemein anerkannten Stand der
Technik erklärt hat, handelt es sich demnach um eine Falschaussage. In den AGBF-
Empfehlungen selbst werden diese in der Vorbemerkung zu ihrer Fortschreibung
2015 als »etablierter technischer Standard« bezeichnet, jedoch ohne Bezug darauf zu
nehmen, welcher Technikklausel sie konkret entsprechen.

Um als anerkannte Regel der Technik zu gelten, ist vorauszusetzen, dass sie sich in
der Wissenschaft als (theoretisch) richtig durchgesetzt haben (allgemeine wissen-
schaftliche Anerkennung). Dieses dürfte jedoch bereits bei der näheren Betrachtung
der wissenschaftlichen Grundlagen (insbesondere zur Herleitung der maximal zuläs-
sigen Eintreffzeit mittels diskreter Kohlenmonoxid-Verträglichkeit des menschlichen
Organismus) in Frage zu stellen sein. Ferner kann für auf das im Rahmen des Düs-
seldorfer Rechtsgutachtens Bezug genommene Thesenpapier der AGBF-NW keine
wissenschaftliche Anerkennung vorliegen, da diesem überhaupt keine wissen-
schaftliche Begründung zugrunde liegt (im Gegensatz zu dem der AGBF-Bund).
Weiterhin müssten die AGBF-Empfehlungen auch Eingang in die Praxis gefunden
haben und sich dort überwiegend bewährt haben, was (nur) für ihren Anwen-
dungsfall in großstädtischen Bereichen mit Berufsfeuerwehren der Fall sein könnte.
Allgemein anerkannt schließt sich in der Fläche jedoch aus, weil in einigen Bundes-
ländern von den AGBF-Empfehlungen abweichende Planungswerte definiert worden
sind, die entweder gesetzlich vorgegeben sind oder aus Empfehlungen höheren
Rechtsbindungscharakters stammen (z. B. hinsichtlich der Eintreffzeit in Hessen mit
zehn Minuten und Sachsen-Anhalt mit zwölf Minuten). Entweder entsprächen diese
Planungswerte in rechtlich bedenklicher Weise nicht den Regeln der Technik oder der
Tatbestand der »allgemeinen Anerkennung« der AGBF-Vorgaben ist doch nicht ge-
geben. Auch in diesem Fall könnte dieses höchsten wieder auf die Städte mit Be-
rufsfeuerwehren beschränkt sein.

Wie im Kapitel 4.1.3 zu den Technikklauseln ausgeführt, erlangen technische
Regeln ohnehin nur durch explizite Rezipierung in den jeweiligen Rechtsvorschriften
eine rechtsverbindliche Wirkung, die in einem gerichtlichen Verfahren dennoch einer
richterlichen Würdigung im Einzelfall unterliegt. Zudem stehen technische Regeln in
jedem Fall hinter qualifizierten Rechtsnormen wie Gesetzen, Verordnungen oder
Verwaltungsvorschriften zurück. Da die Empfehlungen der AGBF in keiner Rechts-
norm rezipiert werden, entfalten sie grundsätzlich keine bindende Wirkung.
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Thesen für eine einheitliche Schutzzieldefinition im Feuerschutz und
Rettungsdienst der AGBF NW

1. Feuerschutz
Im Zuge einer notwendigen Brandschutzbedarfsplanung ist es notwendig, einen
brandschutztechnischen Standard zu definieren, der landeseinheitlich die zur Auf-
gabenerfüllung notwendige taktische Mindeststärke beschreibt und durch feuer-
wehrfremde Personen überprüfbar ist.

Die Ziele des Brandschutzes sind gemäß ihrer Priorität
j Menschen zu retten,
j Tiere, Sachwerte und Umwelt zu schützen,
j Ausbreitung von Schaden zu verhindern.

Das zu erreichende Schutzziel ist die Beherrschung eines kritischen Brandes. Der
kritische Brand wird von der AGBF NRW wie folgt definiert: Zimmerbrand mit Ten-
denz zur Ausbreitung in einem Obergeschoss. Durch den Brandrauch ist der erste
Rettungsweg (Fluchtweg) für die Bewohner unpassierbar. Es besteht Gefahr für Leib
und Leben.

Die Qualität des Brandschutzes hängt davon ab, ob eine taktische Mindeststärk
innerhalb einer vorgegebenen Toleranzzeit die Einsatzstelle erreicht, um erfolgreich
eine Menschenrettung durchführen zu können.

Diese taktische Mindeststärke ist nicht mit der für die gesamte Beherrschung des
kritischen Brandes notwendigen Personalstärke gleichzusetzen.

Das ersteintreffende Personal muss in der Lage sein, eine Menschenrettung auf
zwei voneinander unabhängigen Wegen durchzuführen. Hierzu ist es notwendig,
unter Vornahme eines Rohres über den verqualmten Treppenraum vorzugehen und
über eine Leiter der Feuerwehr einen 2. unabhängigen Rettungsweg sicherzustellen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind zehn Funktionen notwendig.
Die Funktionen gliedern sich wie folgt:

j 1 Funktion für die Führungsaufgabe beim Ersteinsatz
j 1 Funktion Maschinist des Löschfahrzeuges
j 3 Funktionen zur Erfüllung der Aufgabe: Menschenrettung über einen

verqualmten Treppenraum
j 3 Funktionen zur Erfüllung der Aufgabe: Sicherstellung des 2. Unabhän-

gigen Rettungsweges
j 2 Funktionen für weitere Aufgaben, z. B. Rettungseinheit auch für eigene

Kräfte, Sicherstellung der Wasserversorgung, Durchführung von ret-
tungsdienstlichen Aufgaben etc.
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Die Feuerwehr ist zur Erfüllung dieser Aufgaben so aufzustellen, dass sie in der Regel
zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereiches innerhalb von 8 Mi-
nuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann.

Zur Verhinderung der Brandausbreitung ist mindestens eine weitere selbst-
ständige taktische Einheit notwendig, die innerhalb von weiteren 5 Minuten (ins-
gesamt 13 Minuten) die Einsatzstelle erreichen kann. Die höhere Toleranzzeit ist
zur Verhinderung eines Flash-over ausreichend. Eine Staffel (1/5) hat sich hierfür
bewährt.

Durch die Dokumentation der realen Eintreffzeiten der für notwendig gehalte-
nen taktischen Einheiten lässt sich unter Berücksichtigung der akzeptierten Tole-
ranzzeiten ein brandschutztechnisches Sicherheitskataster für eine Stadt, eine Re-
gion oder ein Bundesland erstellen.

Eine Dokumentation der gleichzeitigen Einsätze liefert einen Parameter für die
örtlich in unterschiedlichem Maße notwendige Überdeckung von gleichartigen
taktischen Einheiten.

Kritikpunkt 4: Unklare Datenbasis der CO-Summenkurve
Die Herkunft der in der ORBIT-Studie aufgeführten CO-Summenkurve ist wissen-
schaftlich nicht nachvollziehbar: Es ist unklar und widersprüchlich, aus welchen Da-
tenquellen die in der CO-Summenkurve dargestellten 13 und 17 Minuten Erträg-
lichkeits- und Reanimationsgrenzen stammen, da dieQuellenangaben im Begleit- und
Abbildungstext zur Grafik unstimmig wirken. Einerseits scheinen die der CO-Sum-
menkurve zugrundeliegenden Daten aus einer Untersuchung der Universität Würz-
burg mit 65 Brandopfern zu stammen, deren Originaldaten trotz intensiver Recherche
nicht auffindbar sind, andererseits werden 13 Einzelquellen aufgeführt, aus denen
jedoch keine Reproduktion der in der Grafik dargestellten Funktion möglich ist (vgl.
Pflüger, 2014). Wie zuvor bereits erwähnt, ist auch die Bezeichnung der physiologisch
kritischen Zeitgrenzen mit »Erträglichkeitsgrenze«, »Überlebensgrenze« und »Re-
animationsgrenze« widersprüchlich.

Die ORBIT-Studie gibt ferner nur sehr wenig Aufschluss über die zugrundelie-
genden Randbedingungen und Gültigkeit ihrer Aussagen zur CO-Verträglichkeit. Es
finden sich keine Hinweise zum Aufenthaltsort der rauchgasvergifteten Personen im
Brandverlauf oder zum Fundort des Körpers in Relation zum Brandort. Sicherlich un-
terscheidet sich die Wirkung der toxischen Rauchgase auf eine Person, die direkt im
Brandraum liegt, von derjenigen, die sich im Flur oder in angrenzenden Räumen
befindet.
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Kritikpunkt 5: Gültigkeit der CO-Summenkurve hinsichtlich der
Überlebenswahrscheinlichkeit
Einer der Haupt-Kritikpunkte folgt der Frage, ob die 13 bzw. 17 Minuten der CO-
Summenkurve aus der ORBIT-Studie heute noch Gültigkeit hinsichtlich der Überle-
benswahrscheinlichkeit von im Rauchgas liegenden Personen haben bzw. jemals
gehabt haben.

Neue Untersuchen am Institut der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (IdF LSA) ergaben,
dass u. a. neue, energiesparende Baumaßnahmen die Entwicklung unterventilierter
Brände imWohnbereich unterstützen und es dadurch sogar noch schneller zu kritischen
Situationen für Bewohner kommt, als in der ORBIT-Studie mit den 13 bis 17 Minuten
angenommen wurde. So führt je nach Brandgröße nur ein Zeitlimit von vier bis sieben
Minuten zur Handlungsunfähigkeit bzw. Eintritt des Todes. Damit unterschreitet »die
für die Rettung aus dem Brandraum zur Verfügung stehende Zeitspanne […] die
mögliche Eintreffzeit der Hilfskräfte der Feuerwehr im Normalfall.« (Pleß/Seliger, 2018)
Auch an der Universität Göttingen hat Kaiser (2012) im Rahmen einer Studie zur Be-
handlung schwerer Rauchgasvergiftungen untersucht, inwieweit die in der ORBIT-
Studie postulierten theoretisch-toxikologischen Annahmen empirisch verifizierbar sind
und ob die zu Grunde liegenden empirischen Befunde aus den 1970er Jahren bis heute
fortgelten.

»Die Annahme, die Toxizität des Brandrauchs ginge im Wesentlichen auf seinen
CO-Gehalt zurück, war bis in die 1990er Jahre hinein vorherrschende wissenschaft-
liche Ansicht«, so Kaiser. Mittlerweile ist bekannt, dass eine Vielzahl an toxischen
Brandgasen entstehen, die neben Salzsäure, Ammoniak und Stickoxide vor allem
auch Zyanwasserstoff (HCN, »Blausäure«) beinhalten. Demnach müsste die in Bild 26
dargestellte CO-Summenkurve der ORBIT-Studie mindestens auch um die HCN-
Konzentration erweitert werden, die zusammen mit dem reduzierten Sauerstoffge-
halt einen additiven Effekt und damit deutlich früher eine entsprechende gesund-
heitliche bzw. letale Schädigung zur Folge hätte als in einer nur durch Kohlenmonoxid
kontaminierten Atmosphäre.

Die Auswertungen von Kaiser zeigen deutlich, dass es keine Überlebensgrenze
gibt, die sich in einem ausgeprägten Sprung in der Verteilung der Rettungszeiten von
Überlebenden ausdrückt, wie es in der ORBIT-Studie mit der 13 bzw. 17 Minuten
Erträglichkeits- und Überlebensgrenze postuliert wird. Die Ergebnisse in Bild 29 de-
monstrieren, dass vielmehr sowohl in früheren als auch späteren Phasen der Brand-
entwicklung Personen sowohl erfolgreich als auch erfolglos gerettet werden.

Kaiser kommt durch seine Auswertungen zu der Einschätzung, dass die Inzidenz,
Morbidität und Mortalität schwer Brand(rauch)verletzter von den Autoren der ORBIT-
Studie anscheinend insgesamt zu hoch eingeschätzt wurden.
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Bild 29: Sterbewahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Rettungszeit (modifiziert nach
Kaiser, 2012)

All diese Unwägbarkeiten und neue medizinische Erkenntnisse zur CO-Verträglichkeit
lassen Zweifel an der Gültigkeit der physiologischen Zeitgrenzen aus der ORBIT-Studie
aufkommen. Hierdurch schließt sich eine Verwendung der 13- bzw- 17-Minuten-Zeit-
grenze als valide Datengrundlage zur Ableitung einer dogmatischen Planungsfrist aus.

Kritikpunkt 6: Brandverlauf / Zeitpunkt bis zum Flash-over
Ein weiterer relevanter Zeitpunkt, der in den ersten AGBF-Empfehlungen zur Be-
stimmung der Hilfsfrist herangezogenwurde, ist der Eintritt des Flash-overs, zu dem es
in der Regel nach 18 bis 20 Minuten nach Brandentstehung käme. Dieser hat einer-
seits zur Folge, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt durch die große thermische
Belastung kaum mehr eine Überlebenschance für Personen im Brandraum besteht
und dass sich andererseits die Brand- und Schadensausbreitung maximiert.

»Fraglich ist, ob die dargestellt Brandverlaufskurve überhaupt noch als zeitgemäße
Grundlage angesehen werden kann, da sich die Einrichtungen der Wohnungen sowie
die Bauweise unserer Häuser weiterentwickelt und verändert hat.« (Saupe et al., 2014)

Diese These wird auch durch die Untersuchungen am Institut der Feuerwehr Sachsen-
Anhalt (IdF LSA) gestützt, wonach durch erhöhtes Materialaufkommen sowie gene-
relle Energiesparmaßnahmen die Entwicklung unterventilierter Brände im Wohnbe-
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reich unterstützt wird und es so deutlich schneller zu kritischen Situationen für die
Bewohner kommt (vgl. Pleß/Seliger, 2008). Bei Realbrandversuchen an der For-
schungsstelle für Brandschutztechnik an der Universität Karlsruhe (Kunkelmann,
2007) trat der Flash-over beispielsweise im Mittel bereits nach sieben Minuten auf.

Wie in der Kritik zur Gültigkeit der CO-Summenkurve ist anzunehmen, dass ohne
nähere Definition der Randbedingungen keine pauschalen Aussagen zum Brand-
verlauf und der damit verbundenen Zeitdauer bis zum Flash-over möglich sind. Daher
bleibt fraglich, ob der Zeitansatz von 18 bis 20 Minuten auch unter heutigen Um-
ständen allgemeine Gültigkeit besitzt.

Kritik 7: Der kritischeWohnungsbrand als Leitszenario für die Bedarfsplanung
Als kritisches Schadensereignis, das regelmäßig die größten Personenschäden fordert,
wurde von der AGBF der Brand definiert – im Speziellen: der kritischeWohnungsbrand
im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes mit Verrauchung der Brand-
wohnung und des Treppenhauses sowie mit aus der betroffenen und den angren-
zenden Wohnungen zu rettenden Personen.

Ein Vergleichmit anderen Lebensrisiken, die in der Regel ebenfalls der Intervention
der Feuerwehr bedürfen, zeigt, dass Ertrinkungsfälle etwa genauso viele Todesopfer
wie Brände fordern und die Anzahl der bei Verkehrsmittelunfällen getöteten Personen
mehr als zehnfach44 so hoch ist wie bei Bränden (vgl. Tabelle 4). Hieraus könnte der
Schluss gezogen werden, dass bei der Dimensionierung von Feuerwehren auf die
Risiken von Ertrinkungs- und Verkehrsunfällen mindestens mit gleicher Relevanz ab-
gestellt werden müsste wie für kritische Brände.

Tabelle 4: Vergleich der Sterbefälle durch ausgewählte Todesursachen in Deutschland

Todesursache 2000 2005 2010 2014

Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen 475 484 373 347

Unfälle durch Ertrinken und Untergehen 507 400 393 389

Transportmittelunfälle 7.747 5.635 3.942 3.723

Quellen der Daten: Statistisches Bundesamt: Todesursachen in Deutschland, Fachserie 12 Reihe 4,
Wiesbaden, Ausgaben der Jahre 2000, 2005, 2010, 2014.

44 Die Zahl der bei Transportmittelunfällen nicht tödlich verletzten Personen rangiert im Mittel der
letzten zehn Jahre sogar bei über 400.000 (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden).
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Die Relevanz des kritischenWohnungsbrands für das reale Einsatzgeschehen wurde
auch in einer Untersuchung (Hildebrandt, 2013) von acht unterschiedlich struktu-
rierten Gemeinden anhand einer Einsatzdatenauswertung analysiert (vgl. Ergeb-
nisse für Gemeinden A bis H in der Tabelle 5). In den sechs Gemeinden unter 12.000
Einwohner konnte im Untersuchungszeitraum von sechs Jahren überhaupt kein
Einsatz festgestellt werden, der dem Szenario des kritischen Wohnungsbrandes
entspricht. In der 20.000-Einwohner-Gemeinde G ereigneten sich im gleichen
Zeitraum lediglich drei und in der untersuchten Großstadt H exakt 15 entsprechende
Einsätze.

Tabelle 5: Auswertung von Brandereignissen zur Analyse der Relevanz des kritischen Wohnungs-
brandes bei unterschiedlich strukturierten Gemeinden (Quelle der Daten: Hildebrand, 2013)

Gemeindegröße
(Gemeinden A bis H)

Gemeindegröße
4.000 bis 6.000
Einwohner

Gemeindegröße
10.000 bis 12.000
Einwohner

Gemein-
de G
20.000
Einwohner

Gemein-
de H
170.000
Einwohner

A B C D E F

Anzahl aus-
gewerteter Einsatz-
berichte

219 207 206 517 455 369 1.101 17.387

Anzahl Brand-
einsätze

20 20 26 88 89 78 149 988

davon Brände in
Wohngebäuden

8 5 5 27 31 38 41 227

davon Brände
mit Personen-
gefährdung

1 0 0 1 1 4 4 30

davon »kritische
Wohnungsbrände«
i.S.d. AGBF-
Empfehlung

0 0 0 0 0 0 3 15

Untersuchungszeitraum: 2006 bis 2011
Untersuchungszeitraum: 2006 bis 2010

In einer anderen Arbeit (Köstler, 2011) wurden Feuerwehreinsätze von vier Groß-
städten mit zum Zeitpunkt der Untersuchung insgesamt mehr als 2,5 Millionen Ein-
wohnern untersucht. In demUntersuchungszeitraum von drei Jahren kam es ebenfalls
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zu lediglich 443 relevanten Brandereignissen (Entstehungsbrände, Zimmerbrände,
Wohnungsbrände, Brände mit Ausbreitung auf den Dachstuhl) in Wohngebäuden
(bei denen nicht in jedem Fall eine Menschenrettung erfolgte und sie damit streng
genommen nicht immer dem »kritischen Wohnungsbrand« im Sinne der AGBF-
Empfehlungen entsprechen). Die statistische Brandhäufigkeit entspricht damit selbst
in Großstädten nur rund 6 Ereignissen pro Jahr je 100.000 Einwohner.

Die statistischen Daten lassen den Schluss zu, dass der kritische Wohnungsbrand,
gemessen an der Relevanz für das Einsatzgeschehen, nicht als (alleiniges) bemes-
sungsrelevantes Szenario in der Feuerwehrbedarfsplanung für kleinere, ländlich
strukturierte Kommunen geeignet zu sein scheint. Demzufolge schließt sich die An-
wendung der auf den kritischen Wohnungsbrand basierenden AGBF-Empfehlungen
in der Fläche auf eben solche Gemeinden zumindest in Verbindung mit ihren »harten
Kriterien« aus. Dabei darf jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass Feuerwehren
kleinerer Gemeinden zur Bekämpfung des kritischen Wohnungsbrands trotzdem
(jedoch abseits der »harten Kriterien« der AGBF) in angemessener Weise aufgestellt
sein müssen.

Zwar wird in den Empfehlungen der AGBF explizit erwähnt, dass zusätzlich zu den
Überlegungen zum Standardereignis des kritischen Wohnungsbrands eine spezielle
Risikoanalyse des Stadtgebietes eine unabdingbare Voraussetzung für die richtige
Bedarfsplanung von Feuerwehren ist, aus der sich Szenarien mit abweichenden
Kräfte- und Mittelanforderungen ergeben können. In der praktischen Anwendung
wird dieses jedoch von den Kommunen anders gehandhabt und der kritische Woh-
nungsbrand so mit den dazugehörig definierten Ressourcen eins zu eins durchge-
plant. Diese Vorgehensweise ist jedoch weder für ländliche Bereiche zielführend, in
denen der kritische Wohnungsbrand quasi ein »Jahrhundertereignis« darstellt und
damit überdimensioniert ist, noch für großstädtische Bereiche mit besonderen Ge-
fahrenpotenzial, bei dem die durch den AGBF-Löschzug abgedeckten Anforderungen
zu niedrig angesetzt sein könnten.

Kritikpunkt 8: Unklare Funktionsaufteilung zur Ableitung der erforderlichen
Einsatzstärke
Die Funktionsstärke von 10 þ 6 ¼ 16 Funktionen leitet sich aus den einsatzorgani-
satorischen Erfordernissen zur Durchführung der Einsatzmaßnahmen beim kritischen
Wohnungsbrand ab (vgl. szenarienbasierte Bemessung in Kapitel 5.3.3.1).

Den Empfehlungen der AGBF ist jedoch nicht zu entnehmen,wie genau sich dieser
»AGBF-Löschzug« mit seinen konkreten Einsatzfunktionen (und Fahrzeugen) zu-
sammensetzt. In Bild 30 ist eine häufige Interpretation des AGBF-Löschzuges darge-
stellt, die auch einer Stellungnahme der AGBF (1979) zur »Grundsatzstudie Feuer-
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wehr« entspricht, in der zwei Staffeln (je 1/5), eine Drehleiterbesatzung (1/1) und ein
Zugführer, gegebenenfalls standortbezogenmit einer Funktion als Fahrer undMelder,
als Zusammensetzung eines Zuges genannt werden.

In der Praxis wird der AGBF-Löschzug in vielen Städten ganz unterschiedlich in-
terpretiert, was einer streng objektiven Herleitung einer unumstößlichen Funktions-
zahl zu widersprechen scheint. So besteht der AGBF-Löschzug in der Stadt Münster
(NRW) beispielsweise aus einemHLF (1/5), einer DLK (1/1) und einem TLF (1/1), welche
um ein HLF (1/5) ergänzt werden. In der Stadt Gelsenkirchen (NRW) wird der AGBF-
Löschzug aus zehn Funktionen auf zwei HLF (je 1/3) und einer DLK (1/1) sowie aus den
6 Ergänzungsfunktionen auf einem HLF (1/3) und einer DLK (1/1) zusammengesetzt.
In der Stadt Köln (NRW) bestanden die zehn Funktionen des AGBF-Erstangriffs bislang
aus einem HLF (1/4), einer DLK (1/2) und einem TLF (1/1) (vgl. auch Kapitel 7.5 für
unterschiedliche Löschzugkonzepte bei Berufsfeuerwehren).

In allen Fällen unterscheidet sich die Aufgabenverteilung an der Einsatzstelle durch
eine unterschiedliche Zuordnung der vorhandenen Funktionen, obwohl sich die
10þ6¼ 16 Funktionen der AGBF-Empfehlung aus einer ganz bestimmten Funktions-
und Aufgabenverteilung ergeben müssten, der alle nach den AGBF-Empfehlungen
dimensionierten Feuerwehren zu folgen hätten, damit die Funktions- und Aufga-
benverteilung an der Einsatzstelle »aufgeht«.

Insbesondere auch bei der Funktionsgestellung des Zugführers bestehen große
Unterschiede bei den Berufsfeuerwehren. Während der Zugführer in einigen Lösch-
zügen mit einem eigenen Zug-ELW ausgestattet ist, sitzt er bei anderen Berufsfeu-
erwehren auf dem ersten HLF und führt in Personalunion sowohl sein Fahrzeug als
auch den Löschzug. In wiederum anderen Interpretationen wird die Frage aufge-
worfen, ob der Führungsdienst überhaupt in den zehn bzw. 16 Funktionen inbe-
griffen oder ob er ergänzend in Ansatz zu bringen ist, wie beispielsweise im ent-
sprechenden Szenario »Mehrfamilienhaus« des Technischen Berichts der vfdb (2007,
S. 23) vorgeschlagen.

Ferner erscheint die Funktionsaufteilung auch hinsichtlich der Stellung des Sicher-
heitstrupps für die unter Atemschutz vorgehenden Kräfte nicht konsistent und unum-
stößlich, da der Sicherheitstrupp zur Zeit der ersten Veröffentlichung der AGBF-Emp-
fehlungen noch gar nicht etabliert war und damit initial gar keine Berücksichtigung
gefunden haben dürfte. Damit stellt sich die Frage, aus welchen Gründen die heutige
Funktionsaufteilung trotz Berücksichtigung des Sicherheitstrupps immer noch »passt«.
In diesem Zusammenhang erschien auch die inzwischen revidierte Formulierung der
»vorübergehender Vernachlässigungder Eigensicherung« fragwürdig, da selbstmit der
Stellung eines Sicherheitstrupps ein regelkonformes Vorgehen zur Menschenrettung
möglich ist und gar keine Verletzung von Einsatzgrundsätzen vorliegt.
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Angriffstrupp 1 (2 Fu.)
Menschenrettung + 
Brandbekämpfung zur 
Menschenrettung
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Leitung des Einsatzes

LF

Sicherheitstrupp (2 Fu.)
Sicherheitstrupp nach FwDV 7

Staffelführer (1 Fu.)
Führen der Staffel

Maschinist (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate

HuRF-Trupp (2 Fu.) 
Menschenrettung über HuRF

S
F

AGBF-Erstangriff

Bild 30: Beispielhafte Funktionsaufteilung des AGBF-Erstangriffs beim Bemessungsszenario
»kritischer Wohnungsbrand«

Wie in der in Kapitel 5 beschriebenen szenarienbasierten Planung jedoch deutlich
wird, ist der AGBF-Kräfteansatz nach heutiger Auslegung durchaus ein schlüssiges
Einsatzstellenkonzept, das sich in unterschiedlichen Löschzugkonzepten (vgl. Kapitel
7.5) vielerorts in der Praxis bewährt hat. Der Gestaltungsspielraum bei der Funkti-
onszusammensetzung ist zwar zweckmäßig und trägt den örtlichen Belangen in den
Feuerwehren Rechnung, jedoch widerspricht dieser der Argumentation für eine be-
stimmte dogmatische Funktionsanzahl im Planungsziel.

Kritikpunkt 9: Keine einheitliche Aufteilung der Zeitabschnitte im Zeitstrahl
Trotz vermeintlich wissenschaftlich zwingend vorgegebener Zeitkette wird die Auftei-
lung des Zeitraums zwischen dem Brandausbruch und der erfolgten Menschenrettung
in unterschiedlichen Empfehlungen zur Bedarfsplanung nicht einheitlich vorgenom-
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men. So wird sie beispielsweise in den »Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuer-
wehr« (Stand: Januar 2008) des LFV Baden-Württemberg e.V. oder der Empfehlung des
Sächsischen Staatsministeriums des Innern zum Brandschutzbedarfsplan (Bekanntma-
chung vom 7. November 2005 – Az.: 37-00500.60/60) anders gelöst, vgl. Bild 31.
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Bild 31: Vergleich der Zeitketten nach AGBF, Sächsischem Staatsministerium des Innern
und LFV Baden-Württemberg
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Trotz gleicher Argumentationskette mit der 17-minütigen Reanimationsgrenze
erfolgt die Festlegung der einzelnen Abschnitte mit unterschiedlichen Minuten-
werten. In der Folge resultieren unterschiedliche Eintreffzeiten, die im Fall der AGBF
acht Minuten, in Sachsen neun Minuten und in Baden-Württemberg zehn Minuten
betragen. Prinzipiell schließt sich jedoch eine unterschiedliche Aufteilung der
Zeitabschnitte aus, wenn »am Ende« ein unumstößliches Zielergebnis erreicht
werden soll.

In Bezug auf die baden-württembergischen Planungswerte teilte das Innenmi-
nisterium Nordrhein-Westfalen in einem Schreiben vom 10. September 2003 (Az.:
37.2-4.310-4) mit, dass trotz der Unterschiede in der Herleitung zur Hilfsfrist auch
außerhalb Baden-Württembergs »prinzipiell beide Empfehlungen als fachliche
Grundlage für die Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen angesehen werden
können.«

Kritikpunkt 10: Ansatz willkürlicher Planungswerte im Zeitstrahl
Die im Zeitstrahl (Bild 27) angesetzten Planungswerte der AGBF basieren auf reinen
Annahmen, die im Empfehlungspapier weder näher begründet werden, noch einer
empirischen Untersuchung entstammen. In den AGBF-Empfehlungen von 1998 heißt
es hierzu: »In Ermangelung genauer statistischer Datenwird angenommen, dass beim
kritischen Wohnungsbrand die Entdeckungs-, die Melde- und die Aufschaltzeit in
Städten ca. drei Minuten sowie die Erkundungs- und Entwicklungszeit ca. vier Mi-
nuten betragen. Eine wissenschaftliche Untersuchung hierzu ist notwendig.« (AGBF,
1998, S. 3) Diese Aufforderung wurde von Lindemann (2011) als Anlass für eine
Untersuchung aufgegriffen, in der eine empirische Überprüfung des Zeitansatzes für
die Erkundungs- und Entwicklungszeit beim kritischen Wohnungsbrand vorgenom-
men wurde.

Hierzu wurden praktische Einsatzübungen mit Beteiligung verschiedener Be-
rufs- und Freiwilligen Feuerwehren durchgeführt, in denen der Zeitbedarf für die
Menschenrettung beim kritischen Wohnungsbrand durch Zeitmessungen ermit-
telt, dokumentiert und analytisch ausgewertet wurde. Es wurde vom Szenario des
kritischen Wohnungsbrandes im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses mit
Tendenz zur Ausbreitung ausgegangen, bei dem einer durch Brandrauch be-
drohten Person am Fenster der Fluchtweg durch den verqualmten Treppenraum
abgeschnitten ist und sich noch eine vermisste Person in der Brandwohnung be-
findet.

Die Versuchsergebnisse sind in den Bildern 32 und 33 dargestellt: Gemessen vom
Aussteigen des Einsatzleiters an der Einsatzstelle bis zur Übergabe der geretteten
Person mit Rauchgasintoxikation an den Rettungsdienst, benötigte die Feuerwehr
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beim beschriebenen Versuchsaufbau eine Erkundungs- und Entwicklungszeit von
imMittel 13Minuten und vier Sekunden (Standardabweichung: ± 03:05 Min.). In
keinem Versuch konnte eine Erkundungs- und Entwicklungszeit in Höhe von den
häufig als Planungswert bei der Feuerwehrbedarfsplanung herangezogenen drei oder
vier Minuten zur Rettung einer bewusstlosen Person erreicht werden. Die schnellste
Rettung ist mit einem Zeitbedarf von knapp acht Minuten erfolgt. Rund zwei Drittel
der 34 auswertbaren Übungsversuche liegen in einem Intervall von etwa zehn bis 16
Minuten.

Unter der zeitkritischen Betrachtung, was die Feuerwehr überhaupt innerhalb der
in den Empfehlungen der AGBF und des LFV Baden-Württemberg gegebenen drei bis
vierMinuten zu leisten vermag, zeigen die Untersuchungsergebnisse in Bild 33, dass in
der Hälfte der Fälle nach vier Minuten gerade erst das Brandgebäude durch den
Angriffstrupp betreten wurde.
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Bild 32: Häufigkeitsverteilung der gemessenen Erkundungs- und Entwicklungszeiten bei den
Versuchsübungen von Lindemann

Fügt man den in der Untersuchung ermittelten Zeitwert der Erkundungs- und Ent-
wicklungszeit von 13 statt vier Minuten in die Subtraktion der Zeitkette ein, wird
offensichtlich, dass nach der Rechnung der Zeitpuffer für die Menschrettung bereits
ohne die Eintreffzeit aufgezehrt ist.
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17 Min. Reanimationsgrenze
� 3,5 Min. Entdeckungs-, Melde- und Aufschaltzeit
� 1,5 Min. Gesprächs- und Dispositionszeit
� 13 Min. Erkundungs- und Entwicklungszeit

____________________________________________________________________
¼ � 1 Min. Anfahrts- und Ausrückzeit (Eintreffzeit)

Es steht nach der Korrektur der Werte im Zeitstrahl der AGBF nur »-1« statt »8«
Minuten für die Eintreffzeit der Feuerwehr zur Verfügung. Das bedeutet im Gegen-
zug, dass beim dargestellten Bemessungsszenario der nach Ankunft der Feuerwehr
verbleibende Zeitrahmen nicht ausreicht, um Menschenleben beim kritischen Woh-
nungsbrand zu retten.

Das Ergebnis lässt Zweifel daran aufkommen, ob der Ansatz zur Herleitung der
Hilfsfrist mittels einer absoluten Zeitgrenze für die Personenrettung richtig ist, da er
im vorliegenden Fall aufgrund Nichterfüllbarkeit nicht zu einem sinnvollen Ziel
führt.
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Bild 33: Mittelwerte der während der Versuchsübungen gemessenen Zeitabschnitte im
Einsatzverlauf
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4.5.6 Fazit und Bewertung der AGBF-Empfehlungen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Empfehlungen der AGBF zum Zeit-
punkt ihrer Veröffentlichung einen innovativen Vorstoß zur Definition von Pla-
nungszielen auf dem Gebiet des abwehrenden Brandschutzes dargestellt haben,
welches hoher Anerkennung für die Beteiligten bedarf. Während die Fortschreibung
der Empfehlungen im Jahr 2015 an den Planungswerten größtenteils festhält, werden
diese jedoch nunmehr als politisch akzeptierte Planungsziele verstanden, die sich
nicht mehr einer wissenschaftlichen Begründung bedienen.

Trotz einer Reihe von Inplausibilitäten in der Argumentationskette zur Festlegung
der Planungsparameter, auf die größtenteils in der bereinigten Fortschreibung des
Empfehlungspapiers im Jahr 2015 reagiert wurde, können die AGBF-Empfehlungen im
Rahmen ihres Anwendungsbereiches immer noch als geeignete Planungsgrundlage
angesehen werden. Die grundsätzliche Eignung der AGBF-Empfehlungen konnte auch
im Rahmen des TIBRO-Projektes bestätigt werden (vgl. Ridder, 2015). Die Empfehlun-
gen bleiben hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit jedoch auf städtische Strukturen mit Be-
rufsfeuerwehren beschränkt und sind im Umkehrschluss grundsätzlich nicht auf Kom-
munen ohne großstädtische Strukturen und ohne Berufsfeuerwehren zu übertragen.
Ein rechtlicher Anwendungszwang der AGBF-Kriterien besteht indes nicht.

In der Vergangenheit wurden bei der Festlegung von Planungszielen, die von den
Empfehlungen der AGBF abwichen, vielfach keine Ermessensspielräume eingeräumt,
da sich die Planungswerte der AGBF aus zwingenden naturwissenschaftlich-medizi-
nischen Tatsachenzusammenhängen ergäben. Wie in der kritischen Betrachtung des
vorangegangenen Abschnitts ausgeführt wurde, muss dieser Ansicht ausdrücklich
widersprochenwerden. Der Ansatz zur Ableitung der Hilfsfrist über die physiologische
Brandrauchverträglichkeit von Personen hält einer näheren Überprüfung nicht stand.
In der Fortschreibung des Empfehlungspapiers wird daher die ORBIT-Studie nicht
mehr als »wissenschaftlich begründete« Quelle genannt. Auch die Deutung der
AGBF-Empfehlungen als »Stand oder anerkannte Regeln der Technik« kann nach
alledem nicht überzeugen. Vielmehr ist die Festlegung des Planungsziels eine politi-
sche Aufgabe mit entsprechenden Ermessensspielräumen.

4.6 Planungsempfehlungen und -vorgaben in den
Bundesländern

Zunächst ist festzustellen, dass keine bundeseinheitlichen Standards in Hinblick auf
Planungsziele für den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung
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existieren. Die verschiedenen örtlichen Verhältnisse, Strukturen und Finanzkraft der
Kommunen, unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse in Deutschlands Teilräumen,
historisch unterschiedlich entwickelte Feuerwehrstrukturen und nicht zuletzt unter-
schiedlicher Kenntnisstand bei den Beteiligten führen dazu, dass in der aktuellen
Debatte um Planungsziele weitestgehend Dissens herrscht.

In vielen Bundesländern gibt es mehr oder weniger konkrete Planungsempfeh-
lungen und -vorgaben, die von gesetzlich oder in Verordnungen geforderten Ziel-
vorgaben (z. B. in Hessen) über ausführliche Planungs- und Orientierungshilfen (z. B.
Baden-Württemberg) bis hin zu vollständig offenen Gestaltungsspielräumen in der
Planungsverantwortlichkeit der Kommunen (z. B. Nordrhein-Westfalen) reichen. Zu-
dem haben viele Landesfeuerwehrverbände Hinweise und Mustervorlagen veröf-
fentlicht, die den Kommunen als Hilfestellung dienen.

Die Planungsempfehlungen und -vorgaben dürfen nicht unreflektiert und ohne
Überprüfung ihrer Anwendbarkeit auf die in der jeweiligen Kommune vorherr-
schenden örtliche Verhältnisse angewandt werden. Ferner sind sie stets auf ihre
konkrete Rechtsverbindlichkeit zu überprüfen (vgl. Kapitel 4.1.2).

In den Bundesländern ohne verbindliche Bedarfsplanvorgaben herrscht bei vielen
Städten und Gemeinden große Rechtsunsicherheit bei der Festlegung ihrer kommu-
nalen Planungsziele. Ersatzweise wird in diesen Fällen häufig auf die Empfehlungen
der AGBF zurückgegriffen, die jedoch gemeinhin insbesondere für kleinere Kom-
munen als Maßstab zur Dimensionierung der Feuerwehr nicht geeignet sind (vgl.
Kapitel 4.5). Die Gesetzgeber zeigen sich absichtlich zurückhaltend mit der Definition
von verbindlichen Planungsvorgaben, weil zum einen die örtlichen Verhältnisse in den
Kommunen zu unterschiedlich sind, als dass fachlich seriös landeseinheitliche Stan-
dards zum Tragen kommen könnten, die für alle Kommunen in gleichem Maße ge-
eignet sind. Zum anderen soll das kommunale Selbstverwaltungsrecht nicht einge-
schränkt sowie dem konnexitätsrechtlichen Ausgleich finanzieller Mehrbelastung der
Kommunen vorgebeugt werden, der durch den Gesetzgeber zu leisten wäre (Kon-
nexitätsprinzip).

Konnexitätsrechtlicher Schutz der Kommunen:

Überträgt ein Land seinen Kommunen bestimmte Aufgaben oder stellt es konkrete
Ausführungsanforderungen auf, so muss das Land gleichzeitig die hierdurch ent-
stehenden finanzielle Mehrbelastungen übernehmen (»wer bestellt, der zahlt«).

Die nachfolgenden Darstellung der Planungsempfehlungen und -vorgaben in den
einzelnen Bundesländern bietet einen Überblick über die eigenen Ländergrenzen
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hinaus, der auch für die mit der Bedarfsplanung in der eigenen Kommune betrauten
Verantwortlichen interessant ist, um die eigenen Regelungen in den bundesweiten
Kontext einzuordnen.

4.6.1 Bestimmungen in den Feuerwehrgesetzen der Länder

Die Gesetzgebungskompetenz für das Feuerwehrwesen obliegt nach Art. 70 GG
den Ländern. Die 16 Feuerwehrgesetze der Länder, die von reinen Feuerwehrge-
setzen (z. B. BayFwG) bis hin zur ganzheitlichen Regelung der Gefahrenabwehr mit
den Belangen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes
in einem einheitlichen Gesetz (z. B. SächsBRKG) reichen, enthalten zwar eine Viel-
zahl von Regelungen, die dennoch in ihren wesentlichen Elementen durchaus mit-
einander vergleichbar sind.

An dieser Stelle werden die für die Feuerwehrbedarfsplanung relevanten gesetzli-
chen Regelungen vorgestellt, die in den Feuerwehrgesetzen der Länder vergleichbar
sind. In den nachfolgenden Abschnitten wird dann auf die länderspezifischen Be-
sonderheiten eingegangen. So gilt beispielsweise a) die gemeindliche Zuständigkeit
für den örtlichen Brandschutz und die örtliche Hilfeleistung und b) die Zustän-
digkeit des Kreises für den überörtlichen Brandschutz und Hilfeleistung in jedem
Bundesland gleichermaßen und findet nicht nochmal Erwähnung in den Ausführungen
zu den länderspezifischen Kapiteln.

Die wesentlichen Regelungen für die Feuerwehrbedarfsplanung, die in dieser oder
ähnlicher Form in allen Feuerwehrgesetzen zu finden sind, lauten:

a) Pflicht der Gemeinden zur Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und
der örtlichen Hilfeleistung

b) Pflicht der Landkreise zur Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes
und der überörtlichen Hilfeleistung

c) Pflicht der Gemeinden zur Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung ei-
ner den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr

d) Pflicht der Gemeinden zur Aufstellung und Fortschreibung eines Feuer-
wehrbedarfsplans

e) Organisationsstruktur der Feuerwehr
f) Pflicht und Recht der Gemeinden zur Aufstellung von Pflichtfeuerwehren,

hauptamtlich besetzten Wachen und Berufsfeuerwehren
g) Pflicht der Gemeinden zur überörtlichen Hilfeleistung
h) Pflicht der Gemeinden zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwas-

serversorgung
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i) Pflicht der Gemeinden zur Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bürger,
Brandschutzaufklärung und Öffentlichkeitsarbeit

j) Aufsichtspflicht und -recht der Aufsichtsbehörden
k) Verordnungsermächtigung für das zuständige Ministerium

zu a) Pflicht der Gemeinden zur Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes
und der örtlichen Hilfeleistung
Die Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung ist
Aufgabe der Gemeinden, die Träger der Feuerwehr als gemeindliche Einrichtung sind.
Die Feuerwehrgesetze gehen vom Örtlichkeitsprinzip aus. Damit ist die Gemeinde
allein zuständig. Während Berlin und Hamburg diese Aufgabe als Angelegenheit des
Landes, Bremen und das Saarland als Auftragsangelegenheit und Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrnehmen,
übernehmen die anderen zehn Länder diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwal-
tungsaufgabe.

zu b) Pflicht der Landkreise zur Sicherstellung des überörtlichen
Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung
In Abgrenzung zu a) obliegen den Landkreisen die überörtlichen Aufgaben des
Brandschutzes und der Hilfeleistung. »Ob eine Aufgabe übergemeindlich ist, be-
urteilt sich imWesentlichen danach, ob es sich um eine Aufgabe handelt, die sich in
das gemeindliche Aufgabenspektrum der Feuerwehr einfügt oder die Erfüllung der
Aufgabe räumlich, personell oder feuerwehrtechnisch die Leistungsfähigkeit der
gemeindlichen Feuerwehr übersteigt. Die Gemeinde darf den Umfang und die
Ausrüstung der Feuerwehr jedoch nicht so knapp ausgestalten, dass sie ihre regel-
mäßigen Aufgaben nur mithilfe der auf Kreisebene vorgehaltenen Ressourcen er-
füllen kann« (Beschluss OVG Lüneburg vom 05.03.1997 – 13M 5881/96). Der Kreis
soll nur die Einheiten und Einrichtungen unterhalten, für deren Bewältigung die
kreisangehörigen Gemeinden entweder zu teure oder unwirtschaftliche Ressour-
cen unterhalten müssen oder bei deren gemeinsamer Wahrnehmung im Kreis ein
nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann (vgl. Schneider,
2016, § 4 Rn. 3.1). Übliche Einheiten und Einrichtungen des überörtlichen Brand-
schutzes und der Hilfeleistung auf Kreisebene sind zum Beispiel Logistik- und
Nachschubkonzepte, Atemschutzmaterialien, Bevorratung von Sonderlöschmitteln
oder IuK-Einheiten.

Daneben beraten die Kreise die Gemeinden in ihrer Aufgabenerfüllung, explizit
auch zur Feuerwehrbedarfsplanung (vgl. zum Beispiel die Mitwirkungspflicht der
Landkreise bei der kommunalen Feuerwehrbedarfsplanung in Mecklenburg-Vor-
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pommern nach § 3Abs. 2 Nr. 7 BrSchG). Kreisfreie Städte erfüllen in ihrem Stadtgebiet
neben ihren Aufgaben als Gemeinden auch alle Aufgaben, die Landkreisen obliegen
(vgl. z. B. § 18 NKomVG). Den Ländern fallen in bedarfsplanerischer Hinsicht im Üb-
rigen diejenigen Aufgaben zu, die ihrer Natur nach zentral und/oder landeseinheitlich
wahrzunehmen sind. Dieses sind in der Regel kreisübergreifende Konzepte oder die
Aufstellung von Spezialeinheiten.

zu c) Pflicht der Gemeinden zur Aufstellung, Ausrüstung und
Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend
leistungsfähigen Feuerwehr
Die Gemeinde hat in ihrer Zuständigkeit nach a) nicht nur eine Feuerwehr aufzu-
stellen, sondern diese auch mit der erforderlichen Ausstattung auszurüsten und
fortlaufend einsatzbereit zu unterhalten. Hierzu zählen nicht nur die Feuerwachen
und Feuerwehrhäuser, funktionsfähige Fahrzeuge und Geräte, die Melde- und Alar-
mierungssysteme sowie die persönlichen Schutzausrüstungen der Einsatzkräfte,
sondern auch qualifiziertes und für den Einsatz verfügbares Personal in Ehren- und
gegebenenfalls Hauptamt, welches permanenter Mitgliederakquise sowie laufender
Aus- und Fortbildung bedarf.

Die Bestimmung beinhaltet ferner mit den Formulierungen »den örtlichen Ver-
hältnissen entsprechen« und »leistungsfähig« gleich mehrere unbestimmte Rechts-
begriffe. In beiden Fällen gibt es jedoch keine Angaben in den Gesetzen selbst, wie
konkret die »den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren«
ausgestattet sein müssen, um den durch die unbestimmten Rechtsbegriffe charak-
terisierten Anforderungen zu genügen. Im Kapitel 2.3 wurde einleitend bereits aus-
geführt, dass sich durch das Abstellen auf die individuellen örtlichen Verhältnisse
einheitliche Planungszielvorgaben per se verbieten und sich für die Kommunen
hierdurch ein Gestaltungsspielraum ergibt.

Die gesetzlich geforderte Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist durch den Be-
darfsplan nachzuweisen. Die weit verbreitete Annahme, dass dieser Nachweis allein
über die Auswertung des Zielerreichungsgrads erbracht wird, ist jedoch in Hinblick auf
die Aussagekraft von Erreichungsgraden falsch (vgl. Kapitel 4.3.3 und Kapitel 2.5).
Vielmehr muss ein planerischer Nachweis erfolgen, bei dem die Feuerwehr so zu
dimensionieren ist, dass sie planerisch die politisch legitimierten Planungsziele unter
normalen Umständen erreichen kann.
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zu d) Pflicht der Gemeinden zur Aufstellung und Fortschreibung eines
Feuerwehrbedarfsplans
In sieben Flächenländern ist die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans gesetzlich
vorgeschrieben. In Niedersachsen ist der Feuerwehrbedarfsplanung als unverbind-
liche Kann-Bestimmung im Gesetz genannt. In Bayern und Schleswig-Holstein se-
hen das VollzBekBayFwG bzw. die OrgFw die Aufstellung eines Feuerwehrbe-
darfsplans als Soll- bzw. Kann-Bestimmung vor. In Baden-Württemberg implizieren
die »Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr« für jede Gemeinde einen
Feuerwehrbedarfsplan. Diesen Bestimmungen stehen insgesamt fünf Bundesländer
ohne Pflicht zur Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans gegenüber. Die Fort-
schreibung des Bedarfsplans wird nur in fünf Ländern konkret gefordert (vgl. Tabelle
1 in Kapitel 3.12).

Tabelle 6: Erwähnung und Verpflichtung der Feuerwehrbedarfsplanung in den Bundesländern

Bundesland Bezeichnung Fundstelle

Baden-
Württemberg

Feuerwehrbedarfsplan Hinweise zur Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr

Bayern Feuerwehrbedarfsplan 1.1 VollzBekBayFwG

Berlin - -

Brandenburg Gefahrenabwehrbedarfsplan § 3 Abs. 2 Nr. 1 BbgBKG

Bremen Brandschutzbedarfsplan § 6 Abs. 3 BremHilfeG

Hamburg - -

Hessen Bedarfs- und Entwicklungsplan § 3 Abs. 1 Nr. 1 HBKG

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandschutzbedarfsplan § 2 Abs. 1 Nr. 2 BrSchG

Niedersachsen Feuerwehrbedarfsplan § 2 Abs. 1 Satz 4 NBrandSchG
(Kann-Bestimmung)

Nordrhein-
Westfalen

Brandschutzbedarfsplan § 3 Abs. 3 BHKG

Rheinland-Pfalz - -

Saarland Bedarfs- und Entwicklungsplan § 3 Abs. 1 SBKG

Sachsen Brandschutzbedarfsplan § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG
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Tabelle 6: Erwähnung und Verpflichtung der Feuerwehrbedarfsplanung in den Bundesländern
– Fortsetzung

Bundesland Bezeichnung Fundstelle

Sachsen-Anhalt - -

Schleswig-
Holstein

Feuerwehrbedarfsplan - 1.2 Organisationserlass
Feuerwehren (OrgFw)

Thüringen - -

zu e) Organisationstruktur der Feuerwehr
Die Feuerwehrgesetze der Länder treffen Regelungen zur Organisationsstruktur der
Feuerwehren, die sich zumeist in eine Gemeindefeuerwehr mit ihr angehörigen
Ortsfeuerwehren gliedert. In der Regel gibt es je Gemeinde nur eine Gemeindefeu-
erwehr. Auch Berufsfeuerwehren bilden zusammenmit den Freiwilligen Feuerwehren
der Stadt organisatorisch grundsätzlich eine gemeinsame Feuerwehr. Während als
Ausnahme hiervon das Niedersächsische Brandschutzgesetz die eigenständige Or-
ganisation der Freiwillige Feuerwehr bei Vorhandensein einer Berufsfeuerwehr fordert
(§ 11 Abs. 2 Satz 2 NBrandSchG), gibt es auch in Bayern vielerorts mehrere organi-
satorisch selbstständige Feuerwehren für einzelne Ortsteile einer Gemeinde, die
gemäß Bayerischen Feuerwehrgesetz zu erhalten sind, soweit sie ihre gesetzlich
übertragenen Aufgaben erfüllen und freiwillig zusammengeschlossen werden kön-
nen. In Rheinland-Pfalz kann zudem die Feuerwehr einer Verbandsgemeinde für
mehrere der Verbandsgemeinde angehörigenGemeinden zuständig sein. Aus diesem
Grund entspricht in den Bundesstatistiken die Zahl an Gemeinden auch nicht der
Anzahl an Feuerwehren in Deutschland.

zu f) Pflicht und Recht der Gemeinden zur Aufstellung von
Pflichtfeuerwehren, hauptamtlich besetzten Wachen und
Berufsfeuerwehren
In der Regel sind der Brandschutz und die Hilfeleistung durch Freiwilligen Feuer-
wehren sicherzustellen. Kann eine Gemeinde ihrer Pflicht zur Aufstellung einer leis-
tungsfähigen Feuerwehr mit ehrenamtlichem Personal nicht nachkommen, besteht
die Möglichkeit bzw. die Verpflichtung zur Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr (vgl.
Kapitel 9.2). Bei Gemeinden bestimmter Größenordnungen können oder müssen
hauptamtlich besetzte Wachen oder Berufsfeuerwehren eingerichtet werden, die
Kriterien und Schwellenwerte hierfür variieren in den einzelnen Bundesländern (vgl.
Kapitel 9.3.1).
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zu g) Pflicht der Gemeinden zur überörtlichen Hilfeleistung
Grundsätzlich ist jede Kommune nur für ihr eigenes Gemeindegebiet zuständig
(Örtlichkeitsprinzip). Wenn in besonderen Einsatzfällen die Ressourcen einer be-
nachbartenGebietskörperschaft erschöpft sind, ist die Gemeindefeuerwehr jedoch im
Rahmen der »überörtlichen Hilfeleistung« (in manchen Bundesländern auch als
»nachbarschaftliche Löschhilfe« bezeichnet) auch zum Einsatz über ihre Gemeinde-
grenzen hinweg verpflichtet, solange sie eigene dringende Aufgaben dadurch nicht
vernachlässigt. Für die überörtliche Hilfeleistung sind bedarfsplanerisch keine zu-
sätzlichen Ressourcen vorzusehen. Da es sich um Ausnahmefälle handelt, werden
diese durch die regulär vorgehaltenen Ressourcen gestellt. Genauere Differenzie-
rungen von bedarfsplanerischer gemeindeübergreifender Koordination sind in Kapitel
3.11 ausgeführt.

zu h) Pflicht der Gemeinden zur Sicherstellung einer ausreichenden
Löschwasserversorgung
Die Gemeinden haben dafür Sorge zu tragen, eine »angemessene« bzw. »ausrei-
chende« Löschwasserversorgung sicherzustellen. Zur Auslegung der unbestimmten
Rechtsbegriffe »angemessen« bzw. »ausreichend«, siehe Kapitel 4.6 zur Löschwas-
serversorgung.

Zu i) Pflicht der Gemeinden zur Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bürger,
Brandschutzaufklärung und Öffentlichkeitsarbeit
Die Gemeinden sind dazu verpflichtet, ihre Einwohner über die Verhütung von
Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden
(Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung) und über Möglichkeiten der
Selbsthilfe aufzuklären. In Sachsen-Anhalt steht auch die »Öffentlichkeitsarbeit«
als explizite Pflichtaufgabe der Gemeinde im Gesetz (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 BrSchG).
Dass es eine Grundpflicht eines jeden Bürgers ist, sich zunächst selbst zu helfen
und die Feuerwehr nur für Situationen vorgehalten wird, in denen sich die Bürger
nicht mehr selbst helfen können bzw. für die ein öffentliches Interesse besteht,
wurde bereits in Kapitel 2.3 erläutert. Demnach baut das öffentliche Feuerwehr-
wesen auf die Selbsthilfe der Bevölkerung als wichtigen Baustein der Gefahren-
abwehr auf.

zu j) Aufsichtspflicht und -recht der Aufsichtsbehörden
Der Umfang der Aufsichtspflichten und -rechte ist in den Bundesländern unter-
schiedlich geregelt. Dabei ist zwischen den Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden
(oberste, obere, untere Aufsichtsbehörde), als auch zwischen der Art der Aufsicht
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(gesetzmäßige Aufsicht: »ob« die Gemeinden ihre Aufgaben wahrnehmen; zweck-
mäßige Aufsicht: »wie« die Gemeinden ihre Aufgaben wahrnehmen) zu unter-
scheiden. In der Regel können sich die Aufsichtsbehörden jederzeit über die Wahr-
nehmung der den Gemeinden und Kreisen gesetzlich obliegenden Aufgaben
unterrichten und sind berechtigt, den Leistungsstand der Einheiten und Einrichtungen
zu überprüfen. Nähere Ausführungen zur Rolle der Aufsichtsbehörden bei der Feu-
erwehrbedarfsplanung sind im Kapitel 3.7 zu finden.

zu k) Verordnungsermächtigung für das zuständige Ministerium
Das zuständige Fachministerium ist aufgrund des jeweiligen Feuerwehrgeset-
zes dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnungen Vorschriften über die Struktur,
Gliederung, Stärke und Ausrüstung der örtlichen Feuerwehren zu erlassen, um die
gesetzlichen Bestimmungen zu konkretisieren (Verordnungsermächtigung). In ei-
nigen Bundesländern haben die Ministerien davon Gebrauch gemacht und
Durchführungsverordnungen mit Vorgaben zur Aufstellung der Feuerwehr erlas-
sen.

4.6.2 Baden-Württemberg

Gemäß dem Feuerwehrgesetz (FwG) hat jede Gemeinde auf ihre Kosten eine den
örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, aus-
zurüsten und zu unterhalten. Sie hat insbesondere die für einen geordneten und
erfolgreichen Einsatz der Feuerwehr erforderlichen Feuerwehrausrüstungen und
-einrichtungen sowie die Einrichtungen und Geräte zur Kommunikation zu beschaf-
fen und zu unterhalten (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 FwG).

Das Feuerwehrgesetz beinhaltet jedoch keine näheren Angaben zur Dimensio-
nierung der Feuerwehr. Hierauf sowie auf eine Verpflichtung zur Aufstellung von
Feuerwehrbedarfsplänen wurde seitens des Gesetzgebers bewusst verzichtet. So
fordern die Aufstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr implizit
schon örtliche Planungen, für welche die vom Innenministerium und Landesfeuer-
wehrverband Baden-Württemberg im Januar 2008 veröffentlichten »Hinweise zur
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr« eine geeignete Grundlage bilden. Die Form der
Planung kann weiterhin der Entscheidung jeder einzelnen Gemeinde überlassen
bleiben. Insbesondere sei es nicht sachgerecht, kleineren Gemeinden förmliche Vor-
gaben zu machen (vgl. LT-Drs. 14/5103).

Die »Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr« beinhalten strategische
und taktische Aspekte sowie Empfehlungen für Bemessungswerte zur Feuerwehr-
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bedarfsplanung. Grundlage der Bemessung bildet eine gemeindespezifische Risi-
kobewertung, bei der das Gefahrenpotenzial und die damit verbundene Auftritts-
wahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses in der Gemeinde zu berücksichtigen
sind und die Vorrang vor den in den Hinweisen festgelegten Bemessungswerten hat.
Abweichungen von den Bemessungswerten – insbesondere von den Eintreffzeiten –
sind in Einzelfällen zu tolerieren, da Ausnahmefälle nicht vermeidbar sind. Die
Hinweise beziehen sich vorrangig auf den Bebauungszusammenhang im Sinne eines
Ortsteils.

Die Bemessungswerte in den Hinweisen werden anhand des sogenannten Stan-
dardbrands sowie der Standardhilfeleistung festgelegt. Die Eintreffzeit beim Stan-
dardbrand wird dabei von der aus der ORBIT-Studie stammende Reanimationsgrenze
von 17 Minuten abgeleitet, allerdings erfolgt für Baden-Württemberg eine andere
Aufteilung der Zeitabschnitte als in den Empfehlungen der AGBF (vgl. Kritikpunkt 9 in
Kapitel 4.5.5).

Für den Brandeinsatz und für die Technische Hilfeleistung gilt, dass innerhalb
des Bebauungszusammenhangs spätestens zehn Minuten nach Alarmierung eine
Löschgruppe (neun Funktionen)mitmindestens einem TSF-Woder einem StLF 10/6 an
der Einsatzstelle eintreffen soll. Dabei wird toleriert, dass die fehlende Mannschaft
(drei Funktionen) beispielsweise mit Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) die Ein-
satzstelle anfährt.

In jeder Gemeinde soll zudem spätestens 15 Minuten nach der ersten Alarmie-
rung eine zweite Gruppe (9 Funktionen) an der Einsatzstelle eingetroffen sein. Eine
der beiden Gruppen soll mindestens über ein LF 10/6 verfügen. Bei der Technischen
Hilfeleistung soll zusätzlich spätestens 20 Minuten nach der Alarmierung eine
weitere taktische Einheit mit mindestens einem HLF 10/6 an der Einsatzstelle ein-
getroffen sein.

Neben dem Standardbrand und der Standardhilfeleistung sind in den Gemeinden
noch viele andere Einsatzszenarien möglich, deren Bewältigung weitere Fahrzeuge
und Gerätschaften erfordern. Ob eine Gemeinde diese Einsatzmittel selbst beschafft
oder ob sie deren Verfügbarkeit durch interkommunale Vereinbarungen sicherstellt,
ist auf Grundlage einer Risikobetrachtung zu entscheiden. In den Hinweisen werden
die in der Tabelle 7 aufgeführten Planungswerte als Orientierung für die interkom-
munale Zusammenarbeit angegeben, von denen in begründeten Ausnahmefällen
abgewichen werden kann.
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Ersteintreffende Einheit Nachrückende Einheit

Gruppe (9 Funktionen)

mit TSF-W oder StLF 10/6

Eintreffzeit: 10 Minuten

(          )+
MTF

weitere Gruppe (9 Funktionen)

mit LF 10/6

Eintreffzeit: 15 Minuten

Bild 34: Planungsziel für den Standardbrand

Ersteintreffende Einheit Nachrückende Einheit

Gruppe (9 Funktionen)

mit TSF-W oder StLF 10/6

Eintreffzeit: 10 Minuten

(          )+
MTF

weitere Gruppe (9 Funktionen)

mit HLF 10/6

Eintreffzeit: 20 Minuten

erster

Hilfeleistungssatz

Eintreffzeit: 15 Minuten

Bild 35: Planungsziel für die Standardhilfeleistung

162

4 Planungsgrundlagen



Tabelle 7: Planungswerte für gemeindeübergreifende Ressourcen in Baden-Württemberg

Gemeindeübergreifende Ressourcen Planungswert

Hubrettungsfahrzeug 10 Min. zur Menschenrettung
25 Min. zur Brandbekämpfung und als
Arbeitsgerät

Einsatzleitwagen (ELW 1) 20 Min. (für Gemeinden ab 10.000 Ew.)

Rüstwagen (RW) 25 Min. (mindestens 2 RW je Landkreis)

Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) 30 Min.

Gerätewagen Atemschutz (GW-A) 30 Min.

Schlauchwagen (SW 2000)
oder Gerätewagen-Logistik (GW-L)
oder Abrollbehälter Schlauch (AB-S)

25 Min.

Feuerwehrkran (FwK) ein bis zwei je Regierungsbezirk

Hubarbeitsbühnen ein bis zwei je Regierungsbezirk

Großlüfter drei je Regierungsbezirk

Einsatzleitwagen (ELW 2) ein ELW 2 für ein bis zwei Land- oder Stadt-
kreise

4.6.3 Bayern

Die Grundlage zur Aufstellung von Feuerwehren in Bayern bildet das Bayerische
Feuerwehrgesetz (BayFwG), das sowohl durch die Verordnung zur Ausführung des
Bayerischen Feuerwehrgesetzes (AVBayFwG) als auch durch die Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 2013 zum Vollzug des
Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG) konkretisiert wird. Bei Letzteren
handelt es sich nicht um ein Gesetz im materiellen Sinne (Urteil VG Regensburg vom
22.10.2003 –Az.: RO 3 K 02.2309, Zeile 34), sondern umHinweise auf die Rechtslage
und Empfehlungen (vgl. Präambel zum VollzBekBayFwG).

Die Gemeinden haben gemäß Art. 1 Abs. 1 BayFwG als Pflichtaufgabe im eigenen
Wirkungskreis dafür zu sorgen, dass drohende Brand- oder Explosionsgefahren be-
seitigt und Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brandschutz) sowie
ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen im öf-
fentlichen Interesse geleistet wird (technischer Hilfsdienst).
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»Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die Gemeinden in den Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren (Art. 4 Abs. 1) aufzustellen, auszurüs-
ten und zu unterhalten. Sie haben in diesen Grenzen außerdem die notwendi-
gen Löschwasserversorgungsanlagen bereitzustellen und zu unterhalten. (Art. 1 Abs.
2 BayFwG)

Im Rahmen von Art. 1 Abs. 2 BayFwG haben die Gemeinden insbesondere
1. Feuerwehrhäuser mit den erforderlichen Einrichtungen bereitzustellen,
2. Fahrzeuge, Geräte, Material, Schutzausrüstung und Dienstkleidung zu

beschaffen,
3. Einrichtungen zur Meldung und Alarmierung in der Gemeinde zu be-

schaffen und zu betreiben, […].« (§ 1 Nr. 1.-3. AVBayFwG)

Um dabei das örtliche Gefahrenpotenzial ausreichend zu berücksichtigen und eine
optimale Aufgabenwahrnehmung zu gewährleisten, sollen die Gemeinden gemäß
Ziff. 1.1 VollzBekBayFwG grundsätzlich Feuerwehrbedarfspläne aufstellen. Diese
sind fortzuschreiben und der Entwicklung in den Gemeinden anzupassen. Es wird
dabei empfohlen, den zuständigen Kreisbrandrat bei der Erstellung der Feuer-
wehrbedarfsplanung zu beteiligen. Mit der »soll«-Formulierung wird klar, dass die
Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplans keine Pflicht ist. Sobald dieser jedoch auf-
gestellt wurde, sind die Fortschreibung und Anpassung verbindlich (»ist«-Formu-
lierung).

Eine im kommunalen Planungsziel rechtsverbindlich zu berücksichtigen Hilfs-
frist ist weder im Bayerischen Feuerwehrgesetz, noch in der AVBayFwG festgelegt.
Auf nachdrückliche Bitte des Bayerischen Gemeindetags (BayGT, 2007, S. 200 ff)
hat das Bayerische Innenministerium auch im Entwurf des Änderungsgesetzes
davon abgesehen, die 10-Minuten-Hilfsfrist als verbindliche Vorgabe ins Gesetz
aufzunehmen (vgl. Schober, 2014, S. 25). Lediglich aus der VollzBekBayFwG Ziffer
1.2 ergibt sich, »dass grundsätzlich jede an der Straße gelegene Einsatzstelle von
einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens zehn Minuten nach Eingang der
Meldung bei der Alarm auslösenden Stelle erreicht werden kann (Hilfsfrist).« Im
o. g. Urteil des VG Regensburg, in dem der VollzBekBayFwG den fehlenden
rechtsverbindlichen Charakter bescheinigt wurde, lautet hierzu der zweite Leit-
satz:

»Für die Einhaltung der Hilfsfrist reicht es aus, wenn innerhalb der zehnminütigen
Hilfsfrist die Ortsfeuerwehr des betroffenen Ortsteils am Brandort zum Erst- und Ba-
siseinsatz eintreffen kann.«
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Dabei wird explizit vom »Erst- und Basiseinsatz« gesprochen, bei dem nicht von der
Notwendigkeit einer vollumfänglichen Bewältigung der Schadenslage ausgegangen
wird. Mit welcher Personalstärke und Fahrzeugausstattung dieser Erst- und Basis-
einsatz innerhalb der empfohlenen zehnminütigen Hilfsfrist zu erfolgen hat oder mit
welcher Schlagkraft die weiteren Einsatzmaßnahmen im kommunalen Planungsziel
zu berücksichtigen sind, ist ebenso weder in den rechtlichen Bestimmungen des
BayFwG noch in der AVBayFwG und auch nicht in den Auslegungshilfen und
Empfehlungen der VollzBek vorgegeben. »Die Umsetzung ist jeweils der Situation
vor Ort anzupassen und zu beplanen. Unter Berücksichtigung der Feuerwehr-
Dienstvorschriften ergibt sich eine Stärke von neun Funktionen (Gruppe) innerhalb
der Hilfsfrist. Innerhalb der nächsten fünf Minuten sollte mindestens eine weitere
Gruppe zur Verstärkung vor Ort sein.« (Staatliche Feuerwehrschule Würzburg:,
2015) Während gemäß BayFwG auch in Bayern die üblichen drei Arten von Feuer-
wehren zulässig sind (Freiwillige Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren, Berufsfeuer-
wehren), besteht im Bundesvergleich die Besonderheit, dass eine Gemeinde meh-
rere organisatorisch selbstständige Freiwillige Feuerwehren für einzelne Ortsteile
haben kann und diese auch zu erhalten sind, soweit sie ihre gesetzlichen Aufgaben
erfüllen können (Art. 5 BayFwG). Dies hat seine Ursache darin, dass die Gemein-
degebietsreform in Bayern von 1972 nicht auch bei den Freiwilligen Feuerwehren
umgesetzt wurde, sodass im Jahr 2015 in Bayern 7.744 eigenständige Freiwillige
Feuerwehren bei 2.056 Gemeinden existierten. Während zuvor eine Zusammen-
führung von Ortsfeuerwehren selbst auf eigenen Wunsch hin rechtlich nicht mög-
lich war, soweit diese ihre Aufgaben (insbesondere personell) erfüllen konnten, sind
seit der Novellierung des Gesetzes im Jahr 2008 freiwillige Zusammenschlüsse von
Ortsfeuerwehren zulässig:

»Organisatorisch selbständige Freiwillige Feuerwehren für einzelne Ortsteile einer
Gemeinde (Ortsfeuerwehren) sind zu erhalten, soweit sie die Aufgaben nach Art. 4
Abs. 1 und 2 erfüllen können. Freiwillige Zusammenschlüsse von Ortsfeuerwehren
sind zulässig, wenn die Erfüllung der Aufgaben nach Art. 1 Abs. 1 weiterhin ge-
währleistet ist.« (Art. 5 Abs. 2 BayFwG)

Der Feuerwehrdienst wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, ehrenamtlich geleistet
(Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayFwG). Die Gemeinden können hauptberufliche Kräfte für die
Freiwillige Feuerwehr einstellen. Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr haben bei Bedarf
eine Ständige Wache der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptberuflichen Kräften ein-
zurichten. Sie muss mindestens in Stärke einer Staffel ständig einsatzbereit sein (Art.
12 BayFwG).
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Zur grundsätzlichen Gliederung und Personalstärke der Feuerwehren ist in § 3 AV-
BayFwG die Gliederung der gemeindlichen Feuerwehren in taktische Einheiten vorge-
sehen, die mit Trupp, Staffel, Gruppe und Zug der FwDV 3 entsprechen.

Tabelle 8: Mindeststärke der Freiwilligen Feuerwehren gemäß Anlage 3 der VollzBekBayFwG
vom 28. Mai 2013

Anzahl der Gruppen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Züge nach FwDV 3 - 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Verbände - - - - - 1 1 1 1 1 1 2

Verbandsführer/-in
Hauptbrandmeister/-in

- - - - - 1 1 1 1 1 1 2

Stv. Verbandsführer/-in
Oberbrandmeister/-in

- - - - - 1 1 1 1 1 1 2

Zugführer/-in
Brandmeister/-in

- 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Stv. Zugführer/-in
Hauptlöschmeister/-in

- 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Gruppenführer/-in
Oberlöschmeister/-in

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stv. Gruppenführer/-in
Löschmeister/-in

2 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Führungsdienstgrade
insgesamt

3 8 9 12 14 20 22 26 28 32 34 40

HFM/HFF, OFM/OFF,
FM/FF

21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 259

Maschinist/-in
(ohne Führungsfahr-
zeuge)

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Mannschaftsdienstgra-
de insgesamt

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288

Gesamtstärke 27 56 81 108 134 164 190 218 244 272 298 328

Die kleinste selbstständige taktische Einheit ist dabei die Gruppe. Soweit möglich, sind
Züge zu bilden. Gemäß § 4 AVBayFwG richtet sich die Stärke einer Freiwilligen Feu-
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erwehr nach der Größe des von ihr zu schützenden Gebiets und nach den dort vor-
handenen Gefahren. Die Fahrzeuge sollen mindestens dreifach besetzt sein. Als
Mindeststärke ist eine Gruppe in dreifacher (in Ausnahmefällen zweifacher) Stärke
anzusetzen. In der Anlage 3 der VollzBekBayFwG ist eine tabellarische Übersicht über
dieMindeststärke der Freiwilligen Feuerwehr in Abhängigkeit der Anzahl der Gruppen
aufgeführt (Tabelle 8).

Die Gemeinden werden in der Erfüllung ihrer Aufgaben durch die Landkreise
unterstützt, die ebenfalls als Pflichtaufgabe im eigenenWirkungskreis in den Grenzen
ihrer Leistungsfähigkeit die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren über-
örtlich erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu
unterhalten oder hierfür Zuschüsse zu gewähren haben (Art. 2 BayFwG). Dieses
können gemäß Ziff. 2 VollzBekBayFwG insbesondere folgende Fahrzeuge, Geräte und
Einrichtungen sein: Rüstwagen, Gerätewagen, Schlauchwagen, Einsatzleitwagen,
Atemschutz- und Strahlenschutzfahrzeuge, Ölschaden- und Einsatzfahrzeuge für
Gefahrgutunfälle, überörtlich notwendige größere Lösch- und Sonderfahrzeuge,
Wasserfahrzeuge und Löschboote, usw. Darüber hinaus haben die Landkreise in
Bayern explizit auch unter anderem Sorge dafür zu tragen, dass für den Einsatz
überörtlich erforderlicher Fahrzeuge ausreichend Personal mit der erforderlichen Aus-
und Fortbildung zur Verfügung steht.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr hat im Februar
2015 ein »Merkblatt für die Feuerwehrbedarfsplanung in Bayern« als Handreichung
für die Entscheidungsträger in den Städten und Gemeinden herausgegeben. Hierin
werden Hinweise zur Durchführung der Gefährdungs- und Risikoanalyse, zur For-
mulierung des Schutzziels und zur Festlegung der Ausstattung der gemeindlichen
Feuerwehr(en) zur Erfüllung des zuvor festgelegten Schutzziels gegeben und Tabel-
len-Muster für die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans zur Verfügung gestellt. Das
Merkblatt hat empfehlenden Charakter, andere Herangehensweisen sind ebenfalls
möglich.

Wie in einigen anderen Bundesländern auch wird in dem Merkblatt das Ge-
meindegebiet im Rahmen einer Gefährdungsanalyse in Planquadrate unterteilt, die
anschließend in fünfstufigen Gefährdungsklassen zu Brandgefahren (B 1 bis B 5),
Technische Gefahren und Gefahren durch Naturereignisse (T 1 bis T 5), Wasser-
gefahren (W 1 bisW 5) und Gefahren durch Gefahrstoffe einschließlich radioaktiver
Stoffe (ABC 1 bis ABC 5) kategorisiert werden und nach denen sich die Fahr-
zeugausstattung für dreistufige Hilfsfristen (10 Minuten, 15 Minuten, 25 Minuten)
bemisst. In den Hinweisen ist jedoch nur exemplarisch die Regelausstattung für
Brandgefahren dargestellt, die als unverbindliche mögliche Fahrzeugkonzeption
anzusehen ist und zu der Alternativen zulässig sind. Die grundsätzliche Systematik
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und praktische Durchführung dieser Vorgehensweise werden in Kapitel 5.4 er-
läutert.

Die Aktualisierung der Feuerwehrbedarfspläne ist auf spätestens fünf Jahre fest-
gelegt.

4.6.4 Berlin

Das Gesetz über die Feuerwehren im Land Berlin (Feuerwehrgesetz - FwG) enthält
die üblichen Regelungen zu den Aufgaben und zu der Organisation der Feuerwehr,
beinhaltet jedoch keine bedarfsplanerischen Vorgaben. Es verzichtet ebenfalls auf
die Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der »leistungsfähigen Feuer-
wehr«, welche jedoch implizit als vorausgesetzt angesehen werden kann. Da es
keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans gibt,
existiert für die Berliner Feuerwehr auch kein Bedarfsplan im klassischen Sinne. Die
strategische Ausrichtung und Dimensionierung der Berliner Feuerwehr erfolgt je-
doch auf Basis eines regelmäßig überarbeiteten Einsatzkonzepts (EK), das damit
durchaus Bedarfsplancharakter besitzt. Das aktuelle Einsatzkonzept »EK 15« hat im
Jahr 2015 das »EK 06« abgelöst (Kleist, 2016). Mit dem »EK 15«wurden u. a. die aus
dem Jahr 2003 stammenden Planungsziele für die Feuerwehr und den Rettungs-
dienst sowie die hieraus resultierende Funktions- und Fahrzeugverteilung im
Stadtgebiet angepasst.

Bislang sahen die Planungsziele für die Feuerwehr das Eintreffen von 14 Einsatz-
kräften innerhalb einer Hilfsfrist von 15 Minuten nach Notrufeingang vor. Der an-
gestrebte Erreichungsgrad betrug 90 Prozent in der Schutzklasse »A« und 50 Prozent
in der Schutzklasse »B«. In die Schutzklasse »A« fallen die ballungsraumähnlich ge-
prägten Flächen Berlins, die durch eine hohe Bebauungs- und Bevölkerungsdichte, ein
erhöhtes Entstehungspotenzial von Schadenslagen sowie ein deutlich erhöhtes Ein-
satzaufkommen geprägt sind. In die Schutzklasse »B« fallen die in der Berliner Peri-
pherie gelegenen ländlich geprägten Flächen, die mehrheitlich durch offene Wohn-
bebauung, niedrigere Einwohnerdichten und geringeres Entstehungspotenzial von
Schadenslagen charakterisiert sind.45

Die Differenzierung des Berliner Stadtgebiets in zwei Schutzklassen drückt den
Gefahren- und Einsatzschwerpunkt aus bedarfsplanerischer Sicht aus, der eindeutig in

45 Vgl. Antwort auf die kleine Anfrage an den Senat von Berlin vom 22.03.2007 (Drucksache 16/10
546).
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den Bereichen der Schutzklasse »A« liegt. In der Tat sind die für die Planungsziele
relevanten Einsatzzahlen in der Schutzklasse »B«, die lediglich aus zwölf Postzah-
lenbereichen besteht (im Vergleich zu den 178 Postzahlenbereichen der Schutzklasse
»A«), sehr gering: Im Jahr 2010 ereigneten sich dort nur 34 Einsätze, in den Monaten
Februar und November des Jahres gar keiner,46 welches einer differenzierten Be-
trachtung Recht zu geben schien.

Die Planungsziele der Berliner Feuerwehr waren in ihrer alten Form jedoch nicht
mit denen anderer Großstädte vergleichbar: Berlin unterschied sich hinsichtlich seiner
Differenzierung des Stadtgebiets in zwei Schutzklassen, der fehlenden Stufe 1 bei der
Hilfsfristdefinition, des geringeren Stärkeansatzes sowie der Festlegung eines Errei-
chungsgrads von unter 90 Prozent.

Unter anderem deshalb erfolgte im Einsatzkonzept »EK 15« eine Anpassung der
Planungsziele, die sich inmodifizierter Formnunmehr an den Empfehlungen der AGBF
(vgl. Kapitel 4.5) orientierten: Innerhalb einer ersten Hilfsfrist von zehn Minuten nach
Einsatzeröffnung sollen acht Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintreffen, die inner-
halb einer zweiten Hilfsfrist von insgesamt 15 Minuten um acht weitere Kräfte auf
insgesamt 16 Feuerwehrleute ergänzt werden sollen. Die Abweichung zur AGBF-
Empfehlung (Aufteilung der mit zeitlichen Versatz eintreffenden 16 Einsatzkräfte in
»8þ 8 Funktionen« statt in »10þ 6 Funktionen«) findet seine Begründung im örtlich
angewendeten Einsatzkonzept: Die Berliner Feuerwehr arbeitet mit einem Staffel-
konzept, bei dem die übergeordneten Führungskräfte (Zugführer) nicht in einem
Löschzug eingegliedert sind, sondern disloziert nach strategischen Gesichtspunkten
im Stadtgebiet verortet sind und die bei der Alarmierung mehrerer Staffeln additiv im
Rendezvous-Verfahren zum Einsatz kommen. So wird das Planungsziel in der Regel
durch ein LHF47 (1/5) und eine DLK (1/1) innerhalb der ersten Hilfsfrist und durch ein
weiteres LHF (1/5) sowie einem ELW (1/1) innerhalb der zweiten Hilfsfrist erfüllt.

4.6.5 Brandenburg

Laut Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des
Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz -

46 Vgl. Antwort auf die kleine Anfrage an den Senat von Berlin vom 14.06.2011 (Drucksache 16/15
523).

47 Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (Berliner Bezeichnung).
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BbgBKG) sind die Aufgabenträger für den örtlichen Brandschutz und die örtliche
Hilfeleistung die amtsfreienGemeinden, die Ämter und die kreisfreien Städte (§ 2 Abs.
1 Nr. 1 BbgBKG). Wie in Nordrhein-Westfalen werden die Aufgaben nach diesem
Gesetz zur Pflichtaufgabe zu Erfüllung nach Weisung, allerdings als Sonderord-
nungsbehörde wahrgenommen. Zur Aufstellung der Feuerwehr bestimmt § 3 Abs. 1
Nr. 1 BbgBKG als kommunale Aufgabe:

»Die amtsfreien Gemeinden, die Ämter und die kreisfreien Städte haben zur Erfüllung
ihrer Aufgaben im örtlichen Brandschutz und in der örtlichen Hilfeleistung eine den
örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten so-
wie eine angemessene Löschwasserversorgung zu gewährleisten.« (§ 3 Abs. 1 Nr. 1
BbgBKG)

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen
Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005 erläutert hierzu,
dass die Leistungsfähigkeit dann gegeben ist, wenn die sich aus einer Gefahren-
und Risikoanalyse ergebenden Aufgaben mit den zur Verfügung stehenden
Kräften und Mitteln der Feuerwehr erfüllt werden können. Eine angemessene
Löschwasserversorgung ist gewährleistet, wenn die Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes W 405 erfüllt sind. In Absatz 2 des § 3 BbgBKG wird weiter aus-
geführt:

»Die amtsfreien Gemeinden, die Ämter und die kreisfreien Städte müssen
1. eine Gefahren- und Risikoanalyse erstellen und in einem Gefahrenabwehr-

bedarfsplan den örtlichen Verhältnissen entsprechend Schutzziele festlegen,
nach denen sich die Personal- und Sachausstattung der Feuerwehr sowie die
angemessene Löschwasserversorgung bestimmen,

2. Alarm- und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Hilfeleistung auf-
stellen, abstimmen und fortschreiben,

3. die Selbsthilfe der Bevölkerung und die Brandschutzerziehung fördern
und

4. sonstige, zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung von Gefahren not-
wendige Maßnahmen treffen, insbesondere Übungen durchführen.« (§ 3
Abs. 2 BbgBKG)

Eine Vorgabe zur konkreten Festlegung der Planungsziele für den Brandschutz
und die Hilfeleistung gibt es im Land Brandenburg nicht, sodass diese im
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung festzulegen sind. Die Dimensionie-
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rung der Feuerwehren ergibt sich aus der seit der Gesetzesnovellierung 2004
geforderten Gefahren- und Risikoanalyse, die durch die Aufgabenträger im
Rahmen eines Gefahrenabwehrbedarfsplans zu erstellen ist. Hierzu wurden die
»Hinweise und Empfehlungen zur Durchführung einer Gefahren- und Risiko-
analyse und zur Erstellung eines Gefahrenabwehrbedarfsplanes im Land Bran-
denburg« (September 2007) veröffentlicht, in denen ein mögliches Grundgerüst
für einen Gefahrenabwehrbedarfsplan skizziert ist und die ein Muster einer
Gefahren- und Risikoanalyse inklusiver diverser Formblätter und Erfassungsbö-
gen enthalten. Weitere Hinweise sind der »Allgemeinen Weisung des Ministe-
riums des Innern und für Kommunales über die Organisation, Mindeststärke
und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren« vom 15. Januar 2015 zu ent-
nehmen, mit der die allgemeine Weisung vom 29. Oktober 2010 mit weitest-
gehend deckungsgleichem Inhalt, aber an die aktuelle Normung angepasste
Fahrzeugtypen verlängert wurde. Demnach ist die Mindeststärke nach der zu
besetzenden Technik der einzelnen Standorte und nach den Aufgaben im ab-
wehrenden und vorbeugenden Brandschutz zu berechnen. Es wird empfohlen,
alle Funktionen in den taktischen Einheiten mindestens doppelt zu besetzen.
Die Mindeststärke einer örtlichen Feuerwehreinheit besteht dabei aus einer
Staffel gemäß FwDV 3. (Vgl. Ziff. 3.1 bis 3.3.)

In der Regel besteht die öffentliche Feuerwehr aus einer Freiwilligen Feuerwehr. In
Oberzentren muss die Feuerwehr gemäß § 24 Abs. 2 BbgBKG aus hauptamtlichen
Feuerwehrangehörigen bestehen (Berufsfeuerwehr), die durch eine Feuerwehr aus
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen (Freiwillige Feuerwehr) ergänzt werden soll.
Gemäß Ziff. 3.6 der allgemeinenWeisung sollen in einer Berufsfeuerwehr rund umdie
Uhrmindestens 16 Einsatzfunktionen für den Feuerwehreinsatz zur Verfügung stehen
(AGBF-Modell), die als eine Einheit oder durch Additionmehrerer Einheiten dargestellt
werden.

Amtsfreie Gemeinden und Ämter mit mehr als 30.000 Einwohnern sollen bei ihren
Freiwilligen Feuerwehren Feuerwachen einrichten, die mit hauptamtlichen Feuer-
wehrangehörigen ständig besetzt sind (§ 24 Abs. 4 BbgBKG). Anderen amtsfreien
Gemeinden und Ämtern ist es freigestellt, bei ihren Freiwilligen Feuerwehren
hauptamtlich besetzte Feuerwachen einzurichten (§ 24 Abs. 3 BbgBKG). Eine Frei-
willige Feuerwehrmit hauptamtlichen Feuerwehreinsatzkräftenmuss rund umdieUhr
mindestens aus einer ausrückfähigen Staffel bestehen (Ziff. 3.5 der allgemeinen
Weisung).

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft insbesondere in den ländlichen Re-
gionen im Land Brandenburg wurde in der »Konzeption desMinisteriums des Innern
zur Förderung von Stützpunktfeuerwehren sowie Absicherung überörtlicher Son-
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deraufgaben« vom 17. Januar 2007 die Bildung von Stützpunktfeuerwehren ver-
fügt, die neben der Absicherung des örtlichen Zuständigkeitsbereiches planmäßig
auch für den überörtlichen Einsatz vorgesehen sind. Eine Stützpunktfeuerwehr ist
eine örtliche taktische Feuerwehreinheit in mindestens Zugstärke nach FwDV 3 und
verfügt über die erforderlichen Einsatzmittel zur Erfüllung der ihr übertragenen
Aufgaben sowie über die notwendigen ausgebildeten Führungs- und Einsatzkräfte
in mindestens doppelter Besetzung für alle Funktionen an 24 Stunden eines jeden
Tages. Das Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg legt auf der
Grundlage der Gefahren- und Risikoanalysen der Landkreise und kreisfreien Städten
auf begründeten Vorschlag dieser diejenigen Standorte fest, die als Stützpunkt-
feuerwehr ausgewiesen und durch das Land mittels Fahrzeugbeschaffungen ge-
fördert werden. Initial werden als Richtwert fünf bis acht Stützpunktfeuerwehren je
Landkreis angenommen. Dabei sind auch die Berufsfeuerwehren als Stützpunkt-
feuerwehren anerkannt.

Zur Ausrüstung der Feuerwehr existieren im Land Brandenburg keine verbindli-
chen Vorgaben. Sie richtet sich nach der Größe des zu schützenden Bereiches, dem
vorhandenen Gefahrenpotenzial, insbesondere der Brandgefährdung in vorhande-
nen Gebäuden und Anlagen, den topographischen Besonderheiten und der Lösch-
wasserversorgung. Zur Beherrschung des vorhandenen Gefahrenpotenzials wird in
der allgemeinen Weisung empfohlen, die Ausrüstung entsprechend der in der dor-
tigen Anlage aufgeführten Technik vorzunehmen.

Ähnlich wie in einigen anderen Bundesländern sieht das Modell die Einordnung
des Gemeindegebiets in unterschiedliche Risikoklassen für vier Einsatzszenarien vor
(vgl. Tabelle 9) und ähnelt von der Systematik und praktischen Durchführung her
insbesondere der exemplarisch in Kapitel 5.4 dargestellten Form von Mecklenburg-
Vorpommern. Die Einordnung in die Risikoklassen richtet sich in der Regel nicht
nach Einzelobjekten, sondern nach der Gesamtstruktur des örtlichen Gefahren-
potenzials.

Tabelle 9: Einsatzszenarien und Risikoklassen zur Einordnung des örtlichen Gefahrenpotenzials eines
Gemeindegebiets

Einsatzszenario Risikoklassen

1 Brand Br 1 – Br 4

2 Hilfeleistung
2.1 Technische Hilfeleistung
2.2 CBRN-Gefahrstoffe
2.3 Wassernotfälle

TH 1 – TH 4
CBRN 1 – CBRN 3
W 1 – W 3
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Für jeden Einsatzort gliedert sich der an der Einsatzstelle mindestens einzutreffende
Umfang der Feuerwehr nach den in der Tabelle 10 dargestellten Ausrüstungsstufen,
nach denen die konkrete Fahrzeugausstattung wie in der Tabelle 11 bis Tabelle 14
aufgeführt vorgenommen wird.

Tabelle 10: Gliederung der Ausrüstungsstufen

Ausrüstungsstufe I Mannschaft und Gerät entsprechend der Einwohnerzahl

Ausrüstungsstufe II Mannschaft und Gerät entsprechend den kennzeichnenden
Merkmalen

Tabelle 11: Ausrüstung der Feuerwehr nach Risikoklasse »Brand«

Risiko-
klasse

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

Br 1 bis 10.000 j weitgehend offene Bauweise
j im wesentlichen Wohngebäude
j Gebäudehöhe: höchstens 7 m Brüs-

tungshöhe
j keine nennenswerten Gewerbebe-

triebe
j keine Bauten besonderer Art oder

Nutzung

TSF-W LF 10
TLF 40002

Br 2 10.001 bis
20.000

j überwiegend offene Bauweise
(teilweise Reihenbebauung)

j überwiegend Wohngebäude
(Wohngebiete)

j Gebäudehöhe: höchstens 7 m Brüs-
tungshöhe

j einzelne kleinere Gewerbebetriebe/
Handwerksbetriebe/Beherber-
gungsbetriebe

j kleine oder nur eingeschossige Ge-
bäudebesondererArt oderNutzung

TSF- W
oder
LF 10

LF 10 oder
LF 20
TLF 4000

Br 3 20.001 bis
50.000

j offene und geschlossene Bauweise
j Mischnutzung
j kleinere Bauten besonderer Art

oder Nutzung

LF 10
TLF
4000

ELW 1
LF 20 oder
HLF 20
DLAK 18/
121
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Tabelle 11: Ausrüstung der Feuerwehr nach Risikoklasse »Brand« – Fortsetzung

Risiko-
klasse

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

j Gebäudehöhe: höchstens 12 m
Brüstungshöhe

j Gewerbebetriebe ohne erhöhten
Gefahrstoffumgang oder mit
Werkfeuerwehr

j Waldgebiete A

GW-G4

TLF 4000

Br 4 über
50.000

j zum überwiegenden Teil großflä-
chig geschlossene Bauweise

j Mischnutzung u. a. mit Gewerbege-
bieten

j große Objekte besonderer Art oder
Nutzung

j Gebäudehöhe: über 12 m Brüs-
tungshöhe

j Industrie- oder Gewerbebetriebe
mit erhöhtem Gefahrstoffumgang
ohne Werkfeuerwehr

j Waldgebiete A 1

ELW 1
HLF 20
TLF
4000
DLAK
18/121

ELW 23

TLF 4000
HLF 20
DLAK
23/12
SW 2000
GW-G4

1 Falls nach Bebauungshöhe notwendig.
2 In Gebieten mit erhöhter Waldbrandgefahr.
3 Einmal pro Landkreis und kreisfreie Stadt.
4 Wechselladerbasierte Vorhaltung ist möglich.

Tabelle 12: Ausrüstung der Feuerwehr nach Risikoklasse »Technische Hilfeleistungen«

Risiko-
klasse

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

TH 1 bis 10.000 j kleine Ortsverbindungsstraßen
j keine Gewerbegebiete oder kleine

Handwerksbetriebe

TSF-W HLF 10

TH 2 10.001 bis
20.000

j größere Ortsverbindungsstraßen
(z. B. Kreis- und Landesstraßen)

j kleinere Gewerbebetriebe oder
größere Handwerksbetriebe

TSF- W
oder
HLF 10

HLF 20
RW
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Tabelle 12: Ausrüstung der Feuerwehr nach Risikoklasse »Technische Hilfeleistungen« – Fortsetzung

Risiko-
klasse

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

TH 3 20.001 bis
50.000

j Kreis- und Landesstraßen, Bundes-
straßen

j größere Gewerbebetriebe oder
größere Schwerindustrie

j Schienenwege

HLF 20 ELW 1
HLF 20
RW

TH 4 über
50.000

j Kraftfahrstraßen, Autobahnen,
vierspurige Bundesstraßen

j Schnellfahrtstrecken (z. B. ICE)

ELW 1
HLF 20
RW

ELW 21

HLF 20
RW
GW-G2

1 Einmal pro Landkreis und kreisfreie Stadt.
2 Wechselbasierte Vorhaltung ist möglich.

Tabelle 13: Ausrüstung der Feuerwehr nach Risikoklasse »CBRN-Gefahrstoffe«

Risiko-
klasse

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

CBRN 1 bis
20.000

R/N – kein genehmigungspflichtiger Um-
gang mit radioaktiven Stoffen im Gemein-
degebiet
B – keineAnlagen oder Betriebe vorhanden,
die mit biogefährdenden Stoffen umgehen
C – kein bedeutender Umgang mit Gefahr-
stoffen

TSF-W ELW 1
HLF 10

CBRN 2 20.001
bis
50.000

R/N – Betriebe, die mit radioaktiven Stoffen
umgehen und die gemäß FwDV 500 in der
Gefahrengruppe I eingestuft sind
B – Anlagen und/oder Betriebe, die mit
biogefährdenden Stoffen der Stufe BIO I
(»vfdb-Richtlinie 10/02«) umgehen
C – Betriebe und/oder Anlagen, die in
geringem Umfang mit Gefahrstoffen
umgehen, aber nicht der Störfallverordnung
unterliegen
– Lagerung von Gefahrstoffen mit geringem
Gefahrenpotenzial (keine Chemikalienlager)

HLF 10 ELW 1
HLF 10
Strahlen-
schutz-
sonderaus-
rüstung3
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Tabelle 13: Ausrüstung der Feuerwehr nach Risikoklasse »CBRN-Gefahrstoffe« – Fortsetzung

Risiko-
klasse

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

CBRN 3 über
50.000

R/N – Betriebe, die mit radioaktiven Stoffen
umgehen und die gemäß FwDV 500 die
Gefahrengruppe II oder III eingestuft wer-
den
B – Anlagen und/oder Betriebe, die mit
biogefährdenden Stoffen der Stufe BIO II
oder BIO III (»vfdb-Richtlinie 10/02«) umge-
hen
C – Betriebe und/oder Anlagen, die mit Ge-
fahren umgehen und der Störfallverord-
nung unterliegen1

– Chemikalienhandlungen oder -lager, die
nicht der Störfallverordnung unterliegen

ELW 1
HLF 20
GW-G4

ELW 22

HLF 20
TLF 4000
Strahlen-
schutz-
sonder-
ausrüstung3

1 Anlagen nach Störfallverordnung werden einer Einzelbetrachtung unterzogen.
2 Einmal pro Landkreis und kreisfreie Stadt.
3 CBRN-Erkundungswagen
4 Wechselladerbasierte Vorhaltung ist möglich.

Tabelle 14: Ausrüstung der Feuerwehr nach Risikoklasse »Wassernotfälle«

Risiko-
klasse

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

W 1 bis
20.000

j kleine Bäche
j größere Weiher, Badeseen

TSF-W LF 10

W 2 20.001
bis
50.000

j Flüsse und Seen ohne gewerbliche
Schifffahrt

j Landeswasserstraßen

LF 10
RTB2/
MZB

ELW 1
LF 20
RW
RTB2/MZB

W 3 über
50.000

j Flüsse und Seen mit gewerblicher
Schifffahrt

j Bundeswasserstraßen

LF 10
RTB2/
MZB

ELW 21

LF 20
RW
RTB2/MZB

1 Einmal pro Landkreis und kreisfreie Stadt.
2 Kann auch durch eine Hilfsorganisation gestellt werden.
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4.6.6 Bremen

Der Zwei-Städte-Staat Bremen besteht aus den beiden Stadtgemeinden Bremen und
Bremerhaven. Beide Stadtgemeinden haben nach demBremischenHilfeleistungsgesetz
(BremHilfeG) vom 21. Juni 2016 zur Gefahrenabwehr jeweils eine Feuerwehr und einen
Rettungsdienst zu unterhalten, welche den örtlichen Verhältnissen entsprechend leis-
tungsfähig sein müssen (§ 1 Abs. 3 BremHilfeG). Beide Stadtgemeinden haben hierzu
jeweils eine Berufsfeuerwehr zu unterhalten, die in den Stadt- oder Ortsteilen durch
Freiwillige Feuerwehren zu ergänzen sind, wenn dieses zur Gewährleistung einer aus-
reichenden Gefahrenbekämpfung erforderlich ist (§ 6 Abs. 1 und 2 BremHilfeG).

Gemäß § 6 Abs. 3 BremHilfeG ist die Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplans ver-
pflichtend, für den das Land Bremen jedoch keine gesetzlichen Planungsziele vorgibt:

»Jede Stadtgemeinde hat den örtlichen Verhältnissen entsprechend in einem Brand-
schutzbedarfsplan ein Schutzziel zu definieren, das auf der Basis eines standardisier-
ten Schadensereignisses bestimmt, wie viele Feuerwehrleute mit welchen Fahrzeugen
in welcher Fahrzeit einen an einer befahrbaren Straße gelegenen Einsatzort regel-
mäßig erreichenmüssen, umwirksameGefahrenbekämpfung leisten zu können. Jede
Stadtgemeinde kann das Schutzziel in einem Ortsgesetz48 definieren. Die organisa-
torische, personelle und materielle Vorhalteplanung der Feuerwehr ist an diesem
Schutzziel auszurichten.«

So hat der Senat der Stadtgemeinde Bremen bereits in den Senatsbeschlüssen vom
18. Oktober 2000 und 4. Oktober 2006 sowie zuletzt im Ortsgesetz über ein
Schutzziel für den Brandschutz in der Stadtgemeinde Bremen vom 30. August 2016
eine »Schutzzielbestimmung« im Sinne des § 6 Abs. 3 BremHilfeG festgelegt. Nach
dieser soll die Feuerwehr in mindestens 95 Prozent aller Einsatzfälle, bei denen die
Anfahrt unter Inanspruchnahme von Sonderrechten erfolgt,

j in höchstens zehn Minuten Fahrzeit mit sechs Einsatzkräften mit einem
Löschfahrzeug und mit zwei Einsatzkräften mit einem Hubrettungsfahr-
zeug und

j in höchstens 15 Minuten Fahrzeit mit einem zweiten Löschfahrzeug mit
sechs weiteren Einsatzkräften

48 Entspricht einer kommunalen Satzung, vgl. Kapitel 4.1.2 0.
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einen an einer befahrbaren Straße gelegenen Einsatzort erreichen. Die Planungsziele der
Stadt Bremerhaven orientieren sich an den Empfehlungen der AGBF, vgl. Kapitel 4.5.

4.6.7 Hamburg

In der Freien und Hansestadt Hamburg, die als Stadtstaat Kommune und Land zu-
gleich ist, gibt es im Feuerwehrgesetz (FwG) vom 23. Juni 1986 keine bedarfsplan-
relevanten gesetzlichen Vorgaben zur Dimensionierung der öffentlichen Feuerwehr.
Sie besteht aus der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren, über deren
Aufstellung und Auflösung die zuständige Behörde gemäß § 9 FwG unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Brandschutzes und der Hilfeleistung entscheidet. Zur
organisatorischen, funktionellen und materiellen Aufstellung der Feuerwehr wurden
in den Jahren 1972, 1984, 1994 sowie zuletzt 2012 Struktur- und Effektivitätsun-
tersuchungen durchgeführt, die Bedarfsplancharakter haben und deren Ergebnisse
durch die Hamburgische Bürgerschaft als Landesparlament als Maßstab für die Auf-
stellung der Feuerwehr herangezogen wurden.

Die aus der Strukturuntersuchung 1994 stammende bisherige Ausrichtung der
Feuerwehr, die sich mit unterschiedlichen Personalansätzen und differenzierten Ein-
treffzeiten zwischen fünf und 15 Minuten an insgesamt fünf Risikoklassen im Stadt-
gebiet orientierte, wird derzeit an das im Jahr 2012 veröffentliche »Strategiepapier
2010 der Feuerwehr Hamburg« angepasst. Dieses basiert auf der Risikoanalyse nach
Grabski (vgl. Kapitel 5.1.4) und sieht die flächendeckende Umsetzung der AGBF-
Empfehlung mit einer Eintreffzeit von acht Minuten nach Alarmierung für die ersten
zehn Einsatzkräfte und nach fünf weiteren Minuten sechs weitere Einsatzkräfte als
Ergänzungseinheit vor. Strukturell bedarf es hierzu den Neubau von sechs Feuerwa-
chen der Berufsfeuerwehr, die Verschiebung von zwei weiteren Feuerwachen sowie
einer Anpassung der Personalausstattung. Bei der stufenweisen Umstellung auf die
neue Struktur sollen die Planungsziele seit dem 3. Februar 2014 zunächst mit einem
Erreichungsgrad von 85 Prozent eingehalten werden, ehe nach Abschluss aller Um-
setzungsmaßnahmen der Neustrukturierung 90 Prozent Einsätze dem neuen Pla-
nungsziel entsprechen sollen.

4.6.8 Hessen

In Hessen bildet die Grundlage zur Aufstellung von Feuerwehren das Hessische
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), das sowohl durch die Feuerwehr-
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Organisationsverordnung (FwOV) als auch durch einen (inzwischen ausgelaufenen,
aber dennoch inhaltlich weiterhin zutreffenden) Erläuterungserlass49 mit Hinweisen
zur Bedarfs- und Entwicklungsplanung, zur Hilfsfristregelung, zu Haftungsfragen
sowie zu wesentlichen Bestimmungen (der damaligen Version50) der FwOV kon-
kretisiert wird. Darüber hinaus hat der Landesfeuerwehrverband Hessen »Hinweise
und Empfehlungen zur Durchführung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung für
den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe der Städte und Gemeinden« (Neufas-
sung, Stand: 11.06.2015) veröffentlicht, mit denen eine einheitliche Vorgehens-
weise bei der Durchführung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung in Hessen an-
gestrebt wird.

Wie auch in anderen Bundesländern sind die Aufgabenträger für den Brandschutz
und die Allgemeine Hilfe die Gemeinden und für den überörtlichen Brandschutz und
Hilfe die Landkreise. Diese Aufgaben nehmen sie gemäß § 2 Abs. 2 als pflichtige
Selbstverwaltungsaufgabe wahr. In § 3 Abs. 1 HBKG werden die Aufgaben der Ge-
meinden explizit aufgeführt, die u. a. die Aufstellung, Ausstattung und Unterhaltung
einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr sowie
die Pflicht zur Aufstellung und Fortschreibung eines Bedarfs- und Entwicklungsplans
beinhalten:

»Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der
Allgemeinen Hilfe

1. in Abstimmung mit den Landkreisen und der jeweils unmittelbar zustän-
digen Aufsichtsbehörde eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erar-
beiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erforder-
nissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit
den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer
Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten,

2. für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sor-
gen,

49 Erlass des Hessisches Ministerium für Inneres und Sport vom 7. Juni 2005 (Az.: V 34 – 65 b 02/01,
StAnz. S. 2310), außerkraft getreten mit Ablauf des 31. Dezember 2010.

50 Der Erläuterungserlass bezieht sich noch auf die Verordnung über die Organisation, Stärke und
Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO) vom 29. August 2001 (GVBl. Nr. 21 vom
24.08.2001, S. 391), die durch die FwOVO vom 10. Oktober 2008 (GVBl. I S. 896) und zuletzt
durch die aktuelle FwOV aktualisiert wurde.
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3. Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe
aufzustellen, fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, unterein-
ander abzustimmen,

4. für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung
zu sorgen,

5. Notrufmöglichkeiten einzurichten und an die zuständige Zentrale Leitstelle
anzuschließen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten sowie die
Warnung der Bevölkerung sicherzustellen,

6. für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung
und Brandschutzaufklärung zu sorgen.«

Weitere Einzelheiten zum Bedarfs- und Entwicklungsplan der Kommune, der gemäß
Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) auch den Förderungsanträgen zur Begründung
für die Notwendigkeit der beantragten Maßnahme (z. B. Neu- oder Umbau von
Feuerwehrhäusern oder Fahrzeugbeschaffungen) beizufügen ist, ergeben sich aus § 2
der FwOV:

»Die in Abstimmung mit den zuständigen Brandschutzaufsichtsbehörden zu erarbei-
tenden Bedarfs- und Entwicklungspläne der Gemeinden sind alle zehn Jahre oder bei
erheblichen Veränderungen der örtlichen Verhältnisse fortzuschreiben. Sie beinhalten

1. eine Analyse der im Gemeindegebiet bestehenden Gefährdungsarten und
Gefährdungsstufen sowie eine Aufstellung über die personelle Stärke, die
Verfügbarkeit, den Ausbildungsstand und die Ausrüstung der Feuerwehr
(Ist-Wert),

2. die Ermittlung der erforderlichen personellen Stärke, Verfügbarkeit, Aus-
bildung und Ausrüstung der Feuerwehr auf der Grundlage der in der An-
lage festgelegten Richtwerte für die Ausrüstung der Feuerwehren unter
Beachtung der festgestellten Gefährdungsarten und Gefährdungsstufen
sowie der Regelhilfsfrist des § 3 Abs. 2 des Hessischen Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes (Soll-Wert),

3. eine Gegenüberstellung der vorhandenen und der erforderlichen perso-
nellen Stärke, Verfügbarkeit, Ausbildung und Ausrüstung und bei vorlie-
genden Abweichungen eine Entwicklungsplanung für die erforderliche
Angleichung des Ist-Wertes an den Soll-Wert,

4. eine Personalprognose mit Vorschlägen zur Personalerhaltung und Perso-
nalgewinnung, insbesondere unter Berücksichtigung der Kindergruppen
und Jugendfeuerwehren,

5. die Dokumentation bekannter Sicherheitsmängel.«
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Die Fortschreibungsfrist der Bedarfs- und Entwicklungspläne wurde im Zuge der letzten
Überarbeitung der FwOV von fünf auf zehn Jahre angehoben, da in der Regel innerhalb
von fünf Jahren keine so erheblichen Änderungen in den Kommunen stattfindet, dass
sie den Aufwand einer zeitlich so engmaschigen Fortschreibung erfordern. Die in Nr. 2
genannte Regelhilfsfrist ist gesetzlich in § 3 Abs. 2 HBKG vorgegeben:

»Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an
jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alar-
mierung wirksame Hilfe einleiten kann.« (§ 3 Abs. 2 HBKG)

Damit ist die Hilfsfrist nach der in Kapitel 4.3.1.1 definierten Lesart vielmehr eine
Eintreffzeit, da sie erst ab Alarmierung der zuständigen Feuerwehreinheiten gilt. Wie
im Erläuterungserlass klargestellt wird, stellt die zehnminütige Regelhilfsfrist eine
zwingende und verbindliche gesetzliche Vorschrift dar, während die Richtwertvor-
gaben der FwOV eher einen empfehlenden und orientierenden Charakter für die
Sicherstellung des Grundbrandschutzes haben. Dies folge aus dem in der Überschrift
der Anlage zur Verordnung aufgeführten Begriff »Richtwerte«, den der Verord-
nungsgeber anstelle starrer Vorgaben verwendet hat.

Die gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist ist »in der Regel« einzuhalten. Das bedeutet,
dass es auch Ausnahmen vom Regelfall geben kann und damit Abweichungen von der
zehnminütigen Regelhilfsfrist zulässig sind. Nach § 4 der FwOV bleiben vorhersehbare
außergewöhnliche Umstände (wie beispielsweise bei weit entfernt liegenden oder
schwer erreichbaren Einzelobjekten), unvorhersehbare nicht einplanbare Ereignisse
(wie beispielsweise bei Verkehrsstaus, Paralleleinsätzen der Feuerwehr, Schnee, Eis-
glätte, Unwetter oder auch befristeten Sperrungen von Verkehrswegen) und unge-
wöhnliche, vom Normalzustand abweichende Umstände oder Gegebenheiten, bei
denen die Einhaltung der Regelhilfsfrist nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem
finanziellen Aufwand möglich ist, daher unberücksichtigt und rechtfertigen eine Ab-
weichung. Im Erläuterungserlass wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Tatsa-
che, dass unter bestimmten Umständen Ausnahmen von der Einhaltung der gesetz-
lichen Hilfsfrist zulässig sind, die Kommune nicht von einer sachorientierten Bedarfs-
und Entwicklungsplanung unter Berücksichtigung der weiterhin anzustrebenden
Hilfsfristen entbindet. Lediglich der Aufwand bei der Abdeckung von zwar bekannten,
aber unvermeidbaren Lücken im Gemeindegebiet, die nur mit unverhältnismäßigem
finanziellen Aufwand begegnet werden könnte, wird durch den Erläuterungserlass
beachtet. Insbesondere die bewusste Inkaufnahme von erkennbaren und mit ange-
messenem Aufwand vermeidbaren Versorgungslücken, beispielsweise durch Schließ-
ung hilfsfristrelevanter Ortsteilfeuerwehren, ist nicht gestattet.
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Ferner wird ausgeführt, dass bei Objekten, bei denen nachvollziehbare Gründe für
eine Nichterreichung innerhalb der zehnminütigen Regelhilfsfrist vorliegen, die Ge-
meinde aufgefordert bleibt, darauf hinzuwirken, dass bekannte Sicherheitslücken
nach Möglichkeit durch die Anordnung zusätzlicher Maßnahmen des vorbeugenden
Brandschutzes (z. B. bauliche Sicherstellung eines zweiten Rettungsweges, Einbau von
Brandmelde- und Sprinkleranlagen) geschlossen werden, um die Überschreitung der
Regelhilfsfrist zumindest teilweise auszugleichen. Die Regelhilfsfrist endet im Übrigen
gemäß § 3 Abs. 2 HBKG mit dem Einleiten wirksamer Hilfe und nicht etwa automa-
tisch mit dem Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle. In § 4 der FwOV wird
konkretisiert:

»Die Regelhilfsfrist gilt als eingehalten, wenn eine taktische Einheit mindestens von
der Stärke einer Staffel im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 wirksame Hilfe
eingeleitet hat. Diese gilt dann als eingeleitet, wenn am Einsatzort mit Erkundungs-
maßnahmen begonnen wird. Weitere Einheiten sind bei Bedarf entsprechend den
taktischen Erfordernissen zeitnah nachzuführen.« (§ 4 Abs. 3 FwOV)

In der Praxis schließt sich die Erkundung jedoch nahezu übergangslos direkt an das
Eintreffen an der Einsatzstelle an – wenn sie nach lehrbuchmäßiger Auslegung nicht
sogar bereits auf der Anfahrt mit dem Blick auf die Einsatzstelle aus dem Einsatz-
fahrzeug heraus beginnt. Ohnehin existiert für den Beginn der Erkundungsphase bzw.
für das Einleiten wirksamer Hilfe kein auswertbarer, dokumentierter Zeitstempel,
sodass für die Auswertepraxis ersatzweise die dokumentierte Eintreffmeldung am
Einsatzort als Ende der Regelhilfsfrist herangezogen werden kann.

Neben der oben genannten Vorgabe, eine Staffel als Mindeststärke zum Einleiten
wirksamer Hilfe innerhalb der Regelhilfsfrist vorzusehen, muss gemäß § 3 Abs. 1
FwOV die Stärke einer Gemeindefeuerwehr in der niedrigstenGefährdungsstufe einer
Gruppe (9 Einsatzkräfte) im Sinne der durch Erlass eingeführten FwDV 3 entsprechen.
Im Übrigen orientiert sich die Mindeststärke an der fahrzeug- und gerätebezogenen
Mannschaftsstärke, die entsprechend der Eingruppierung in die jeweils zutreffende
Gefährdungsstufe zu ermitteln ist, sowie an der Bedarfs- und Entwicklungsplanung.
Dabei ist gemäß § 3 Abs. 2 FwOV für taktische Einheiten (Zug, Gruppe, Staffel,
Selbstständiger Trupp) eine Personalausfallreserve in gleicher Stärke aufzustellen.

Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern sind zur Aufstellung einer Berufsfeuer-
wehr verpflichtet, die durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr ergänzt werden soll.
Andere Städte können dies freiwillig tun, ständig besetzte Feuerwachen einrichten
oder Feuerwehreinheiten mit hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen aufstellen (vgl.
§ 7 Abs. 2 bis 4 HBKG).
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Die als Grundanforderungen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Allge-
meinen Hilfe notwendigen Einsatzmittel einer Feuerwehr werden anhand der in der
Anlage zur FwOV aufgeführten Richtwerte ermittelt. Ähnlich wie in einigen anderen
Bundesländern sieht das Modell die Einordnung des Gemeindegebiets in unter-
schiedliche Gefährdungsstufen für vier Gefahrenarten vor (vgl. Tabelle 15). Die
grundsätzliche Systematik und praktische Durchführung dieser Vorgehensweise
werden in Kapitel 5.1 erläutert.

Tabelle 15: Gefahrenarten und Gefährdungsstufen zur Einordnung des örtlichen Gefahrenpotenzials
eines Gemeindegebiets

Gefahrenart Gefährdungsstufen

I. Brandschutz B 1 – B 4

II. Allgemeine Hilfe:
1. Technische Hilfe
2. Atomare, biologische,

chemische Gefahren
3. Wassernotfälle

TH 1 – TH 4
ABC 1 – ABC 3
W 1 – W 3

Für jeden Einsatzort gliedert sich der an der Einsatzstelle mindestens einzutreffende
Umfang der Feuerwehr nach den in der Tabelle 16 dargestellten Ausrüstungsstufen,
nach denen die konkrete Fahrzeugausstattung wie in den Tabellen der Anlage der
FwOV vorgenommen wird (hier nur in der Tabelle 17 exemplarisch die Richtwerte für
die Mindestausrüstung für den Brandschutz aufgeführt).

Tabelle 16: Gliederung der Ausrüstungsstufe

Stufe 1 Mannschaft und Geräte zur örtlichen Hilfe innerhalb der Gemeinde
innerhalb von 10 Minuten

Stufe 2 Mannschaft und Geräte zur überörtlichen Hilfe innerhalb von 20 Minuten

Stufe 3 Mannschaft und Geräte zur überörtlichen Hilfe innerhalb von 30 Minuten
(innerhalb Landkreis)

Die Ausrüstung der Stufe 1 soll jede Gemeinde selbst in vollem Umfang bereithalten,
die Ausrüstung der Stufe 2 kann im Rahmen der gegenseitigen Hilfe auch durch
andere Gemeinden bereitgehalten werden. Die Ausrüstung der Stufe 3 ist durch die
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Kreise und kreisfreien Städte sicherzustellen. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 HBKG haben die
Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und
im Katastrophenschutz zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren eine überörtli-
che Planung zu erarbeiten und fortzuschreiben sowie die bei der Durchführung der
Maßnahmen gegenüber den örtlichen Bedürfnissen anfallenden Mehrkosten ein-
schließlich der Unterhaltungskosten mit Ausnahme der Personalkosten zu tragen.
Hierzu können sie Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben benennen, wenn diese
aufgrund ihrer jederzeit gewährleisteten Einsatzstärke und des Ausbildungsstandes
der Feuerwehrangehörigen ständig einsatzbereit und durch ihre Ausstattung mit
Einsatzmitteln in der Lage sind, die überörtlich zu erwartenden Einsatzaufgaben zu
erfüllen (vgl. § 5 Abs. 1 FwOV).

Tabelle 17: Richtwerte für dieMindestausrüstung einer Feuerwehr zur Sicherstellung des Brandschutzes
gemäß FwOV

Gefähr-
dungsstufe
für Schutz-
bereich

Kennzeichnende
Merkmale

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

B1 j Gebäude: höchsten
8m Brüstungshöhe

j weitgehend offene
Bauweise

j im Wesentlichen
Wohngebäude

j keine nennenswerten
Gewerbetriebe

j keine baulichen Anla-
gen oder Räume be-
sonderer Art und Nut-
zung

TSF oder
TSF-W1

LF 10
StLF 20/25

Zusätzlich ist
innerhalb jedes
Landkreises
und jeder
kreisfreien
Stadt der

Einsatz nach-
folgender Fahr-
zeuge i. d. R.
innerhalb von
30 Minuten

sicherzustellen:
ELW 2
GW-A/S

GW-L 1/ mit Zu-
satzbeladung

1.000 m
B-Schlauchlei-

tung

B2 j Gebäude: höchstens
8m Brüstungshöhe

j überwiegend offene
Bauweise (teilw.
Reihenbebauung)

j überwiegend
Wohngebäude
(Wohngebiete)

TSF-W
oder MLF

LF 10
StLF 20/25
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Tabelle 17: Richtwerte für die Mindestausrüstung einer Feuerwehr zur Sicherstellung des Brandschut-
zes gemäß FwOV – Fortsetzung

Gefähr-
dungsstufe
für Schutz-
bereich

Kennzeichnende
Merkmale

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

j einzelne kleinere Ge-
werbebetriebe, Hand-
werks- und Beherber-
gungsbetriebe

j keine oder nur einge-
schossige kleine bauli-
che Anlagen oder
Räume besonderer Art
und Nutzung

B3 j Gebäude: über 8m
Brüstungshöhe

j offene und geschlos-
sene Bauweise

j Mischnutzung
j im Wesentlichen

Wohngebäude
j kleinere bauliche An-

lagen oder Räume be-
sonderer Art und Nut-
zung

j Gewerbebetriebe
ohne erhöhten Ge-
fahrstoffumgang oder
mit werkfeuerwehr

LF 10
StLF 20/25
Hubret-
tungs-
fahr-
zeug2

ELW 1
LF 20
TLF 4000
GW-L
Hubret-
tungsfahr-
zeug3

B4 j Gebäude: über 8m
Brüstungshöhe

j zum überwiegenden
Teil großflächig ge-
schlossene Bauweise

j Mischnutzung u. a. mit
Gewerbegebieten

j große bauliche
Anlagen oder Räume
besonderer Art und
Nutzung

ELW 1
LF 20

StLF 20/25
Hubret-
tungs-
fahr-
zeug2

StLF 20/25
LF 20

TLF 4000
GW-L

Hubret-
tungsfahr-

zeug3
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Tabelle 17: Richtwerte für die Mindestausrüstung einer Feuerwehr zur Sicherstellung des Brandschut-
zes gemäß FwOV – Fortsetzung

Gefähr-
dungsstufe
für Schutz-
bereich

Kennzeichnende
Merkmale

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

j Industrie- oder Gewer-
bebetriebe mit erhöh-
tem Gefahrstoffum-
gang ohne
Werkfeuerwehr

1 ersatzweise KLF.
2 In Schutzbereichen, die in die Gefährdungsstufen B 3/b 4 eingruppiert sind, sind
Hubrettungsfahrzeuge in der Stufe 1 nur vorzuhalten, wenn nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde
der 2. Rettungsweg nicht anders sichergestellt werden kann.
3 Es sind Hubrettungsfahrzeuge vorzuhalten, wenn sie aufgrund einer Brüstungshöhe von über 8m
notwendig und wenn sie nicht in der Stufe 1 enthalten sind.

4.6.9 Mecklenburg-Vorpommern

Im Land Mecklenburg-Vorpommern wurde im Dezember 2015 das Gesetz über den
Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Meck-
lenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG) novel-
liert und enthält seitdem die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung von Brand-
schutzbedarfsplänen, für die gemäß § 8 FwOV M-V eine Fortschreibungsfrist nach
spätestens fünf Jahre gilt. Für die Bedarfsplanung bestimmt § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5
BrSchG:

»Die Gemeinden haben als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehren-
den Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Sie
haben dazu insbesondere

1. eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit den amtsangehöri-
gen sowie angrenzenden Gemeinden abzustimmen,

2. eine der Brandschutzbedarfsplanung entsprechende leistungsfähige öf-
fentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzu-
setzen, […]

3. die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie
für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren
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Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu
stellen […].«

In § 1 Abs. 5 BrSchG wird die Brandschutzbedarfsplanung als schutzzielorientierte
Planung näher definiert:

»Die Brandschutzbedarfsplanung ist die anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse
erarbeitete und an den entsprechenden Schutzzielen orientierte Planung, die als
objektive Grundlage für die Feststellung einer den örtlichen Verhältnissen entspre-
chenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dient.«

Im Jahr 2017 hat das Ministerium für Inneres und Europa die Feuerwehrorganisa-
tionsverordnung (FwOV M-V) sowie eine Verwaltungsvorschrift zur Erstellung von
Brandschutzbedarfsplänen in Mecklenburg-Vorpommern erlassen, welche Be-
standteil der FwOV M-V ist und die die zwischenzeitlich veröffentlichen Empfeh-
lung des Landesfeuerwehrverbands (LFV M-V, 2016) ersetzt. Diese legen in de-
taillierter Form die praktische Anwendung sowohl bei der Gefahren- und
Risikoanalyse als auch bei der Festlegung der Planungsziele sowie der Ausrüstung
der Feuerwehr dar.

In § 7 Abs. 1 FwVOM-V sowie 2.3 der Verwaltungsvorschrift wird zwar deutlich,
dass die Gemeinden für ihr Gebiet eigenständig individuelle Planungsziele für die
örtlich vorhandenen Gefahren und die hierdurch denkbaren Szenarien festlegen
und es damit keine landesweit verbindlich geforderten Planungsziele zu geben
scheint. Jedoch wird dieser Handlungsspielraum unter 2.8.1 der Verwaltungsvor-
schrift wieder eingeschränkt, wonach Eintreffzeiten von mehr als zehn Minuten in
der Regel als rechtswidrig erklärt werden. Gemäß § 7 Abs. 4 FwVO M-V »ist anzu-
streben, dass die Feuerwehr innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches nach Mög-
lichkeit innerhalb von zehn Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle eintrifft
(Eintreffzeit) und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleiten kann.« Die zweite
Einheit »soll möglichst nach 15Minuten eintreffen« (3.B der Verwaltungsvorschrift).
Ferner gelten auch weniger als neun Funktionen (Ausnahme Staffel) innerhalb der
ersten sowie weniger als in der Summe 15 Funktionen innerhalb der zweiten Ein-
treffzeit als unzulässig. Zudem sei bei einem Erreichungsgrad, der nach § 7 Abs. 6
FwVOM-V jährlich festzustellen ist, von unter 80 Prozent davon auszugehen, dass es
sich nicht mehr um eine den Anforderungen genügende leistungsfähige und ein-
satzbereite Feuerwehr handele.

Diese Festlegungen werden von verschiedenen Seiten als unrealistische Pla-
nungsvorgabe kritisiert. So hat sich der Städte- und Gemeindebund in seiner schrift-
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lichen Stellungnahme zum Entwurf der FwOV M-V sehr deutlich gegen die unrealis-
tische Festlegung einer generellen 10-Minuten-Planungsfrist im ganzen Land geäu-
ßert. Auch die Festlegung eines Erreichungsgrads steht in der Kritik, da sich dieser
statistisch erst ab einer Mindestzahl von bemessungsrelevanten Einsätzen auswerten
lässt. Diemeisten Gemeinde- undOrtsfeuerwehren der inMecklenburg-Vorpommern
eher ländlich oder kleinstädtisch geprägten Gemeinden würden jedoch gar nicht über
das Einsatzaufkommen verfügen, mit dem die Anzahl der Einsätze überhaupt aus-
sagefähig ist (vgl. hierzu auch Kapitel 4.3.3).

Die Mannschaftsstärke der Gemeinde-/Ortsfeuerwehr orientiert sich gemäß § 12
FwOV M-V an der fahrzeug- und gerätebezogenen Mannschaftsstärke in Form tak-
tischer Einheiten nach FwDV 3 (mindestens Gruppe), für die in der Regel eine Perso-
nalreserve in gleicher Stärke aufzustellen ist, sowie an der Bedarfsplanung (vgl. Kapitel
9.1.1). Fahrzeuge und Ausrüstung sind entsprechend den örtlichen Erfordernissen
vorzuhalten. Diese sind anhand der in den Tabellen dargestellten Gefährdungs-
stufen zu bestimmen, die der FwVO M-V und der dazugehörigen Verwaltungsvor-
schrift entstammen. Hierzu wird das Gemeindegebiet in unterschiedliche Gefähr-
dungsstufen für die in der Tabelle 18 dargestellten vier Gefahrenarten eingeordnet,
während der Einfluss der nach § 6 Abs. 2 geforderten Risikoanalyse, die die Be-
wertung der Eintrittswahrscheinlichkeit der im Rahmen der Gefahrenanalyse er-
mittelten Gefährdungen beinhaltet, undefiniert bleibt. Die grundsätzliche Syste-
matik und praktische Durchführung dieser Vorgehensweise werden in Kapitel 5.1
erläutert.

Tabelle 18: Gefahrenarten und Gefährdungsstufen gemäß FwOV M-V

Gefahrenart Gefährdungsstufen

Brandbekämpfung Br 1 - Br 4

Technische Hilfeleistung TH 1 - TH 4

Gefahrstoffeinsatz und radiologische Gefahren CBRN 1 - CBRN 3

Wassernotfälle W 1 - W 3

Die aus der Gefahrenanalyse resultierende Ausrüstung, für die das Ministerium
in der Verwaltungsvorschrift die in der Tabelle 20 bis Tabelle 23 aufgeführ-
ten Richtwerte erlassen hat, ist nach den folgenden Ausrüstungsstufen zu bestim-
men:
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Tabelle 19: Gliederung der Ausrüstungsstufen

Ausrüstungsstufe I Mannschaft und Gerät entsprechend der Einwohnerzahl

Ausrüstungsstufe II Mannschaft und Gerät entsprechend den kennzeichnenden
Merkmalen

Grundsätzlich ist die Ausrüstungsstufe I anzuwenden. Entsprechend des Gefährdungs-
potenzials ist weiter zu prüfen, ob eine Ausrüstung entsprechend der kennzeichnenden
Merkmale der betrachteten Ortsteile anzuwenden ist (Ausrüstungsstufe II).

Tabelle 20: Ausrüstung der Feuerwehr nach Gefährdungsstufen für die Gefahrenart »Brandbekämp-
fung« gemäß FwOV M-V

Gefähr-
dungs-
stufen

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

Br 1 bis 10.000 j weitgehend offene Bauweise
j im Wesentlichen Wohngebäude

mit Gebäudehöhe bis höchstens 7
m Brüstungshöhe und Anleiterhö-
he mit vierteiliger Steckleiter bis
max. 8 m (ca. 2. OG)

j keine nennenswerten Gewerbe-
betriebe

j keine Bauten besonderer Art oder
Nutzung

TSF-W
oder
KLF
oder
MLF

TSF-W oder
LF 10
TLF3, 5

Br 2 10.001 bis
20.000

j überwiegend offene Bauweise
(teilweise Reihenbebauung)

j überwiegend Wohngebäude oder
Wohngebiete mit Gebäudehöhe
bis höchstens 7 m Brüstungshöhe
und Anleiterhöhe mit vierteiliger
Steckleiter bis max. 8 m (ca. 2. OG)

j einzelne kleinere Gewerbe-,
Handwerks- und Beherbergungs-
betriebe

j kleine oder nur eingeschossige
Bauten besonderer Art oder Nut-
zung

TSF-W
oder
KLF
oder
MLF

oder LF
10

oder
HLF 10

TSF-W oder
LF 10 oder
HLF 10

oder LF 20
oder HLF

20
TLF3
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Tabelle 20: Ausrüstung der Feuerwehr nach Gefährdungsstufen für die Gefahrenart »Brandbekämp-
fung« gemäß FwOV M-V – Fortsetzung

Gefähr-
dungs-
stufen

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

Br 3 20.001 bis
50.000

j offene und geschlossene Bauweise
j überwiegend Wohngebäude oder

Wohngebiete mit Gebäudehöhe
bis höchstens 12 m Brüstungshöhe
und Anleiterhöhe nur mit Dreh-
leiter erreichbar

j Mischnutzung
j Gewerbebetriebe ohne erhöhten

Gefahrstoffumgang oder mit
Werkfeuerwehr

j kleinere Bauten besonderer Art
oder Nutzung

j Waldgebiete mit Waldbrandge-
fahrenklasse A (hoch)

LF 10
oder
HLF 10
TLF3

DLK1

ELW 1
LF 20 oder
HLF 20
DLK1

TLF3

Br 4 über
50.000

j überwiegend großflächig ge-
schlossene Bauweise

j überwiegend Wohngebäude oder
Wohngebiete mit Gebäudehöhe
über 12 m Brüstungshöhe und
Anleiterhöhe nur mit Drehleiter
erreichbar

j Mischnutzung u. a. mit Gewerbe-
gebieten

j große Bauten besonderer Art oder
Nutzung

j Industrie- oder Gewerbebetriebe
mit erhöhtemGefahrstoffumgang
ohne Werkfeuerwehr

j Waldgebiete mit Waldbrandge-
fahrenklasse A (hoch)

ELW 1
LF 20
oder
HLF 20
mind.
TLF2, 3

DLK1

ELW 1 oder
ELW 24

LF 20 oder
HLF 20
TLF2, 3

DLK1

SW 2000-Tr
GW-G4

1) falls nach Bebauungshöhe notwendig
2) in urbanen Gebieten anstelle eines TLF auch ein weiteres HLF möglich
3) TLF mit mindestens 2.000 Liter Löschwasser
4) mindestens einmal pro Landkreis oder kreisfreie Stadt
5) in Gebieten mit erhöhter Waldbrandgefahr
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Tabelle 21: Ausrüstung der Feuerwehr nach Gefährdungsstufen für die Gefahrenart »Technische Hilfe-
leistung« gemäß FwOV M-V

Gefähr-
dungs-
stufen

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

TH 1 bis 10.000 j kleine Ortsverbindungsstraßen
j keineGewerbegebiete oder kleine

Handwerksbetriebe

TSF-W TSF-W
oder LF

10

TH 2 10.001
bis
20.000

j größere Ortsverbindungsstraßen
(z. B. Kreis- und Landesstraßen)

j kleinere Gewerbebetriebe oder
größere Handwerksbetriebe

TSF-W
oder
LF 101

oder
HLF 10

TSF-W
oder
LF 201

oder HLF
20
RW2

TH 3 20.001
bis
50.000

j Kreis- und Landesstraßen, Bun-
desstraßen

j größere Gewerbebetriebe oder
größere Schwerindustrie

j Schienenwege
j Regionalflugplätze

LF 101

oder
HLF 10

ELW 1
LF 201

oder
HLF 20
RW2

TH 4 über
50.000

j Kraftfahrstraßen, Autobahnen,
vierspurige Bundesstraßen

j Schnellfahrtstrecken (z. B. ICE)
j Flugplätze mit regelmäßigen Lini-

enflügen

ELW 1
LF 201

oder HLF
20
RW3

LF 201

oder
HLF 20
RW3

GW-G3

ELW 23

1) mit erweiterter Hilfeleistungsbeladung
2) nicht bei HLF 20 erforderlich
3) mindestens einmal pro Landkreis und kreisfreie Stadt

Tabelle 22: Ausrüstung der Feuerwehr nach Gefährdungsstufen für die Gefahrenart »CBRN« gemäß
FwOV M-V

Gefähr-
dungs-
stufen

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

CBRN 1 bis 20.000 j kein genehmigungspflichtiger
Umgangmit radioaktiven Stoffen
im Gemeindegebiet

TSF-W ELW 1
LF 10
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Tabelle 22: Ausrüstung der Feuerwehr nach Gefährdungsstufen für die Gefahrenart »CBRN« gemäß
FwOV M-V – Fortsetzung

Gefähr-
dungs-
stufen

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

j keine Anlagen oder Betriebe, die
mit biogefährdenden Stoffen
umgehen

j kein bedeutender Umgang mit
Gefahrstoffen

CBRN 2 20.001
bis
50.000

j Betriebe, die mit radioaktiven
Stoffen umgehen und die gemäß
FwDV 500 der Gefahrengruppe I
zugeordnet sind

j Betriebe oder Anlagen, die mit
biogefährdenden Stoffen der
Stufe BIO I (»vfdb-Richtlinie 10/
02«) umgehen

j Betriebe und Anlagen, die in ge-
ringem Umfang mit Gefahrstof-
fen umgehen, aber nicht der
Störfall-Verordnung unterliegen

j Lagerung von Gefahrstoffen mit
geringem Gefahrenpotenzial
(keine Chemikalienlager)

LF 10 ELW 1
LF 20

Strahlen-
schutzaus-
rüstung2, 3

GW-G2

CBRN 3 über
50.000

j Betriebe, die mit radioaktiven
Stoffen umgehen und die gemäß
FwDV 500 der Gefahrengruppe II
oder III zugeordnet sind

j Betriebe oder Anlagen, die mit
biogefährdenden Stoffen der
Stufe BIO II oder BIO III (»vfdb-
Richtlinie 10/02«) umgehen

j Betriebe und Anlagen, die mit
Gefahren umgehen und der
Störfall-Verordnung unterliegen1

ELW 1
LF 20
GW-G2

ELW 22

LF 20
TLF4

GW-G
Strahlen-
schutzaus-
rüstung3
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Tabelle 22: Ausrüstung der Feuerwehr nach Gefährdungsstufen für die Gefahrenart »CBRN« gemäß
FwOV M-V – Fortsetzung

Gefähr-
dungs-
stufen

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

j Chemikalienhandlungen oder
-lager, die nicht der Störfall-Ver-
ordnung unterliegen

1) Anlagen nach der Störfall-Verordnung werden einer Einzelfallbetrachtung unterzogen.
2) mindestens einmal pro Landkreis und kreisfreie Stadt
3) ABC-Erkundungskraftwagen oder GW-Mess
4) TLF mit mindestens 2 000 Liter Löschwasser

Tabelle 23: Ausrüstung der Feuerwehr nach Gefährdungsstufen für die Gefahrenart »Wassernotfälle«
gemäß FwOV M-V

Gefähr-
dungs-
stufen

Einwoh-
nerzahl

Kennzeichnende Merkmale Ausrüstungsstufe

I II

W 1 bis 20.000 j kleine Bäche
j größere Weiher, Badeseen

TSF-W TSF-W
oder
LF 10

W 2 20.001
bis
50.000

j Flüsse und Seen ohne gewer-
bliche Schifffahrt

j Landeswasserstraßen
j Sportboothäfen

LF 10
RTB2/
MZB

ELW 1
LF 20
RW1

RTB2/MZB

W 3 über
50.000

j Flüsse und Seenmit gewerblicher
Schifffahrt

j Bundeswasserstraßen
j Häfen mit gewerblichem

Güterumschlag

LF 10
RTB2/
MZB

ELW 21

LF 20
RW1

RTB2/MZB

1) mindestens einmal pro Landkreis und kreisfreie Stadt
2) Kann auch durch eine Hilfsorganisation gestellt werden.

Darüber hinaus können im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung gemäß § 9 Abs.
1 BrSchG »Feuerwehren mit besonderen Aufgaben« bestimmt werden, die das ab-
gestufte Ausrüstungssystem von Feuerwehren mit Grundausstattung, Stützpunkt-
feuerwehren und Schwerpunktfeuerwehren der Feuerwehr-Mindeststärken-Vor-
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schrift aus dem Jahr 1992 ablösen. Eine »Feuerwehr mit besonderen Aufgaben« ist
eine Gemeindefeuerwehr, die aufgrund ihrer Ausstattung die besondere Gefahren-
und Risikobekämpfung auch überörtlich gewährleisten kann – und das auch plane-
risch zur Kompensation von Defiziten in den betreffenden benachbarten Gemeinden
(z. B. durch eingeschränkte Tagesalarmbereitschaft, fehlendes Spezialgerät). Daher
haben sich die vorteilziehenden Gemeinden auch an der Finanzierung der Ausstat-
tung der »Feuerwehren mit besonderen Aufgaben« zu beteiligen (§ 9 Abs. 1 Satz 5
BrSchG). Zudem findet damit keine Differenzierung der Ortsfeuerwehren mehr in-
nerhalb einer Kommune statt, sondern die gesamte Gemeindefeuerwehr erhält den
Status der »Feuerwehr mit besonderen Aufgaben«, der durch den Landkreis gemäß
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 BrSchG vergeben wird.

An der Aufstellung des Bedarfsplans ist in jedem Fall die Leitung der Feuerwehr zu
beteiligen, da sie für die Organisation und Leitung der Feuerwehr verantwortlich ist.
Der Entwurf der Feuerwehrbedarfsplanung ist zudem mit den amtsangehörigen so-
wie den sonstigen angrenzenden Gemeinden und dem Amt abzustimmten. Die
Landkreise haben an der Erstellung des Bedarfsplans der Gemeinde mitzuwirken. Ziel
ist es, überörtliches Einsatzpotenzial in die örtliche Planung einzubeziehen und damit
einen Beitrag zur Einsatzwertsteigerung und verbesserten Wirtschaftlichkeit bei der
Ausrüstung der Feuerwehren zu leisten. Darüber hinaus sind nach § 7Abs. 3 FwVOM-
V auch vertragliche Absprachen zwischen den Kommunen möglich, um sich im
Rahmen der Bedarfsplanung zur Erreichung ihrer Planungsziele zusammenzuschlie-
ßen.

4.6.10 Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es keine rechtsverbindlichen Vorgaben zu Hilfsfristen oder an-
deren Planungszielparametern für die Feuerwehrbedarfsplanung. Die Landesregie-
rung hält es auch in Zukunft nicht für notwendig, Festlegungen zu einer landesein-
heitlichen Hilfsfrist im Brandschutzgesetz zu treffen, da es sich dabei als Teil einer
Zuständigkeit im eigenen Wirkungskreis um eine Aufgabe handelt, die im Zusam-
menhang eines örtlich angemessenen Brandschutzes von der jeweiligen Gemeinde in
eigener Verantwortung wahrzunehmen ist.51

51 Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung
vom 14.06.2017 (Drs. 17/88319) auf die kleine Anfrage »Hilfsfristen für Rettungsdienste und
Feuerwehren« (Drs. 17/8112).
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Der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (Feuerwehrverordnung – FwVO)
vom 30. April 2010 sind jedoch Organisations- und Ausstattungsvorgaben zu ent-
nehmen und die »Hinweise zur Durchführung der Brandschutzbedarfsplanung in
Niedersachsen« enthalten unverbindliche Empfehlungen zu Planungszielen, die sich
an die AGBF-Kriterien anlehnen.

Das Niedersächsische Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der
Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz - NBrandSchG) vom 18. Juli 2012
bestimmt in § 2 Abs. 1:

»Den Gemeinden obliegen der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung in
ihrem Gebiet. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie eine den örtlichen Verhält-
nissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu un-
terhalten und einzusetzen. Dazu haben sie insbesondere

1. die erforderlichen Anlagen, Mittel, einschließlich Sonderlöschmittel, und
Geräte bereitzuhalten, […].

Sie können dazu eine Feuerwehrbedarfsplanung aufstellen.«

Die Option zur Aufstellung von Feuerwehrbedarfsplänen wurde mit der Novellierung
des NBrandSchG im Jahr 2012 neu aufgenommen. Mit der expliziten Erwähnung der
Feuerwehrbedarfsplanung im Gesetz ist trotz der »kann«-Formulierung die Erwar-
tung des Gesetzgebers verbunden, von dem Instrument der Bedarfsplanung auch
Gebrauch zu machen. Die Feuerwehrbedarfsplanung wurde zu Gunsten der kom-
munalen Selbstverwaltungshoheit nicht als Pflichtaufgabe ins Gesetz aufgenommen,
ummit einer verpflichtenden Bedarfsplanung nicht die Angelegenheiten des eigenen
Wirkungskreises der Kommunen einzuschränken (vgl. Scholz/Runge, 2014, Kom-
mentar zu § 2 Erl. 9).

Gemeinden, deren Einwohnerzahl 100.000 übersteigt, müssen, andere Gemein-
den können eine Berufsfeuerwehr aufstellen, ausrüsten, unterhalten und einsetzen
(§ 9 Abs. 1 NBrandSchG). Freiwillige Feuerwehren können durch eine Hauptberufliche
Wachbereitschaft verstärkt werden (§ 14 NBrandSchG). Sind in einer Gemeinde der
abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung nicht durch die Freiwillige Feuerwehr
oder die Berufsfeuerwehr sichergestellt, so ist eine Pflichtfeuerwehr einzurichten (§ 14
NBrandSchG).

Die im Regelfall mindestens vorzuhaltende Personalstärke und Mindestausrüs-
tung ist der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (Feuerwehrverord-
nung – FwVO) zu entnehmen, die drei vorher bestehende Verordnungen in einer
Vorschrift vereint. Wie in Tabelle 24 dargestellt, sind Freiwillige Feuerwehren dabei
in Ortsfeuerwehren zu gliedern, die hinsichtlich ihrer Stärke und Ausrüstung drei-
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stufig aufgebaut sind: Grundausstattungsfeuerwehren, Stützpunktfeuerwehren
und Schwerpunktfeuerwehren. Es handelt sich dabei umMindestvorgaben. Je nach
örtlichen Gegebenheiten ist gegebenenfalls über die in der FwVO hinausgehende
Ausrüstung vorzuhalten, im Einzelfall jedoch auch eine begründete Unterschreitung
der FwVO möglich (vgl. Scholz/Runge, 2014, Kommentar zu § 2 Erl. 4).

Im Abschlussbericht zur »Sicherstellung des Brandschutzes in Niedersachsen unter
besonderer Berücksichtigung des demografischen Wandels« des Niedersächsisches
Ministeriums für Inneres und Sport aus dem Jahr 2010, mit dem ein umfassen-
des Konzept mit konkreten Vorschlägen zur Förderung des Ehrenamtes, Aus- und
Fortbildung, Nachwuchsgewinnung, Integration von Menschen mit Migrationshin-
tergrund sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterbreitet wird, enthält in den
Anlagen »Hinweise zur Durchführung der Brandschutzbedarfsplanung in Nieder-
sachsen«.

Diese Hinweise wurden durch das zuständige Ministerium als Arbeitshilfe für die
Gemeinden zur einheitlichen Durchführung der Bedarfsplanung veröffentlicht, sind
jedoch als Empfehlung ohne verbindlichen Charakter zu werten. Neben einem
Muster-Inhaltsverzeichnis enthalten sie Hinweise zur Festlegung von Planungszielen,
zur Erhebung des vorhandenen Gefahrenpotenzials sowie zur Ermittlung der erfor-
derlichen SOLL-Struktur der Feuerwehr.

Die angeführten Planungsziele basieren dabei auf den AGBF-Empfehlungen, die
leicht modifiziert sowohl für Freiwillige Feuerwehren als auch für Berufsfeuerwehren
das Eintreffen der ersten Kräfte in Gruppenstärke (9 Funktionen) innerhalb einer
ersten Eintreffzeit von achtMinuten nach der Alarmierung sowie vonweiteren Kräften
in Staffelstärke (6 Funktionen) nach weiteren fünf Minuten vorsehen. Ein (überge-
ordneter) Einsatzleiter soll zeitnah zur ersten taktischen Einheit eintreffen, sodass
spätestens 13 Minuten nach der Alarmierung mindestens 16 Einsatzkräfte vor Ort
sind. Der anzustrebende Erreichungsgrad beträgt 90%.

Die Ermittlung der erforderlichen Ausstattung erfolgt gemäß den Hinweisen in
Abhängigkeit vom Gefahrenpotenzial der Gemeinde, das entweder über eine Risi-
koanalyse nach Grabski (vgl. Kapitel 5.1.4) oder über eine Gefahrenanalyse mittels
Einteilung des Gemeindegebiets in Gefahrenarten und Gefahrenstufen in Anlehnung
an die hessische Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der
öffentlichen Feuerwehren (FwOVO) oder saarländische Planungs- und Ausstat-
tungsVV ermittelt wird.
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Tabelle 24: Aufbau, Mindeststärke und Mindestausrüstung gemäß FwVO

Gliede-
rung

Grundausstattungs-
feuerwehren

Stützpunkt-
feuerwehren

Schwerpunkt-
feuerwehren

Einrich-
tung der
Feuer-
wehr

in jeder Gemeinde mind. 2 bei ≤ 10 Orts-
feuerwehren
1 je 5 Ortsfeuerweh-
ren bei > 10 Ortsfeu-
erwehren
in Gemeinden ohne
Ortsfeuerwehren

mind. 1 bei > 15.000
Einwohner
(auf Stützpunktfeuer-
wehren anzurechnen)

Mindest-
stärke

1 Gruppe a) 1 Gruppe und 1
Selbstständiger
Trupp

oder
b) 2 Staffeln

1 Zug

zzgl. 100% Personalreserve

zzgl. 1 Ortsbrandmeister þ 1 Stellv. Ortsbrandmeister

Mindest-
ausrüs-
tung

Löschfahrzeug mit
Staffelbesatzung

a) 1 Löschfahr-
zeug mit Grup-
penbesatzung
und

b) 1 Feuerwehr-
fahrzeug mit
Truppbesat-
zung als Lösch-
fahrzeuga,
Hubrettungs-
fahrzeug, Rüst-
wagen, Geräte-
wagen oder
Wechsellader-
fahrzeug mit
Abrollbehälter
oder

c) 2 Löschfahr-
zeuge mit Staf-
felbesatzungb

1 Einsatzleitfahr-
zeugc und in Abhän-
gigkeit der Teilein-
heiten des Zuges:
Variante 1d:
2 Löschfahrzeuge mit
Gruppenbesatzung
Variante 2d:
a) 1 Löschfahrzeug mit

Gruppenbesatzung,
b) 1 Feuerwehrfahr-

zeug mit Staffelbe-
satzung als Lösch-
fahrzeug oder
Gerätewagen und

c) 1 Feuerwehrfahr-
zeug in Truppbesat-
zung als Hubret-
tungsfahrzeug,
Rüstwagen, Geräte-
wagen oder Wech-
selladerfahrzeug
mit Abrollbehälter
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Tabelle 24: Aufbau, Mindeststärke und Mindestausrüstung gemäß FwVO – Fortsetzung

Gliede-
rung

Grundausstattungs-
feuerwehren

Stützpunkt-
feuerwehren

Schwerpunkt-
feuerwehren

Variante 3d:

a) 1 Löschfahrzeug
mit Gruppenbe-
satzung und

b) eine Kombination
von 3 Feuerwehr-
fahrzeugen mit
Truppbesatzung
als Löschfahr-
zeug, Hubret-
tungsfahrzeug,
Rüstwagen, Gerä-
tewagen oder
Wechsellader-
fahrzeug mit Ab-
rollbehälter.

a Wird ein Löschfahrzeug mit Gruppenbesatzung zusammen mit einem Löschfahrzeug mit Trupp-
besatzung vorgehalten, so kann bei ersterem auf die Ausrüstung mit Löschwasser verzichtet
werden.
b Werden zwei Löschfahrzeuge mit Gruppenbesatzung vorgehalten, so kann bei einem der Fahr-
zeuge auf die Ausrüstung mit Löschwasser verzichtet werden, wenn die sich daraus ergebende
Zuladungsmöglichkeit für Geräte zur technischen Hilfeleistung oder andere Sonderausrüstung ge-
nutzt wird.
c Gemeinden ohne Schwerpunktfeuerwehren können zur Unterstützung der Einsatzleitung außerdem
ein Einsatzleitfahrzeug vorhalten.
d Als feuerwehrtechnische Beladung ist außerdem mindestens ein Gerätesatz zur Durchführung der
technischen Hilfeleistung vorzuhalten.

4.6.11 Nordrhein-Westfalen

Die gesetzliche Pflicht zur Aufstellung und Fortschreibung eines Brandschutzbe-
darfsplans besteht in Nordrhein-Westfalen bereits seit dem im Jahr 1998 novellierten
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (§ 22 Abs. 1 Satz 1 FSHG). Seit
Inkrafttreten des neuen Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG) vom 1. Januar 2016 sind Brandschutzbedarfspläne
nunmehr nicht nur gesetzlich aufzustellen und fortzuschreiben, sondern ausdrücklich
auch umzusetzen. Damit ist die Stadt- und Gemeindeverwaltung nachprüfbar an die
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im Bedarfsplan festgelegten Maßnahmen gebunden. Zusätzlich wurde die Fort-
schreibungsfrist auf spätestens alle fünf Jahre festgesetzt (§ 3 Abs. 3 BHKG). Die
zentrale Forderung in Bezug auf die Dimensionierung der Feuerwehr lautet im
BHKG:

»Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen
Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrich-
tungen.« (§ 3 Abs. 1 Satz 1 BHKG)

Nach wie vor beinhaltet das Gesetz keine näheren Angaben darüber, wie eine leis-
tungsfähige Feuerwehr ausgestattet sein muss oder nach welchen Planungspara-
metern sie zu dimensionieren ist. Von der in § 56 Abs. 1 Nr. 5 aufgeführten Verord-
nungsermächtigung, Vorschriften unter anderem über die Struktur, Stärke und
Ausstattung der nach dem BHKG mitwirkenden Einheiten zu erlassen, hat das für
Inneres zuständige Ministerium aktuell keinen Gebrauch gemacht.

Es gibt daher keine landesweiten Vorgaben zu Planungszielen in Form von Pla-
nungsfristen, Personalstärken, Ausstattung oder Erreichungsgraden, die sich ohnehin
durch die Formulierung in § 3 Abs. 1 Satz 1 BHKG per se verbieten: Unter Berück-
sichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse ergeben sich zwangsläufig Unter-
schiede in der Organisation, Stärke und Ausstattung der Feuerwehren (vgl. Kapitel
2.3). Die Festlegung von Planungszielen zur Bemessung der Feuerwehr liegt in der
Organisationshoheit einer jeden Stadt und Gemeinde.

Berufsfeuerwehren und ständig besetzte Wachen
Nach § 8 Abs. 1 BHKG sind kreisfreie Städte dazu verpflichtet, eine Berufsfeuerwehr
einzurichten. Im Gegensatz zum FSHG ist nach neuem Gesetz das freiwillige Ein-
richten einer Berufsfeuerwehr nicht mehr für alle, sondern nur noch für große kreis-
angehörige Gemeinden möglich.

Wie auch schon im FSHG in § 13 vorgesehen, sind mittlere und große kreisan-
gehörige Städte nach nunmehr § 10 BHKG zum Betrieb einer ständig besetzten
Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlich beschäftigten Feuerwehr-
beamten verpflichtet. Den kleinen kreisangehörigen Gemeinden ist dieses freigestellt.
Gemäß § 10 Satz 3 BHKG kann die Bezirksregierung Ausnahmen zulassen, wenn der
Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind.

In der Vergangenheit gab es immer wieder unterschiedliche Ansichten darüber,
was genau unter der im Gesetz geforderten »ständig besetzten Feuerwache« zu
verstehen ist. So könnte nach strenger Auslegung bereits »eine Funktion rund-um-
die-Uhr« die gesetzliche Forderung erfüllen, wenngleich dieses ganz offensichtlich
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nicht im Sinne des Gesetzgebers ist. Folgerichtig entfiele damit auch die Verpflichtung
überhaupt einen Antrag für eine Ausnahmegenehmigung bei der Bezirksregierung
stellen zu müssen.

Die fünf Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen haben in Ermangelung ge-
setzlicher oder ministerieller Festlegungen die Pflicht zur Beantragung und Erteilung
von Ausnahmegenehmigungen teilweise unterschiedlich gehandhabt und hierfür
jeweils eigene Beurteilungsmaßstäbe entwickelt (vgl. Ausführungen zu den Hand-
reichungen im weiteren Verlauf).

Das Ministerium des Innern NRW hat jedoch mittlerweile in seinem Erlass vom 9.
Juli 2018 (Az.: 33-52.01.02/06) den Verfahrensablauf zur Zulassung einer Ausnahme
nach § 10 Satz 3 geregelt, durch den eine landesweit einheitliche Vorgehensweise
sichergestellt wird und der durch die Bezirksregierungen anzuwenden ist. Dabei ist
auch geregelt, dass in der Regel für mittlere kreisangehörige Gemeinden eine ständig
besetzte Wache mit durchgehend mindestens einer Staffelstärke (6 Funktionen) und
für große kreisangehörige Gemeinden mindestens die Gruppenstärke (9 Funktionen)
vorausgesetzt wird.

Die tatsächlich notwendige Stärke der hauptamtlich besetzten Wache richtet
sich nach den analytischen Ergebnissen der Bedarfsplanung und ist demnach vom
Gefährdungspotenzial der Kommune, Einsatzfrequenzen, der Verfügbarkeit Frei-
williger Kräfte, etc. abhängig (vgl. Kapitel 9.3.3). Ungeachtet der Regelung in § 10
BHKG kann es somit für Kommunen jeglicher Größenordnungen notwendig sein,
hauptamtliche Kräfte unterschiedlichen Umfangs zu beschäftigen. Demnach wird
auch der pauschale Ansatz der Staffel- und Gruppenstärke dem tatsächlichen Be-
darf nicht gerecht, der jedoch mit der Ausnahmegenehmigung angepasst werden
kann.

Bisherige Debatte um Planungsziele für die Bedarfsplanung in NRW
Der damalige Landesfeuerwehrverband Nordrhein-Westfalen e.V. (LFV NRW) hat als
Ergebnis eines Arbeitskreises mit der AGBF NW im Jahr 2001 die »Hinweise und
Empfehlungen für die Anfertigung von Brandschutzbedarfsplänen für die Gemeinden
des Landes Nordrhein-Westfalen« (Stand: 01/2001, V 6.0) herausgegeben, die mit
ihrer im Bundesvergleich frühen Veröffentlichung lange Zeit als Orientierung für die
Brandschutzbedarfsplanung gedient haben. Die als Musterbedarfsplan nutzbare
Vorlage unterbreitet einen Vorschlag zur Gefahrenanalyse, zur Festlegung der Pla-
nungsziele, zur IST- und SOLL-Struktur sowie deren Abgleich und daraus resultierende
Maßnahmen. Dabei werden im Rahmen der politischen Entscheidungen jeder Ge-
meinde durchaus unterschiedliche Festlegungen von Planungszielen zugelassen, je-
doch gleichzeitig die AGBF-Empfehlungen vom 16. September 1998 (vgl. Kapitel 4.5)
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als empfohlenes Beispiel angeführt. Hierdurch entfalten diese jedoch keine rechtliche
Verbindlichkeit.

Mit dem Runderlass »Qualitätskriterien für die Feuerwehr, Brandschutzbe-
darfsplanung gem. § 22 FSHG« vom 09.02.2001 (Az. V D 4-4.310-4) – bekannt als
»100%-Erlass« – schien das InnenministeriumNordrhein-Westfalen einst die AGBF-
Empfehlungen mit einem 100%igen Erreichungsgrad als den Regelfall zu be-
trachten (Legaldefinition), schloss aber andere bedarfsgerechte Planungsziele nicht
aus:

»Nach meiner fachlichen Auffassung handeln die Kommunen im Regelfall bedarfs-
gerecht im Sinne des FSHG, wenn sie im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung
gemäß § 22 FSHG – bei einem planerischen »Erreichungsgrad« von 100% – ent-
sprechend der Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuer-
wehren (AGBF) über »Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in
Städten« vom 16. September 1998 die Qualitätskriterien »Funktionsstärke« und
»Hilfsfrist« erfüllen.«

Dieser Erlass wurde von den kommunalen Spitzenverbänden heftig kritisiert, da die
dort geforderten Planungsziele nicht erfüllbar und finanzierbar seien. Daraufhin
wurde der »100%-Erlass« mit Schreiben vom 21.12.2001 wieder aufgehoben. Als
Antwort auf die geübte Kritik erklärt das Innenministerium mit Erlass vom
05.05.2001:

»Ich darf an dieser Stellemeines Schreibens versichern, dass es selbstverständlich nicht
die Absicht meines Hauses war, mit dem Runderlass vom 9. Februar diesen Jahres
einen kommunalen Standard im Bereich des Feuerschutzes zu setzen. […]
Soweit mir bekannt ist, werden die AGBF-Qualitätskriterien von keiner Seite in Frage
gestellt. Gleichwohl möchte ich zusammenfassend nochmals verdeutlichen, dass
seitens des Landes weder die AGBF-Qualitätskriterien als allgemeine Grundlage für
Brandschutzbedarfsplanungen der Gemeinden bestimmt noch durch meinen Rund-
erlass vom 09.02.2001 Vorgaben über den in der Realität einzuhaltenden Errei-
chungsgrad erlassen wurden.«

Damit hat das Innenministerium in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass es
in Nordrhein-Westfalen keine gesetzlichen Vorgaben im Sinne eines Mindestsicher-
heitsniveaus gibt. Vielmehr kommt es in einemweiteren Erlass (Schreiben an die Stadt
Werther vom 10. September 2003 – Az. 37.2-4.310-4) zum Schluss, dass mit Hinblick
auf die Eintreffzeit sowohl die Empfehlungen des LFV NRW (10 Funktionen in 8
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Minuten) als auch die des LFV BW (9 Funktionen in 10 Minuten) angewendet werden
können:

»Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Unterschiede zwischen den Empfehlungen
des Landesfeuerwehrverbandes NRW und denen des Landesfeuerwehrverbandes
Baden-Württemberg nur geringfügig sind und daher prinzipiell beide Empfehlungen
als fachlich geeignete Grundlagen für die Aufstellung von Brandschutzbedarfsplänen
angesehen werden können.«

An einer anderen Stelle wird vom Ministerium für Inneres und Kommunales des
Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) als Antwort der Landesregierung auf eine Kleine
Anfrage ausgeführt:

»In der Praxis wird die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr i.S.d. § 1 Absatz 1 FSHG in
der Regel anhand der [AGBF-Empfehlungen] beurteilt. Diese Empfehlungen sind
rechtlich jedoch nicht verbindlich. […]
Insgesamt ist somit festzustellen, dass für die nordrhein-westfälischen Feuerwehren
keine rechtsverbindlichen Qualitätsstandards oder Schutzziele definiert sind. Dies hat
zur Folge, dass das Niveau des Brandschutzes in Bezug auf die Faktoren »Einsatzzeit«
und »Funktionsstärke« – je nach Haushaltslage – von Kommune zu Kommune un-
terschiedlich ausgestaltet werden kann. […]
Anhaltspunkt dafür, welche Kriterien bei der Aufstellung eines Brandschutzbedarfs-
plans heranzuziehen sind, hat u. a. die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufs-
feuerwehren (AGBF Bund) mit ihren Empfehlungen für Qualitätskriterien zur Be-
darfsplanung von Feuerwehren in Städten vom 16. September 1998 gegeben.
Die Qualitätskriterien der AGBF Bund sind seitens des Landes nicht als allgemeine
Grundlage für Brandschutzbedarfsplanungen der Gemeinden vorgegeben, sie sind
jedoch für die Brandschutzbedarfsplanung sachgerecht und ermöglichen als Orien-
tierungsrahmen eine hinreichend genaue Planung. Sie sind zudem nach Kenntnis der
Landesregierung unumstritten und als Regel der Technik allgemein anerkannt. Von
den Gemeinden werden sie regelmäßig aufgrund eigener Entscheidung als Grund-
lage für ihre Brandschutzbedarfsplanung herangezogen.
Die Festlegung des individuellen, kommunalpolitisch gewollten Sicherheitsniveaus
einer Gemeinde in der Brandschutzbedarfsplanung erfolgt durch die gewählten
Mandatsträger im Rat und führt zu einer Selbstbindung der Verwaltung, die der
Rechtsaufsicht der Aufsichtsbehörden unterliegt. Da sich die Wahrnehmung der
Aufsicht an der gemeindlichen Entscheidung orientiert, ist eine landesweite Stan-
dardisierung nicht erforderlich.«

202

4 Planungsgrundlagen



Bedarfsplanerische Regelungen der Bezirksregierungen
Nach § 54 Abs. 1 BHKG können sich die Aufsichtsbehörden jederzeit über die Wahr-
nehmung der den Gemeinden obliegenden Aufgaben unterrichten sowie den Leis-
tungsstand der Einheiten und Einrichtungen überprüfen. In Ermangelung gesetzlicher
oder ministerieller Festlegungen sowie aufgrund fehlender landeseinheitlicher Maß-
stäbe zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 10 BHKG hatten die fünf
Bezirksregierungen jeweils eigene Beurteilungsmaßstäbe entwickelt und teilweise als
Handreichungen für die Kommunen veröffentlicht, die zusammenfassend in der Tabelle
25 dargestellt sind. Die durch die Bezirksregierungen geforderten Planungsziele stütz-
ten sich dabei mehrheitlich auf die »Hinweise und Empfehlungen für die Anfertigung
von Brandschutzbedarfsplänen für die Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen«
des LFV NRW (Stand: 01/2001) und die darin zitierten »Qualitätskriterien für die Be-
darfsplanung von Feuerwehren in Städten« der AGBF (Stand: 16. September 1998).

Tabelle 25: Übersicht über die Vorgaben zu Planungszielen in den Regierungsbezirken in Nordrhein-
Westfalen

Regierungs-
bezirk

Eintreff-
zeit

Funktionsstärke Erreichungs-
grad

Quelle

Arnsberg 8 Min. 9 Fu. (oder 10
Fu.)

k.A. »Information der kom-
munalen Ordnungsämter
über die Aufsicht im Feu-
erschutz« vom
29.10.2009

13 Min. þ 9 Fu. (oderþ 6
Fu.)

Detmold 8 Min. 9 Fu. (ländlich) 90%
(bei 50 - 70%
Warnhinweis,
bei < 50%
akuter Hand-
lungsbedarf)

»Handreichungen zur
einheitlichen Brand-
schutzbedarfsplanung im
Regierungsbezirk Det-
mold« vom 28. April 2011

10 Fu. (städtisch)

13 Min. þ 7 Fu. (ländlich)

þ 6 Fu. (städ-
tisch)

Düsseldorf keine konkreten Planungszielvorgaben
(AGBF-Empfehlungen als Planungsgrundla-
ge für die Standortstruktur)

»Leitfaden für den
Brandschutz zur Quali-
tätssicherung in kreisan-
gehörigen Städten und
Gemeinden im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf«
(Stand: 08/2012,
Version: 01)
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Tabelle 25: Übersicht über die Vorgaben zu Planungszielen in den Regierungsbezirken in Nordrhein-
Westfalen – Fortsetzung

Regierungs-
bezirk

Eintreff-
zeit

Funktionsstärke Erreichungs-
grad

Quelle

Köln 8 Min. 9 Fu. mindestens
80%

»Grundlagen zur Bewer-
tung der Leistungsfähig-
keit der Freiwilligen Feu-
erwehre im
Regierungsbezirk Köln«
vom 3. Februar 2012

13 Min. þ 9 þ 4 Fu.

Münster 8 Min. 9 Fu. (ländlich) 90%
(bei < 50%
akuter Hand-
lungsbedarf)

»Brandschutzbedarfspla-
nung im Regierungsbe-
zirk Münster, hier:
Schutzziele, Hilfsfristen,
Einsatzstärke, Errei-
chungsgrade, u. a.« vom
9. Februar 2009

10 Fu. (städtisch)

13 Min. þ 7-9 Fu. (länd-
lich)

þ 6 Fu. (städ-
tisch)

Die Bezirksregierung Köln hatte am 7. April 1997 als erste Bezirksregierung die
»Grundlagen zur Bewertung der Personalstärke, Verfügbarkeit sowie Eintreffzeiten
bei Freiwilligen Feuerwehren im Regierungsbezirk Köln« (Az.: 22.4.21-10.10) mit der
Bitte um Beachtung bei der Bedarfsplanung veröffentlicht. Diese wurde zur näheren
Konkretisierung und Erläuterung mit dem modifizierten Titel »Grundlagen zur Be-
wertung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren im Regierungsbezirk
Köln« mit der Rundverfügung vom 3. Februar 2012 (Az.: 022.001.002) überarbeitet.
Als Mindestanforderungen wurden innerhalb einer ersten Eintreffzeit von acht Mi-
nuten eine Gruppe (9 Funktionen) und in einer zweiten Eintreffzeit von insgesamt 13
Minuten eine zweite Gruppe (9 Funktionen) sowie ein Zugtrupp (4 Funktionen)
festgelegt. Mit dem Einbezug des Zugtrupps in das Planungsziel (also eine Gesamt-
stärke von 22 Funktionen innerhalb 13 Minuten nach Alarmierung und damit sechs
Funktionen mehr als die Anforderungen der AGBF) gehörten die Planungsvorgaben
im Regierungsbezirk Köln zu den anspruchsvollsten in Deutschland. Während im
Grundlagenpapier keine fachlichen und politischen Ermessensspielräume bei der
Eintreffzeit und Funktionsstärke eingeräumt werden, da sich diese aus zwingenden
naturwissenschaftlichen und medizinischen Zusammenhängen bzw. aus bundesweit
eingeführten Vorschriften ergäben, ist der von der Gemeinde selbst festzulegende
Erreichungsgrad als disponibel ausgewiesen. Dabei wird bei einem Erreichungsgrad
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von weniger als 80% im Regelfall nicht mehr von einer ausreichend leistungsfähigen
Feuerwehr und demzufolge nicht von einer Gewährleistung des Feuerschutzes im
Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 BHKG ausgegangen (vgl. Kapitel 4.3.3 zur Aussagekraft
und Sinnhaftigkeit eines Zielerreichungsgrads).

Im Regierungsbezirk Münster galten die Handreichungen zur »Brandschutzbe-
darfsplanung im Regierungsbezirk Münster« vom 9. Februar 2009 (Az.:
22.03.05.04) als Orientierung für die Bedarfsplanung mit ausdrücklich genanntem
»empfehlenden Charakter«. Die Planungsziele waren nach zwei Strukturtypen dif-
ferenziert: Neun Einsatzkräfte in ländlichen bzw. zehn Einsatzkräfte in städtischen
Bereichen (bzw. kreisfreien Städten mit Berufsfeuerwehr) innerhalb von acht Mi-
nuten nach der Alarmierung (1. Eintreffzeit), die in beiden Fällen nach spätestens 13
Minuten nach der Alarmierung um sieben bzw. sechs auf insgesamt 16 Einsatzkräfte
zu ergänzen sind (2. Eintreffzeit). Ausdrücklich lassen die Handreichungen die Dif-
ferenzierung des Planungsziels durch Unterscheidung zwischen städtisch und
ländlich geprägten Ortsbereichen auch innerhalb von kreisfreien sowie kreisange-
hörigen Städten zu. Es ist ein Erreichungsgrad von 90 Prozent anzustreben. Bei
tatsächlichen Erreichungsgraden von unter 50 Prozent besteht akuter Handlungs-
bedarf der Verantwortlichen.

Die Bezirksregierung Detmold hat die »Handreichungen zur einheitlichen Brand-
schutzbedarfsplanung im Regierungsbezirk Detmold« vom 28. April 2011 (Az.:
22.43.04) verfügt, die denen der Bezirksregierung Münster in ihrem Aufbau und
inhaltlich ähnlich sind und ebenfalls nach zwei Strukturtypen differenzierte Pla-
nungsziele vorsahen. Als Erreichungsgrad wurden 90 Prozent gefordert. Liegen die
tatsächlichen Erreichungsgrade in einem Bereich zwischen 50% und 70%, so ist dies
als deutlicher Warnhinweis für die Verantwortlichen zu verstehen, während ein tat-
sächlicher Erreichungsgrad von unter 50% einen akuten Handlungsbedarf der Ver-
antwortlichen indiziert. Die Handreichungen aus dem Jahr 2011 wurden mit der
Verfügung vom 11. Februar 2015 (Az.: 22.40 13-00) nochmals als unveränderte
fachliche Sichtweise der Behörde bestätigt, mit denen an der empfohlenen Eintreffzeit
von acht Minuten der AGBF-Empfehlungen aufgrund der vermeintlich wissen-
schaftlichen Zusammenhänge festgehalten wurde.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat keine offiziellen Vorgaben zu Planungszielen in
Form einer schriftlichen Verfügung herausgegeben. Nach mündlichen Ausführungen
sowie der Präsentation »Information der kommunalen Ordnungsämter über die
Aufsicht im Feuerschutz« vom 29. Oktober 2009 forciert die Bezirksregierung Arns-
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berg eine erste Eintreffzeit von acht Minuten sowie eine zweite Eintreffzeit von 13
Minuten. Diese Eintreffzeiten können sowohl mit zwei in diesen Zeitintervallen ein-
treffenden Löschgruppen (je 9 Funktionen), als auchmit der AGBF-Personalstärke von
zehn Funktionen innerhalb der ersten und weiteren sechs Funktionen innerhalb der
zweiten Eintreffzeit erfüllt werden. Ein verbindlicher Erreichungsgrad wurde nicht
bekannt gegeben.

DieBezirksregierungDüsseldorf hat auf eine Rundverfügungmit der Festlegung von
konkreten Planungszielen verzichtet, jedoch einen »Leitfaden für den Brandschutz zur
Qualitätssicherung in kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Regierungsbezirk
Düsseldorf« (Stand: 08/2012, Version: 01) zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der
Feuerwehren in den Kommunen als einheitliches Steuerungsinstrument sowie Bera-
tungs- und Beurteilungsgrundlage veröffentlicht. Das Dokument beinhaltet Leitfragen
von der organisatorischen Einbindung der Feuerwehr in die Stadt- oder Gemeinde-
verwaltung über die bauliche undmaterielle Ausstattung der Feuerwehr bis hin zu ihrer
Personalsituation und -entwicklung. Der Leitfaden dient zur kritischen Reflexion der
eigenen Feuerwehrstrukturen und zur Förderung des gegenseitigen Gedankenaus-
tausches zwischen Feuerwehr, Politik undVerwaltung. Implizitwird eineBemessungder
Standortstruktur anhand der ABGF-Empfehlungen als Planungsgrundlage gefordert.
Hinsichtlich der Personalstärke sind die Feuerwehr-Dienstvorschriften (»Gruppe als
taktischeGrundeinheit«) als verbindlich eingeführteWeisungnach§54Abs. 3 BHKGzu
beachten.

Alle Bezirksregierungen wiesen entweder schriftlich oder mündlich darauf hin,
dass die vorgegebenen Planungsziele empfehlenden Charakter haben und nur für
mittlere und große kreisangehörige Kommunen, die eine Ausnahmegenehmigung
nach § 10 BHKG anstreben, den fachlichen Bewertungsmaßstab darstellen. Damit
könnten die Kommunen durchaus von den Handreichungen abweichen. Die
Handreichungen stellen jedoch für mittlere und große kreisangehörige Kommunen,
die eine Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG anstreben, den fachlichen Be-
wertungsmaßstab dar und sind die Grundlage für Überprüfungen der Leistungsfä-
higkeit der Feuerwehr durch die Aufsichtsbehörde nach § 54 BHKG. Damit könnten
die Kommunen durchaus von den Handreichungen abweichen, müssten sich den-
noch in den o. g. Fällen an ihnen messen lassen. In der Praxis war festzustellen, dass
Abweichungen von den jeweiligen Vorgaben durch die Kreise und Bezirksregie-
rungen kaum toleriert wurden, obwohl diesen lediglich die Rechts- aber nicht
die Fachaufsicht obliegt und damit die zweckmäßige Weisungsbefugnis fehlt (vgl.
Kapitel 3.7).
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Aufgrund der von den Bezirksregierungen unterschiedlich angelegten Maßstäben
gab es daher eine Intervention vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfa-
len, der mit seinem Schreiben »Brandschutz in Kommunen« ans Innenministerium
vom 19. April 2012 u. a. feststellt:

»Seitens des Innenministeriums gibt es keine Vorgaben bezüglich der Festle-
gung des Schutzziels. Dessen ungeachtet werden seitens der Bezirksregierungen
im Rahmen der Genehmigungen der Brandschutzbedarfspläne die Qualitätskri-
terien der AGBF als Vorgaben zugrunde gelegt. Die vom Gesetz eingebrachte
kommunale Eigenverantwortung zur Bestimmung zur Stärke der Feuerwehren
wurde damit beschnitten. Forderungen der Aufsicht, die gleichwohl auf die
Anwendung der Vorgaben der AGBF hinauslaufen, missachten die Tatsache,
dass gerade dieses Ermessen den Kommunen und nicht der Aufsicht einge-
räumt ist. Das umso mehr als die Vorgaben der AGBF keine Normqualität ha-
ben, sondern lediglich die Vorstellungen eines Fachverbandes sind. […] Der
Brandschutz im ländlichen Raum wird in vielen Gemeinden ausschließlich von
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren getragen. Der bei der Überprüfung
und Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplans festgestellte Erreichungsgrad
liegt unter 80%. …
Die Lösung des Problems dadurch zu beheben, dass hauptamtliches Personal einge-
stellt wird, widerspricht den haushalterischen Vorgaben des Stärkungspaktes. Dar-
über hinaus ist es auch unter der notwendigen Berücksichtigung der Sicherheitsas-
pekte aus hiesiger Sicht nicht vorstellbar, dass eineGemeinde von 10.000 Einwohnern
hauptamtliche Kräfte in Gruppenstärke beschäftigt [...].«

Wende der nordrhein-westfälischen Debatte um Planungsziele
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Kommunen und Aufsichtsbehör-
den in Nordrhein-Westfalen nach nunmehr mehr als zwanzig Jahren gesetzlicher
Verpflichtung zur Aufstellung und Fortschreibung von Brandschutzbedarfsplänen
wertvolle Praixiserfahrungen gesammelt haben, die jedoch insbesondere durch
wenig Klarheit in Bezug auf die rechtssichere Festlegung von Planungszielen ge-
prägt waren. So sahen sich die Bezirksregierungen in der Vergangenheit aufgrund
fehlender gesetzlicher oder ministerieller Vorgaben zur Ausübung ihrer Aufsichts-
pflicht und zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 10 BHKG ge-
zwungen, eigene Maßstäbe an- und durchzusetzen, die sich an den Empfehlungen
der AGBF orientiert haben, die jedoch den Kommunen trotz unterschiedlicher ört-
licher Verhältnisse kaum den ihnen zustehenden Handlungsspielraum eingeräumt
haben.
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Mittlerweile wurde in Nordrhein-Westfalen auf Landesebene das Projekt »Feuer-
wEHRENsachen« zur Stärkung und Förderung des Ehrenamtes durchgeführt, zwei
neueHandreichungen sowie der Erlass vom9. Juli 2018 veröffentlicht, in denen Bezug
zu den Planungsgrundlagen zur Feuerwehrwehrbedarfsplanung genommenwird und
eine Trendwende erkennbar ist:

Die »Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Entschei-
dungsträger« vom 7. Juli 2016 (sogenanntes »Rätepapier«) stellt eine gemeinsame
Empfehlung vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, Städtetag NRW,
Landkreistag NRW und Städte- und Gemeindebund NRW dar, in der das allge-
meine Verfahren zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans beschrieben wird
und die exemplarisch verschiedene Planungsziele enthalten sind. Dabei hat auch
diese Handreichung keinen bindenden Charakter, sondern stellt lediglich eine
qualifizierte Information für die Ratsmitglieder bei der eigenen Entscheidungsfin-
dung dar. Die Handreichung beinhaltet daher auch keine verindlichen Festlegun-
gen zu Planungszielen und unterstreicht damit den Handlungsspielraum der
Kommunen. Aus den unterschiedlichen Größen und unterschiedlichen örtlichen
Verhältnissen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ergäben sich zwangsläufig
Unterschiede in der erforderlichen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, so dass eine
an die örtlichen Verhältnisse angepasste Feuerwehr nur ortsbezogen bestimmt
werden kann.

Im Gemeinschaftsprojekt »FeuerwEHRENsache« des Innenministeriums des Lan-
des NRW und dem VdF NRW zur Förderung und Stärkung des Ehrenamtes wurde sich
in einer von vielen Arbeitsgruppen mit der Erarbeitung von Planungsgrundlagen be-
fasst. Auch in diesem Projekt kommt man zu dem Schluss, dass realistische Pla-
nungsziele für die Freiwilligen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen etabliert werden
müssen und dass eine flächendeckende Eintreffzeit von acht Minuten bei einem
Großteil der ehrenamtlichen Feuerwehren nicht leistbar ist. Vielmehr ist ein diffe-
renzierter Planungsansatz auf Basis der örtlichen Verhältnisse zu wählen, für den im
Rahmen des Projektes für unterschiedliche Planungsklassen »Brand« und »Tech-
nische Hilfeleistung« (vgl. Tabelle 26 und Tabelle 27) individuelle Planungsziele en-
twickelt und in Pilotprojekten einer Folgeuntersuchung (Lülf & Rinke Sicherheitsber-
atung GmbH, 2016) auf ihre Praxistauglichkeit überprüft wurden.

Die im Projekt »FeuerwEHRENsache« entwickelten Planungsklassen sind im Land
Nordrhein-Westfalen zur Anwendung empfohlen und werden auch in dem Arbeits-
papier zur »Brandschutzbedarfsplanung für kreisangehörige Kommunen ohne Be-
rufsfeuerwehr« aufgegriffen, die der VdF NRW in Kooperation mit dem Städte- und
Gemeindebund NRW im Jahr 2018 als unverbindliche Arbeitsanleitung veröffentlicht
hat.
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Tabelle 26: Übersicht über die Planungsklassen »Brand« im Projekt »FeuerwEHRENsache« (Quelle: Ab-
schlussbericht UAG 2.A)

Pla-
nungs-
klasse

Strukturtyp 1. Eintreffzeit 2. Eintreffzeit

Planungs-
frist

Mindest-
stärke

Planungs-
frist

Mindeststärke

Brand 1
(bis 7 m)

Deutlich überwie-
gend Gebäude ge-
ringer Höhe (bis 7
m FBH), überwie-
gend offene Be-
bauung

10 Min. 1 Staffel (6
Funktionen)
mit mind. 4
AGT

15 Min. 1 Staffel (6
Funktionen)
mit mind. 4
AGT

Brand 2
(7 bis 13
m)

Größere Anzahl
Gebäude mit mehr
als 7 m und max. 13
m FBH (Gebäude-
klasse 4)

10 Min. 1 Gruppe (9
Funktionen)
mit mind. 4
AGT

15 Min. 1 Staffel (6
Funktionen)
mit mind. 4
AGT
þ 1 Zugführer

Brand 3
(13 bis
22 m)

Größere Anzahl
Gebäude mit mehr
als 13 m und max.
22 m FBH

8 Min. 1 Gruppe (9
Funktionen)
mit mind. 4
AGT

13 Min. 1 Staffel (6
Funktionen)
mit mind. 4
AGT
þ 1 Zugführer

Brand 4
(Sonder-
objekte)

Gebäude oberhalb
22 m, Sonderbau-
ten, sonstige be-
sondere Objekte

Wird nicht definiert,
sind durch objektspezifische Einsatzplanungen zu
betrachten.

Zudem hat das Ministerium des Innern NRW am 9. Juli 2018 den Erlass zum Verfah-
rensablauf zur Zulassung einer Ausnahme nach § 10 BHKG (Az.: 33-52.01.02/06)
veröffentlicht, mit dem die »Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für
kommunale Entscheidungsträger« ergänzt wird. Mit diesem Erlass wurden die in den
Regierungsbezirken bestehenden Verfügungen zur Brandschutzbedarfsplanung
aufgehoben.
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4.6.12 Rheinland-Pfalz

Das Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Kata-
strophenschutz (LBKG) wurde zuletzt im März 2016 novelliert, in welcher jedoch
keine gesetzliche Verpflichtung zur Feuerwehrbedarfsplanung aufgenommen
wurde.

»Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der
allgemeinen Hilfe […] eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr
aufzustellen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen aus-
zustatten […].
Auf die Belange der Ortsgemeinden ist besondere Rücksicht zu nehmen; in der Regel
sind örtliche Feuerwehreinheiten aufzustellen.« (§ 3 Abs. 1 LBKG)

Die Vorgaben aus dem LBKG werden in der Feuerwehrverordnung (FwVO) konkre-
tisiert. Dort werden zum einen Regelungen zur Organisation der Feuerwehr getroffen,
zum anderen auch spezifische Anforderungen an die Fahrzeug- und Geräteausstat-
tung anhand von Risikoklassen gestellt. In § 1 FwVO wird eine Einsatzgrundzeit von
acht Minuten definiert:

(1) »Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder
Zeit und an jedem an einer öffentlichen Straße gelegenen Ort ihres Zu-
ständigkeitsbereichs innerhalb von acht Minuten nach der Alarmierung
(Einsatzgrundzeit) wirksame Hilfe einleiten kann.

(2) Der Zuständigkeitsbereich der Gemeindefeuerwehr ist in Ausrückeberei-
che zu unterteilen, soweit dies zur Einhaltung der Einsatzgrundzeit erfor-
derlich ist.

(3) Bei Verbandsgemeinden ist für Brandgefahren in der Regel das Gebiet der
Ortsgemeinde Ausrückebereich.

(4) Aus dieser Verordnung können Dritte keine Ansprüche herleiten.
(5) Zur Sicherstellung der in der Einsatzgrundzeit erforderlichen Einsatzstärke

können mehrere Feuerwehreinheiten aus verschiedenen Gemeinden
gleichzeitig alarmiert werden (Alarmierungsgemeinschaften).«

Die Einsatzgrundzeit stellt also eine Eintreffzeit dar (vgl. Definition in Kapitel 4.3.1.2).
Dabei ist die Einsatzgrundzeit nicht für jede denkbare Einsatzstelle gültig, sondern
beschränkt sich auf an öffentlichen Straßen gelegene Orte. Für die Einsatzgrundzeit
wurde keine taktische Einheit definiert. Nach Auffassung der obersten Aufsichtsbe-
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hörde stellt jedoch die Staffel die kleinste taktische Einheit dar, die wirksame Hilfe
leisten kann.

Von verschiedenen Seiten wird indes eine Verlängerung der Einsatzgrundzeit von
acht auf zehn Minuten empfohlen. So wird im Abschlussbericht der Projektgruppe
»Zukunftsfähige Feuerwehrstrukturen in Rheinland-Pfalz« (LFV RLP, 2013) unter Be-
teiligung der kommunalen Spitzenverbände, der Unfallkasse, der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD) und der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule
als Begründung angeführt, dass nachdem der Aufbau der integrierten Leitstellen in
Rheinland-Pfalz abgeschlossen sein wird, die Dauer der Notrufbearbeitung von vier
auf zwei Minuten reduziert werden wird und damit die Zeitspanne zwischen Scha-
densmeldung und Hilfeleistung für die Bürger gleichbliebe.

Auch in einemgemeinsamenGrundsatzpapier (LFV RLP, 2014) desGemeinde- und
Städtebunds und des Landesfeuerwehrverbands zur künftigen Sicherstellung des
Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes aus dem Jahr
2014 wird eine Anpassung der Einsatzgrundzeit von acht auf zehn Minuten gefor-
dert. Hintergrund ist hierbei die Absicherung des flächendeckenden Brandschutzes
auch unter veränderten Rahmenbedingungen wie angespannten Haushaltslagen der
Gemeinden sicherzustellen. Eine Anpassung der Vorgaben ist jedoch bislang nicht
erfolgt.

Zur Feststellung der »örtlichen Verhältnisse« gibt der Gesetzgeber denGemeinden
in der FwVO Risikoklassen an die Hand, mit deren Hilfe das Gefahrenpotenzial ein-
zelner Ausrückebereiche erfasst werden soll. Ähnlich wie in anderen Bundesländern,
gliedern sich diese Risikoklassen nach Art der Gefahren (B – Brandgefahren, T –

Technische Gefahren, ABC – CBRN-Gefahren, W – Gefahren auf, in und durch Ge-
wässer) und des Gefahrenpotenzials (jeweils Klasse 1-5). Anhand dieser Risikoklassen
werden in der FwVO detaillierte Aussagen zu der vorzuhaltendenMindestausstattung
getroffen. Die grundsätzliche Systematik und praktische Durchführung dieser Vor-
gehensweise werden in Kapitel 5.1 erläutert. Städte mit Berufsfeuerwehren haben
dabei nach § 3 Abs. 4 mindestens die für die Risikoklasse 5 definierten Fahrzeuge und
Sondergerätschaften vorzuhalten. Eine Berufsfeuerwehr ist gemäß § 9 LBKG in
Städten mit mehr als 90.000 Einwohnern aufzustellen.

Neben der Einsatzgrundzeit werden in § 3 Abs. 3 und 4 weitere Standards für
nachrückende Kräfte definiert. Nach dem Additionsprinzip sollen aus benachbarten
Gemeinden und Landkreisen zusätzliche Einheiten und Ausrüstung innerhalb von 15
(Stufe 2) bzw. 25 Minuten (Stufe 3) an der Einsatzstelle bereitgestellt werden. Der
Mindestbedarf der Stufe 1 (innerhalb der Einsatzgrundzeit) ist hingegen durch jede
Gemeinde selbst vorzuhalten ist. Eine Unterstützung im Rahmen der interkommunalen
Zusammenarbeit ist also ausdrücklich bereits in der Planung in Ansatz zu bringen.
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Obwohl die FwVO sehr detaillierte Vorgaben zur Ausstattung der Feuerwehren und
deren zeitlicher Verfügbarkeit an der Einsatzstelle macht, sind explizit keine Funkti-
onsstärken definiert worden. Der vom Gesetzgeber erdachte und in der FwVO ver-
schriftliche Prozess kann daher lediglich als ausrüstungsbezogene Bedarfsplanung
verstanden werden. Die Zuordnung von Funktionsstärken, Personalbedarfen und
Qualifikationen ist im Rahmen einer Feuerwehrbedarfsplanung durch den Aufga-
benträger zu treffen, um der Forderung nach einer »den örtlichen Verhältnissen
entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr« nachzukommen. Über die FwVO hin-
aus gibt es keine Verordnungen, Richtlinien oder Empfehlungen zur Feuerwehrbe-
darfsplanung in Rheinland-Pfalz.

4.6.13 Saarland

Auch im Saarland haben die Gemeinden gesetzlich »eine dem örtlichen Bedarf ent-
sprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszustatten und zu unterhal-
ten« (§ 3 Abs. 3 Satz 1 SBKG). Zudem enthält das Gesetz über den Brandschutz, die
Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29. November
2006 auch die Verpflichtung der Gemeinde, eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung
für den Brandschutz und die Technische Hilfe zu erarbeiten:

»Die Gemeinden haben eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Brandschutz
und die Technische Hilfe zu erarbeiten und fortzuschreiben. Die Bedarfs- und Ent-
wicklungsplanung« ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen. (§ 3 Abs. 1 SBKG)

Im Saarland ist – im Gegensatz zur Situation in den anderen Bundesländern – der zu
erstellende Bedarfs- und Entwicklungsplan bei der Aufsichtsbehörde explizit vorla-
gepflichtig. Zur überörtlichen Abstimmung werden zudem Planungsausschüsse an-
gehört, die mit einer gutachterlichen Stellungnahme insbesondere die überörtliche
Abstimmung der Planungen sicherstellen:

»Zur überörtlichen Abstimmung der gemeindlichen Bedarfs- und Entwicklungspla-
nung werden bei den Landkreisen und für das Gebiet des Regionalverbandes Saar-
brücken bei der Landeshauptstadt Saarbrücken Planungsausschüsse gebildet. […] Die
Planungsausschüsse prüfen, ob der Brandschutzbedarfsplan dem Gefahrenpotenzial
innerhalb der Gemeinde angepasst ist, die Feuerwehr den örtlichen Verhältnissen
entsprechend leistungsfähig ist und die Möglichkeiten der interkommunalen Zu-
sammenarbeit ausgeschöpft sind. Die Planungsausschüsse geben zu der gemeindli-
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chen Bedarfs- und Entwicklungsplanung eine gutachtliche Stellungnahme ab, die der
Aufsichtsbehörde vorzulegen ist.« (§ 3 Abs. 2 SBKG)

Zur Aufstellung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung wird im SBKG die Festlegung
»angemessener« Planungsziele gefordert, die in der Regel (Ausnahmen sind also
möglich) an jedem Ort des gemeindlichen Zuständigkeitsbereichs (gemeint sind be-
baute Gebiete) einzuhalten sind:

»Die Gemeinden haben orientiert an der Bedarfs- und Entwicklungsplanung eine dem
örtlichen Bedarf entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszustatten
und zu unterhalten. Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in Abhän-
gigkeit von dem Gefährdungspotenzial der Gemeinde in der Regel in einer ange-
messenen Eintreffzeit und in angemessener Stärke undmit angemessener Ausrüstung
zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs wirksame Hilfe leisten
kann. Die Gemeinden können eine angemessene Eintreffzeit, eine angemessene
Stärke und eine angemessene Ausrüstung nach Satz 2 auch durch eine interkom-
munale Zusammenarbeit mit den Feuerwehren benachbarter Gemeinden erreichen.«
(§ 3 Abs. 3 SBKG)

Das zuständige Ministerium hat mit der Planungs- und AusstattungsVV vom 18.
September 2018 eine Verwaltungsvorschrift zur Erstellung einer Bedarfs- und Ent-
wicklungsplanung mit Bemessungswerten für die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr
und Empfehlungen für eine an dem Gefährdungspotenzial ausgerichteten Regel-
ausstattung mit Fahrzeugen erlassen (§ 3 Abs. 7 SBKG), bei denen es sich jedoch um
Regelungen mit empfehlenden und orientierenden Charakter handelt (Diegmann/
Thome, 2008).

So wird auch in der Planungs- und AusstattungsVV unter Ziffer 2.2.1 heraus-
gestellt, dass jede Gemeinde nach allgemein anerkanntenMaßstäben und in engem
Zusammenhang zum örtlichen Gefahrenpotenzial eigenständig Planungsziele de-
finieren und über das Schutzniveau entscheiden muss. Dennoch werden auf Basis
der Bemessungsszenarien für den kritischen Wohnungsbrand sowie den kritischen
Verkehrsunfall die in der Tabelle 28 dargestellten Eintreffzeiten von acht und 13
Minuten sowie den dazugehörigen Funktionsstärken empfohlen, die mit einem
Erreichungsgrad von 80% eingehalten werden sollten. Dabei wird in zwei Aus-
stattungsstufen unterschieden, bei denen der Regelbedarf der Stufe I von jeder
Gemeinde grundsätzlich in vollem Umfang, der Regelbedarf der Stufe II auch im
Wege der interkommunalen Zusammenarbeit durch andere Gemeinden bereitge-
halten werden soll.
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Tabelle 28: Eintreffzeit- und Stärkeempfehlungen nach Ausstattungsstufen im Saarland gemäß
Planungs- und AusstattungsVV

Gefähr-
dungs-
kategorie

Ausstattungsstufe I
(örtlicher Einsatz innerhalb der Gemeinde)

Ausrüstungsstufe II
(überörtliche Hilfe)

1. Eintreffzeit
(8 Min.)

2. Eintreffzeit
(13 Min.)

3. Eintreffzeit
(20 Min.)

B1 - B2 6 Funktionen zur
Menschenrettung

9 Funktionen zur
Brandbekämpfung

keine personellen
Vorgaben

B3 - B4 9 Funktionen zur
Menschenrettung

6 Funktionen zur
Brandbekämpfung

keine personellen
Vorgaben

Ähnlich wie in einigen anderen Bundesländern auch, wird in der Planungs- und
AusstattungsVV das Gemeindegebiet in vier Gefährdungskategorien unterschiedli-
cher Stufen eingeteilt (in der Tabelle 29 exemplarisch für die Gefährdungskategorie
»Brand«), nach denen sich die Regelausstattung der Feuerwehr richtet (exemplarisch
die Regelausstattung für den Brandschutz in der Tabelle 30). Die grundsätzliche
Systematik und praktische Durchführung dieser Vorgehensweise werden in Kapitel
5.4 erläutert.

Tabelle 29: Einordnung des Gemeindegebiets in die Gefährdungskategorie »Brand« gemäß Planungs-
und AusstattungsVV

Gefährdungs-
kategorie

Kennzeichnende Merkmale

B1 j weitgehend offene Bauweise
j im Wesentlichen Wohngebäude, land- und forstwirtschaftlich

genutzte Anwesen und Flächen
j Gebäude mit bis zu 2 Vollgeschossen
j keine nennenswerten Gewerbe- oder Handwerksbetriebe
j keine Bauten besonderer Art und Nutzung

B2 j überwiegend offene Bauweise
j überwiegend Wohngebäude
j Gebäude mit bis zu 3 Vollgeschossen
j einzelne kleinere Gewerbe-, Handwerks-, Beherbergungsbe-

triebe
j keine oder nur eingeschossige kleine Gebäude besonderer Art

oder Nutzung
j ausgedehnte Wälder
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Tabelle 29: Einordnung des Gemeindegebiets in die Gefährdungskategorie »Brand« gemäß Planungs-
und AusstattungsVV – Fortsetzung

Gefährdungs-
kategorie

Kennzeichnende Merkmale

B3 j offene und geschlossene Bauweise mit Ladengruppen und
kleineren Einkaufszentren

j Mischnutzung
j kleinere Bauten besonderer Art oder Nutzung (z. B. Heime,

kleine Krankenhäuser)
j Gebäude mit bis zu 5 Vollgeschossen
j Gewerbebetriebe ohne erhöhten Gefahrstoffumgang oder mit

Werkfeuerwehr

B4 j zum überwiegenden Teil großflächig geschlossene Bauweise
j Mischnutzung u. a. mit Gewerbebetrieben
j große Objekte besonderer Art oder Nutzung, z. B. große Kran-

kenhäuser, Asylantenheime,Messehallen, Einkaufszentrenüber
10.000 qm Geschossfläche

j Gebäude mit bis zu 8 Vollgeschossen
j großflächige Industrie- und Gewerbegebiete, Industrie- oder

Gewerbebetriebe mit erhöhtem Gefahrstoffumgang ohne
Werkfeuerwehr

Tabelle 30: Regelausstattung für den Brandschutz (B) gemäß Planungs- und AusstattungsVV

Ausstattungsstufe B 1 B 2 B 3 B 4

I 8 Min. KLF oder
TSF-W

TSF-W oder
LF 8/6

LF 8/6 oder
LF 16/12
DLK 18/12

LF 16/12
DLK 23/12

13 Min. LF 8/6
ELW 1

LF 8/6 oder
LF 16/12
ELW 1

TLF 16/25 oder
TLF 24/50
ELW 1

TLF 24/50
ELW 1

II 20 Min. TLF 16/25
DLK 18/12

GW-A (GW-L)

TLF 16/25
DLK 18/12

GW-A (GW-L)

LF 8/6 oder
LF 16/12
DLK 23/12
TLF 24/50

GW-A (GW-L)

LF 16/12
DLK 23/12
TLF 24/50

GW-A (GW-L)
ELW 2*

* einmal pro Gemeindeverband
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Zusätzlich wird in der Verordnung über die Organisation des Brandschutzes und der
Technischen Hilfe im Saarland (BSOrgVO) vom 11. Januar 2008 die Mindeststärke der
aktiven Angehörigen eines Löschbezirks (Ausrückebereich) in Höhe einer Löschstaffel
(1/5) in Dreifachbesetzung (3/15) festgelegt (vgl. Kapitel 9.1.1 zur Verwendung von
Pauschalwerten für die SOLL-Stärke von Freiwilligen Feuerwehren). Für Berufsfeuer-
wehren, die gemäß § 13 Abs. 1 SBKG in Gemeinden ab 100.000 Einwohner zu bilden
sind, ist in der Regel pro 40.000 Einwohner eine Gruppenfeuerwache und pro 80.000
Einwohner eine Zugfeuerwache einzurichten (§ 5 Abs. 5 BSOrgVO). Gemeinden mit
mehr als 30.000 Einwohnern, die keine Berufsfeuerwehr unterhalten, haben bei Be-
darf Feuerwachen mit hauptberuflichen Kräften einzurichten, die in der Lage sind,
erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung und Technischen Hilfe zu ergreifen (§ 12
Abs. 7 SBKG).

4.6.14 Sachsen

In Sachsen ist die sachliche Zuständigkeit der Gemeinden (örtliche Brandschutz-
behörden) im Sächsischen Gesetz über den Brandschutz (SächsBRKG) geregelt:

»Die örtlichen Brandschutzbehörden sind sachlich zuständig für die
1. Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtli-

chen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feu-
erwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan und die Ausstattung mit den
erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen,
[…]

10. Erhebung statistischer Daten zur personellen und technischen Ausstattung
sowie zum Einsatzgeschehen.«

Nach § 15 SächsBRKG ist jede Gemeinde verpflichtet, eine Freiwillige Feuerwehr
aufzustellen. Darüber hinaus müssen in Gemeinden mit mehr als 80.000 Einwohnern
Berufsfeuerwehren aufgestellt werden. Entsprechend der Ermächtigung in § 16 Abs.
3 SächsBRKG werden in der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat Sachsen
(SächsFwVO) vom 21. Oktober 2005 weiterführende Regelungen zu Ausrüstung und
Mindeststärke der öffentlichen Feuerwehren getroffen.

In § 1 Abs. 1 SächsFwVO wird ein Feuerwehrbedarfsplan als Grundlage für die
Festlegung der erforderlichen Ausrüstung gefordert:
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»Zur Ermittlung der erforderlichen Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren
stellt die örtliche Brandschutzbehörde einen Brandschutzbedarfsplan nach § 6
Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG auf und legt ihn der unteren Brandschutz-, Rettungsdienst-
und Katastrophenschutzbehörde vor. Dabei sind insbesondere zu berücksichti-
gen:

1. Einwohnerzahl und Fläche der Gemeinde,
2. Art und Nutzung der Gebäude,
3. Art der Betriebe und Anlagen mit erhöhtem Brandrisiko,
4. Schwerpunkte für die technische Hilfeleistung, auch unter Berücksichti-

gung von möglichen Einsätzen mit gefährlichen Stoffen und Gütern,
5. geographische Lage und Besonderheiten der Gemeinde,
6. Löschwasserversorgung,
7. Alarmierung der Feuerwehr sowie
8. Erreichbarkeit von Einsatzorten.«

Ergänzend dazu wird in § 2 »die Mindeststärke der öffentlichen Feuerwehr als das
Zweifache der Anzahl der im Fahrzeugschein vorgesehenen Sitzplätze für die in der
Gemeinde nach dem Brandschutzbedarfsplan eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge«
vorgeschrieben. Der Bedarfsplan ist der unteren Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die
Rechtsverordnung trifft darüber hinaus keine Regelungen zu bedarfsplanerischen
Aspekten.

Zusätzlich wurde eine Empfehlung vom Sächsischen Staatsministerium des
Innern zum Brandschutzbedarfsplan (Az.: 37-00500.60/60) herausgegeben.
Darin werden Struktur, mögliche Inhalte und Vorgehensweise zur Erstellung ei-
nes Feuerwehrbedarfsplans erläutert. Für das Planungsziel enthält die Empfeh-
lung die in Kapitel 4.5 dargelegte Argumentationskette mit der Kohlenmonoxid-
Verträglichkeit des menschlichen Körpers im Brandrauch, bei der jedoch im
Gegensatz zu den Empfehlungen der AGBF die Alarmierung der Feuerwehr
bereits nach vier statt fünf Minuten erfolgt und somit eine erste Eintreffzeit von
neun statt acht Minuten zur Verfügung steht. Innerhalb der ersten Eintreffzeit
sollen eine Löschgruppe (9 Funktionen) und nach weiteren fünf Minuten eine
Staffel (6 Funktionen) an der Einsatzstelle eintreffen (vgl. Kapitel 4.5.5 Kritik-
punkt 9).

Hinsichtlich des Erreichungsgrades sollten diese Kriterien bei 90% der Einsätze im
Gemeindegebiet erreicht werden. Jede Gemeinde hat dieses Planungsziel eigen-
ständig zu definieren und somit über das Schutzniveau zu entscheiden. Sinkt der
Erreichungsgrad unter 80%, könne nicht mehr von einer leistungsfähigen Feuerwehr
nach § 6 SächsBRKG ausgegangen werden. Diese Regelungen des Sächsischen
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Staatsministerium des Innern entfalten jedoch keine rechtsverbindliche Wirkung, da
es sich lediglich um eine Empfehlung handelt.

4.6.15 Sachsen-Anhalt

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz – BrSchG) haben die Gemeinden, denen mit
Ausnahme der Brandsicherheitsschau der Brandschutz und die Hilfeleistung als Auf-
gaben des eigenen Wirkungskreises obliegen, »eine leistungsfähige Feuerwehr auf-
zustellen, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen bau-
lichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten sowie für eine ausreichende
Löschwasserversorgung Sorge zu tragen«.

Die durch Ermächtigung des BrSchG erlassene Verordnung über die Mindest-
stärke und -ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren vom 13. Juli 2009 ergänzt die
Forderung, dass diemit der zurückliegendenGemeindegebietsreform entstandenen
Einheits- und Verbandsgemeinden in Sachsen-Anhalt als Träger des Brandschutzes
und der Hilfeleistung nicht nur eine leistungsfähige, sondern auch »den örtlichen
Gegebenheiten angemessene Feuerwehr vorzuhalten« haben (§ 1 Abs. 2 Mind-
AusrVO-FF).

Die Feuerwehr soll dazu »so organisiert werden, dass sie in der Regel zu jeder Zeit
und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereiches, der über öffentliche Verkehrsflä-
chen zu erreichen ist, unter gewöhnlichen Bedingungen innerhalb von zwölf Mi-
nuten nach der Alarmierung am Einsatzort eintreffen kann.« (§ 2 Abs. 2 BrSchG) Als
eines von zwei Ländern ist in Sachsen-Anhalt also eine Eintreffzeit gesetzlich vor-
gegeben.

Eine Freiwillige Feuerwehr einer Einheits- oder Verbandsgemeinde gilt als leis-
tungsfähig, wenn die gemäß Risikoanalyse notwendige Ausrüstung einsatzbereit
vorgehalten wird und die notwendigen Funktionen jederzeit besetzt werden können
(§ 1 Abs. 4 MindAusrVO-FF). So wird in § 1 Abs. 3 MindAusrVO-FF ausgeführt:

»Die notwendige Ausrüstung (Fahrzeuge und Geräte) sowie die Anzahl der zu be-
setzenden Funktionen sind durch eine Risikoanalyse zu ermitteln. Die Risikoanalyse ist
regelmäßig zu überprüfen und anlassbezogen fortzuschreiben. Anhand des Ergeb-
nisses der Risikoanalyse stellt die Gemeinde den Bedarf für den abwehrenden
Brandschutz und die Hilfeleistung (Brandschutzbedarf) fest. Risikoanalyse und
Brandschutzbedarf sind der Kommunalaufsicht vor dem Beschluss zur fachlichen
Stellungnahme zu geben; dies gilt nicht für kreisfreie Städte.«
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Die Vorgaben der MindAusrVO-FF, die im Vergleich zu ihrer Vorgängerversion vom
9. September 1996 deutlich weniger Regelungstiefe aufweist, schaffen absichtlich
nur einen groben rechtlichen Rahmen zur Mindestausstattung der Feuerwehren und
gestehen den Kommunen damit den notwendigen Ermessensspielraum zur Ausge-
staltung ihrer Selbstverwaltungsaufgabe im Brandschutz und der Hilfeleistung zu.
Daher wurde auf konkrete, zwingende und statische Vorgaben weitgehend verzich-
tet.

Auch auf eindeutige Vorgaben zur Erstellung der geforderten Risikoanalyse und
der daraus resultierenden Brandschutzbedarfsplanung wird seitens des Gesetzgebers
verzichtet, wenngleich das zuständige Ministerium für Inneres und Sport mit seinem
Runderlass zur Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfs ein Muster
»Risikoanalyse und Brandschutzbedarf« veröffentlicht hat, das durch die Einheits- und
Verbandsgemeinden im Interesse einer einheitlichen und vergleichbaren Erfassung
und Bewertung zu verwenden ist. Darüber hinaus wurden von einer Arbeitsgruppe
auf Landesebene Arbeitshinweise zum Erstellen der Risikoanalyse veröffentlicht, in
denen Bemessungswerte als Grundlage bei Entscheidungen über die Aufstellung und
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr empfohlen werden.

In diesen Arbeitshinweisen werden die in § 2 MindAusrVO-FF aufgeführten
Mindestanforderungen anhand von zwei Standardszenarien, die am kritischen
Wohnungsbrand und am Verkehrsunfall mit Pkw angelehnt sind, abgeleitet.
Demnach hat innerhalb des Bebauungszusammenhangs spätestens nach zwölf
Minuten nach der Alarmierung mindestens eine Gruppe mit den entsprechend
qualifizierten neun Funktionen nach FwDV 3mit mindestens einem Kleinlösch- oder
Tragkraftspritzenfahrzeug an der Einsatzstelle einzutreffen. Dabei wird toleriert,
dass die auf den Fahrzeugen mit Staffelkabine fehlende Mannschaft die Einsatz-
stelle mit einem Mannschaftstransportfahrzeug oder von benachbarten Ortsfeuer-
wehren anfährt. Zur Unterstützung der ersteintreffenden Kräfte soll in jeder Ge-
meinde »zeitnah« eine weitere Einheit an der Einsatzstelle eintreffen. Eine der
beiden Einheiten soll mindestens über ein Löschgruppenfahrzeug verfügen. Ein
normgerechtes Löschgruppenfahrzeug ist auch als Mindestausrüstung der Ge-
meindewehr vorzusehen (oder mehrere Lösch- und Sonderfahrzeugen, die zusam-
men mindestens dem Einsatzwert eines Löschgruppenfahrzeugs entsprechen),
während eine Ortsfeuerwehr mindestens über ein normgerechtes Kleinlösch- oder
Tragkraftspritzenfahrzeug verfügen soll. Zur Sicherstellung des Einsatzpersonals
ist gemäß § 2 Abs 1 Satz 2MindAusrVO-FF vom Träger der Feuerwehr ein Dienstplan
in Kraft zu setzen, aus dem die qualifikationsgerechte Besetzung der Gruppenfüh-
rer-, Maschinisten-, Truppführer- und Truppmann-Funktionen ersichtlich ist (vgl.
Kapitel 7.8).
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„Erstangriff“ „Unterstützungseinheit“

Eintreffzeit: 12 Minuten Eintreffzeit: „zeitnah“
9 Funktionen mit KLF, TSF oder TSF-W weitere 6 Funktionen mit LF oder HLF

(          )+

Bild 36: Mindestvorgaben für den Standardbrand und die Standardhilfeleistung gemäß
»Arbeitshinweise zur Risikoanalyse«

Wie immer gilt, dass die Mindest-Fahrzeugausstattung entsprechend einer örtlichen
Risikobewertung geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden muss. Neben dem
Standardbrand und der Standardhilfeleistung sind noch viele andere Einsatzszena-
rien möglich. Die Ergebnisse einer gemeindespezifischen Risikobewertung haben
dabei grundsätzlich Vorrang vor dem in den Hinweisen festgelegten Bemessungs-
werten.

Die zur Bewältigung der in der Risikobetrachtung wahrscheinlichen Szenarien
notwendigen Fahrzeuge müssen nicht zwingend von jeder zuständigen Trägerge-
meinde selbst vorgehalten werden, sondern können in gemeindlicher Zusammenar-
beit auch aus Nachbargemeinden anrücken (unabhängig von der Nachbarschaftshilfe
im Sinne des Brandschutzgesetzes). Hierzu können die in den Arbeitshinweisen
festgelegten Orientierungswerte für Eintreffzeiten von Sonderfahrzeugen und -ge-
räten genutzt werden:

Hubrettungsfahrzeug für die Menschenrettung: 12 Minuten
Hubrettungsfahrzeug zur Brandbekämpfung und als
Arbeitsgerät: 25 Minuten
Rüstwagen oder entsprechende Abrollbehälter: 25 Minuten
Gerätewagen Gefahrgut: 50 Minuten
Einsatzleitwagen (ELW 1 ab mind. 10.000 Einwohner): 20 Minuten
Gerätewagen Atemschutz: 30 Minuten
Schlauchwagen 2000, GW-L oder AB-Schlauch: 25 Minuten
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4.6.16 Schleswig-Holstein

Gemäß § 2 des schleswig-holsteinischen Brandschutzgesetzes (BrSchG) haben die
Gemeinden als Selbstverwaltungsaufgabe zur Sicherstellung des abwehrenden
Brandschutzes und der Technischen Hilfe nicht nur eine den örtlichen Verhält-
nissen angemessene leistungsfähige öffentliche Feuerwehr zu unterhalten (vgl.
Kapitel 4.6.1 c), sondern bedürfen gemäß § 6 Abs. 3 BrSchG formal auch der
Anerkennung ihrer personellen und sächlichen Leistungsfähigkeit durch die
Aufsichtsbehörde.

In Schleswig-Holstein gibt es zunächst weder die gesetzliche Pflicht zur Auf-
stellung eines Feuerwehrbedarfsplans, noch existieren gesetzliche Vorgaben für
Hilfsfristen oder andere Planungsparameter zur Dimensionierung der Feuerwehren.
Ein indirekter Zwang zur Feuerwehrbedarfsplanung resultiert jedoch aus den
Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, nach denen die Vorlage eines
Feuerwehrbedarfsplans eine Zuwendungsvoraussetzung bei Anträgen auf Förde-
rung von Feuerwehrfahrzeugen darstellt. Zudem wird die Aufstellung eines Feuer-
wehrbedarfsplans in dem vom Innenministerium als Verwaltungsvorschrift veröf-
fentlichten Organisationserlass Feuerwehren (OrgFw) vom 7. Juli 2009 (Az.: - IV 333
- 166.035.0; verlängert bis zum 31. 2024) empfohlen, aus der auch eine unter
normalen Umständen innerhalb des Gemeindegebiets anzustrebende Hilfsfrist52

von zehn Minuten hervorgeht.
Aus dem OrgFw sind die Anforderungen an die personelle und sächliche Leis-

tungsfähigkeit zu entnehmen, die sich an den Fähigkeiten einen kritischen Woh-
nungsbrand bekämpfen zu können orientieren. Hierzu beinhaltet dieser ein Merk-
blatt, anhand dessen die Ermittlung der notwendigen Feuerwehrfahrzeuge auf Basis
der seit dem Jahr 1996 in Schleswig-Holstein angewandten Risikoklassen vorge-
nommenwerden kann. Das Risikomerkblatt dient als Hilfestellung zur Erstellung eines
Feuerwehrbedarfsplans, ersetzt diesen also nicht. Nach einer nicht näher definierten
Überprüfung der Standortstruktur wird so jeder Ausrückebereich einer Ortsfeuerwehr
in eine von fünf Risikoklassen eingeordnet, die sich nach Art der baulichen Nutzung
und den vorhandenen baulichen Anlagen ergeben. Die Einordnung in Risikoklas-
sen resultiert in Abhängigkeit der Einwohnerzahl in Risikopunktwerte (Tabelle 31),
die entsprechenden Fahrzeugpunktwerten gegenübergestellt werden (Tabelle 32).

52 Die Hilfsfrist ist im vorliegenden Fall als die Zeit zwischen dem Absetzen des Notrufs und dem
Eintreffen/Tätigwerden der Feuerwehr definiert.
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Tabelle 31: Risikopunkte in Abhängigkeit der Einwohnerzahl und Risikoklasse, exemplarisch für die
Risikoklasse 3

Einwohner Punkte Einwohner Punkte Einwohner Punkte

250 82 7.000 249 13.750 311

500 103 7.250 252 14.000 313

750 118 7.500 254 14.250 315

1.000 130 7.750 257 14.500 317

1.250 140 8.000 260 14.750 319

1.500 149 8.250 263 15.000 321

1.750 157 8.500 265 15.250 322

2.000 164 8.750 268 15.500 324

2.250 170 9.000 270 15.750 326

2.500 176 9.250 273 16.000 328

2.750 182 9.500 275 16.250 329

3.000 187 9.750 278 16.500 331

3.250 193 10.000 280 16.750 333

3.500 197 10.250 282 17.000 334

3.750 202 10.500 285 17.250 336

4.000 206 10.750 287 17.500 338

4.250 211 11.000 289 17.750 339

4.500 215 11.250 291 18.000 341

4.750 219 11.500 293 18.250 342

5.000 222 11.750 296 18.500 344

5.250 226 12.000 298 18.750 345

5.500 229 12.250 300 19.000 347

5.750 233 12.500 302 19.250 348

6.000 236 12.750 304 19.500 350

6.250 239 13.000 306 19.750 351

6.500 243 13.250 308 20.000 353

6.750 246 13.500 310 siehe RK 4
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Der Fuhrpark der Feuerwehr ist also so zu dimensionieren, dass die Summe
der Fahrzeugpunktwerte den Risikopunktwerten entspricht (»Sicherheitsbi-
lanz«). Als Grundausstattung ist mindestens ein TSF, TSF-W oder LF vorzuse-
hen.

Der Bemessungsansatz der Fahrzeugausstattung über dieses Punktesystem be-
rücksichtigt jedoch noch nur Löschfahrzeuge. Andere Fahrzeugarten wie etwa
Hubrettungsfahrzeuge oder Rüst- und Gerätewagen sind nach den örtlichen Ge-
gebenheiten zu beschaffen, weshalb die vorgelegte Methodik eine »richtige« Be-
darfsplanung nicht entbehrt.

Tabelle 32: Fahrzeugpunktwerte aktuell genormter Fahrzeugarten

Fahrzeugart Fahrzeugpunktwert

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 55

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 80

Kleinlöschfahrzeug KLF 50

Staffellöschfahrzeug MLF 90

Löschgruppenfahrzeug LF 10 115

Löschgruppenfahrzeug HLF 10 115

Löschgruppenfahrzeug LF 20 135

Löschgruppenfahrzeug HLF 20 135

Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 95

Tanklöschfahrzeug TLF 2000 45

Tanklöschfahrzeug TLF 3000 50

Tanklöschfahrzeug TLF 4000 60

Als Hilfestellung zum Ausfüllen des Merkblatts bietet die Landesfeuerwehrschule
Schleswig-Holstein auf ihrer Internetseite eine webbasierte Planungssoftware an, die
am PC interaktiv bearbeitet werden kann. Die Planungssoftware führt den Anwender
durch die einzelnen Schritte von der Standortplanung mittels Kreisisochronen bis hin
zur Durchführung der Risikoanalyse, die andernfalls mühsam manuell anhand der
Tabellen durchgeführt werden muss. Zudem zeigt die Software bei Defiziten in der

224

4 Planungsgrundlagen



»Sicherheitsbilanz« mögliche »Stellschrauben« und Maßnahmen auf, die geeignet
sind, diese auszugleichen. Die Anwendung enthält eine Videoanleitung sowie ein für
eine Modellgemeinde erstelltes Muster einer Feuerwehrbedarfsplanung, das als An-
haltspunkt dienen kann.

Die Durchführung der Planungssoftware entbindet jedoch weder den Träger der
Feuerwehr noch die Gemeindewehrführung von ihren Sorgfaltspflichten, eine auf
die örtlichen Besonderheiten abgestimmte Feuerwehrbedarfsplanung durchzufüh-
ren. Die Planungssoftware kann hierbei nur als Anhaltspunkt dienen. Dies liegt auch
darin begründet, dass sowohl die grundlegende Methode der Risikoanalyse und
Aufstellung der Fahrzeug- und »Sicherheitsbilanz« mit einem Punktwertsystem, als
auch die technische Umsetzung mittels einer automatisierten Planungssoftware als
kritisch zu betrachten sind. So ist beispielsweise die Umsetzung der Standortplanung
mit nicht an die örtlichen Topografie- und Verkehrsverhältnisse anpassbaren Kreis-
Isochronen (vgl. Kapitel 8.1.3) als starke Vereinfachung anzusehen. Ferner ist voll-
kommen unklar, ob die Risiko- und Fahrzeugpunktwerte nach wissenschaftlichen,
sachlichen oder empirischen Erkenntnissen abgeleitet oder »willkürlich« festgelegt
wurden.

Eine unreflektierte Nutzung dieser Methodik durch unbedarfte Anwender greift
daher zu kurz und führt potenziell zu falschen Ergebnissen, da das Punktwertsystem
ad absurdem geführt werden kann: So ist es beispielsweise möglich, dass ein Risi-
kopunktwert einer Gemeinde in Höhe von 270 Risikopunkten durch zwei HLF 20
(jeweils 135 Fahrzeugpunkte) oder durch fünf TSF (jeweils 55 Fahrzeugpunkte) ab-
gedeckt werden können.

In der Praxis wird die Bedeutung der Planungssoftware häufig missverstanden,
indem sie als vollwertiger Feuerwehrbedarfsplan interpretiert wird. So werden in
manchen Fällen von den Kommunen oder Aufsichtsbehörden nur die Ergebnisse aus
dem Online-Tool gefordert, während manuell erstellte Bedarfspläne bewusst, aber
fälschlicherweise abgelehnt werden. Das Risikomerkblatt dient als Hilfestellung zur
Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans, ersetzt diesen also nicht. Zudem soll und
kann mit dem Merkblatt nicht auf den Ermessensspielraum der Verantwortlichen
verzichtet werden, zumal die örtlichen Besonderheiten in dem Schema noch nicht
berücksichtigt sind.

Um eine stetige Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zu gewähr-
leisten, ist gemäß 2.3.1 OrgFw (vgl. Tabelle 33) die Personalstärke in doppelter
Anzahl für die in den zuvor ermittelten Feuerwehrfahrzeugen vorhandenen
Sitzplätze zu bemessen (vgl. Kapitel 9.1.1 zur Verwendung von Pauschalwerten
für die SOLL-Stärke von Freiwilligen Feuerwehren). Städte mit mehr als 80.000
Einwohnern müssen, andere Städte können gemäß § 7 BrSchG eine Berufsfeu-
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erwehr aufstellen. Überdies ist die Bildung von hauptamtlichen Wachabteilungen
in den Freiwilligen Feuerwehren möglich (§ 8a Abs. 2 BrSchG).

Tabelle 33: Mindeststärke der Feuerwehren gemäß Anlage 2 des OrgFw

Notwendige genormte
Feuerwehrfahrzeuge
(Löschfahrzeuge, Hubret-
tungsfahrzeuge, Rüst- und
Gerätewagen) mit

Personalstärke
der Einsatz-
abteilung

Personalstärke
der Reserve-
abteilung

Personalgesamt-
stärke der Feuer-
wehr

insgesamt bis zu 9 Plätzen 18 9 27

von 10 bis zu 15 Plätzen 25 12 37

von 16 bis zu 18 Plätzen 34 16 50

von 19 bis zu 24 Plätzen 43 20 63

für jeweils 9 weitere Plätze 9 4 13

4.6.17 Thüringen

In Thüringen wurde bei der Novellierung des Thüringer Gesetzes über den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Thüringer Brand- und
Katastrophenschutzgesetz - ThürBKG -) im Jahr 2018 die Pflicht zur Aufstellung einer
Bedarfs- und Entwicklungsplanung aufgenommen:

»Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der All-
gemeinen Hilfe eine an einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung orientierte und den
örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen,mit den erforderlichen
baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten
und zu unterhalten, […].« (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ThürBKG)

In der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) vom 27. Ja-
nuar 2009 wird hierzu konkretisiert:

»Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an
jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alar-
mierung (Einsatzgrundzeit) wirksame Hilfe einleiten kann. Das hierfür Erforderliche ist
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durch eine Alarm- und Ausrückeordnung festzulegen. Die Mindeststärke der Feuer-
wehr ergibt sich aus der fahrzeug- und gerätebezogenenMannschaftsstärke, die nach
der Einstufung in die Risikoklassen zu ermitteln ist. Die Erfüllung der Führungs-, Ein-
satz- undWartungsaufgabenmuss durch geeignetes Personal sichergestellt sein. Es ist
eine angemessene, den örtlichen Verhältnissen entsprechende Personalreserve zu
bilden.« (§ 1 Abs. 1 ThürFwOrgVO)

Im Gegensatz zu den Planungsfristvorgaben in anderen Bundesländern ist die Ein-
haltung der Einsatzgrundzeit von in der Regel zehn Minuten nicht direkt an das
Erreichen einer Mindestanzahl von Einsatzkräften geknüpft. Wirksame Hilfe wird
demnach unabhängig von der Anzahl der mit den ersten Fahrzeugen eintreffenden
Einsatzkräften bereits durch die ersten Maßnahmen vor Ort (z. B. Lageerkundung)
eingeleitet.

Aus § 3 der ThürFwOrgVOergeben sich nochweitere Planungsfristen: Somüssen die
in der Tabelle 35 aufgeführten Fahrzeuge und Sonderausrüstungen der Stufe 1 inner-
halb einer Eintreffzeit von zehn Minuten, die der Stufe 2 innerhalb von 20 Minuten und
die der Stufe 3 innerhalb von 30Minuten an der Einsatzstelle eingesetztwerden können.

Den Mindestbedarf der Stufe 1 soll jede Gemeinde selbst in vollem Umfang vor-
halten, der Mindestbedarf der Stufe 2 kann auch im Rahmen der gegenseitigen Hilfe
durch andere Gemeinden vorgehalten werden. Stützpunktfeuerwehren, die die
Landkreise im Einvernehmen mit den Gemeinden planen, müssen zusätzlich zum
Mindestbedarf der Stufe 1 den Mindestbedarf der Stufe 2 vorhalten. Darüber hinaus
ist durch die Landkreise und die kreisfreien Städte der Einsatz der in Stufe 3 aufge-
führten Fahrzeuge sicherzustellen.

Eine Feuerwehr kann gemäß § 5 ThürFwOrgVO nur als Stützpunktfeuerwehr
oder Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben anerkannt werden, wenn sie auf-
grund ihrer jederzeit zu gewährleistenden Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs-
stands der Mitglieder der Einsatzabteilung ständig die ihr zusätzlich vom Landkreis
zugewiesenen Technik besetzen kann. Den Stützpunktfeuerwehren werden durch
den Landkreis im Einvernehmen mit den Gemeinden bestimmte überörtliche Ausrü-
ckebereiche zugeteilt. Die Größe der Ausrückebereiche ist so festzulegen, dass jeder
Einsatzort in der Regel innerhalb von 20 Minuten nach der Alarmierung von der
Stützpunktfeuerwehr erreicht werden kann. Die Aufgaben einer Stützpunktfeuer-
wehr können auf verschiedene Feuerwehren aufgeteilt werden, wenn deren Einsatz
innerhalb einer Zeit von 20 Minuten nach der Alarmierung gesichert ist. Diese Feu-
erwehren bilden dann gemeinsam eine Stützpunktfeuerwehr. Feuerwehren mit
überörtlichen Aufgaben ergänzen das überörtliche Gefahrenabwehrkonzept des
Landkreises.
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Die in der Tabelle 34 und Tabelle 35 aufgeführten Fahrzeuge und Sonderausrüstun-
gen werden den örtlichen Erfordernissen entsprechend nach Risikoklassen ermittelt.
Die Gemeinde ordnet jeden Ausrückebereich der Gemeindefeuerwehr, der Landkreis
im Einvernehmen mit den Gemeinden den überörtlichen Ausrückebereich der
Stützpunktfeuerwehr in eine Risikoklasse für Brandgefahren/technische Gefahren (BT
1 bis BT 4) und für Gefahrgut/ABC-Gefahren (ABC 1 bis ABC 4) ein. Die Einordnung in
eine Risikoklasse richtet sich nicht nach Einzelobjekten, sondern in der Regel nach der
Gesamtstruktur des Ausrückebereichs entsprechend den aufgeführten Kriterien. Für
Gefahrenlagen besonderer Art ist weitere erforderliche Ausrüstung bereitzuhalten,
die nicht zum aufgeführten Mindestbedarf gehört.

Tabelle 34: Risikoklasse und Mindestbedarf an Fahrzeugen und Sonderausrüsten für Brand- und
technische Gefahren nach ThürFwOrgVO

Risiko-
klasse

Objekte und Gegebenheiten
(Beispiele)

Mindestbedarf
an Fahrzeugen
und Sonderausrüstungen

Brandgefahren/technische Gefahren (BT) Stufe 1 Stufe 2

BT 1 j Gebäude bis zu 2 Vollgeschossen (bis 8 m Brüs-
tungshöhe)

j überwiegend Wohngebäude (offene Bebauung)
j keine nennenswerten Gewerbebetriebe
j keine baulichen Anlagen und Räume besonderer

Art oder Nutzung
j kleinere Ortsverbindungsstraßen/Ortsverkehr

TSF1

(alternativ
TSF-W oder
KLF oder
MLF)

HLF 10
TLF 2000
ELW 1

BT 2 j Gebäude mit 3 bis 5 Vollgeschossen
j Wohngebäude
j Gewerbebetriebe, Handwerksbetriebe und Beher-

bergungsbetriebe bis 12 Gastbetten, Verkaufs-
stätten größer 1 000 m2 Geschossfläche, Lager-
plätze

j keine oder nur eingeschossige kleine bauliche An-
lagen und Räume besonderer Art oder Nutzung

j geringer Durchgangsverkehr auf Straße und
Schiene

(H) LF 10
DLAK 18/122

HLF 10
TLF 3000
DLAK 23/12
ELW 1
MTW
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Tabelle 34: Risikoklasse und Mindestbedarf an Fahrzeugen und Sonderausrüsten für Brand- und
technische Gefahren nach ThürFwOrgVO – Fortsetzung

Risiko-
klasse

Objekte und Gegebenheiten
(Beispiele)

Mindestbedarf
an Fahrzeugen
und Sonderausrüstungen

Brandgefahren/technische Gefahren (BT) Stufe 1 Stufe 2

BT 3 j Gebäude mit mehr als 5 Vollgeschossen
j bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder

Nutzung, wie Heime, Verkaufsstätten größer 2 000 m2

bis 10 000 m2 Geschossfläche, größere Versamm-
lungsstätten, größere Beherbergungsbetriebe

j Gewerbebetriebe über 1 600 m2 Brutto-Grundfläche
j normaler Durchgangsverkehr auf Straße und Schiene

HLF 10
TLF 3000
DLAK 18/123

ELW 14

HLF 20
TLF 30005

DLAK 23/12
ELW 1
MTW

BT 4 j Gebäude mit mehr als 5 Vollgeschossen
j große bauliche Anlagen oder Räume besonderer

Art oder Nutzung, wie Krankenhäuser, Versamm-
lungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen,
Verkaufsstätten über 10 000 m2 Geschossfläche,
Hochhäuser

j große Industrie- oder Gewerbebetriebe oder Ge-
werbegebiete

j großer Durchgangsverkehr auf Straße und Schiene

HLF 20
TLF 3000
DLAK 23/12
GW-L26

ELW 17

HLF 20
TLF 40008

DLAK 23/12
ELW 1
MTW

Stufe 3
Zusätzlich ist von jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt der Einsatz nachfolgender Fahr-
zeuge in der Regel innerhalb von 30 Minuten sicherzustellen:
GW-L2 mit Ausrüstungsmodul Wasserversorgung, RW, GW-A/S9, TLF 4000.

1 Sofern im Bestand ein KLF-TH vorhanden ist, kann dieses als gleichwertig angerechnet werden.
2 Rettungsgeräte der Feuerwehr sind erforderlich, wenn der 2. Rettungsweg nach der Thüringer Bauordnung nicht
baulich sichergestellt ist. Bei einer Brüstungshöhe bis 8 m ist eine vierteilige Steckleiter ausreichend. Drehleitern aus
der Stufe 2 sind anrechenbar, wenn in der Regel die Einsatzgrundzeit von 10 Minuten eingehalten wird.
3 Bei einer Brüstungshöhe über 18 m wird eine DLAK 23/12 erforderlich. Drehleitern aus der Stufe 2 sind anre-
chenbar, wenn in der Regel die Einsatzgrundzeit von 10 Minuten eingehalten wird.
4 Wenn an diesem Standort ein ELW 1 in der Stufe 2 vorgehalten wird, ist dieser anrechenbar.
5 Wenn an diesem Standort ein TLF 4000 aus der Stufe 3 vorgehalten wird, ist dieses anrechenbar.
6 Ausrüstungsmodule entsprechend der Normenreihe DIN 14800 sind gemäß den örtlichen Erfordernissen festzu-
legen.
7 Wenn an diesem Standort ein ELW 1 in der Stufe 2 vorgehalten wird, ist dieser anrechenbar.
8 Wenn an diesem Standort ein TLF 4000 aus der Stufe 3 vorgehalten wird, ist dieses anrechenbar.
9 Ein GW-A/S des Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges nach der Thüringer Katastrophenschutzverordnung ist an-
rechenbar.
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Insgesamt ist auf die Belange der Orts- und Stadtteile besondere Rücksicht zu nehmen
(§ 3 Abs. 2 ThüBKG). Die Schwelle zur verpflichtenden Einrichtung einer Berufsfeu-
erwehr liegt bei 100.000 Einwohnern (§ 10 Abs. 1 ThürBKG). In Gemeinden mit mehr
als 30.000 Einwohnern und einer Einstufung in die Risikoklasse BT 4 oder ABC 4
müssen ständig hauptamtliche feuerwehrtechnische Bedienstete mindestens in
Staffelstärke vorgehalten werden (§ 1 Abs. 4 ThürFwOrgVO).

Tabelle 35: Risikoklasse und Mindestbedarf an Fahrzeugen und Sonderausrüsten für ABC-Einsätze nach
ThürFwOrgVO

Risiko-
klasse

Objekte und Gegebenheiten (Beispiele) Mindestbedarf an Fahrzeugen
und Sonderausrüstungen
Die in Klammern gesetzte Ausrüstung
kann alternativ vorgehalten werden.

Gefahrgut/ABC-Gefahren Stufe 1 Stufe 2

Ausrüstung wie unter Risikoklasse
BT und zusätzlich

ABC 1 j keine Gefährdung durch Objekte und
Anlagen mit radioaktiven (A), biologi-
schen (B) sowie chemischen (C) Gefahr-
stoffen

j sehr geringes Risiko für Gefahrguttrans-
portunfälle auf der Straße und/oder
Schiene

keine zusätz-
liche Ausrüs-
tung

Mindestausrüs-
tung Chemie10

und Strahlen-
schutz11

ABC 2 j Bereiche mit radioaktiven Stoffen der
Gefahrengruppe IA nach FwDV 500

j Bereiche mit biologischen Arbeitsstoffen
der Gefahrengruppe IB nach der FwDV
500

j Bereiche mit chemischen Gefahrstoffen,
sofern sie nicht der Störfallverordnung
unterliegen und nicht unter ABC 3 ge-
nannt sind

j geringes Risiko für Gefahrguttransport-
unfälle auf Straße und/oder Schiene

Mindestaus-
rüstung Che-
mie10 und
Strahlen-
schutz11

GW-L12 mit Aus-
rüstungsmodul
Gefahrgut

zusätzlich bei
A-Gefahren:
Mindestausrüs-
tung Strahlen-
schutz11
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Tabelle 35: Risikoklasse und Mindestbedarf an Fahrzeugen und Sonderausrüsten für ABC-Einsätze nach
ThürFwOrgVO – Fortsetzung

Risiko-
klasse

Objekte und Gegebenheiten (Beispiele) Mindestbedarf an Fahrzeugen
und Sonderausrüstungen
Die in Klammern gesetzte Ausrüstung
kann alternativ vorgehalten werden.

Gefahrgut/ABC-Gefahren Stufe 1 Stufe 2

ABC 3 j Bereiche mit radioaktiven Stoffen der
Gefahrengruppe IIA nach der FwDV 500

j Bereiche mit biologischen Arbeitsstoffen
derGefahrengruppe IIBnachder FwDV500

j Bereiche mit chemischen Gefahrstoffen
mit Grundpflichten nach der Störfallver-
ordnung sowie andere Bereiche, von de-
nen im Falle eines Schadensereignisses
vergleichbare Gefahren ausgehen kön-
nen (wie Anlagen mit größeren Mengen
Flüssiggas, Ammoniak)

j mittleres Risiko für Gefahrguttransport-
unfälle auf Straße und/oder Schiene

GW-L112 mit
Ausrüstungs-
modul Gefahr-
gut

zusätzlich bei
A-Gefahren:
Mindestaus-
rüstung
Strahlen-
schutz11

GW-Mess
(CBRN-ErkKW)

GW-Deko
(GW Dekon-P)

GW-G13

ABC 4 j Bereiche der Gefahrengruppe IIIA nach
der FwDV 500

j Bereiche mit biologischen Arbeitsstoffen
derGefahrengruppe IIIBnachderFwDV500

j Bereiche mit chemischen Gefahrstoffen
mit erweiterten Pflichten nach der Stör-
fallverordnung sowie andere Bereiche,
von denen im Falle eines Schadensereig-
nisses vergleichbare Gefahren ausgehen
können

j hohes Risiko für Gefahrguttransportun-
fälle auf Straße und/oder Schiene

GW-Mess
(CBRN-
ErkKW)

GW-Dekon
(GW
Dekon P)

GW-G13

GW-A/S

Stufe 3
Nach maximal 30 Minuten muss insgesamt mindestens der Katastrophenschutz-Gefahrgutzug
nach der Thüringer Katastrophenschutzverordnung vor Ort sein. Fahrzeuge aus der Stufe 2 sind
anrechenbar.

10 einfache Spürausstattung: Prüfröhrchensatz, Handpumpe, Explosionsgrenzenwarngerät, pH-Wert- und Öltest-
papier, 4 Chemikalienschutzanzüge (Körperschutz Form 2) mit Handschuhen, 4 Atemschutzgeräte, Universalbin-
demittel (für Öle und Chemikalien), Abdichtmaterial
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11 Ausstattung eines Messtrupps mit persönlicher Sonderausrüstung nach FwDV 500 Nr. 2.2.2.1, zusätzlich pro
Standort: 2 Dosisleistungsmessgeräte, 1 Kontaminationsnachweisgerät, 2-mal Reservekleidung (insbesondere
Kontaminationsschutzhauben), Abdichtmaterial
12 Sofern im Bestand nach alter Normierung einGW-G1 oder einGW-G2 vorhanden ist, kann dieser als gleichwertig
angesehen werden.
13 Sofern im Bestand nach alter Normierung ein GW-G 3 vorhanden ist, kann dieser als gleichwertig angesehen
werden.

4.6.18 Zusammenfassung der länderspezifischen
Bedarfsplanvorgaben

Wie in diesem Kapitel festzustellen ist, gibt es keine bundesweit einheitlichen Pla-
nungszielvorgaben für den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleis-
tung. In einigen Bundesländern existieren Vorgaben in Gesetzen, Verordnungen,
Verwaltungsvorschriften sowie Hinweisen und Empfehlungen, die im bundesweiten
Vergleich sowohl inhaltlich als auch in ihrer Verbindlichkeit erheblich variieren,
während in anderen Bundesländern vollkommende Gestaltungsfreiheit im Rahmen
der kommunalen Selbstverwaltung herrscht:

In den beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg existieren keine gesetzlichen
Vorgaben zur Feuerwehrbedarfsplanung. Es gibt in beiden Stadtstaaten jedoch
Planungspapiere und Einsatzkonzepte für die Feuerwehr, denen Bedarfsplancha-
rakter zuzusprechen ist. Auch im Zwei-Städte-Staat Bremen gibt es keine ver-
bindlichen Vorgaben. Die beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven defi-
nieren ihr kommunales Planungsziel in jeweils eigenen Ortsgesetzen (kommunalen
Satzungen).

In Baden-Württemberg haben das Innenministerium und der Landesfeuer-
wehrverband die »Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr« veröffentlicht, die
auch bundesweit als unverbindliche Planungsempfehlung für Freiwillige Feuerwehren
herangezogen werden können.

In Bayern sollen grundsätzlich Feuerwehrbedarfspläne aufgestellt und fortge-
schrieben werden, jedoch ist weder im Bayerischen Feuerwehrgesetz, noch in der
AVBayFwG eine rechtsverbindliche Planungsfrist festgelegt. Empfehlend ergibt sich
aus der VollzBekBayFwG eine unverbindliche Hilfsfrist von zehn Minuten.

In Brandenburg sind gemäß BbgBKG den örtlichen Verhältnissen entsprechend
individuelle Planungsziele in einem Gefahrenabwehrbedarfsplan festzulegen. Kon-
krete gesetzliche Vorgaben existieren hierzu nicht. Es ist eine Gefahren- und Risiko-
analyse zu erstellen, nach der sich die Ausrüstung der Feuerwehr richtet, für die das
Innenministerium in einer allgemeinen Weisung eine Empfehlung veröffentlich hat.
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Hessen ist eines von zwei Bundesländern, die eine gesetzliche Hilfsfrist definiert ha-
ben. Diese beträgt in Hessen zehn Minuten und stellt eine Eintreffzeit (ab Alarmie-
rung) dar. Darüber hinaus enthält die FwOV Richtwertvorgaben zur Ausstattung der
Feuerwehr, die jedoch eher einen empfehlenden und orientierendenCharakter für die
Sicherstellung des Grundbrandschutzes haben.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde bei der letzten Novellierung des BrSchG
die Pflicht zur Schutzziel orientierten Brandschutzbedarfsplanung anhand einer ge-
meindlichen Gefahren- und Risikoanalyse aufgenommen, für die in der FwVO M-V
sowie der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift Handlungsempfehlungen und
Richtwerte zur Ausstattung der Feuerwehr veröffentlicht wurden. Als Planungsziel soll
nach Möglichkeit eine erste Eintreffzeit von zehn Minuten mit nicht weniger als einer
Gruppe sowie eine zweite Eintreffzeit von 15 Minuten mit nicht weniger als in der
Summe 15 Funktionen mit einem Erreichungsgrad von nicht weniger als 80 Prozent
eingehalten werden.

In Niedersachsen gibt es keine rechtsverbindlichen Vorgaben für Planungsziele
der Feuerwehrbedarfsplanung und sind seitens der Gesetz- und Verordnungsgeber
auch nicht geplant. In einem Bericht des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres
und Sport aus dem Jahr 2010 sind unverbindliche Hinweise zur Durchführung der
Brandschutzbedarfsplanung in Niedersachsen mit Empfehlungen für Planungsziele
enthalten, die sich an die AGBF-Kriterien anlehnen. Übergreifende Organisations-
und Ausstattungsvorgaben für kommunale Feuerwehren sind der FwVO zu ent-
nehmen.

In Nordrhein-Westfalen existieren keine verbindlichen Vorgaben zur gemäß
BHKG gesetzlich geforderten Brandschutzbedarfsplanung. Die zwischenzeitlich ver-
öffentlichten Planungszielvorgaben einzelner Bezirksregierungen, die sich in unter-
schiedlichen Ausprägungen die Empfehlungen der AGBF angelehnt hatten, wurden
2018 mit Erlass des Innenministeriums aufgehoben, welches die Eigenverantwortung
der Kommunen in der Festlegung ihrer Planungsziele unterstreicht.

In Rheinland-Pfalz ergibt sich eine Einsatzgrundzeit (Eintreffzeit) von acht Mi-
nuten aus der FwVO, für die jedoch keine taktische Einheit festgelegt ist. Die Min-
destausrüstung der Feuerwehr wird anhand der in der FwVO definierten Risikoklassen
abgeleitet, deren Planung in drei Stufen (8 Minuten, 15 Minuten und 25 Minuten)
erfolgt.
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Tabelle 36: Übersicht der Planungsziele in den Bundesländern

Bundesland Planungsziel Stufe 1
(»Erstangriffseinheit«)

Planungsziel Stufe 2
(»Unterstützungseinheit«)

Planungsfrist
(Eintreffzeit)

taktische Einheit Planungsfrist
(Eintreffzeit)

taktische Einheit

Mindest-
stärke

Mindestaus-
stattunga

Mindeststärke Mindestaus-
stattunga

Baden-
Württem-
berg

Brand
10 Min. 9 Fu.

TSF-W o.
StLF 10/6

15 Min. þ 9 Fu. þ LF 10/6

TH
10 Min. 9 Fu.

TSF-W o.
StLF 10/6

20 Min. þ 3 / 6 / 9 Fu. þ HLF 10/6

Bayern
10 Min. (HF) - - - - -

Berlin
10 Min. (HF) 8 Fu. - 15 Min. (HF) þ 8 Fu. -

Brandenburg - - - - - -

Bremen - - - - - -

Hamburg
8 Min. 10 Fu. - 13 Min. þ 6 Fu. -

Hessen

10 Min.
b

- - - - -

- Staffel ja (FwOV) - - ja (FwOV)

Mecklenburg-
Vorpommern

10 Min. 9 Fu. - - - -

10 Min. 9 Fu. - 15 Min. þ 6 Fu. -

Niedersachsen
8 Min. 9 Fu. - 13 Min. þ 6 Fu. -

Nordrhein-Westfalen - - - - - -

Rheinland-Pfalz
8 Min. - ja (FwVO) 15 Min. - ja (FwVO)

234

4 Planungsgrundlagen



Tabelle 36: Übersicht der Planungsziele in den Bundesländern – Fortsetzung

Erreichungs-
grad

Verbindlichkeit Quelle der Vorgabe Herausgeber

- Empfehlung Hinweise und Empfehlungen zur Leistungsfähig-
keit der Feuerwehr (01/2008)

Innenministerium und
Landesfeuerwehrverband

- Empfehlung Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
(VollzBekBayFwG) (05/2013)

Bayerisches Staatsministeri-
um des Innern

90% interne
Planungsgrundlage

Einsatzkonzept »EK 15« Berliner Feuerwehr

- - - -

- - - -

85% / 90% interne
Planungsgrundlage

Strategiepapier 2010 der Feuerwehr Hamburg Behörde für Inneres und
Sport Hamburg

in der Regel Gesetz Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessi-
sches Brand- und Katastrophenschutzgesetz -
HBKG)

Land Hessen

- Verordnung Verordnung über die Organisation, Mindeststärke
und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren
(Feuerwehr-Organisationsverordnung – FwOV)
vom 23. Dezember 2013

Hessisches Innenministerium

80% Verordnung Verordnung über die Bedarfsermittlung und die
Organisation der Feuerwehren in Mecklenburg-
Vorpommern (Feuerwehrorganisationsverord-
nung – FwOV M-V) vom 21. April 2017

Ministerium für Inneres und
Europa

80% Verwaltungs-
vorschrift

Verwaltungsvorschrift zur »Erstellung von Brand-
schutzbedarfsplänen in Mecklenburg-Vorpom-
mern« vom 12. Oktober 2017

90% Empfehlung Merkblatt »Hinweise zur Durchführung der Brand-
schutzbedarfsplanung in Niedersachsen« (06/2010)

Arbeitsgruppe für das Nie-
dersächsischeMinisterium für
Inneres und Sport

- - - -

in der Regel Verordnung Feuerwehrverordnung (FwVO) vom 21. März 1991
(zuletzt geändert 05/2012)

Ministerium des Innern und
für Sport
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Tabelle 36: Übersicht der Planungsziele in den Bundesländern – Fortsetzung

Bundesland Planungsziel Stufe 1
(»Erstangriffseinheit«)

Planungsziel Stufe 2
(»Unterstützungseinheit«)

Planungsfrist
(Eintreffzeit)

taktische Einheit Planungsfrist
(Eintreffzeit)

taktische Einheit

Mindest-
stärke

Mindestaus-
stattunga

Mindeststärke Mindestaus-
stattunga

Saarland B1 & B2

8 Min.

6 Fu.
KLF / TSF-W /
LF

13 Min.

þ 9 Fu. þ LF þ ELW 1

B3 & B4
9 Fu. LF þ DLK þ 6 Fu.

þ TLF þ
ELW 1

Sachsen
9 Min. 9 Fu. - 14 Min. þ 6 Fu. -

Sachsen-Anhalt
12 Min. -

ja (MindAusr-
VO-FF) - - -

12 Min. 9 Fu.
KLF / TSF /
TSF-W

zeitnah þ 6 Fu. LF oder HLF

Schleswig-Holstein

10 Min. (HF) - - - - -

Thüringen
10 Min. -

ja (Thür-
FwOrgVO)

20 Min. -
ja (Thür-
FwOrgVO)

AGBF-Bund

8 Min. 10 Fu. - 13 Min. 6 Fu. -

8 Min.
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Tabelle 36: Übersicht der Planungsziele in den Bundesländern – Fortsetzung

Erreichungs-
grad

Verbindlichkeit Quelle der Vorgabe Herausgeber

80% Verwaltungs-
vorschrift
(Empfehlung)

Planungs- und AusstattungsVV Ministerium für Inneres und
Sport

90% Empfehlung Empfehlung des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern zum Brandschutzbedarfsplan (11/2005) – Az.:
37-00500.60/60

Sächsisches Staatsministeri-
um des Innern

in der Regel Gesetz Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz – BrSchG) (zu-
letzt geändert 07/2014)

Ministerium für Inneres und
Sport

- Empfehlung Arbeitshinweise – Risikoanalyse (06/2009) Arbeitsgruppe des Ministeri-
um des Innern

unter norma-
len Umstän-
den anzu-
streben

Verwaltungs-
vorschrift

Organisation und Ausrüstung der freiwilligen
Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren und Werkfeuer-
wehren sowie die Laufbahnen und die Ausbildung
ihrer Mitglieder (Organisationserlass Feuerweh-
ren – OrgFw) (07/2009)

Innenministeriumdes Landes
Schleswig-Holstein

in der Regel Verordnung Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung
(ThürFwOrgVO) (01/2009)

Innenministerium des Frei-
staats Thüringen

90% Empfehlung Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feu-
erwehren in Städten (11/2015)

Arbeitsgemeinschaft der Lei-
ter der Berufsfeuerwehren in
der Bundesrepublik
Deutschland (AGBF Bund)

HF ¼ Hierbei handelt es sich nicht um eine Eintreffzeit, sondern um eine Hilfsfrist (Hilfsfrist ¼ Eintreffzeit þ Leit-
stellenzeit).
a Hinweise auf Vorgaben für eine Mindestausstattung sind in dieser Tabelle nur aufgeführt, wenn diese nicht nur
allgemein je Gemeinde- oder Ortsfeuerwehr definiert sind, sondern konkret mit einer Planungsfrist verknüpft sind.
b Im Gesetz als Hilfsfrist bezeichnet, es handelt sich aber inhaltlich um eine Eintreffzeit.
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Im Saarland haben die Gemeinden gemäß SBKG eine Bedarfs- und Entwicklungs-
planung für den Brandschutz und die Technische Hilfe zu erarbeiten und fortzu-
schreiben. Das zuständige Ministerium hat mit der Planungs- und AusstattungsVV
eine Verwaltungsvorschrift zur Erstellung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanungmit
Bemessungswerten für die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr undmit Empfehlungen
für eine an dem Gefährdungspotenzial ausgerichteten Regelausstattung mit Fahr-
zeugen erlassen, bei denen es sich jedoch um Regelungen mit empfehlenden und
orientierenden Charakter handelt. Dabei werden auf Basis der Bemessungsszenarien
für den kritischen Wohnungsbrand sowie den kritischen Verkehrsunfall die Eintreff-
zeiten von acht und 13 Minuten empfohlen, deren Funktionsstärken von der ermit-
telten Gefährdungskategorie abhängig sind (Staffel oder Gruppe).

In Sachsen haben die Gemeinden gemäß SächsFwVO einen Brandschutzbe-
darfsplan aufzustellen, für den das Sächsische Staatsministeriums des Innern eine
unverbindliche Empfehlung veröffentlich hat. Diese Empfehlung beinhaltet auch die
Argumentationskette der AGBF mit der Kohlenmonoxidkurve aus der ORBIT-Studie,
teilt den hieraus resultierenden Zeitstrahl jedoch anders auf: So wird eine erste Ein-
treffzeit von neun Minuten nach der Alarmierung (Gruppe) und eine zweite Ein-
treffzeit von 14Minuten (Staffel) mit einem Zielerreichungsgrad von 90%empfohlen.

Als eines von zwei Bundesländern hat Sachsen-Anhalt eine gesetzliche Hilfsfrist
definiert (12Minuten). Die notwendige Ausrüstung der Feuerwehr leitet sich aus einer
Risikoanalyse ab, zu der es in der MindAusrVO-FF sowie in landesweiten Arbeitshin-
weisen Empfehlungen gibt, die jedoch nicht als zwingende und statische Vorgaben zu
verstehen sind.

In Schleswig-Holstein ist die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans gemäß
dem Organisationserlass Feuerwehren (OrgFw) empfohlen, aus dem auch eine unter
normalen Umständen innerhalb des Gemeindegebiets anzustrebende Hilfsfrist von
zehn Minuten hervorgeht. Die Technikausstattung der Feuerwehr wird mit einem
Punktwertsystem bestimmt, bei dem auf örtlicher Basis ermittelte Risikopunktwerte
von definierten Fahrzeugpunktwerten abgedeckt werden müssen. Die Landesfeuer-
wehrschule Schleswig-Holstein stellt hierzu auf ihrer Internetseite eine webbasierte
Planungssoftware vor, die am PC interaktiv bearbeitet werden kann.

Auch in Thüringen besteht seit 2018 nach ThürBKG die Pflicht, einen Bedarfs-
und Entwicklungsplan aufzustellen. Gemäß ThürFwOrgVO ist in der Regel eine Ein-
satzgrundzeit (Eintreffzeit) von zehn Minuten einzuhalten. Die Mindeststärke der
Feuerwehr ergibt sich aus der fahrzeug- und gerätebezogenen Mannschaftsstärke,
die nach der Einstufung in die Risikoklassen mit drei Planungsfristen (10, 20 und 30
Minuten) zu ermitteln ist.

238

4 Planungsgrundlagen



5 Szenarienbasierte Bemessung der
Feuerwehr

Durch eine szenarienbasierte Bemessung wird der notwendige Personal- und Ausrüs-
tungsbedarf entsprechend den örtlichen Verhältnissen transparent und nachvollziehbar
ermittelt. Hierzu ist zunächst eineAnalyse des Gefährdung- bzw. Risikopotenzials sowie
eine Analyse des vorherrschenden Einsatzgeschehens notwendig, aus denen die für die
Dimensionierung der Feuerwehr relevanten Bemessungsszenarien abgeleitet werden.
Mittels der Analyse des örtlichen Gefährdungs- und Risikopotenzials wird erhoben,
welche Gefahren in der Kommune prinzipiell vorhanden sind, aus denen Schadener-
eignisse hervorgehen können. Mit der Analyse des Einsatzgeschehens wird über die
Eintrittshäufigkeiten eine Abschätzung über die Relevanz der ermittelten Risiken ge-
troffen. Für die einzelnen hieraus abgeleiteten Bemessungsszenarien werden Pla-
nungsziele festgelegt, anhand derer die konkrete Verteilung und Vorhaltung der feu-
erwehrtechnischen Ressourcen über das gesamte Gemeindegebiet geplant werden.
Die in einigen Bundesländern existierenden Gefährdungs- und Risikoanalysen, die mit
den dazugehörigen Ausstattungsvorgaben eine erste Orientierung bieten, können
durch eine konkrete szenarienbasierte Bemessung ergänzt werden.

5.1 Gefährdungs- und Risikoanalyse

Der gesetzlichen Forderung zur Berücksichtigung der »örtlichen Verhältnisse« (vgl.
Kapitel 2.3) wird durch eine gemeindespezifische Analyse des Gefährdungs- und
Risikopotenzials sowie der Analyse des örtlichen Einsatzgeschehens (vgl. Kapitel 5.4)
nachgekommen. In einigen Feuerwehrgesetzen der Länder ist eine Gefährdungs- und
Risikoanalyse explizit vorgeschrieben, so zum Beispiel in § 3 Abs. 2 Ziffer 1 BbgBKG
oder § 1 Abs. 5 BrSchG MV.

Keine Feuerwehrbedarfsplanung kann ohne eine Gefährdungs- oder Risikoana-
lyse erfolgen, da die Feuerwehren andernfalls nicht für die Beherrschung der ortsty-
pischen Gefahrenlagen dimensioniert werden würden. Auch in den Empfehlungen
der AGBF (Kapitel 4.5) wird die Risikoanalyse als unabdingbare Voraussetzung für die
richtige Bedarfsplanung der Feuerwehr deklariert.

Das wesentliche Ziel der Gefährdungs- und Risikoanalyse ist die Identifizierung
potenzieller Schadenquellen, um eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend
leistungsfähige Feuerwehr aufstellen, ausrüsten und unterhalten zu können.

5
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Ferner ermöglicht die Gefährdungs- und Risikoanalyse eine gezielte Verteilung der
Ressourcen im Gemeindegebiet statt sie homogen nach dem »Gießkannenprinzip«
über die gesamte Fläche zu verteilen – und damit im Zweifel einen »gleich schlechten«
Schutz für alle zu erzielen. Es soll also eine Differenzierung innerhalb des Gemein-
degebiets erreicht werden, mit der Bereiche mit höherem Gefährdungspotenzial und
Einsatzaufkommen in Bezug auf die Strukturen der Gefahrenabwehr stärker ge-
wichtet werden als Bereiche ohne nennenswertes Risiko.53

Die Gemeinde ist zur Analyse des Gefährdungs- und Risikopotenzials daher auch
nicht als Ganzes, sondern auf Ebene der Ortsteile, Ausrückebereiche oder in Qua-
dranten zu betrachten (homogen strukturierte Gebiete können dabei zusammenge-
fasst werden).

Neben einer allgemeinen Methode für die Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz
(Kapitel 5.1.3) werden zwei speziell in der Feuerwehrbedarfsplanung häufig ange-
wandte Verfahren nachGrabski et. al (Kapitel 5.1.4) und nach Schubert (Kapitel 5.1.5)
vorgestellt. Vor dem Hintergrund der in Kapitel 5.1.2 genannten methodischen
Schwächen und Herausforderungen bei der Durchführung einer Risikoanalyse sowie
dem teilweise erheblichen Arbeitsaufwand, stellt sich die Frage, ob nicht auch mit
einer reinen Gefährdungs- oder vereinfachten Risikoanalyse dem grundlegenden Ziel
Genüge getan ist, eine differenzierte Ressourcenbemessung zu ermöglichen. Vor
diesem Hintergrund wird auch auf die Möglichkeit eines vereinfachten Verfahrens
(Kapitel 5.1.6) eingegangen.

5.1.1 Zum Gefahren-, Gefährdungs- und Risikobegriff

In verschiedenen Feuerwehrbedarfsplänen werden Gefahren-, Gefährdungs- oder
Risikoklassen durchgeführt. Die BegriffeGefahr, Gefährdung und Risikowerden im
Sprachalltag häufig synonym verwendet, sind aber aus sicherheitswissenschaftlicher
Sicht in ihrer Bedeutung voneinander zu unterscheiden.

Der Begriff der Gefahr bezeichnet die Schädigungsmöglichkeit durch eine Ge-
fahrenquelle, zum Beispiel weil diese giftig, thermisch, mechanisch oder aus anderen
Gründen schädigend oder tödlich ist. Eine Gefährdung entsteht erst mit dem räum-

53 Eine Differenzierung im Gefährdungs- und Risikopotenzial und damit folgerichtig in der Feuer-
wehrstruktur ist kein zwingendes Ergebnis: Die Gefährdungs- und Risikoanalyse kann in der Ein-
zelfallbetrachtung auch zu dem Ergebnis führen, dass eine homogene Feuerwehrstruktur im
Gemeindegebiet erforderlich ist.
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lichen und zeitlichen Zusammentreffen der Gefahrenquelle mit einem potenziell be-
drohten Objekt, das einer entsprechenden Schädigungswirkung ausgesetzt ist, vgl.
Bild 37.

Beispiel:
Trifft ein Tsunami auf einen unbewohnten, menschenleeren Küstenstreifen, stellt
dieser leidglich eine Gefahr dar. Erst bei zeitgleicher Anwesenheit von Menschen
wird der Tsunami von einer Gefahr zu einer Gefährdung.

Eine in den Sicherheitswissenschaften häufig genannte Parabel ist das Gleichnis
mit dem Tiger, der in einem Käfig eingesperrt nur eine Gefahr darstellt, und erst zur
Gefährdung wird, sobald er in den Einzugsbereich von Menschen kommt.

Gleiches gilt auch im Kontext der Feuerwehrbedarfsplanung: Ein Feuer, das fernab
jeglicher Menschen brennt, stellt (in Bezug auf eine Personenschädigung) lediglich eine
Gefahr dar. Eine Gefährdung für Menschen entsteht erst, wenn diese sich im Ein-
zugsbereich des Feuers und Rauchs befinden, zum Beispiel bei einemWohnungs- oder
Kellerbrand. Je mehr Menschen sich dabei im Wirkungsbereich der Gefahr befinden
(z. B. im Gebäude), desto höher ist Gefährdung. Für die Gefahren- und Gefährdungs-
analyse bedeutet das terminologisch, dass die reine Aufnahme von Gefahrenobjekten
(Gefahrenanalyse) erst zu einer Gefährdungsanalyse wird, wenn diese mit den poten-
ziellen Schadenobjekten wie etwa der Einwohnerdichte in Bezug gesetzt wird.

Der Begriff des Risikos ist in den Sicherheitswissenschaften mathematisch als
Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenausmaß definiert.

Merke:

Risiko ¼ Eintrittswahrscheinlichkeit � Schadensausmaß

Eine Risikoanalyse ist begrifflich also nur als solche zu bezeichnen, wenn neben den
Gefährdungen auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt ist, um dem Zu-
fallscharakter einer Gefährdung Rechnung zu tragen. Eine klassische Risikoanalyse in
Reinform stellt das BBK mit seiner Methode für die Risikoanalyse im Bevölkerungs-
schutz vor, die sich als für ein grundlegendes Verständnis als Einführung in die The-
matik eignet (Kapitel 5.1.3).

In der Feuerwehrbedarfsplanung stellt die Risikoanalyse grundsätzlich einen Teil-
schritt dar, der zur Auswahl ortsspezifisch geeigneter Bemessungsszenarien dient,
aus denen die notwendigen feuerwehrtechnischen Ressourcen abgeleitet werden.
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Gefahr
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Bild 37: Darstellung von Gefahr und Gefährdung (Quelle: modifiziert nach Skiba, 2005)

In einigen Fällen wird die Risikoanalyse aber auch synonym als Begriff für den
Gesamtprozess der Feuerwehrbedarfsplanung verwendet, indem mit der Risi-
koanalyse die Ressourcenausstattung der Feuerwehr direkt verknüpft ist. So
sprechen etwa Grabski et al. und Schubert bei ihren Risikoanalysen indirekt
bereits von einem vollumfänglichen Dimensionierungsverfahren der Feuerwehr,
indem den ermittelten Risikowerten direkt auch schon Ressourcen zugewiesen
sind.

Ungeachtet der gewählten Methoden zur Gefährdungs- und Risikoanalyse be-
ginnt die Betrachtung der örtlichen Verhältnisse mit der allgemeinen Beschreibung
der Gemeinde mit ihren wesentlichen Strukturdaten und topografischen Gegeben-
heiten. Hierzu gehören in der Regel:

j Geografische Lage, Ortsgliederung und topografische Besonderheiten
j Einwohnerstruktur und -verteilung
j Flächennutzung
j Verkehrsinfrastruktur
j Bebauungsstruktur inkl. besonderer baulicher Objekte (Krankenhäuser,

Pflegeheime, Einkaufszentren etc.)
j Industrie und Gewerbe
j Kritische Infrastrukturen
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Hierzu gehört auch die Betrachtung der Löschwasserversorgung (vgl. Kapitel 5.2),
wenngleich diese kein »Gefahrenpotenzial« im engeren Sinn darstellt, aber zur zu
beschreibenden kommunalen Infrastruktur gehört.

5.1.2 Methodische Schwächen und Problemebei der Risikoanalyse

Grundsätzlich sollten bei der Feuerwehrbedarfsplanung nicht nur die Gefahren und
Gefährdungen als Ausdruck des potenziellen Schädigungsausmaßes (»was kann
passieren«), sondern auch deren Eintrittswahrscheinlichkeiten als Ausdruck des Risi-
kos berücksichtigt werden. In der Praxis stellt dies aber aufgrund der nachfolgend
genannten Gründe eine Herausforderung dar. Denn sowohl die Gefährdungs- als
auch die Risikoanalyse in der Feuerwehrbedarfsplanung unterliegen einer Vielzahl von
methodischen Schwächen und Problemen in der Anwendung, die dazu führen, dass
nur in seltenen Fällen überhaupt eine »richtige« Risikoanalyse durchführbar ist.

Qualität der Datenbasis
Die Risikoanalyse ist von der Qualität der Eingangsdaten abhängig, sodass eine
scheinbar objektive Risikoanalyse bei schlechter oder unvollständiger Datenbasis ein
verfälschtes Ergebnis liefert: Die beiden Eingangsparameter Eintrittswahrscheinlich-
keit und Schadensausmaß können in der Praxis kaum zuverlässig bestimmt werden.
Auf die Eintrittswahrscheinlichkeit kann von in der Vergangenheit eingetretenen
Schadensereignissen nur bei gründlich und vollständig dokumentierter Datenlage
(Einsatzstatistik) geschlossen werden. Dabei bleibt fraglich, inwieweit überhaupt von
Daten aus der Vergangenheit auf Eintrittswahrscheinlichkeiten in der Zukunft ge-
schlossen werden kann. Auch die Ermittlung der Schadenhöhe entspricht in der Regel
höchstens einer groben Abschätzung. Eine Gesamtaufstellung aller Schadensummen
der Vergangenheit liegt zumeist nicht vor. Zudem sind in diesen Fällen nur die pri-
mären Schäden (z. B. Schäden an Gebäuden) aufgeführt, die keine Folgeschäden
(Entsorgungskosten, Betriebsausfall, Imageschaden, Kundenverlust usw.) berück-
sichtigen.

Umrechnungs- und Skalierungsfehler
Insbesondere bei den von Grabski et. al (Kapitel 5.1.4) und Schubert (Kapitel 5.1.5)
entwickelten Risikoanalysen, denen beispielsweise ein Quadrantenraster als Bezugs-
größe zugrunde liegt, besteht die Problematik der Umrechnung vorhandener Daten
(z. B. wenn diese nicht pro Planquadrat, sondern bezogen auf den Stadtbezirk vor-
liegen).
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Gehen in einer Großstadt mit vielfältigen Sonderobjekten und Industriegefähr-
dungen kleinere Gewerbebetriebe mit geringem Risikopotenzial im »Grund-
rauschen« der anderen Risiken unter, könnten diese verfälschender Weise bei
kleineren Kommunen ohne nennenswertem Risikopotenzial als »Highlight«
ausgewiesen werden, um die gesamte Skala an Risikoklassen auszunutzen. Es ist
daher (insbesondere bei kleineren Kommunen) davor zu warnen, hinter jedem
Nicht-Wohngebäude ein besonderes Gefahrenpotenzial zu vermuten. So gehö-
ren beispielsweise Tankstellen und die »üblichen« Gewerbebetriebe (Tischlerei
usw.) zum gewöhnlichen Ortsbild und bedürfen keiner besonderen Aufzählung
bei den Objekten mit besonderem Gefahrenpotenzial, da sie quasi ubiquitär
vorhanden und in der Regel mit den üblichen Ressourcen der Feuerwehr be-
herrschbar sind.

Willkürliche Festlegung von Grenzwerten
Auch wenn die Methoden nach Grabski et al. und Schubert ein hohes Maß an Ob-
jektivität für sich beanspruchen, sind viele der notwendigen Festlegungen von
Grenzwerten und Punkteschemata (z. B. für die Einteilung oder die Bewertung in
Risikoklassen, »ab 2 oder 10 Objekten«) willkürlich. Auch die Interpretation von Be-
griffen wie »überwiegend« (z. B. »überwiegend geschlossene Wohnbebauung«)
weist je nach Anwender eine große Streubreite auf.

Bewertung der Gefährdungen und Risiken
Die Ermittlung der relevanten Risiken ist zunächst ein wertfreier Prozess, dem sich eine
Risikobewertung anschließt. Es stellt sich die Frage, bis zu welchem Grad ein »ak-
zeptables Risiko« vorliegt und ab wann ein Risiko als »zu hoch« einzustufen ist. Dies
ist letztendlich eine politische Entscheidung, für die aber keine einheitlichen Kriterien
existieren.

Arbeitsaufwand
Vor dem Hintergrund der vorgenannten Herausforderungen und der notwendigen
Akribie zur Durchführung einer Risikoanalyse stellt auch der damit verbundene Ar-
beitsaufwand ein Hemmnis bei der Durchführung einer Risikoanalyse dar, der in Re-
lation zum Nutzen für die Feuerwehrbedarfsplanung nur in wenigen Fällen in einem
angemessenen Verhältnis steht.

Häufig fehlende Anwendungsroutine
Zur Durchführung einer Gefährdungs- und Risikoanalyse fehlt in der Regel das not-
wendige Fachwissen und die Anwendungserfahrung, wodurch sich das Verfahren
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häufig als sehr aufwändig herausstellt, falsch angewendet wird oder falsche Rück-
schlüsse aus diesen gezogen werden.

5.1.3 Methode für die Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz

Nachdem die Bundesregierung 2009 die Risikoanalyse im Zivil- und Katastrophen-
schutzgesetz (ZSKG) gesetzlich verankert hat, hat das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK, 2010) mit seinerMethode für die Risikoanalyse im
Bevölkerungsschutz eine pragmatische und einfach umsetzbare Methode für die
Bundesrepublik Deutschland entwickelt, die geeignet ist, auf allen Verwaltungsebe-
nen jedwedes Risiko analysieren zu können. Neben dieser Methode hat das BBK
zielgruppenspezifische Leitfäden zur Umsetzung der Methode erarbeitet, die zu-
sammen mit umfangreichen Unterlagen und Arbeitshilfen auf den Internetseiten des
BBK veröffentlicht sind.

Die BBK-Methode greift die sicherheitswissenschaftliche Risikodefinition auf, nach
der Risiko als das Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß ver-
standenwird, und visualisiert verschiedene Risiken durch unterschiedlicheGefahren in
einer vergleichenden Gegenüberstellung in einer Risiko-Matrix (vgl. Bild 38). In fünf
Analyseschritten wird die BBK-Methode verständlich und nachvollziehbar dargelegt,
womit sie sich als Einführung ins Thema der Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz
hervorragend eignet und ein grundlegendes Verständnis für die Ermittlung von
Risiken schafft, ohne bereits konkreten Bezug auf Bewältigungsstrukturen der Ge-
fahrenabwehr zu nehmen.

5.1.4 Risikoanalyse nach Grabski et. al.

Einer der ersten und noch heute häufig angewendeten Algorithmen für eine Risiko-
analyse wurde im Jahr 1997 von Grabski et al. im Institutsbericht Nr. 353 des Instituts
der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (Grabski/Starke, 1997) veröffentlicht, welcher 1998 in
einer Folgestudie (Grabski et al., 1998) an 42 Kommunen im Land Sachsen-Anhalt
erprobt wurde, die in kleineren Modifikationen der Methode mündete. Das Ziel der
entwickelten Methode bestand in einem Vorschlag eines Berechnungsalgorithmus,
der es den Kommunen erlaubt, auf der Grundlage einer Analyse ihrer konkreten
örtlichen Verhältnisse sowie den damit verbundenen Risiken und Gefährdungen die
notwendige Mindeststärke und -ausrüstung für die Gefahrenabwehr zu bestimmen.
Damit beinhaltet die Methode nicht nur die Risikoanalyse an sich, sondern auch einen
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Bild 38: Risiko-Matrix (nach BBK, 2010)

demRisiko entsprechenden bedarfsplanerischen Ressourcenvorschlag, dermit der zur
damaligen Zeit gültigen MindAusrVO-FF54 des Landes Sachsen-Anhalt überein-
stimmte. Auch in Hessen (LFV HE, 2015, vgl. Kapitel 4.6.8) und Niedersachsen (In-
nenministerium Niedersachsen, 2010, vgl. Kapitel 4.6.10) erfolgte in ganz ähnlicher
Weise eine Empfehlung zur Einordnung der Mindestausstattung der Feuerwehren in
Abhängigkeit der von Grabski et al. entwickelten Risikoanalyse.

Im Jahr 2007 wurde in Vorbereitung zur Überarbeitung der 2009 novellierten
MindAusrVO-FF die Methode für die Risikoanalyse zur Bedarfsermittlung der Feuer-

54 Verordnung über die Mindeststärke und -ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (MindAusrVO-
FF) vom 9. September 1996.
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wehr von Grabski et al. tiefgreifend überarbeitet. Die neue Risikoanalyse (Grabski/
Präger, 2007 (2011)) zielt nunmehr darauf ab, den Grundschutz sowie die Stan-
dardsituationen mit erhöhtem Aufwand an Kräften und Mitteln in der Gemeinde zu
beurteilen und die Notwendigkeit von Sonderausrüstung zu bestimmen.

Da sowohl die neue als auch die alte Methode nach Grabski et al. noch in vielen
Feuerwehrbedarfsplänen Anwendung findet, werden die Grundzüge beider Verfah-
ren nachfolgend erläutert. Für detaillierte Informationen sei auf die Primärliteratur
verwiesen.

Alte Risikoanalyse nach Grabski et al. 1997/1998
Die eigentliche Risikoanalyse, der eine vereinfachte Überprüfung der Standortstruktur
vorgeschaltet ist (vgl. hierzu Kapitel 8), basiert auf vier Beurteilungskriterien (Einzel-
risiken), denen jeweils relativ simple Berechnungsalgorithmen zugrunde liegen, um
den Analyseaufwand in vertretbaren Grenzen zu halten:

j Risiko R1: Aufgetretene Schadensumme
j Risiko R2: Gefahren durch Wohn- und Freizeitbereich
j Risiko R3: Gefahren durch Fertigung, Transport und Lagerung im Zusam-

menhang mit Produktionstätigkeit
j Risiko R4: Gefahren durch besondere Risikobereiche

Das Gesamtrisiko R ergibt sich aus der Summe der verschiedenen Teilrisiken Ri:
R ¼ R1 þ R2 þ R3 þ R4

Für das Risiko R1 wird als direktes Maß für das bestehende Gefahrenrisiko in einer
Kommune der Schadensumfang sowie die Anzahl durch Schadensereignisse
verletzter und getöteter Personen für einen gewissen Zeitraum (1 Jahr) an-
gesehen. Obwohl viele Faktoren Einfluss auf den Umfang der Sach- und Perso-
nenschäden haben, erfolgt zur Vereinfachung des Verfahrens die Beschränkung
auf die »Bedeutung des Schadensereignisses«, für die drei Kategorien (geringfü-
gig, mäßig, schwerwiegend) eingeführt werden, vgl. Tabelle 37. Die Häufigkeiten
für die unterschiedlichen Ereignisarten sind der Einsatzstatistik zu entnehmen und
werden in eine fiktive Ereigniszahl umgerechnet, die durch Multiplikation mit dem
jeweiligen Wichtungsfaktor den Risikowert ergibt. Anhand der Summe S aller auf
diese Weise ermittelten Risikowerte wird in der Tabelle 38 das Risiko R1 ausge-
wählt.

Das Risiko R2 bildet Risiken infolge von Gefahren durch den Wohn- und
Freizeitbereich ab. Als Vereinfachung wird angenommen, dass innerhalb der
Kommune eine durchschnittliche Sozial- und Altersstruktur, Wohnbebauung und
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Tabelle 37: Analyse der tatsächlichen Schadenseinsätze pro Jahr in der Gemeinde

Ereignisart Bedeutung des Scha-
densereignisses

Fiktive Ereig-
niszahl

Wichtungs-
faktoren
der Ereig-
nisarten

Risiko-
wert

gering-
fügig

mäßig schwer-
wiegend

Anzahl
n1

Anzahl
n2

Anzahl
n3

Z¼1*n1þ10*-
n2þ100*n3

w Z � w

Brand 0,35

Umwelt/Chemie 0,15

Verkehr 0,22

Retten und
Bergen

0,1

Wasserrettung 0,07

Sonstige 0,11

Summe S ¼
geringfügig ¼ unbedeutende Sachschäden oder Sachschaden bis 2.500 €

mäßig ¼ bis 10 verletzte Personen oder Sachschaden bis 25.000 €

schwerwiegend ≥ 10 verletzte oder 1 tote Person(en) oder Sachschaden > 25.000 €

Tabelle 38: Zuordnung der Risikobewertung R1 zur Summe S pro Jahr

Summe S 0 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis und
mehr

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Risiko R1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verteilung von Freizeitanlagen, öffentlichen sowie privaten Einrichtungen vorliegt,
sodass zur Bewertung des Risikos R2 allein die Einwohnerzahl herangezogenwird (vgl.
Tabelle 39).

Die Punktevergabe lehnt sich an die MindAusrVO-FF des Landes Sachsen-Anhalt
an, nach der gilt: In Gemeinden oder Gemeindeteilenmit bis zu 200 Einwohnernmuss
keine Freiwillige Feuerwehr vorgehalten werden. Bei 201 bis 250 Einwohnern kann
auf Antrag auf die Aufstellung einer Freiwilligen Feuerwehr verzichtet werden. Bei
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Tabelle 39: Risikobewertung R2 nach der Einwohnerzahl

Einwoh-
ner

0 201 251 1.801 3.351 5.001 6.651 7.301 10.001 40.001 70.001

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis und
mehr

200 250 1.800 3.350 5.000 6.650 7.300 10.000 40.000 70.000

Risiko
R2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

251 bis 5.000 Einwohnern muss eine Freiwillige Feuerwehr mit Grundausstattung,
bei mehr als 5.000 Einwohnern eine Freiwillige Feuerwehr mit Stützpunktausstat-
tung und in kreisangehörigen Städten oder Städten mit mehr als 10.000 Einwoh-
nern ist mindestens eine Freiwillige Feuerwehr mit Schwerpunktausstattung vor-
zuhalten.

Mit demRisiko R3werden die Risiken infolge der Gefahren durch Fertigung,
Transport und Lagerung im Zusammenhang mit Produktionsaktivitäten
bewertet. Erneut wird zur Vereinfachung als Kennzahl für eine Vielzahl von mögli-
chen Einflussfaktoren die »Zahl der Beschäftigten« vorgeschlagen, die näherungs-
weise die Fertigungsaktivitäten in ihrer Gesamtheit ausdrückt, vgl. Tabelle 40 und
Tabelle 41.

Tabelle 40: Zuordnung der Risikobewertung R3 zur Summe S

Summe S 0 3 5 11 21 31 41 51 61 71 mehr
als

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

2 4 10 20 30 40 50 60 70 80 80

Risiko R3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tabelle 41: Schema zur Ermittlung des Risikowertes R3, ausgehend von den Beschäftigungszahlen

Wirtschaftszweig Größe des Unternehmens Fiktive Unter-
nehmensgröße

Wich-
tungsfak-
tor

Risiko-
wert

klein mittel groß

bis 20
Beschäf-
tigte

21 bis 200
Beschäf-
tigte

über 200
Beschäf-
tigte

Z¼n1þ10*n2

þ100*n3

Anzahl n1 Anzahl n2 Anzahl n3 w Z*w

Land- und Forst-
wirtschaft, Fischerei

0 0,2 0

Energie-/Wasser-
versorgung, Berg-
bau

0 0,1 0

Verarbeitendes Ge-
werbe (allgemein)

0 0,1 0

Verarbeitendes
Gewerbe (chem.
Industrie)

0 0,2 0

Baugewerbe 0 0,1 0

Handel 0 0,1 0

Verkehrs- und
Nachrichtenbetrie-
be

0 0,1 0

Dienstleistungen,
Versicher-ungen,
Büros, Bildung u. ä.

0 0,1 0

Summe
S¼

0
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Mit Risiko R4 werden die Risiken durch außergewöhnliche Gefahren ermittelt,
vgl. Tabelle 42. Im Gegensatz zu R1 bis R3, die auch jede Durchschnittskommune
betreffen, handelt es sich hierbei um Punktzuschläge für exponierte Kommunen. Das
heißt, dass der Risikowert R4 in der Regel R4 ¼ 0 betragen wird.

Tabelle 42: Analyse der besonderen Risiken (modifiziert in 1998)

Infrastruktur mit außergewöhnlicher Gefahr Punkte

Straßenverkehrswege:

j Autobahnen und Bundesstraßen mit hoher Verkehrsdichte und großem Ge-
fahrguttransportaufkommen, Umleitungsstraßen für die Autobahnen, stark
frequentierte Kreisstraßen, Rennstrecken

Schienenverkehrswege, Luftverkehrsplätze bzw. Wasserwege:

j Schienenknotenpunkte oder andere kritische Bereiche wie große Bahnhöfe,
Verschiebe- bzw. Rangierbahnhöfe, normale Bahnstrecken

j Großflugplätze mit Einflugschneisen, Militär-, Agrar- und Segelflugplätze
j Wasserstraßen mit Schiffshebewerken, Werften, u. ä.

Gebäude mit überdurchschnittlichem Gefahrenpotenzial:

j unterirdische Anlagen: Tunnelanlagen für Schiene oder Straße
j Tiefgaragen, Parkhäuser, Hangars
j Kulturhistorische Bauten: Kirchen und andere Sakralbauten, Galerien, Museen,

Bibliotheken, Mühlen, Orangerien u. ä.

Gebäude mit hoher Menschenkonzentration:

j Krankenhäuser, Kuranlagen, Pflegeheime, Altenheime, Hotels, Pensionen,
Gaststättenmit Gastbetten, Klöster, Theater, Kinos, Konzertsäle, Schulen, Horte,
Kindertagesstätten, Bungalowsiedlungen, Zeltplätze, Gartenanlagen, Kultur-
häuser, Diskotheken, Schwimmbäder, Sporthallen u. ä.

Besondere gefahrgeneigte Produktionsbereiche oder Läger, auch in der Land- und
Forstwirtschaft:

j Kerntechnische und biotechnologische Anlagen, Sprengstofffertigung, Kraft-
werke, Umspannwerke, Tankstellen, Pipelines, Umfüll- undVerdichterstationen,
Tanks mit gefährlichen Flüssigkeiten, Bitumenmischwerke, Reifenlager
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Tabelle 42: Analyse der besonderen Risiken (modifiziert in 1998) – Fortsetzung

Infrastruktur mit außergewöhnlicher Gefahr Punkte

j Mast- bzw. Milchviehanlagen, Bergeräume für Heu, Futtermittel und Stroh,
Hallen mit Landtechnik

j Ungenutzte Liegenschaften von Unternehmen bzw. vom Militär, Truppen-
übungsplätze

j Waldbrandgefährdete Gebiete

Summe R4 ¼

Bewertung je Zeile mit maximal 2 Punkten:
0 - kein Risiko
1 - normales Risiko
2 - hohes Risiko

Neue Risikoanalyse nach Grabski et al. 2007 (2011 korrigiert)
In der neuen Methode nach Grabski et al. sind für das Erstellen der Risikoanalyse zur
Bedarfsermittlung der Feuerwehr strukturierte Arbeitsblätter und ein methodischer
Leitfaden erarbeitet worden, die alle Informationen enthalten, um die erforderlichen
Daten aus den örtlichen Gegebenheiten ermitteln zu können. Bei der neuenMethode
handelt es sich vielmehr um einen Ausstattungsalgorithmus für die Feuerwehr als um
eine Risikoanalyse im klassischen Sinne, die sich daher auch rein auf diesen Anwen-
dungszweck beschränkt.

Die neue Risikoanalyse erfolgt in vier Schritten:
j Schritt 1: Feststellung des Ausrückebereichs
j Schritt 2: Beurteilung des Grundschutzes
j Schritt 3: Beurteilung von Standardsituationen mit erhöhtem Aufwand an

Kräften und Mitteln
j Schritt 4: Beurteilung der Notwendigkeit von Sonderausrüstung

Für einige Schritte ist eine Einzelbewertung in »Gefährdungsgraden« notwendig, die
in drei Stufen (gering, mittel, hoch) gewählt werden können (Tabelle 43). Der Ge-
fährdungsgrad ergibt sich entweder aus dem vorrangigen Personenschutz, dem
vorrangigen Sachwertschutz oder dem vorrangigen ideellen Wert, abhängig von der
Einschätzung des Erstellers der Risikoanalyse.
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Tabelle 43: Erläuterung der Gefährdungsgrade

gering j bei vorrangigem Personenschutz die Gesamt-
zahl der potenziell gefährdeten Personen des
einzelnen Objektes

bis 50 Personen

j bei vorrangigem Sachwertschutz der Wert des
potenziell gefährdeten Objektes (Immobile
bzw. Einrichtung)

bis 500.000 €

j bei einer Bedeutung für den Umweltschutz und
die Gesundheit oder als kulturhistorisch be-
achtliches Objekt

Gefährdung ver-
nachlässigbar

mittel: j bei vorrangigem Personenschutz die Gesamt-
zahl der potenziell gefährdeten Personen des
einzelnen Objektes

über 50 bis 500 Per-
sonen

j bei vorrangigem Sachwertschutz der Wert des
potenziell gefährdeten einzelnen Objektes
(Immobile bzw. Einrichtung)

über 500.000 bis
5.000.000 €

j bei Bedeutung für den Umweltschutz und die
Gesundheit oder als kulturhistorisch beachtli-
ches Objekt

Gefährdung mit
überschaubarem
Risiko

hoch j bei vorrangigem Personenschutz die Gesamt-
zahl der potenziell gefährdeten Personen des
einzelnen Objektes

über 500 Personen

j bei vorrangigem Sachwertschutz der Wert des
potenziell gefährdeten einzelnen Objektes
(Immobile bzw. Einrichtung)

über 5.000.000 €

j bei Bedeutung für den Umweltschutz und die
Gesundheit oder als kulturhistorisch beachtli-
ches Objekt

Gefährdung mit
zwingender Berück-
sichtigung im
Schutzkonzept

Schritt 1: Feststellung des Ausrückebereichs
Erneut beginnt die Risikoanalyse nach Grabski et al. mit der Standortplanung, für die
auf Kapitel 8 verwiesen wird.

Schritt 2: Beurteilung des Grundschutzes
Der Grundschutz einer Gemeinde wird nach der vorliegenden Methode grundsätzlich
durch eine Löschgruppe (9 Kräfte) mitsamt Löschgruppenfahrzeug gewährleistet. Im
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Rahmen dieses Grundschutzes können eine Reihe von Standardsituationen abgedeckt
werden, die aus den »üblichen« Gefährdungen einer Gemeinde resultieren. Für Ge-
bäude und bauliche Anlagen bis 7 m Höhe ist der Grundschutz ausreichend, der ge-
gebenenfalls auch durch Nachalarmierung sowie durch überörtliche Hilfe gewährleistet
werden kann, sofern diese unmittelbar nach der Erstalarmierung angefordert werden.

Schritt 3: Beurteilung von Standardsituationen mit erhöhtem Aufwand an
Kräften und Mitteln
Ein erhöhter Aufwand an Kräften und Mitteln bedeutet gemäß der vorliegenden
Methode, dass mehr Kräfte und Mittel als der Grundschutz an der Einsatzstelle ein-
treffen müssen. Dies kann ebenfalls durch Nachalarmierung gewährleistet werden.
Die Analyse derartiger Situationen dient dazu, den Bedarf an weiteren Kräften und
Mitteln über den Grundschutz hinaus zu ermitteln. Die Standardsituationen werden
dazu in vier Risikogruppen (A, B, C, D) eingeteilt:

j A -> Grundschutz þ 1 weiteres Löschgruppenfahrzeug (9 Kräfte)
j B -> Grundschutz þ 1 Hubrettungsfahrzeug (3 Kräfte)
j C -> Grundschutz þ 1 weiteres Löschgruppenfahrzeug (9 Kräfte) þ 1 Hub-

rettungsfahrzeug (3 Kräfte)
j D -> Grundschutz þ 2 weitere Löschgruppenfahrzeuge (je 9 Kräfte)

Alle Gebäude und baulichen Anlagen, die nicht im Grundschutz erfasst sind, werden
in den Tabellen 44 bis 47 eingetragen und durch Gefährdungsgrade (gering, mittel,
hoch) eingeschätzt bzw. eingeordnet. Diese Bewertung bezieht sich jeweils auf das
einzelne Objekt, wobei das Objekt mit dem höchsten Gefährdungsgrad bestimmend
ist. Anschließend wird der ermittelte Wert des Gefährdungsgrades mit der angege-
benen Gewichtung multipliziert und das Produkt in die letzte Spalte der jeweiligen
Tabelle eingetragen.

Die Summen der einzelnen Risikogruppen in Tabelle 44 bis Tabelle 47 werden als
Ausdruck des Gefährdungsniveaus in die Tabelle 48 zur Bestimmung der Zusatzaus-
rüstung übertragen, anhand derer die notwendigen erweiterten Kräfte und Mittel
bestimmt werden können. Je nach Punktwert im Gefährdungsniveau resultieren er-
weiterte Kräfte und Mittel, deren Art der Bereitstellung in den rechten Spalten der
Tabelle zu kennzeichnen ist (Beschaffungsstufen: n – nicht erforderlich, H – überre-
gionale Hilfe, e – zwingend erforderlich).

Zum Schluss wird das Ergebnis in der letzten Zeile der Tabelle zusammengefasst, in
der jeweils der höchste Beschaffungsgrad pro Spalte auszuwählen ist. Ergibt sich in
der Tabelle eine mehrfache Nennung von zusätzlichen Kräften und Mitteln in den
Risikogruppen, ist diese nur einmal erforderlich.
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Tabelle 44: Risikogruppe A

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

Beherbergungsstätten

1. Beherbergungsstätten mit 12 und mehr
Betten und geschützten Fluchtwegen;

2. Heuhotels

15

Kindertagesstätten und Schulen

1. Kindertagesstätten;
2. Mehrgeschossige Schulen für jüngere

Schüler;
3. Sonder- und Förderschulen

15

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

1. Einrichtungen des Gesundheitswesens für
Pflege, Rehabilitation sowie geschlossene
Anstalten jeweils bis 7m Rettungshöhe;

2. Krankenhäuser mit automatischer Brand-
schutztechnik (BMA, Sprinkler);

3. Krankenhäuser mit geschützten Fluchtwe-
gen;

4. Tageskliniken
5. Werkstätten für Behinderte (geistig und

körperlich Behinderte)

20

Verkaufseinrichtungen

1. Kaufhäuser mit automatischer Brand-
schutztechnik (BMA, Sprinkler);

2. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume
eine Grundfläche von 200 m2 bis 800 m2

haben;
3. Einkaufspassagen, beidseitig offen

15
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Tabelle 44: Risikogruppe A – Fortsetzung

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

Büro- und Verwaltungsgebäude

1. Büro- und Verwaltungsgebäude unter 7m
Rettungshöhe für mehr als 200 Personen
(Bedienstete und Besucher)

5

Öffentliche Gebäude

1. Diskotheken
2. Versammlungs- und Begegnungsstätten,

einschließlich mit religiöser Nutzung
3. Öffentliche Bibliotheken, Ausstellungsge-

bäude, Säle, Museen jeweils bis 7m Ret-
tungshöhe;

4. Restaurants, Cafés, Bars jeweils bis 7m Ret-
tungshöhe und über 40 Plätze;

5. Freilufttheater
6. Mehrzweck- oder Sporthallen bis 200 Zu-

schauer;
7. Stadien mit weniger als 15.000 Besucher-

plätzen

15

Verkehr

1. Bauliche Anlagen für den Straßenverkehr
(z. B. Tiefgaragen, Parkhäuser);

2. Bauliche Anlagen für den Luftverkehr (z. B.
Hangar, Abfertigungsgebäude, Werkstät-
ten)

5
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Tabelle 44: Risikogruppe A – Fortsetzung

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

Gewerbe- und Industriebereiche

1. Industriebauten der Sicherheitskategorie K
3.1 (d. h. Brandabschnitte oder Brandbe-
kämpfungsabschnitte mit BMA in Indus-
triebauten mit Werkfeuerwehr in mindes-
tens Staffelstärke, diese Staffel muss aus
hauptamtlichen Kräften bestehen)

5

Sonstige Einrichtungen

1. Fliegende Bauten, soweit sie einer Aus-
führungsgenehmigung bedürfen

2. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anla-
gen für den Maßregelvollzug

5

Summe W � G …….

Tabelle 45: Risikogruppe B

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

Wohnen

1. Große Villen und Herrenhäuser mit älterer
Bauweise

20

Büro- und Verwaltungsgebäude

1. Büro- und Verwaltungsgebäude über 7m
Rettungshöhe

40
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Tabelle 45: Risikogruppe B – Fortsetzung

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

Öffentliche Gebäude

1. Kirchen;
2. Kathedralen;
3. Kapellen

25

Verkehr

1. Bauliche Anlagen für den Schienen- und
Straßenverkehr über 7m Rettungshöhe
(z. B. Bahnhöfe; Depots; Lager; Werkstät-
ten)

2. Bauliche Anlagen für den Wasserverkehr
über 7m Rettungshöhe (z. B. Betriebsräu-
me)

15

Summe W � G …….

Tabelle 46: Risikogruppe C

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

Wohnen

1. Gebäude mit einer mittleren Rettungs-
höhe von 7m bis 22m;

2. Historische Wohngebäude;
3. Hochhäuser (mehr als 22mRettungshöhe);

35
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Tabelle 46: Risikogruppe C – Fortsetzung

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

4. Gebäude mit Wohnungen oberhalb von
Geschäften/Gaststätten, die von diesen
brandschutztechnisch schlecht getrennt
sind;

5. Gebäude mit Holztreppenräumen über
7m Rettungshöhe;

6. Besondere Wohngebäude, auch unter 7m
Rettungshöhe (z. B. Asylantenheime; Ar-
beiterwohnheime; Internate; Studenten-
wohnheime; Waisenhäuser)

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

1. Gebäude mit sozialer Betreuung (betreu-
tes Wohnen);

2. Krankenhäuser ohne geschützte Flucht-
wege;

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens für
Pflege, Rehabilitation sowie geschlossene
Anstalten jeweils über 7m Rettungshöhe

25

Verkaufseinrichtungen

1. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume
eine Grundfläche von insgesamt mehr als
800 m2 haben;

2. Einkaufszentren in geschlossenen Gebäu-
den

15

Öffentliche Gebäude

1. Großraumdiskotheken;
2. Öffentliche Bibliotheken, Ausstellungsge-

bäude, Säle, Museen jeweils über 7m Ret-
tungshöhe;

3. Theater, Kinos;

15
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Tabelle 46: Risikogruppe C – Fortsetzung

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

4. Restaurants, Cafés, Bars jeweils über 7m
Rettungshöhe und über 40 Plätze

Gewerbe- und Industriebereiche

1. Industriebauten der Sicherheitskategorie
K 3.2 und K 3.3 (d. h. Brandabschnitte oder
Brandbekämpfungsabschnitte mit ABMA
in IndustriebautenmitWerkfeuerwehrmit
mindestens 2 bzw. 3 Staffeln);

2. Regallager (mit einer Oberkante Lager-
guthöhe von mehr als 7,50m)

10

Summe W � G …….

Tabelle 47: Risikogruppe D

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

Beherbergungsstätten

1. Beherbergungsstätten mit 12 und mehr
Betten ohne geschützte Fluchtwege

20

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

1. Alten- und Pflegeheime
30
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Tabelle 47: Risikogruppe D – Fortsetzung

Objekte Gefährdung

Gefährdungsgrad (G) Wichtung
(W)

w � G
gering mittel hoch

0 1 2

Verkaufseinrichtungen

1. Kaufhäuser ohne automatische Brand-
schutztechnik (z. B. ABMA, Sprinkler)

20

Öffentliche Gebäude

1. Mehrzweck- und Sporthallen über 200
Zuschauer

2. Stadienmitmehrals 15.000Besucherplätzen

20

Gewerbe- und Industriebereiche

1. Industriebauten der Sicherheitskategorie
K 3.4 und K 4 (d. h. Brandabschnitte oder
Brandbekämpfungsabschnitte mit ABMA
in IndustriebautenmitWerkfeuerwehrmit
mindestens 3 Staffeln oder Selbstständiger
Feuerlöschanlage);

2. Lager mit Brandgefahr (z. B. Reifenlager);
3. Umschlagplätze mit Brandgefahr (z. B.

Recycling-Anlagen)

10

Summe W � G …….

Schritt 4: Beurteilung der Notwendigkeit von Sonderausrüstung
Sonderausrüstung ist notwendig, um für spezielle außergewöhnliche Einsätze eine
dem Verwendungszweck entsprechende feuerwehrtechnische Beladung und tech-
nische Ausrüstung zur Verfügung zu haben. In der Tabelle 49 sind außergewöhnliche
Ereignisse zusammengestellt, denen eine entsprechende Sonderausrüstung zuge-
ordnet ist, die grundsätzlich zur Bewältigung des Ereignisses geeignet ist. Hierzu wird
für jeden Ausrückebereich der Gefährdungsgrad eingeschätzt, der mit den drei Be-
schaffungsstufen korreliert:
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Tabelle 48: Zusatzausrüstung für die Risikogruppe A bis D

Risiko-
gruppe

Gefährdungsniveau
(Summe w � G)

erweiterte Kräfte þ Mittel

0 - 70
keine zu-
sätzlichen
Kräfte þ
Mittel er-
forderlich
(n)

71 – 135
Sicherstel-
lung zusätz-
licher Kräfte
þ Mittel er-
forderlich,
beispiels-
weise durch
überregio-
nale Hilfe
(H)

136 – 200
Zusätzli-
che Kräfte
þ Mittel
erforder-
lich in den
eigenen
Gemein-
defeuer-
wehren
(e)

1 weiteres
LF, besetzt
mit 1/8 Ein-
satzkräften

1 weiteres
LF, besetzt
mit 1/8 Ein-
satzkräften

1 Hubret-
tungsfahr-
zeug besetzt
mit 1/2 Ein-
satzkräften

A n H e

B n H e

C n H e n H e

D n H e n H e

Erforderliche Zusatzausrüstung n H e n H e n H e

n ¼ nicht erforderlich
H ¼ 1 x erforderlich, auch überregionale Hilfe
e ¼ 1 x in der Gemeinde

j Gering -> n: Eine Zusatz- bzw. Sonderausrüstung ist nicht erforderlich.
j Mittel -> H: Eine entsprechende Zusatz- bzw. Sonderausrüstung ist er-

forderlich, die auch durch überörtliche Hilfe sichergestellt wer-
den kann.

j Hoch -> e: Die entsprechende Zusatz- bzw. Sonderausrüstung ist zwin-
gend in der eigenen Gemeindefeuerwehr erforderlich.

Zum Schluss wird das Ergebnis in der letzten Zeile der Tabelle zusammengefasst, in der
jeweils der höchste Beschaffungsgrad pro Spalte auszuwählen ist. Ergibt sich in der
Tabelle eine mehrfache Nennung einer Sonderausrüstung, ist diese nur einfach in der
Gemeinde vorzuhalten.
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5.1.5 Risikoanalyse nach Schubert

Schubert (2001) schlägt ein manuelles »quasimathematisches« Verfahren zur Risi-
koanalyse vor, das in mehrere Arbeitsschritte unterteilt ist55:

j Schritt 1: Einteilung des Gemeindegebiets in Quadranten
j Schritt 2: Ermittlung der Gefahrnote anhand von Gefahrkriterien
j Schritt 3: Ermittlung der Einsatznote anhand der Einsatzrisikoklasse
j Schritt 4: Bestimmung des Risikos
j Schritt 5: Anpassung der Gefahrnote aufgrund besonderer Objekte (op-

tional)
j Schritt 6: Ergebnisdarstellung

Schritt 1: Einteilung des Gemeindegebiets in Quadranten
Im ersten Schritt wird das Gemeindegebiet in ein Quadrantenraster mit einer Kan-
tenlänge von idealerweise 1 km eingeteilt, um eine differenzierte Analyse der Teil-
flächen des Gemeindegebiets zu ermöglichen. Die Verwendung von Polygonen zur
Abbildung von Ortsteilen mit ihren natürlichen bzw. statistischen Grenzen bewertet
Schubert als erheblichen Mehraufwand, weil die Umrechnung der Daten auf die
geometrisch variierenden Polygon-Flächen kaum möglich ist und daher kaum eine
Vergleichbarkeit hergestellt werden kann. Auf der anderen Seite liegen die relevanten
Daten der Feuerwehr und des Katasteramts häufig siedlungs- oder ortsteilbezogen vor
(z. B. der Einwohnerzahl eines Ortsteils), sodass vielmehr das Umrechnen und Her-
unterbrechen dieser statistischen Daten auf die einzelnen km2-Quadranten einen
erheblichen Aufwand darstellt. Die Schubert-Methode wird dennoch mit dem Qua-
drantenraster weiterbeschrieben.

Schritt 2: Ermittlung der Gefahrnote anhand von Gefahrkriterien
Zur Abschätzung der in den jeweiligen Quadrantenflächen vorliegenden Gefahren
werden folgende Gefahrkriterien angesetzt, nach denen jeder Quadrant in eine von
vier möglichen Gefahrklassen eingestuft werden kann:

j Einwohnerdichte [Einwohner/km2]
j Flächennutzung [angelehnt an BauNVO]

55 Die hier gewählten Arbeitsschritte unterscheiden sich der einfacheren Nachvollziehbarkeit halber
von den von Schubert in seiner Facharbeit genannten Arbeitsschritten.
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j Besondere Erschwernisse [Anzahl]
j Entfernung von der nächsten Feuerwache [km]

Das Einsatzaufkommen ist in der Regel proportional zur Zahl der Einwohner, da
viele Notfall- und Schadenlagen durch Menschen entstehen oder Menschen durch
diese gefährdet werden. Daher findet die Einwohnerdichte als ein Gefahrkrite-
rium in die Risikoanalyse Eingang. In der Tabelle 50 ist in der ersten Zeile der
Gefahrkriterien die Zuordnung der Einwohnerdichte in eine der vier Gefahrklassen
dargestellt, die für jeden Quadranten ermittelt wird. Da die Einwohnerdichten in
den Kataster- und Meldeämtern häufig nicht quadrantenweise vorliegen, kann
hilfsweise die mittlere Einwohnerdichte des jeweiligen Stadt- oder Ortsteils her-
angezogen werden, zumal die konkrete straßengenaue Einwohnerverteilung zum
einen kaum realistisch abbildbar und zum anderen von vergleichsweise niedriger
Relevanz ist.

Ferner wird jeder Quadrant in eine Gefahrklasse für das Gefahrkriterium der Flä-
chennutzung eingeordnet, dessen Nutzungsart sich an die BauNVO anlehnt.

Mit dem Gefahrkriterium der besonderen Erschwernisse besteht die Möglich-
keit, in den Teilflächen der Kommune auf besondere Gegebenheiten einzugehen, die
das Gefahrenpotenzial vergrößern. Besondere Erschwernisse können sich zum einen
in Form von konkreten Gefährdungen für in dem betroffenen Gebiet lebende Per-
sonen darstellen, zum Beispiel

j hochwassergefährdete Gebiete,
j waldbrandgefährdete Gebiete,
j erdbebengefährdete Gebiete,
j sonstig gefährdete Gebiete.

Zum anderen können Gegebenheiten auftreten, die sich in erster Linie erschwerend
auf die Arbeit der Feuerwehr auswirken, wie zum Beispiel

j extreme Witterungsbedingungen (z. B. alpines Klima mit regelmäßig gro-
ßen Schneemassen),

j schlechte Löschwasserversorgung,
j große Höhenunterschiede,
j schlechte Zugänglichkeit durch exponierte Lage
j oder sonstige Erschwernisse der Arbeit der Feuerwehr.
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Tabelle 50: Bestimmung der Gefahrklassen für die einzelnen Gefahrkriterien mit resultierender
Gefahrnote (Summe der bestimmten Gefahrklassen)

Gefahrklasse je
Gefahrkriterium

1 2 3 4 Ermittelte Ge-
fahrklasse je
Gefahrkriterium

Gefahrkriterium:
Einwohnerdichte
[Ew./km2]

0 - 999 1.000 -
2.999

3.000 - 4.999 � 5.000

Gefahrkriterium:
Flächennutzung

Landwirt-
schaft,
Forstwirt-
schaft,
Parks

Wohnge-
biete in of-
fener Be-
bauung

Wohn- und
Mischgebie-
te in ge-
schlossener
Bebauung,
Gewerbege-
biete, Ver-
kehrsflächen

geschlosse-
ne Altstadt-
bebauung,
Industrie-
gebiete

Gefahrkriterium: Anzahl
der besonderen Er-
schwernisse

0 1 2 � 3

Gefahrkrite-
rium: Entfer-
nung der
nächsten
Feuerwache
(Luftlinie in
[km])

Haupt-
amtl. Ab-
marsch

0,0 - 1,4 1,5 - 2,9 3,0 - 4,4 � 4,5

Ehren-
amtl. Ab-
marsch

- 0,0 - 1,4 1,5 - 2,9 � 3,0

Gefahrnote:
(Summe der Gefahrklassen)

Zudemwird mit demGefahrkriterium der Entfernung der nächsten Feuerwache56

dem Umstand Rechnung getragen, dass ein dynamisches Schadenereignis (z. B.

56 Die Verwendung von Merkmalen der Feuerwehrstruktur als Eingangsparameter für eine Risiko-
analyse zur Dimensionierung dieser Feuerwehrstruktur ist strittig, da sie damit Eingangs- und
Ausgangsparameter zugleich und damit logisch unzulässig (Zirkelbezug) ist. Fällt zum Beispiel ein
Quadrant in die Gefahrenklasse 4 für das Gefahrkriterium der Entfernung der nächsten Feuer-
wache undwird daraufhin ein neuer Standort der Feuerwehr errichtet, ändert sich automatisch die
Gefahrenklasse, wodurch erneut eine veränderte Bemessung der Feuerwehr resultieren könnte.
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Brand) sich mit zunehmender Anfahrtzeit der Feuerwehr und hierdurch verbundenen
später einsetzenden Abwehrmaßnahmen ungestört entwickeln und ausweiten kann.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausrückzeiten wird dabei zwischen haupt- und eh-
renamtlichen Kräften unterschieden (vgl. Kapitel 8.1). Die Entfernung zum nächsten
Standort der Feuerwehr wird zugunsten der Anwendungsfreundlichkeit in Luftlinie
bis zum Mittelpunkt des jeweiligen Quadranten bestimmt.

Schritt 3: Ermittlung der Einsatzrisikoklasse
Die Höhe der Einsatzzahlen wird im Einsatzkriterium berücksichtigt, das sich an-
lehnend an die Methode nach Grabski et. al (vgl. Kapitel 5.1.4) wie in der Tabelle 51
dargestellt errechnet. Dabei werden die Einsätze eines repräsentativen Betrach-
tungszeitraums57 in drei verschiedene Schwereklassen eingeordnet und die Anzahl
mit den Gewichtungsfaktoren multipliziert. Im Ergebnis ergibt die Summe der
drei Produkte der gewichteten Einsatzzahlen die Einsatzschweresumme, die die
Ausgangsbasis für die Zuweisung der Einsatzrisikoklassen58 in der Tabelle 52 dar-
stellt.

Schritt 4: Bestimmung des Risikos
Das Risiko im betrachteten Quadranten wird durch die Risikonote ausgedrückt,
die zwischen 4 und 64 liegen kann. Diese Risikonote wird durch das Produkt der
Gefahrnote (Schritt 2) und der Einsatzrisikoklasse (Schritt 3) bestimmt, das als
Matrix in der Tabelle 53 dargestellt ist.

57 Schubert schlägt als Bezugszeitraum fünf Jahre vor.
58 Es handelt sich hierbei korrekterweise um Risiko- und nicht Gefahrklassen, da der Schadenschwere

eine Häufigkeit (Eintrittswahrscheinlichkeit in einem Bezugszeitraum) zugeordnet wird (vgl. Ka-
pitel 5.1.1).
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Tabelle 51: Berechnung der Einsatzschweresumme

Einsatzart mit Beispielen Anzahl Einsätze nach Ein-
satzschwereklasse

Faktoren Punkte

Leicht Mittel Schwer

B Fehlalarm B,
Container-/Pkw-Br.

- - 1TH Fehlalarm TH, Sturm,
Türöffnung

U Fehlalarm TH, Ölspur, Öl nach
VU

B Zimmerbrand, Lkw-Brand, gr.
Flächenbr.

- - 10TH VU Person eingekl., Pers. in
Wasser

U Gasaustritt, Öl auf Gewässer

B Lagerhallenbrand, Industrie-
brand

- - 100
TH Gebäudeeinsturz, Explosion

U CBRN Gefahrstoffaustritt

Einsatzschweresumme:

Leicht ¼ kein Personenschaden u./o. Sachschaden bis 5.000 €

Mittel ¼ bis 5 verletzte Personen u./o. Sachschaden bis 50.000 €

Schwer ≥ 5 verletzte u./o. tote Personen u./o. Sachschaden > 50.000 €

Tabelle 52: Bestimmung der Einsatzrisikoklasse

Einsatzrisikoklasse 1 2 3 4 Resultierende
Einsatznote

Einsatzschweresumme 0 - 999 1.000 -
2.999

3.000 -
4.999

� 5.000
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Tabelle 53: Matrix zur Bestimmung der Risikonote

Gefahrnote

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Einsatz-
note

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

3 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

4 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

Schritt 5: Anpassung der Gefahrnote aufgrund besonderer Objekte (optional)
Das Gefahrkriterium für besondere Objekte bietet die Möglichkeit, die Ri-
sikonote von Quadranten nachträglich zu erhöhen, wenn Objekte mit erhebli-
chem Gefahrenpotenzial vorhanden sind. Als Grundsatz gilt daher:

j Die Anwesenheit eines entsprechenden besonderen Objektes in einem
Quadranten führt zu einer Erhöhung der Risikonote des Quadranten, wenn
der Quadrant nicht bereits die höchste Risikonote aufweist.

j Eine Feuerwehr, die in der Gemeinde den Grundschutz nicht sicherstellen
kann, führt zu einer Erhöhung der Risikonoten aller Quadranten.

Von diesem Verfahren sollte aber nur in begründeten Ausnahmefällen Gebrauch
gemacht werden. In Frage kommen Objekte wie etwa Krankenhäuser, Alten- und
Pflegeheime, unterirdische Bauwerke, Störfallbetriebe, Flughäfen oder Versamm-
lungsstätten. Wie in Kapitel 5.3.1 erwähnt, ist bei der Auswahl der Objekte zu be-
rücksichtigen, dass moderne Gebäude des öffentlichen Lebens (z. B. Bürokomplexe)
durch die Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes bereits präventiv ein er-
höhtes Sicherheitsniveau aufweisen.

Schritt 6: Ergebnisdarstellung
Die Ergebnisse der Risikoanalyse für jeden Quadranten können nun für das Ge-
meindegebiet in einer tabellarischen und kartografischen Übersicht dargestellt wer-
den, wie es in den Beispielen der Tabelle 54 und in Bild 39 gezeigt ist.
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Tabelle 54: Ergebnis einer exemplarischen Risikoanalyse nach (Schubert, 2001)
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1 1 1 1 4 7 1 7 grün

2 1 1 1 3 6 1 6 grün

3 1 1 1 3 6 1 6 grün

4 1 1 1 3 6 1 6 grün

5 1 1 1 3 6 1 6 grün

6 2 3 1 1 7 2 14 gelb

7 2 2 1 2 7 1 7 grün

8 1 1 1 2 5 1 5 grün

9 1 1 1 3 6 1 6 grün

10 2 3 1 2 8 2 16 gelb

11 4 4 2 1 11 3 33 rot

12 3 4 1 1 9 3 27 gelb

13 3 3 1 1 8 3 24 gelb

14 1 2 1 3 7 1 7 grün

15 1 2 1 3 7 1 7 grün

16 1 2 1 2 6 1 6 grün

17 1 2 1 2 6 1 6 grün

18 3 3 1 1 8 2 16 gelb

19 4 4 1 1 10 3 30 gelb

20 4 4 1 1 10 4 40 rot

21 2 2 1 1 6 2 12 gelb

22 1 1 1 2 5 1 5 grün

23 1 1 1 2 5 1 5 grün
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Tabelle 54: Ergebnis einer exemplarischen Risikoanalyse nach (Schubert, 2001) – Fortsetzung
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24 1 1 1 2 5 2 10 grün

25 1 1 1 2 5 1 5 grün

26 1 1 1 2 5 1 5 grün

27 1 1 1 2 5 2 10 grün

1 2 3

4 5 6 7 8 9

14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

10 11 12 13

Bild 39: Ergebnis einer exemplarischen Risikoanalyse nach (Schubert, 2001)

Schritt 7: Bemessungsansatz nach Schubert
Mit Schritt 6 endet die eigentliche Risikoanalyse, mit der eine Differenzierung des in
der betrachteten Gemeinde vorherrschenden Risikos ermöglicht wird (vgl. Ziel einer
Risikoanalyse in Kapitel 5.1). Die Methode von Schubert schlägt jedoch noch einen
Bemessungsansatz der operativen Ressourcen der Feuerwehr vor, bei dem die in der
Tabelle 53 mit drei Farben zugeordnete Risikonoten drei mögliche Bemessungsstufen
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widerspiegeln (z. B. Basis-Planungsziel, AGBF-Planungsziel, erweitertes AGBF-Pla-
nungsziel).

5.1.6 Vereinfachtes Verfahren einer Gefährdungs- und
Risikoanalyse

Bundesweit gibt es keine einheitliche Festlegung, welcher Umfang einer Gefähr-
dungs- und Risikoanalyse für die Feuerwehrbedarfsplanung notwendig ist. Aus die-
sem Grund variieren die Methoden von Bedarfsplan zu Bedarfsplan mit unter-
schiedlichem Durchführungsaufwand und Aussagekraft.

Das BBK konstatiert: »Zur Durchführung der Risikoanalyse ist das richtige Maß an
wissenschaftlichen Anspruch und pragmatischen Vorgehen zu finden. Immer dann,
wenn keine oder zu wenige statistische/wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen,
müssen Wissensdefizite (zunächst) durch begründete Annahmen und Schätzungen
kompensiert werden. Die Einbindung von (örtlichen) Fachleuten stellt dabei das
höchstmögliche Maß an Belastbarkeit der Aussagen sicher.«

Vor dem Hintergrund des teilweise erheblichen Erhebungsaufwands detaillierter
Risikoanalysen und der dennoch vorliegenden methodischen Einschränkungen (Ka-
pitel 5.1.2) stellt sich die Frage, ob nicht auch eine für die Feuerwehrbedarfsplanung
ausreichende Aussagekraft mit einem vereinfachten Verfahren erzielt werden kann.
So kann zumBeispiel eine einfache Betrachtung der Einwohnerverteilung, besonderer
Objekte mit Gefährdungspotenzial und die örtliche Verteilung des Einsatzaufkom-
mens den Gefährdungs- und Risikoschwerpunkt einer Gemeinde auch ohne nume-
rischen Algorithmus deutlich machen. Zur Ausrichtung der Feuerwehrstrukturen ist
beispielsweise in Bild 40 deutlich erkennbar, dass das Risiko der Gemeinde nicht etwa
homogen über die gesamte Gemeindefläche verteilt ist, sondern der Risikoschwer-
punkt im südöstlichen Teil der Gemeinde liegt.

Natürlich handelt es sich bei dieser Vorgehensweise um ein deutlich weniger
quantifiziertes Verfahren, welches jedoch den Anforderungen der einfachen Durch-
führbar- und Handhabbarkeit gerecht werden kann. Zudem erfüllt es die wesentli-
chen Ziele einer Gefährdungs- und Risikoanalyse, die notwendigen personellen und
technischen Ressourcen abzuleiten und eine differenzierte Verteilung dieser Res-
sourcen vornehmen zu können.
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Gefahrenklassen Besondere Objekte Einsatzschwerpunkte

Gefahrenklasse 1

Gefahrenklasse 2

Gefahrenklasse 3

Gefahrenklasse 4

Besonderes Objekt

Brandeinsatz

Hilfeleistungseinsatz

Risikostruktur der Gemeinde

Bild 40: Differenzierung von Risikoschwerpunkten mit einem vereinfachten Verfahren
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5.2 Löschwasserversorgung

Die Löschwasserversorgung ist zwar kein »Gefahrenpotenzial« einer Gemeinde, ge-
hört aber als kommunale Infrastruktur zu den örtlichen Gegebenheiten, die es im
Rahmen der gemeindlichen Strukturaufnahme mit zu betrachten gilt.

Gemäß den Feuerwehrgesetzen der Länder haben die Gemeinden »für eine den
örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen« (so zum
Beispiel in § 3 Abs. 1 Nr. 4 HBKG). Erneut stellen die Gesetze mit der Verwendung
dieser unbestimmten Rechtsbegriffe auf die Angemessenheit der örtlichen Ver-
hältnisse ab und verzichten auf einen konkreten Verweis auf technische Normen
oder das DVGW-Arbeitsblatt W 405, das in der Praxis häufig von den Brand-
schutzdienststellen zur Ermittlung des Löschwasserbedarfs als Maßstab zugrunde
gelegt wird. Das DVGW-Arbeitsblattes W 405 findet vor allem für die Planung und
den Bau ausgewiesener Bebauungsgebiete und für Bauvorhaben im bauord-
nungsrechtlichen Außenbereich Anwendung. Es beschränkt sich auf die Darstellung
der technischen Möglichkeiten und entfaltet damit keine Rechtsverbindlichkeit in
seiner Anwendung, es sei denn, es wird ausdrücklich durch Rechtsvorschriften re-
zipiert, wie etwa in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum
Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November
2005, in der es in Nr. 3 zu § 3 BbgBKG heißt: »Eine angemessene Löschwasser-
versorgung ist gewährleistet, wenn die Anforderungen des Arbeitsblattes W 405
erfüllt sind.« Nach einem Urteil des BGH vom 5. April 1984 (Az.: III ZR 12/83) müssen
sich die Gemeinden jedoch nicht auf außergewöhnliche, extrem unwahrscheinliche
Brandrisiken einstellen.

In der Regel wird die Löschwasserversorgung in besiedelten Gebieten durch die
Sammelwasserversorgung des Trinkwassernetzes sichergestellt, die mittels Hy-
dranten für die Feuerwehr zugänglich ist. Die für Löschmaßnahmen zur Verfügung
stehenden Löschwassermengen und -volumenströme sind dabei vom Durchmesser
der Leitung sowie dem Leitungsdruck abhängig. In der Regel sind diese aber für die
Löschmaßnahmen der Feuerwehr als ausreichend zu bezeichnen.

Im Arbeitsblatt W 405 wird zur Festlegung des Löschwasserbedarfs zwischen
Grundschutz und Objektschutz unterschieden: Der Grundschutz umfasst den
Löschwasserbedarf für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industrie-
gebiete ohne erhöhtes Sach- und Personenrisiko. Der Objektschutz umfasst den über
den Grundschutz hinausgehenden, objektbezogenen Löschwasserbedarf für große
Objekte mit erhöhtem Brandrisiko (z. B. zur Herstellung, Verarbeitung und Lagerung
brennbarer oder leichtentzündlicher Stoffe), für Objekte mit erhöhtem Personenrisiko
(z. B. Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Krankenhäuser, Hotels, Hochhäuser)
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oder sonstige Einzelobjekte in Außenbereichen (z. B. Aussiedlerhöfe, Raststätten,
Kleinsiedlungen, Wochenendhäuser).

Beim Grundschutz ist der Löschwasserbedarf von der baulichen Nutzung (entspre-
chend § 17 der Baunutzungsverordnung) sowie der Gefahr der Brandausbreitung
(klein, mittel, groß) abhängig und wird gemäß Tabelle 55 ermittelt. Bei kleinen ländli-
chen Ansiedlungen von zwei bis zehn Anwesen und Wochenendhausgebieten ist der
Löschwasserbedarf – ungeachtet der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brand-
ausbreitung – mit 48 m3/h anzusetzen. Die angegebenen Löschwassermengen sollen
für eine Löschzeit von zwei Stunden zur Verfügung stehen, welches einer Gesamt-
Löschwassermenge von mindestens 96 m3 entspricht. Der Löschwasserbedarf für den
Objektschutz wird von der für den Brandschutz zuständigen Stelle festgestellt.

Tabelle 55: Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m3/h) unter Berücksichtigung der baulichen Nut-
zung und der Gefahr der Brandausbreitung (nach DVGW-Arbeitsblatt W 405)

Bauliche Nutzung
nach §17 der
Baunutzungverord-
nung

reine Wohngebiete
(WR)
allgem. Wohngebiet
(WA)
besondere Wohnge-
biete (WB);
Mischgebiete (MI)
Dorfgebiete (MD)a

Gewerbegebiete (GE) Industrie-
gebiete
(GI)

Kerngebiete (MK)

Zahl der Vollgeschos-
se (N)

N � 3 N > 3 N � 3 N ¼ 1 N > 1 –

Geschossflächenzahlb

(GFZ)
0,3 <
GFZ
� 0,7

0,7 < GFZ
� 1,2

0,3 <
GFZ
� 0,7

0,7 <
GFZ
� 1

1 < GFZ
� 2,4

–

Baumassenzahlc

(BMZ)
– – – – – BMZ � 9

Löschwasserbedarf

Bei unterschiedlicher
Gefahr der Brandaus-
breitungd

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

klein 48 96 48 96 96

mittel 96 96 96 96 192

groß 96 192 96 192 192

276

5 Szenarienbasierte Bemessung der Feuerwehr



klein: feuerbeständiged, hochfeuerhemmended oder feuerhemmended Umfassungen, harte Be-
dachungend

mittel: Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend, harte Bedachungen oder Um-
fassungen feuerbeständig oder feuerhemmend, weiche Bedachungend

groß: Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend; weiche Bedachungen, Umfas-
sungen aus Holzfachwerk (ausgemauert). Stark behinderte Zugänglichkeit, Häufung von
Feuerbrücken usw.

a soweit nicht unter kleinen ländlichen Ansiedlungen fallend
b Geschossflächenzahl ¼ Verhältnis von Geschossfläche zu Grundstücksfläche
c Baumassenzahl ¼ Verhältnis vom gesamten umbauten Raum zur Grundstücksfläche
d Die Begriffe »feuerhemmend«, »hochfeuerhemmend« und »feuerbeständig« sowie »harte Beda-
chung« und »weiche Bedachung« sind baurechtlicher Art

Ferner gilt für die Bemessung von Löschwassermengen im Verteidigungsfall der in § 6
der Ersten Wassersicherstellungsverordnung (1. WasSV) aufgeführte Löschwasser-
bedarf, welcher sich nach der Art und dem Maß der baulichen Nutzung im Sinne der
Baunutzungsverordnung richtet, vgl. Tabelle 56.

Tabelle 56: Bemessung des Bedarfs an Löschwasser im Verteidigungsfall nach § 6 der Ersten Wassersi-
cherstellungsverordnung (1. WasSV)

Gebietsbebauung Löschwassermenge je ha

in Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, allge-
meinenWohngebieten, Mischgebieten und Dorfgebieten
bis zu einer Geschossflächenzahl von 0,6

144 cbm/5 h

reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten,
Mischgebieten, Dorfgebieten, Kerngebieten und
Gewerbegebieten bis zu einer Geschoßflächenzahl
von 1,2

288 cbm/5 h

in reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten,
Mischgebieten, Kerngebieten, Sondergebieten und
Gewerbegebieten bis zu einer Geschoßflächenzahl
von 2,4

576 cbm/5 h

in Kerngebieten, Sondergebieten und Gewerbegebieten
bis zu einer Geschoßflächenzahl von 4,0 und darüber

960 cbm/5 h

in Industriegebieten bis zu einer Baumassenzahl
von 9,0

960 cbm/5 h.
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Befinden sich Gebiete außerhalb der Sammelwasserversorgung und steht keine
natürliche Wasserentnahmestelle (z. B. offene Gewässer) zur Verfügung, ist der
Löschwasserbedarf entweder baulich mit stationären Lösungen (z. B. Löschwasser-
teich) oder mit Mitteln der Feuerwehr (z. B. Schlauchwagen zur Wasserförderung
über lange Wegstrecke oder Tanklöschfahrzeuge für den Pendelverkehr) sicherzu-
stellen. Die hierfür notwendige Personal- und Technikausstattung sowie die orga-
nisatorischen Festlegungen sind bei der Feuerwehrbedarfsplanung zu thematisieren.
Auch an dieser Stelle bedarf es gegebenenfalls einer geeigneten Einsatzvorplanung,
zum Beispiel mit speziellen Wasserversorgungsplänen, mit denen der Aufbau einer
Wasserversorgung über langeWegstrecke vorgeplant wird. Damit ist die vorhandene
Löschwasserversorgung nicht mehr nur für das Fahrzeugkonzept relevant, sondern
auch für den personellen Aufwand und die einsatztaktische Vorgehensweise, die
hierdurch komplexer werden. Dabei sind die Maßnahmen auch darauf zu überprü-
fen, ob sie realistischerweise überhaupt im Rahmen des durch die Feuerwehr Leist-
baren liegen.

Zudem sind insbesondere auch zukünftige Entwicklungen im Bereich der Lösch-
wasserversorgung im Auge zu behalten, auf die gegebenenfalls bedarfsplanerisch zu
reagieren ist. So reduzieren die Wasserversorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen
und hygienischen Gründen die Leitungsquerschnitte, um die Trinkwasserversorgung
am tatsächlichen Bedarf auszurichten und einer Verkeimung bei zu geringen Durch-
flussmengen vorzubeugen. Für eine suffiziente Löschwasserversorgung werden je-
doch in der Regel große Leitungsquerschnitte benötigt. Zudemwerden sukzessive die
Hydrantenabstände vergrößert. Während diese bis zur Aktualisierung des DVGW-
Arbeitsblatts W 331 im Jahr 2000 noch je nach Art der Bebauung zwischen 80 und
120 m betrugen, wurden sie 2000 bereits auf 100 bis 140 m erhöht. Seit der Ak-
tualisierung im Jahr 2006 enthält des ArbeitsblattsW331 gar keine Vorgabenmehr zu
Hydrantenabständen, sodass nunmehr gemäß des DVGW-Arbeitsblatts W 405
sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten – also nicht nur Hydranten – nur noch
in einem Umkreis (Radius) von 300 m um das Brandobjekt59 zur Verfügung stehen
müssen. Dabei wurde nicht nur die Art der Wasserentnahmestelle verallgemeinert,
sondern auch der Abstand, der als realer Leitungsweg in der Regel länger als der
direkte Radius sein dürfte, in einem Maß vergrößert, in dem die Beladung an

59 Diese Umkreisregelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Diese sind z. B.
Bahntrassen oder mehrstreifige Schnellstraßen sowie große, lang gestreckte Gebäudekomplexe,
die die tatsächliche Laufstrecke zur Löschleitungsverlegung gegenüber dem Umkreis um die
Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern.

278

5 Szenarienbasierte Bemessung der Feuerwehr



Schläuchen, die ein Löschfahrzeug mitführt, im maximalen Fall nicht mehr ausreicht
(vgl. Schubert, 2016).

Aus Sicht der AGBF dürfte eine Entfernung von 75 m Luftlinie zwischen dem
betreffenden Gebäude an der Straßenkante und der nächsten Entnahmestelle aus
Sicht der Feuerwehr die gerade noch erträgliche Grenze darstellen, da dies mit einem
Löschfahrzeug und ohne besonderen, zusätzlichen Personal- und Ausstattungsauf-
wand noch lösbar ist.60

5.3 Bemessungsszenarien für die Bedarfsplanung

Nachdem in der Gefahren- und Risikoanalyse sowie in der Einsatzauswertung iden-
tifiziert wurde, was passieren kann und welche Schadenslagen bemessungsrelevant
sind, leiten sich aus der Szenarienbetrachtung die personellen und technischen Res-
sourcen (taktische Einheiten) ab, vgl. Bild 49 in Kapitel 5.4. Hierzu werden anhand
konkreter Bemessungsszenarien (Einsatzlagen) die notwendigen Einsatzmaßnahmen
der Feuerwehr vorgedacht, wodurch der engeAnknüpfungspunkt zur Einsatzplanung
und -vorbereitung deutlichwird. Dabei gilt es zur Gefahrenabwehr und zum Erreichen
des Einsatzziels, die richtigen Mittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort orientiert am
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einzusetzen.

Ein Szenario im Sinne der Feuerwehrbedarfsplanung ist – angelehnt an die Defi-
nition des BBK (2011) – die Annahme eines möglichen Schadensereignisses mitsamt
der sich weiterentwickelnden Schadenfolgen, welches entweder ubiquitär oder ob-
jektspezifisch auftreten kann.

Globale Szenarien, die ubiquitär an jedem Ort der Gemeinde eintreten können,
sind beispielsweise der kritische Wohnungsbrand oder der Verkehrsunfall, da in jeder
Gemeinde eine gewisse Bebauungsstruktur und Verkehrswege existieren. Bedürfen
bestimmte Sonderobjekte in der Gemeinde einen speziellen Kräfte- undMittelansatz,
sind objektspezifische Szenarien zu entwickeln, aus denen die erforderlichen Res-
sourcen und Planungsziele abzuleiten sind. An dieser Stelle wird die enge Verzahnung
zwischen Feuerwehrbedarfsplanung und Einsatzplanung und -vorbereitung deutlich.
Durch die Planung mit Szenarien wird gleichzeitig der Nachweis geführt, dass die
einsatztaktischen Planungen in Einklang mit den einschlägigen Vorschriften und

60 Vgl. AGBF-Bund: Information zur Löschwasserversorgung, 16.11.2009.
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Einsatzgrundsätzen stehen und hierdurch ein »sicheres Arbeiten an der Einsatzstelle«
möglich ist.

5.3.1 Auswahl geeigneter Szenarien

Zu Beginn stellt sich die Frage, wie viele und welche Bemessungsszenarien für die
Feuerwehrbedarfsplanung angesetzt werden müssen und nach welchen Kriterien
geeignete Szenarien auszuwählen sind. Schließlich sehen sich die Feuerwehren in
Deutschland mit einem breit gefächerten Einsatzspektrum konfrontiert, sodass
naturgemäß eine große Bandbreite an Schadensfällen denkbar ist. Es ist je-
doch offensichtlich, dass sich nicht auf jedes erdenkliche Ereignis individuell
vorbereitet werden kann, sodass eine Auswahl repräsentativer Szenarien zur
Festlegung von Planungszielen und Dimensionierung der Feuerwehr unum-
gänglich ist.

Zur Festlegung der Anzahl und zur Auswahl geeigneter Bemessungsszenarien
existiert keine einheitliche Methodik oder ein Standardvorgehen. Die notwendige
Anzahl von Szenarien ist vom ortsspezifischen Gefahrenpotenzial der Gemeinde
abhängig. Während kleine Gemeinden häufig mit der minimalen Anzahl an Sze-
narien bemessen werden können, bedarf eine Großstadt mit vielschichtigen Ge-
fahrenpotenzialen unter Umständen eine Vielzahl von Szenarien, um das vorherr-
schende Einsatzgeschehen mit den Ressourcen der Feuerwehr adäquat abdecken
zu können. Insgesamt ist die Auswahl an Bemessungsszenarien jedoch auf eine
überschaubare und handhabbare Anzahl zu begrenzen, die aus der Erfahrung
heraus zwischen zwei und zehn Szenarien liegt. Mehr als zehn Bemessungssze-
narien erweisen sich zur Festlegung von Planungszielen und zur Ableitung der
notwendigen Ressourcen der Feuerwehr als nicht praktikabel und werden schnell
unübersichtlich.

Da es bei der Auswahl konkreter Szenarien in hohem Maße darauf ankommt,
dass diese auch tatsächlich repräsentativ für die betrachtete Gemeinde sind und dass
mit deren Eintreten vor Ort auch realistischerweise zu rechnen ist, sind als wesentliche
Auswahlkriterien das ortsspezifische Gefahrenpotenzial und die Einsatzhäufigkeiten
aus der Analyse des Einsatzgeschehens zu nennen. In vielen Bedarfsplänen findet sich
an dieser Stelle eine Beschreibung vergangener Einsätze der Feuerwehr, die häufig
»Jahresbericht-Charakter« besitzt und die den Adressaten des Bedarfsplans (u. a.
Politik und Verwaltung als »feuerwehrtechnische Laien«) einen Eindruck des Ein-
satzgeschehens vermitteln soll.
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Bei der Auswahl sind weder Worst-Case-Szenarien mit größtmöglichen Schadens-
ausmaß (z. B. Flugzeugabsturz), noch Best-Case-Szenarien (z. B. Ölspur) zu wählen.
Worst-Case-Szenarien sind in der Regel nicht mit kommunalenMitteln zu bewältigen.
Wirtschaftlich verstößt deren Bemessung damit gegen den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit. Werden Best-Case-Szenarien als Bemessungsgrundlage angesetzt,
besteht die Gefahr der Unterdimensionierung der Feuerwehr.

Die Vernachlässigung von Worst-Case-Szenarien bedeutet jedoch nicht
zwangsweise, dass die Feuerwehr nicht trotzdem in der Lage ist, ein solches Scha-
densereignis zu bewältigen. Im Einzelfall kann tagesabhängig unter günstigen
Umständen die gesamte Schlagkraft der Feuerwehr zur Bewältigung der Einsatzlage
ausreichen. Zudem kann bei großen Schadenslagen im Rahmen der überörtlichen
Hilfe auf Kräfte und Mittel benachbarter Gebietskörperschaften zurückgegriffen
werden.

Darüber hinaus bleibt die Möglichkeit unbenommen, auch generische
»dennoch-Szenarien« zur Bemessung der Feuerwehr anzusetzen, die sich we-
der prominent aus dem Gefahrenpotenzial ableiten noch eine nennenswerte
Einsatzfrequenz aufweisen (oder gar noch nie vorgekommen sind), wenn hierfür
ein bestimmtes politisches Interesse besteht. Das können beispielsweise Ein-
satzanlässe in Sonderobjekten sein, in denen es zwar bisher zu keinem Einsatz-
ereignis gekommen ist, auf das die Feuerwehr jedoch personell wie technisch
vorbereitet sein soll. Hat es beispielsweise in der Vergangenheit einen Perso-
nenunfall mit einer Straßenbahn gegeben, bei dem ein Kind nicht gerettet
werden konnte, weil zeitnah keine ausreichenden Anhebemöglichkeiten für die
Straßenbahn verfügbar waren, so könnte sich aus der Betrachtung eines solchen
Szenarios die Notwendigkeit für einen Feuerwehrkran ergeben. Auch wenn in
vielen Fällen ein solches Szenario nicht sinnvoll ist, weil es verhältnismäßigere
Mittel zum Anheben einer Straßenbahn gibt, verbindliche Absprachen mit pri-
vaten Kranunternehmen oder Nachbarfeuerwehren mit Kran getroffen werden
können oder sich aus der Eintrittswahrscheinlichkeit heraus die Berücksichtigung
dieses Szenarios verbietet, so kann ein solches politisch oder emotional besetztes
Thema den Bemessungsprozess beeinflussen.

Unterm Strich ist die Szenarienauswahl mit gesundem Augenmaß durchzuführen,
das weder das eine noch das andere Kriterium überwertet: So dürfen weder »Baga-
telleinsätze« wie Ölspuren, Türöffnungen oder fehlerhaft ausgelöste Rauchwarn-
melder als Leitszenarien angesetzt werden, wenn diese das Einsatzgeschehen domi-
nieren und der kritischeWohnungsbrand Seltenheitswert besitzt. Noch darf dieser als
alleiniges Bemessungsszenario ungeachtet der »örtlichen Verhältnisse« in Ansatz
gebracht werden.
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Bei der Vielzahl an möglichen Szenarien ergibt sich zudem eine Reduzierung der zu
bemessenen Szenarienanzahl durch Clustern sowie durch die Größenskalierung
der Szenarien: Durch das Clustern ähnlicher gelagerter Szenarien, die sich nur wenig
voneinander unterscheiden und einen vergleichbaren Ressourcenaufwand zur Be-
herrschung der Einsatzsituationen bedürfen, können diese zu einem repräsentativen
Bemessungsszenario zusammengefasst werden. Darüber hinaus sind in Bemes-
sungsszenarien bestimmter Größenordnungen bereits automatisch die Ressourcen
für kleinere Einsatzanlässe inbegriffen, die somit nicht separat berücksichtigt werden
müssen. So enthalten die Ressourcen für das Bemessungsszenario des kritischen
Wohnungsbrands beispielsweise automatisch die Kräfte und Mittel für Brände von
Müllcontainern, Pkw oder Bungalows.

Aus dem Bereich der Werkfeuerwehrbedarfsplanung bietet Lülf (2011) mit der
Bewertungsmethode ISABEL (Interdisziplinäres Sicherheitswissenschaften-
basiertes Analyseverfahren zur Bewertung der für die Entwicklung der Einsatz-
szenarien relevanten Liegenschaftsgefahren) ein Werkzeug zur Szenarienauswahl
für industrielle Betriebe, das sich auch auf öffentliche Feuerwehren übertragen
lässt. So werden die relevanten Objekte anhand von zehn Kriterien bewertet (Ta-
belle 57) und in einem Punktewert-Ranking absteigend sortiert (Tabelle 58). Hier-
durch ist die Auswahl der für die Gefahrenabwehr relevantesten Objekte zur Sze-
narienbemessung möglich, die sich auf den obersten Plätzen des Punktewert-
Rankings befinden.
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Tabelle 57: Bewertungskriterien zur Szenarienauswahl nach der Bewertungsmethode ISBABEL

Kriterium 1a: Zeitfaktor zur Rettung von Menschenleben bei Brandb

Kriterium 1b: Zeitfaktor zur Rettung von Menschenleben bei Produktaustrittb

Kriterium 2: Zeitfaktor zur Verhinderung von schweren Schäden bezüglich
Mensch/Umwelta,b

Kriterium 3: Ortskenntnis in Bezug auf Löschmittelauswahla,b

Kriterium 4: Ortskenntnis in Bezug auf Löschmittelanwendunga,b

Kriterium 5: Ortskenntnis in Bezug auf Anmarsch zur Einsatzstelleb

Kriterium 6: Ortskenntnis in Bezug auf bauliche Besonderheitenb

Kriterium 7: Spezielles Gerät mit routiniertem Personal

Kriterium 8: Sonderlöschmittel mit Anwendungserfahrung

Kriterium 9: Besondere Kenntnisse im Umgang mit Gefahrstoffena,b

Kriterium 10: Einsatzfrequenz

a Leitfrage u. a.: Ist die Gefahr für die öffentliche Feuerwehr (nicht) hinreichend sicher und schnell
erkennbar?
b Leitfrage u. a.: Ist regelmäßiges, intensives Üben am Objekt erforderlich?
Punktewerte für Kriterien 1 bis 9:
Gefahr nicht höher als im öffentlichen Umfeld: Punktwert ¼ 0
Erhöhte Gefahr: Punktwert ¼ 1
Deutlich erhöhte Gefahr: Punktwert ¼ 2
Punktwerte für Kriterium 10:
Einsatzmenge durch öffentliche Feuerwehr zu bewältigen: Punktwert ¼ 0
Einsatzmenge erfordert evtl. eine Werkfeuerwehr: Punktwert ¼ 1
Einsatzmenge erfordert eine Werkfeuerwehr: Punktwert ¼ 2

In Bezug auf die Berücksichtigung objektspezifischer Gefahrenpotenziale sei noch der
Hinweis gegeben, dass in der Gemeinde vorhandene Gebäude besonderer Art und
Nutzung aus feuerwehrtechnischer Sicht nicht überbewertet werden müssen, da sie in
der Regel durch organisatorische, bauliche und anlagentechnische Maßnahmen des
Vorbeugenden Brandschutzes planerisch keiner außergewöhnlich intensiven Interven-
tion der Feuerwehr bedürfen. So ist bei diesen Gebäuden in besonderemMaße auf die
bauordnungsrechtlichen Schutzziele (vgl. § 14 MBO) abgestellt, sodass je nach Son-
derbauverordnung beispielsweise Hochhäuser, Krankenhäuser, Schulen und ähnliche
Sonderobjekte stets über zwei voneinander unabhängige bauliche Flucht- und Ret-
tungswege, mit entsprechender Feuerwiderstandsdauer abgeschottete Nutzungsein-
heiten und gegebenenfalls Brandmeldeanlagen verfügen.
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Tabelle 58: Beispielhaftes Punktwerte-Ranking betrachteter Objekte zur Szenarienauswahl nach der
Bewertungsmethode ISABEL
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Tabelle 58: Beispielhaftes Punktwerte-Ranking betrachteter Objekte zur Szenarienauswahl nach der
Bewertungsmethode ISABEL – Fortsetzung

Besondere Ortskenntnis Besondere Geräte und Mittel Besondere
Kenntnisse

Einsatzfre-
quenz

Pu
n
kt
w
er
ts
u
m
m
e

5
:i
n
Be

zu
g
au

f
A
nm

ar
sc
h
zu
r

Ei
ns
at
zs
te
lle

6
:i
n
Be

zu
g
au

f
ba

ul
ic
he

Be
so
nd

er
he

ite
n

7
:S

pe
zi
el
le
s
G
er
ät

m
it

ro
ut
in
ie
rt
em

Pe
rs
on

al

8
:S

on
de

rlö
sc
hm

itt
el

m
it
A
nw

en
du

ng
s-

er
fa
hr
un

g

9
:i
m

U
m
ga

ng
m
it

G
ef
ah

rs
to
ff
en

10
:b

ed
in
gt

di
e

V
or
ha

ltu
ng

ha
up

t-
am

tli
ch
er

K
rä
ft
e

0 0 2 0 1 0 7

- - bei Produkt-
austritt große
Wassermengen
erforderlich

- Toxizität -

0 0 0 1 0 0 7

- - - Pulver - -

1 1 0 0 0 0 5

Bandbrücke
ohne bauli-
che Tren-
nung

Unüber-sichtlich,
Orientierungs-
verlust möglich

- - - -

0 0 0 1 1 0 5

- - - Pulver Methylchlorid -

0 0 0 0 1 0 5

- - - - Toxizität -

… weitere Gebäude

0
-

0
-

0
-

1
Schaum

0
-

0
-

1

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0

285

5.3 Bemessungsszenarien für die Bedarfsplanung

5



Diese Gebäude sind für die Selbstrettung oder selbst organisierte Fremdrettung der
Nutzer ausgelegt. Die Feuerwehr ist nicht dafür zu dimensionieren, Hunderte von
Kindern aus einer Schule zu retten.

5.3.2 Grundsätzliche Vorgehensweise

Für die szenarienbasierte Bemessung existiert keine einheitliche Methodik. Sie ergibt
sich jedoch intuitiv bei der gedanklichen Planung der Einsatzmaßnahmen der Feuer-
wehr in den ausgewählten Bemessungsszenarien. Dabei stellt dieses kein grund-
sätzlich neues Vorgehen bei der Feuerwehr dar: Die FwDV 3 gibt die vorgesehenen
Einsatzabläufe für zwei »Standardszenarien« im Bereich des Lösch- und Hilfeleis-
tungseinsatzes bereits vor, vgl. Kapitel 5.3.3.1 und 5.3.3.2. Und auch die Feuerwehr-
Grundausbildung sowie die Ausbildung von Führungskräften an den Landesfeuer-
wehrschulen funktionieren »szenarienbasiert«, indem häufige oder mögliche Ein-
satzlagen in der Übung »durchgespielt« werden.

Tabelle 59: Feuerwehrtechnische Grundtätigkeiten beim Brandeinsatz in Abhängigkeit der Eintreffzeit
(Technischer Bericht der vfdb)

Tätigkeit Personal-
bedarf

Eintreff-
zeit

Menschenrettung unter Vornahme eines Rohres unter Atemschutz 2 1

Menschenrettung unter Vornahme eines Rohres unter Vollschutz mit
Sonderbedingungen (nach FwDV 500)

3 1

Brandbekämpfung unter Vornahme eines Rohres unter Atemschutz 2 1, 2

Brandbekämpfung unter Vornahme eines Rohres unter Vollschutz mit
Sonderbedingungen (nach FwDV 500)

3 1, 2

Brandbekämpfung unter Vornahme eines Rohres ohne Atemschutz 2 2

Brandbekämpfung durch Vornahme eines Dachwerfers 1 2

Rettung von Personen aus Fenstern über Steckleiter 3 1

Rettung von Personen aus Fenstern über Schiebleiter 4 1

Rettung von Personen aus Fenstern über Drehleitern 2 þ 1 1
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Tabelle 59: Feuerwehrtechnische Grundtätigkeiten beim Brandeinsatz in Abhängigkeit der Eintreffzeit
(Technischer Bericht der vfdb) – Fortsetzung

Tätigkeit Personal-
bedarf

Eintreff-
zeit

In Sicherheit bringen von Personen unter Atemschutz und/oder Durchsu-
chen von Räumen mit Bedrohung durch Brandrauch (nicht direkt vom
Brand betroffen)

2 1, 2, 3

Bedienen von Pumpen und Aggregaten, Führen eines Einsatzfahrzeuges 1 1

Sicherheitstrupp 2 1, 2

Sicherheitstrupp unter Sonderbedingungen (nach FwDV 500) 3 1, 2

Atemschutzüberwachung (kann auch in Personalunion wahrgenommen
werden, z. B. vom Maschinisten oder Einsatzleiter)

1 1

Leiten des Einsatzes (bis erweiterte Gruppe) 1 1

Leiten des Einsatzes (bis erweiterter Zug) 1 þ 1 1, 2

Herstellen der Wasserversorgung vom Hydrantennetz und/oder Schlauch-
verlegen

2 1, 2, 3

Herstellen der Wasserversorgung vom offenen Gewässer 4 1, 2, 3

Durchführen der taktischen Ventilation (kann auch in Personalunion vor-
genommen werden, z. B. vom Sicherheitstrupp)

2 1, 2, 3

Absperren (nach FwDV 500) 2 1, 2, 3

Dekontaminations-Platz aufbauen (nach FwDV 500) 4 2, 3

Dekontamination durchführen (nach FwDV 500) 4 2, 3

Löschwasserrückhaltung aufbauen (nach FwDV 500) 2 1, 2, 3

Dekontamination des Strahlenschutzeinsatzes durchführen 1 1, 2, 3

Wie an den Beispielen im Kapitel 5.3.3 illustriert, wird dabei jeder notwendigen
Einsatztätigkeit der erforderliche Kräfte- und Mittelbedarf zugeordnet. Die vfdb hat
in dem Technischen Bericht »Elemente zur risikoangepassten Bemessung von Per-
sonal für die Brandbekämpfung bei öffentlichen Feuerwehren« den Personalbedarf
für feuerwehrtechnische Grundtätigkeiten bei Brandeinsätzen beispielhaft ermit-
telt, der zur Orientierung bei der eigenen Entwicklung von Bemessungsszenarien zu
Rate gezogen werden können. Eine Übersicht dieser Grundtätigkeiten ist der in der
Tabelle 59 dargestellt. Da der technische Bericht keine abschließende Festlegung für
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die einzig »richtige« Bemessung des Personals liefert, dienen die im technischen
Bericht vorgestellten Beispiele als Musterberechnung für die Anwendung des Ver-
fahrens. Die vorgenommene Personalbemessung kann aufgrund einer örtlich
durchgeführten und im Einzelfall begründeten Risikoabschätzung erhöht oder
verringert werden.

Bei der szenarienbasierten Bemessung sind einige Grundsätze zu beachten:
j Es sind die Einsatzgrundsätze der Feuerwehr-Dienstvorschriften sowie

die Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutzrichtlinien zu be-
achten.61

j Es sollte möglichst mit taktischen Einheiten gemäß FwDV 3 geplant wer-
den.

– Die Gruppe (9 Funktionen) ist die taktische Grundeinheit der
Feuerwehr, die zur selbstständigen Durchführung von Erstein-
satzmaßnahmen notwendig ist.

– Der Mindestansatz zur Menschenrettung ist unter Beachtung
der Eigensicherung die Staffel (6 Funktionen).

j An jeder Einsatzstelle ist eine Führungsorganisation gemäß der FwDV 100
(Führung und Leitung im Einsatz) sicherzustellen.

j Der aus der Bemessung resultierende Kräfte- und Mittelbedarf ist als
Mindestmaß zu verstehen. Zusätzliche Ressourcen über das Mindestmaß
hinaus können zur Verbesserung der Einsatzabläufe beitragen.

j In der Regel ist das Bemessungsszenario zweistufig zu planen:
– Stufe 1: Erstangriff in jedem Ausrückebereich, der innerhalb der

ersten Planungsfrist sicherzustellen ist.
– Stufe 2: Zusätzliche Ressourcen, die zur vollständigen Ein-

satzabwicklung innerhalb weiterer Planungsfristen erforder-
lich sind.

j Nicht alle notwendigen Personal- und Einsatzmittelressourcen müssen
zwingend von einer Kommune allein vorgehalten werden.

j Das Vorgehen bei der szenarienbasierten Bemessung muss auch die örtli-
che Einsatztaktik abbilden.

j Bei der szenarienbasierten Bemessung geht es nicht um die Entwicklung
einer Alarm- und Ausrückeordnung (AAO). Sie ist von dieser abzugrenzen.

61 Zum Beispiel Abschnitt 5.3 und 7.2 der FwDV 3 oder Abschnitt 7 der FwDV 7: truppweises
Vorgehen, Gestellung eines Sicherheitstrupps bei Atemschutzeinsätzen im Innenangriff usw.
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Aus dem Bemessungsszenario leiten sich die Kräfte und Mittel ab, die von
der Feuerwehr vorzuhalten sind, und nicht umgekehrt. Vorgehaltene
Kräfte dürfen keinen »zwecklosen« Eingang ins Bemessungsszenario fin-
den, nur weil sie vorhanden sind.

Beispiel: Abgrenzung szenarienbasierte Bemessung und AAO
Wird der Löschzug einer Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus
der Gebäudeklasse 3 nach Musterbauordnung (MBO) alarmiert, bei dem der zweite
Rettungsweg aufgrund der geringen Gebäudehöhe durch tragbare Leitern der
Feuerwehr sichergestellt werden kann, dann wird in der Praxis das Hubrettungs-
fahrzeug des Löschzuges mangels planerischer Erfordernis nicht auf der Wache ge-
lassen, sondern gemäß AAO trotzdem mitgeführt. Umgekehrt resultiert aber aus
einem Brandszenario in einem solchen Einfamilienhaus per se kein Bedarf für ein
Hubrettungsfahrzeug.

Die aus den Bemessungsszenarien entwickelten Planungsziele sind den Ortsteilen der
Gemeinde bzw. den bemessenen Objekten konkret zuzuordnen. Hierdurch leitet sich
ortsteilgenau ab, an welchen Standorten der Feuerwehr welche personellen und
technischen Ressourcen erforderlich sind.

Im Beispiel von Bild 41 sind in den ländlich strukturierten Bereichen der
Gemeinde planerisch die Ressourcen zur Bewältigung eines Wohnungsbrands im
Einfamilienhaus im Erstzugriff vorzuhalten, während im innerstädtischen Bereich
ein Wohnungsbrand in einem drehleiterpflichtigen Mehrfamilienhaus als Pla-
nungsgrundlage dient. Zusätzlich existieren Sonderobjekte, die einer Interventi-
on durch die Feuerwehr mit einem erweiterten Kräfte- und Mittelaufgebot be-
dürfen.

Abschließend ist im Hinterkopf zu behalten, dass bei der szenarienbasierten
Bemessung von idealen Rahmenbedingungen ausgegangen wird, bei der alle
Kräfte und Mittel fristgerecht verfügbar sind, keine Duplizitätsereignisse vorliegen,
die Technik ausnahmslos funktioniert und jede Einsatzkraft genau weiß, was zu tun
ist. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass nicht alle Einsatzstellen exakt in der
Form ablaufen, wie sie im jeweiligen Bemessungsszenario im Bedarfsplan vorge-
plant sind.
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TSF-W

Ma

SiTr
AT

GF

Bemessungsszenario:

Abgeleitetes Planungsziel:
6 Funktionen (davon 1 GF, 4 AGT) 
mit 1 TSF-W innerhalb 1. Planungsfrist

Bemessungsszenario:

Abgeleitetes Planungsziel:
9 Funktionen (davon 1 GF, 4 AGT) 
mit 1 LF 10 innerhalb 1. Planungsfrist

ario::::::::::::

SiTr
GF

Ma

AT Me + STLF

Einzel-
objekt

Abgeleitetes Planungsziel:
10 Funktionen (davon 1 ZF, 1 GF, 2 Ma, 5 AGT) mit 
1 ELW + 1 LF + 1 HuRF innerhalb 1. Planungsfrist

SiTr

LF

Bemessungsszenario:

HuRF

ELW

Ma

GFAT

LF

Bemessungsszenario:
(Einzelobjekt: Klinik)

HuRF ELWGW-A LF

Planungsziel:
6 Funktionen mit 1 TSF-W
ohne Planungsfrist

Abgeleitetes Planungsziel:
18 Funktionen (davon 1 ZF, 4 GF, 4 Ma, 11 AGT) mit 
1 ELW + 2 LF + 1 HuRF + 1 GW-A innerhalb 1. Planungsfrist

Bild 41: Beispielhafte Zuordnung der aus der Szenarienbemessung resultierenden Planungsziele für
ein Gemeindegebiet
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5.3.3 Beispielhafte Bemessung anhand ausgewählter Szenarien

Beispielhaft werden nachfolgend Bemessungsszenarien dargestellt, die zur Festle-
gung von Planungszielen und Ableitung der personellen und technischen Ressourcen
der Feuerwehr herangezogen werden können. Dabei besteht kein Anspruch auf
Vollständigkeit und Adaptierbarkeit auf die örtlichen Verhältnisse. Vielmehr soll mit
der Darstellung der Bemessungsszenarien die grundsätzliche Vorgehensweise erläu-
tert werden, nach der auf örtlicher Ebene individuelle und gemeindespezifische Sze-
narien entwickelt werden können.

5.3.3.1 Standardszenario »kritischer Wohnungsbrand«

Das bekannteste und am häufigsten verwendete Bemessungsszenario ist das des
»kritischenWohnungsbrands«. Der »kritischeWohnungsbrand« wird häufig auch als
»Standardszenario« bezeichnet, wenngleich dieser für einen Großteil der Kommu-
nen, gemessen an der Relevanz für das Einsatzgeschehen, vielmehr ein »Jahrhun-
dertereignis« als ein »Standardszenario« darstellt (vgl. hierzu die Ausführungen unter
Kritikpunkt 7 im Kapitel 4.5.5). Andererseits gehört das Vorgehen beim Löscheinsatz
zu einem der beiden in der FwDV 3 beschriebenen Einsatzabläufe mit konkreten
Aufgabenbeschreibungen der einzelnen Kräfte, womit es durchaus die Bezeichnung
eines »Standardeinsatzes« verdient und auch zu den »Standard-Übungsszenarien« in
der Feuerwehrausbildung sowie in der Führungsausbildung an den Landesfeuer-
wehrschulen gehört.

Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Auslegungen und Definitionen des »kriti-
schen Wohnungsbrands« entstanden, die sich vor allem in dem vom Brand be-
troffenen Geschoss und in der Anzahl und den Aufenthaltsort der zu rettenden
Personen unterscheiden: Die WIBERA AG hat dieses Bemessungsszenario erstmals
in der Grundsatzstudie Feuerwehr aus dem Jahre 1978 zur Dimensionierung des
taktischen Löschzugs verwendet. In dieser Studie wird der maßgebliche kritische
Einsatz als Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss eines mehrgeschossigen
Wohnhauses angenommen, der sich vom Entstehungsbrand unter bestimmten, für
die Brandausdehnung »günstigen« Bedingungen von 20 bis 25 Minuten zum
Vollbrand entwickelt hat. Der Treppenraum, der im Normalfall den ersten Ret-
tungsweg für alle Bewohner des Hauses darstellt, ist verqualmt und als Fluchtweg
nicht mehr nutzbar.

In der Stellungnahme zur Grundsatzstudie Feuerwehr definierte die AGBF (1979)
den kritischen Wohnungsbrand als Mittelbrand in einer Obergeschoss-Wohnung ei-
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nes mehrgeschossigen Gebäudes bei verrauchten Rettungswegen mit der Notwen-
digkeit zur Vornahme höchstens zweier C-Rohre, davon eins über den Treppenraum
und eins über eine Leiter. Sie führt weiter aus: »Aus dieser Sachlage ergibt sich die
Notwendigkeit, gleichzeitig Menschen aus einem über der Brandstelle liegenden
Obergeschoss zu retten und den Brand in dem betroffenen Obergeschoss zu be-
kämpfen.«

Im Empfehlungspapier der AGBF von 1998 wurde bei der Definition des
Wohnungsbrands kein bestimmtes Obergeschoss festgelegt, sondern der »Woh-
nungsbrand im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes mit verrauchten
Rettungswegen« beschrieben, ohne zu konkretisieren, wie viele Personen be-
troffen und von welchem Ort diese zu retten sind. In der Fortschreibung des
Empfehlungspapiers von 2015 wird jedoch ergänzt: »Neben Feuer und Rauch in
der betroffenen Nutzungseinheit kommt es zu Raucheintrag in den Treppen-
raum. Es sind Personen aus der betroffenen Wohnung und aus angrenzenden
Wohnungen über Leitern und über den Treppenraum zu retten. Außerdem muss
die Brandausbreitung verhindert und der Brand gelöscht werden.«

Prendke und Schröder (2005) sprechen in ihrer Definition vomAGBF-Löschzug von
einer Brandbekämpfung im zweiten Obergeschoss und einer gleichzeitigen Men-
schenrettung über eine Schiebleiter aus dem darüber liegenden Geschoss, also dem
dritten Obergeschoss. Im Kommentar von Schröder (2008) zu den »Hinweisen zur
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr« hängt die Auslegung, »ob das zweite oder dritte
Obergeschoss zur Bewertung heranzuziehen ist, […] von der tatsächlichen Bebauung
der Gemeinde ab.«

Mithin besteht keine Notwendigkeit für eine bundesweit einheitliche Definition
des kritischen Wohnungsbrands. Vielmehr ist erneut auf die örtlichen Verhältnisse
einzugehen. Wie im Nachfolgenden erläutert wird, hat die konkrete Ausgestaltung
des Szenarios auf örtlicher Ebene maßgeblich Einfluss auf das Bemessungsergebnis:
So leiten sich die Funktionsstärke und Einsatzmittel der AGBF-Empfehlungen an-
hand des in Bild 42 dargestellten Bemessungsszenarios ab. Da das Empfehlungs-
papier der AGBF jedoch keine konkrete Funktionsaufteilung beinhaltet (vgl. Kapitel
4.5.5) und daher bundesweit unterschiedliche »AGBF-konforme« Löschzugkon-
zepte (vgl. Kapitel 7.5) etabliert sind, stellt die in Bild 42 dargestellte Funktions- und
Fahrzeugaufteilung nur eine Interpretation von vielen dar. Im Technischen Bericht
der vfdb sind beispielsweise zwei Funktionen mehr für das dargestellte Szenario
vorgesehen, die im Erstangriff einen zweiten Angriffstrupp stellen, während der
ELWmit zwei Funktionen erst in der zweiten Eintreffzeit in Ansatz gebracht wird, vgl.
Tabelle 60.
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Szenario: Kritischer Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Angriffstrupp 1 (2 Fu.)
Menschenrettung + 
Brandbekämpfung zur 
Menschenrettung

Ang
LF

ELW

HuRF

Einsatzleiter (1 Fu.) und 
Führungsassistent (1 Fu.)
Leitung des Einsatzes

1. Eintreffzeit

Resultierendes Planungsziel

1. Eintreffzeit:   10 Funktionen (davon 1 ZF, 1 GF, 2 Ma, 5 AGT) mit 1 ELW + 1 LF + 1 HuRF
2. Eintreffzeit:  + 6 Funktionen (davon 1 GF, 1 Ma, 4 AGT) mit 1 LF

LF

Sicherheitstrupp (2 Fu.)
Sicherheitstrupp nach FwDV 7

2. Eintreffzeit

Staffel (6 Fu.)
Unterstützung Menschenrettung 
+ Brandbekämpfung

LF

Staffelführer (1 Fu.)
Führen der Staffel

Maschinist (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate

HuRF-Trupp (2 Fu.) 
Menschenrettung über HuRF

S
F

Bild 42: Szenarienbasierte Bemessung der notwendigen taktischen Einheiten zur Bewältigung des
kritischen Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus in städtischer Bebauungsstruktur

Liegt vor Ort hingegen keine großstädtische Wohnbebauung, sondern ländlich ge-
prägte Siedlungsflächenmit Einfamilienhäusern vor, ändert sich unter Umständen auch
das Vorgehen an der Einsatzstelle und damit der Kräfte- undMittelbedarf. So sehen die
»Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr« für die in Baden-Württemberg
mehrheitlich ländlich geprägte Bebauungsstruktur beim kritischen Wohnungsbrand
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die in Bild 43 dargestellten Funktions- und Technikanforderungen einer Löschgruppe
vor. Aufgrund der geringen Gebäudehöhe und den allseitigen Zugangsmöglichkeiten
wird eine schnellere Eingriffsmöglichkeit als in geschlossener Wohnbebauung unter-
stellt, weshalb in den Hinweisen die Aufteilung des Zeitstrahls zur Ableitung der ma-
ximal zulässigen Eintreffzeit auch anders gelöst ist als von der AGBF (vgl. Bild 31 in
Kapitel 4.5.5).

Tabelle 60: Funktionsbemessung für den kritischen Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus (Technischer
Bericht der vfdb)

Einsatzaufgaben Personalbedarf innerhalb

erster
Eintreffzeit

zweiter
Eintreffzeit

Menschenrettung unter Vornahme eines Rohres unter
Atemschutz

2

Brandbekämpfung unter Vornahme eines Rohres unter
Atemschutz

2

Rettung von Personen aus Fenstern über Drehleitern 2 þ 1a

In Sicherheit bringen von Personen unter Atemschutz und/
oder Durchsuchen von Räumen mit Bedrohung durch
Brandrauch (nicht direkt vom Brand betroffen)

2

Bedienen von Pumpe und Aggregaten, Führen des Ein-
satzfahrzeuges

1 1

Sicherheitstrupp 2

Atemschutzüberwachung 1a 1a

Leiten des Einsatzes (bis erweiterte Gruppe) 1 1

Leiten des Einsatzes (bis erweiterter Zug) 1 þ 1

Herstellen der Wasserversorgung vom Hydrantennetz
und/oder Schlauchverlegen

2

Durchführung der taktischen Ventilation 2a

Gesamtpersonal 10 8

a Kann in Personalunion wahrgenommen werden.
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Szenario: Kritischer Wohnungsbrand im Einfamilienhaus

Angriffstrupp (2 Fu.)
Menschenrettung +
Brandbekämpfung zur
Menschenrettung

Ang
LF

1. Eintreffzeit

Resultierendes Planungsziel

1. Eintreffzeit: 9 Funktionen (davon 1 GF, 1 Ma, 4 AGT) mit 1 LF
2. Eintreffzeit: + 9 Funktionen (davon 1 GF, 1 Ma, 4 AGT) mit 1 LF

LF

Sicherheitstrupp (2 Fu.)
Sicherheitstrupp nach FwDV 7

2. Eintreffzeit
Gruppe (9 Fu.)
Unterstützung Menschenrettung
+ Brandbekämpfung

LF

Gruppenführer (1 Fu.)
Führen der Gruppe

Schlauchtrupp (2 Fu.) + Melder (1 Fu.)
Menschenrettung über tragbare Leiter

)

Sch
Men

Maschinist (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate

Bild 43: Szenarienbasierte Bemessung der notwendigen taktischen Einheiten zur Bewältigung des
kritischen Wohnungsbrands in einem Einfamilienhaus in ländlicher Bebauungsstruktur

Tabelle 61: Funktionsbemessung für den kritischen Wohnungsbrand im Einfamilienhaus (Technischer
Bericht der vfdb)

Einsatzaufgaben Personalbedarf

Menschenrettung unter Vornahme eines Rohres unter Atemschutz 2

Rettung von Personen aus Fenstern über Steckleiter 3

Bedienen von Pumpe und Aggregaten, Führen des Einsatzfahr-
zeuges

1

Sicherheitstrupp 2

Atemschutzüberwachung 1a
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Tabelle 61: Funktionsbemessung für den kritischen Wohnungsbrand im Einfamilienhaus (Technischer
Bericht der vfdb) – Fortsetzung

Einsatzaufgaben Personalbedarf

Leiten des Einsatzes (bis erweiterte Gruppe) 1

Durchführung der taktischen Ventilation 2a

Gesamtpersonal 9

a Kann in Personalunion wahrgenommen werden.

Auch die Bebauungsstruktur einer eng bebauten, historischen Altstadt, bei der die
brandschutztechnische Abtrennung der Gebäude voneinander vermutlich nicht
nach den Anforderungen heutiger Bauordnungen ausgeführt wurde und mit einem
schnellen Brandüberschlag zwischen den Häusern zu rechnen ist, führt möglicher-
weise zu einem anderen Kräfte- und Mittelansatz als bei einer geschlossenen
Wohnbebauung, die mit Brandwänden durchsetzt ist. Je nach örtlichen Gegeben-
heiten sind daher gegebenenfalls mehrere Brandszenarien zu betrachten und mit
entsprechenden Planungszielen zu belegen (so auch Saupe et al., 2016). So exis-
tieren beispielsweise in Stuttgart (BW) Wohngebäude in zweiter Reihe, bei denen
der zweite Rettungsweg gemäß der in Baden-Württemberg bis 2009 gültigen
Landesbauordnung (LBO) durch die dreiteilige Schiebleiter als Rettungsgerät der
Feuerwehr sichergestellt wird, da keine Zugangsmöglichkeit für Hubrettungsfahr-
zeuge besteht (Bild 44). Dieser Umstandmuss in der Bemessung der Feuerwehr noch
für mehrere Jahrzehnte berücksichtigt werden und führt im Stuttgarter Fall aus der
Szenarienbetrachtung heraus zu einem 12-Funktionen-Löschzug (vgl. Bild 66 in
Kapitel 7.5).

Darüber hinaus gilt zu berücksichtigen, dass nicht nur aus dem Gefahrenpo-
tenzial (Bebauungsstruktur) heraus Unterschiede in den Szenarien resultieren
können, sondern auch andere »örtliche Gegebenheiten« zu unterschiedlichen
Bemessungsergebnissen führen können. Als Beispiel seien Unterschiede in ein-
satztaktischen Konzepten angeführt, wie etwa das Vorgehen mit einem Drei-
Mann- statt Zwei-Mann-Angriffstrupp, welcher zu einem anderen Kräftebedarf
führt (vgl. Bilder 42 und 45).

Eine Sammlung der im Technischen Bericht der vfdb beispielhaft entwickelten
zwanzig Brandszenarien ist zusammenfassend in der Tabelle 62 aufgeführt. Die im
Bericht vorgestellten Beispiele sind als Musterberechnung zu betrachten.
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Szenario: Kritischer Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus (ortsspezifische Bebauung)

1. Eintreffzeit

1. LF

Maschinist 1 (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate

Fahrzeugführer 1 (1 Fu.)
Führen des Innenangriffs

Angriffstrupp 1 (2 Fu.)
Menschenrettung + 
Brandbekämpfung

2. LF

Fahrzeugführer 2 + Maschinist 2 
+ Angriffstrupp 2 (4 Fu.) auf 2. LF
Menschenrettung über Schiebleiter

HuRF

2. Eintreffzeit

Unterstützungs-Einheit (4 Fu.)
Sicherheitstrupp

LF

ELW

Einsatzleiter (1 Fu.) und 
Führungsassistent (1 Fu.)
Leitung des Einsatzes

HuRF-Trupp (2 Fu.)
Aufbau Wasserversorgung

2 LF1 LF

Resultierendes Planungsziel

1. Eintreffzeit:   12 Funktionen (davon 1 ZF, 2 GF, 2 Ma, 4 AGT) mit 2 LF + 1 HuRF
2. Eintreffzeit:  + 4 Funktionen (davon 1 GF, 1 Ma, 2 AGT) mit 1 LF

Bild 44: Szenarienbasierte Bemessung der notwendigen taktischen Einheiten zur Bewältigung des
kritischen Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus unter Berücksichtigung der orts-
spezifischen Bebauungsstruktur
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Szenario: Kritischer Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus (verändertes Taktikkonzept)

Angriffstrupp (3 Fu.)
Menschenrettung + 
Brandbekämpfung zur 
Menschenrettung

Ang
LF

TLF

HuRF

1. Eintreffzeit

Resultierendes Planungsziel

1. Eintreffzeit:   10 Funktionen (davon 1 ZF, 3 Ma, 7 AGT) mit 1 LF + 1 HuRF + 1 TLF
2. Eintreffzeit:  + 5 Funktionen (davon 1 GF, 1 Ma, 3 AGT) mit 1 LF

LF

Sicherheitstrupp (2 Fu.) auf TLF
Sicherheitstrupp nach FwDV 7

2. Eintreffzeit

Unterstützungs-Einheit (5 Fu.)
Unterstützung Menschenrettung 
+ Brandbekämpfung

LF

Zugführer (1 Fu.) auf LF
Leitung des Einsatzes

Maschinist (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate

TLF

LF

HuRF-Trupp (3 Fu.) 
Menschenrettung über HuRF

Bild 45: Szenarienbasierte Bemessung der notwendigen taktischen Einheiten zur Bewältigung des
kritischen Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus mit einem veränderten taktischen
Einsatzkonzept (Drei-Mann- statt Zwei-Mann-Angriffstrupp)
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Tabelle 62: Bemessungsergebnis exemplarischer Brandszenarien (Technischer Bericht der vfdb)

Einsatzszenario Personalbedarf innerhalb

erster
Eintreffzeit

zweiter
Eintreffzeit

dritter
Eintreffzeit

Wohn-Bungalow 6 - -

Einfamilienhaus 9 - -

Mehrfamilienhaus 10 8 -

Wohn- und Geschäftshaus 10 10 -

Hochhaus 8 10 6

Landwirtschaftliches Betriebsge-
bäude

9 14 -

Pflegeheim 8 13 -

Hotels/Pensionen ohne Alarmsystem 11 12 -

Hotels/Pensionen mit Alarmsystem 11 8 -

Hotels/Pensionen mit Alarmsyste-
men und rauchdichten Türen

6 - -

Hotels/Pensionen mit Alarmsystem,
Sprinkleranlage und rauchdichten
Türen

6 - -

Warenhaus ohne BMA 10 8 -

Warenhaus mit Sprinkleranlage 10 7 -

Diskothek 16 8 -

Schule 8 10 -

Logistikzentrum (Brand mit Men-
schenrettung)

10 10 -

Logistikzentrum (Brand ohne Men-
schenrettung)

- 6 -

Hafenschuppen 10 12 -

Müllverwertungsanlage 8 3 -

Labor mit radioaktiven Strahlern 14 6 -
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5.3.3.2 Standardszenario »kritischer Verkehrsunfall«

Auch das grundsätzliche Vorgehen beim »kritischen Verkehrsunfall« ist als »Ein-
satzablauf im Hilfeleistungseinsatz« in der FwDV 3 beschrieben. Während dieser in
den AGBF-Empfehlungen als durch den kritischen Wohnungsbrand mit abgedeckt
deklariert wird, ist die »Standardhilfeleistung« in den baden-württembergischen
»Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr« als Schadenlage, wie sie alltäglich
mit hinreichenderWahrscheinlichkeit in jeder Gemeinde aufgrund der Verkehrswege,
des vorhandenen Gewerbes und der Baulichkeiten auftreten kann, explizit aufge-
führt. Dort ist sie als »Unfall mit einer verletzten, eingeklemmten Person und aus-
tretenden Kraft- bzw. Betriebsstoffen« definiert.

Melder (1 Fu.)
Unterstützung + 
Sonderaufgaben

Szenario: Kritischer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

1. Eintreffzeit

Resultierendes Planungsziel

1. Eintreffzeit:     9 Funktionen (davon 1 GF, 1 Ma, 2 AGT) mit 1 HLF
2. Eintreffzeit:  + 9 Funktionen (davon 1 GF, 1 Ma) mit 1 HLF

Wassertrupp (2 Fu.)
Absicherung gegen Gefahren

2. Eintreffzeit
Gruppe (9 Fu.)
Verletztenbefreiung + 
weitere Maßnahmen

HLF

Maschinist (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate
+ Entnahme Geräte

Angriffstrupp (2 Fu.)
Zugang schaffen, 
Erstversorgung

Schlauchtrupp (2 Fu.)
Unterstützung Angriffstrupp,
Bereitstellung der Geräte

HLF

Gruppenführer (1 Fu.)
Führen der Gruppe

Bild 46: Szenarienbasierte Bemessung der taktischen Einheiten beim kritischen Verkehrsunfall mit
eingeklemmter Person

Beim Bemessungsszenario des »kritischen Verkehrsunfalls« ist es Aufgabe der Feu-
erwehr, den für die notfallmedizinische Versorgung oft erst notwendigen Zugang zum
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Verunglückten zu schaffen und eine Erstversorgung mit lebensrettenden Sofortma-
ßahmen durchzuführen, falls der Rettungsdienst noch nicht an der Einsatzstelle ein-
getroffen ist. Diese Aufgaben können von jeder Feuerwehr mit einer Gruppe (9
Funktionen) mit einemwasserführenden Löschfahrzeug und Geräten für die einfache
Technische Hilfeleistung (TSF-W oderMLF) durchgeführt werden, ehe für das Befreien
der Person und für weitere Maßnahmen eine zusätzliche Gruppe mit einem Hilfe-
leistungssatz (HLF) erforderlich ist.

In der beispielhaften Bemessung aus Bild 46 wird hiervon abweichend bereits in-
nerhalb der ersten Eintreffzeit ein HLFmit Hilfeleistungssatz gefordert, der in der zweiten
Eintreffzeit durch einen redundanten Hilfeleistungssatz eines weiteren HLF ergänzt wird.

5.3.3.3 Weitere Bemessungsszenarien

Neben den ubiquitär auftretenden Wohnungsbränden und Verkehrsunfällen können
ortsspezifisch weitere Einsatzszenarien von bedarfsplanerischer Relevanz sein, die
entweder ereignisbezogen (z. B. Auslösen einer Brandmeldeanlage, Gefahrstoff-
austritt, Wasserrettungseinsatz, Höhenrettungseinsatz, Person unter Straßenbahn)
oder objektbezogen für spezifische bauliche Anlagen wie etwa Krankenhäuser,
Alten- und Pflegeheime, Einkaufscenter, Stadien, Versammlungsstätten, Vergnü-
gungsparks, Bahnhöfe oder Flughäfen einer detaillierten Szenarienplanung bedürfen,
um die örtliche Feuerwehr zur Beherrschung der antizipierten Ereignisse zu befähigen.
In seltenen Fällen können auch der Massenanfall von Verletzten/Erkrankten (MANV),
Flächenlagen oder der Ausfall von Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) von bedarfs-
planerischer Relevanz sein.

Exemplarisch sind in den folgenden Bildern einige besondere Bemessungsszena-
rien dargestellt.
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GW-Gefahrgut (2 Fu.)
Herausgabe Geräte

Unterstützungstrupp (3 Fu.)
Gerätetransport

Sicherheitstrupp (2 Fu.)
Sicherheitstrupp

Angriffstrupp (2. Fu)
Abdichten der Leckage, 
Auffangen des Gefahrstoffs

Maschinist (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate
+ Entnahme Geräte

Szenario: Gefahrstoffaustritt nach Tankwagenunfall mit Menschenrettung

HLF

1. Eintreffzeit

HLF

Gruppenführer (1 Fu.)
Führen der Gruppe

Angriffstrupp (2. Fu)
Menschenrettung unter Form 1
A
M

ELW
Einsatzleiter (1 Fu.) und 
Führungsassistent (1 Fu.)
Leitung des Einsatzes

Sicherheitstrupp (2 Fu.)
Sicherheitstrupp nach FwDV 7

GefahrenbereichMelder (1 Fu.)
Absperren

ffsf

LFLF
SSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSS

Gruppenführer (1 Fu.)
Führen der Gruppe

Maschinist (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate
+ Entnahme Geräte

2. Eintreffzeit

Dekonstaffel (6 Fu.)
Dekontamination

LFLF

GW-G

1. Eintreffzeit:     9 Funktionen (davon 1 GF, 1 Ma, 4 AGT) mit 1 HLF
2. Eintreffzeit:  + 23 Funktionen (davon 1 ZF, 2 GF, 2 Ma, 8 AGT) 

mit 1 ELW + 2 LF + 1 GW-G + 1 GW-A + 1 GW-Mess

Resultierendes Planungsziel

GW-Atemschutz (2 Fu.)
Herausgabe Geräte

GW-A

Schlauchtrupp (2 Fu.)
Absicherung gegen
Gefahren + Notdekon

GW-Mess

GW-Mess (2 Fu.)
Messeinsatz

Bild 47: Szenarienbasierte Bemessung der taktischen Einheiten für einen Gefahrstoffaustritt nach
einem Tankwagenunfall mit Menschenrettung
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ELW

Einsatzleiter (1 Fu.) und
Führungsassistent (1 Fu.)
Leitung des Einsatzes

2. Eintreffzeit

Staffel (6 Fu.)
Sicherheitstrupp für
Stoßtrupp

Szenario: Brand in unterirdischer Verkehrsanlage

1. Eintreffzeit

Maschinist (1 Fu.)
Pumpe + Aggregate
+ Entnahme Geräte

HLF

Stoßtrupp unter PA (5 Fu.)
Menschenrettung und
Brandbekämpfung

ELW

Zugführer (1 Fu.) und
Führungsassistent (1 Fu.)
Leitung des Einsatzes

HLF

1. Zugang2. Zugang

ELW

Zweiter Löschzug
für 2. Zugang (14 Fu.)
Zugführer + Führungs-
assistent (2 Fu.)
+ 2 Staffeln (je 6 Fu.)

HLF

HLF

3. Eintreffzeit

Staffel (6 Fu.)
Kontrolle nächste
U-Bahn-Station

HLF

HLF
Staffel (6 Fu.)
Kontrolle vorherige
U-Bahn-StationGW-Atemschutz (2 Fu.)

Herausgabe Geräte

GW-A

Bild 48: Szenarienbasierte Bemessung der taktischen Einheiten für einen Brand in einer unterirdi-
schen Verkehrsanlage
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5.4 Gefährdungs- und Risikoanalyse der Länder

Wie zu den länderspezifischen Planungsempfehlungen und -vorgaben im Kapitel 4.6
ausgeführt, sehen auch viele Bundesländer konkrete Verfahren zur Gefahren-, Ge-
fährdungs- oder Risikoanalyse62 vor. Auch diese verfolgen das Ziel, eine Differenzie-
rung bei der Verteilung der feuerwehrtechnischen Ressourcen zu ermöglichen. Dabei
wird das Gemeindegebiet in definierte Gefahren-, Gefährdungs- oder Risikoklassen
eingeteilt, die mit konkreten Ausstattungsvorgaben verknüpft sind, vgl. beispiels-
weise Tabelle 18 bis Tabelle 23 in Mecklenburg-Vorpommern.

Auf den ersten Blick scheinen sich diese Verfahren der Länder mit Ausstattungs-
vorgaben auf Basis von klassifizierten Gemeindebereichen mit der in den Kapiteln 5.1
bis 5.3 beschriebenen »manuellen« Gefährdungs- und Risikoanalyse und anschlie-
ßender Szenarienbemessung zu beißen. Sie stehen jedoch nicht in Widerspruch oder
Konkurrenz zu den »manuellen« Verfahren, sondern stellen vielmehr eine verein-
fachte Zusammenfassung von aus bestimmten Gefährdungen resultierenden Sze-
narien und Einsatzressourcen dar, vgl. Bild 49.

Statt im betreffenden Bundesland für jene Kommune aus einem sich ähnelnden
Gefährdungs- und Risikopotenzial die gleichen oder zumindest sich ähnelnde
Szenarien zu entwickeln und hieraus die stets gleichen Bemessungs- und Aus-
stattungsergebnisse zu ermittelt, wurde dieses Verfahren inklusive der Ergebnisse in
den Ländern vorgefertigt und zur einheitlichen Anwendung in Tabellenform zur
Verfügung gestellt. Hierdurch soll nicht etwa jede Kommune unabhängig von ihren
örtlichen Verhältnissen den identischen Ausstattungsumfang vorhalten, sondern nur
das Verfahren, das zu der individuellen Ausstattung einer Feuerwehr führt, verein-
heitlicht werden. Dabei schließt dieses nicht aus, dass bestimmte Gefährdungen und
Risiken einer zusätzlichen individuellen Betrachtung zu unterziehen sind. Schließlich
sind die Verfahren für die Anwendung in der Fläche gedacht und können deshalb
nicht alle örtlich spezifischen Details oder speziellen Fragestellungen abdecken.
Dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die meisten Länderempfehlungen
genau das sind: Empfehlungen, die einen groben Rahmen zur Regelung einer
Vielzahl an Fällen vorgeben, aber eine individuelle Betrachtung der örtlichen Ge-
gebenheiten in der Gemeinde nicht ersetzen können. Insbesondere darf es dabei

62 Dabei wird der Begriff der Gefahren-, Gefährdungs- oder Risikoanalyse im sicherheitswissen-
schaftlichen Sinne in einigen Fällen unsauber verwendet, vgl. Kapitel 5.1.1.
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Gefahren-/
Risikoanalyse

Einsatzanalyse
(Ereignishäufigkeit)

„Manuelles“ Verfahren Gefahrenklassen der Länder

Einteilung des 
Gemeindegebiets in 

Gefahren-/Risikoklassen

„Dennoch“-
Szenarien

Personal je 
Einsatzstelle

Technik je 
Einsatzstelle

Planungsziele für die 
Feuerwehrbedarfsplanung

Bemessungs-
szenarien

Personal je 
Standort

Technik je 
Standort

Ausstattungsempfehlung
je Standort

Bild 49: Zusammenhang zwischen Gefahren-/Risikoanalyse, Einsatzhäufigkeiten und Bemessungs-
szenarien zur Ableitung von Personal und Technik

nicht dazu kommen, dass ein methodisch abgeleiteter Feuerwehrbedarfsplan von
den zuständigen Gremien abgelehnt wird und der pauschalierte Ansatz einer Län-
derempfehlung vorgezogen wird. Die Ergebnisse einer gemeindespezifisch abgelei-
teten Gefährdungs- und Risikoanalyse müssen immer Vorrang vor den in Hinweisen
und Empfehlungen festgelegten Richtwerten haben.

Die Anwendung der Gefährdungs- und Risikoanalysen der Länder, die von der
Systematik hier für Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen sowie ansatzweise Schleswig-Holstein
vergleichbar sind, jedoch unterschiedliche Gefährdungsklassen zugrunde legen und
in unterschiedliche Ausstattungsvorgaben resultieren, ist exemplarisch für Meck-
lenburg-Vorpommern in Bild 50 und Tabelle 63 dargestellt. Dabei wurde das Ge-
meindegebiet nach den für Mecklenburg-Vorpommern gültigen Gefährdungsstu-
fen für die Gefahrenarten »Brandbekämpfung«, »Technische Hilfeleistung«,
»Gefahrstoffeinsatz/radiologische Gefahren« und »Wassernotfälle« (Tabelle 20 bis
Tabelle 23 in Kapitel 4.6.9) eingeordnet. Die Einordnung in die Gefährdungsstufen

305

5.4 Gefährdungs- und Risikoanalyse der Länder

5



richtet sich in der Regel nicht nach Einzelobjekten, sondern nach der Gesamtstruktur
des örtlichen Gefahrenpotenzials. Liegt beispielsweise ein Krankenhaus, das als
Einzelobjekt in die höchste Gefährdungsstufe einzuordnen sein könnte, in einem
Wohngebiet, das einer niedrigen Gefährdungsstufe entspricht, führt dies nicht
dazu, dass das gesamteWohngebiet in die höchste Stufe fällt. Stattdessen bleibt das
Wohngebiet in der für diese vorgesehenen Gefährdungsstufe und das Sonderobjekt
ist einer Einzelbetrachtung zu unterziehen.

Die Gefährdungs- und Risikoanalyse kann auf Ebene der Ortsteile oder Ausrück-
bereiche vorgenommen werden, wenn dies zweckmäßig erscheint. Dabei spricht für
eine ortsteilbezogene Betrachtungsweise, dass diese häufig in sich von der Bebau-
ungsstruktur homogen und damit zweckmäßig in eine Gefährdungsklasse einzu-
ordnen sind. Für eine Betrachtung in Ausrückebereiche spricht, dass das Ergebnis der
Gefährdungs- und Risikoanalyse ohnehin in die personelle undmaterielle Ausstattung
der entsprechenden Einheit resultiert, also auf diese bezogen ist. Ein Ausrückebereich
kann dabei mehrere Ortsteile umfassen.

Im Fall des vorliegenden Beispiels wurde die Einordnung nach Ortsteilen vorge-
nommen, wobei die Ausrückebereiche einiger Ortsfeuerwehren teilweise mehrere
Ortsteile umfassen. Werden für mehrere Gefahrenarten gleichartige oder gleich-
wertige Fahrzeuge vorgeschlagen, sind die Fahrzeuge nicht für jede Gefahr additiv
gesondert vorzuhalten, sondern es reicht ein vorhandenes Fahrzeug.
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DLK
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TSF-W

Resultierende Fahrzeugausstattung je Ortsfeuerwehr

A

C

D

F

E

Bild 50: Exemplarische Anwendung der Gefährdungsanalyse von Mecklenburg-Vor-
pommern mit resultierender Ausstattung der Feuerwehr
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6 Einsatzdatenanalyse

Die Einsatzdatenanalyse liefert vielfältige Informationen sowohl zum örtlichen Ein-
satzgeschehen als auch zu Leistungsmerkmalen der Feuerwehr. Sie dient zur Auswahl
geeigneter Bemessungsszenarien sowie zur Beantwortung von Detailfragen bei
speziellen Fragestellungen.

6.1 Datenquellen und -aufbereitung

Als Datenquellen für die Analyse des Einsatzgeschehens dienen die im Einsatzleitrech-
ner der Leitstelle dokumentierten Einsatzfahrten oder die manuell verfassten Einsatz-
berichte der Feuerwehren. In beiden Fällen ist die Ergebnisqualität der Einsatzdaten-
analysen in hohem Maße vom Dokumentationsumfang, -vollständigkeit und -validität
abhängig. In der Praxis sind hierbei immer wieder gravierende Defizite festzustellen, die
eine vollumfängliche und valide Auswertung verhindern. Dieser Umstand führt dazu,
dass die für die Bedarfsplanung notwendigenAnalyseergebnisse nicht erhobenwerden
können oder ihnen nicht die gewünschte Aussagekraft beigemessen werden kann.

Sowohl bei der Einsatzdatenanalyse mit Einsatzdaten aus dem Einsatzleitrechner als
auch mit einzeln erfassten Einsatzberichten entsteht ein nicht unerheblicher Aufwand
bei der Datenaufbereitung, die der eigentlichen Einsatzanalyse vorausgeht. Die Aus-
wertung handschriftlich verfasster Einsatzberichte erfordert zudem das Abtippen dieser
in eine geeignete EDV-Anwendung. Hierzu können die gängigen Statistikprogramme
oder feuerwehrspezifische Analysesoftware genutzt werden. In der Regel genügen
jedoch auch Datenbank- und Tabellenkalkulationsprogramme aus dem Office-Bereich.

Datensätze
Die zur Auswertung relevanten Einsatzdaten liegen im Einsatzleitrechner üblicher-
weise in zwei Datensätzen vor:

j Ereignisse (Einsatzmerkmale)
j Fahrzeugbewegungen (Einsatzfahrten)

Je Einsatz gibt es nur einen Eintrag im Datensatz »Ereignisse«, während zu einem
Einsatz mehrere Einträge bei den »Fahrzeugbewegungen« möglich sind. Im Daten-
satz »Ereignisse« sind die Metadaten, also alle übergeordneten Informationen zum
Einsatz, hinterlegt, die unabhängig von den Einsatzmitteln im Einsatz gleichbleiben:
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So gibt es regelhaft nur einen Einsatzort, einen Zeitpunkt des dokumentierten Not-
rufeingangs und der Einsatz wird auch nur unter einem Einsatzstichwort geführt. Da
ein Einsatz jedochmehrere Einsatzfahren enthalten kann, können sich die Angaben in
den »Fahrzeugbewegungen« voneinander unterscheiden. So kann es beispiels-
weise unterschiedliche Alarmierungszeiten je Fahrzeug geben, die Fahrzeuge können
von unterschiedlichen Wachen kommen, unterschiedliche Statuszeiten besitzen und
unterschiedliche Personalstärken mitführen.

Beispiele:
In der Tabelle 64 ist und bleibt beim Einsatz Nr. 1 der Notrufeingang 00:13 Uhr am
1.01.2016. Um 00:14 Uhr werden die für den Einsatz notwendigen Einsatzmittel
gleichzeitig alarmiert (Tabelle 65). Beim Einsatz Nr. 3 ist und bleibt ebenfalls der
Notrufeingang um 6:39 Uhr, während jedoch die ersten Fahrzeuge um 6:40 Uhr
alarmiert werden und um 6:48 Uhr eine Nachalarmierungweiterer Einheiten erfolgt
(die Erstalarmierung für diesen Einsatz bleibt jedoch 6:40 Uhr).

Tabelle 64: Beispielhafter Datensatz »Einsatzmerkmale« aus dem Einsatzleitrechner der Leitstelle
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1 1 01.01.2016 00:13 Uhr ImWinkel 13 Brand Brand 1 …

2 2 03.01.2016 21:55 Uhr Hauptstr. 60 TH Öl

3 3 10.01.2016 06:39 Uhr Ringstr. 5 TH VU

4 4 12.01.2016 09:01 Uhr Schulweg 25 Brand Brand 0

5 5 12.01.2016 13:20 Uhr Uferstr. 1 TH TH 0

usw.

Plausibilitätsprüfung und Bereinigung der Rohdaten
Die Rohdaten aus der Einsatzdokumentation sind einer Plausibilitätsprüfung zu un-
terziehen und gegebenenfalls von unplausiblen und fehlerhaften Angaben zu be-
reinigen. Nur auf diese Weise können valide und unangreifbare Ergebnisse als Da-
tengrundlage für die weitere Planung gewonnen werden.
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Tabelle 65: Beispielhafter Datensatz »Fahrzeugbewegungen« aus dem Einsatzleitrechner der Leitstelle
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1-TLF3000-1 06:41
Uhr

06:45
Uhr

07:58
Uhr

08:04
Uhr

7 3 10.01.2016 06:48
Uhr

12-RW-1 06:51
Uhr

06:53
Uhr

07:44
Uhr

07:48
Uhr

8 3 10.01.2016 06:48
Uhr

12-HLF10-1 06:53
Uhr

06:55
Uhr

07:50
Uhr

07:55
Uhr

9 4 12.01.2016 09:02
Uhr

2-LF20-1 09:03
Uhr

09:08
Uhr

09:30
Uhr

09:36
Uhr

10 5 12.01.2016 13:20
Uhr

1-HLF10-2 13:22
Uhr

13:30
Uhr

14:09
Uhr

14:15
Uhr

Zu bereinigen sind die Rohdaten unter anderem von folgenden Fehlerquellen:
j Doppelt vorhandene Einsätze (Dupletten)
j Einsätze mit irrelevanten Stichworten (z. B. Brandsicherheitswache)
j Einsätze von Rettungsdienstfahrzeugen (z. B. RTW)
j Einsätze von Nicht-Einsatzfahrzeugen (z. B. Dienst-Pkw)
j Datensätze mit fehlerhaften Zeitstempeln (z. B. Negativzeiten)
j Datensätze mit implausiblen Zeitabschnitten (z. B. Ausrückzeit > 20

Min.)
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j Sonstige implausible Datensätze (z. B. das gleiche Fahrzeug mehrfach im
Einsatz)

j Einsätzen mit regelwidrigen Angaben (z. B. Anfahrten ohne Sonder- und
Wegerechte)

Durch die Bereinigung der Einsatzdaten ist die Analyse konservativ ausgelegt, da sie
nur die nachweislich vorhandenen Einsatzkräfte mit den nachweislich dokumentier-
ten Zeiten berücksichtigt.

Umgang mit den FMS-Statuszeiten
Die Zeitstempel im Einsatzleitrechner der Leitstelle werden in der Regel automatisch
durch die übermittelten Statusmeldungen der Einsatzfahrzeuge über das Funkmelde-
system (FMS) erzeugt, dessen Technik, Ausstattung und Funktion in der Technischen
Richtlinie TR-BOS Funkmeldesystem63 standardisiert festgelegt ist (vgl. Tabelle 66).

Tabelle 66: Statusfestlegungen für das Funkmeldesystem (FMS)

Status Bedeutung gemäß TR-BOS
Funkmeldesystem

bedarfsplanerische Bedeutung

1 einsatzbereit über Funk Einsatzende an der Einsatzstelle

2 einsatzbereit auf Wache Einsatzende an der Wache

3 Einsatzauftrag übernommen/
auf dem Weg zum Einsatzort

Zeitpunkt des Ausrückens

4 am Einsatzort eingetroffen/
eingeschränkte Verfügbarkeit

Zeitpunkt des Eintreffens an der
Einsatzstelle

5 einsatzbezogener Sprechwunsch –

6 nicht einsatzbereit –

7 auf demWeg ins Krankenhaus (mit Patient) –

8 im Krankenhaus eingetroffen –

9 Handquittung/Fremdanmeldung –

63 Ausschuss für Informations- und Kommunikationswesen (AIuK) des Arbeitskreises V »Feuer-
wehrangelegenheiten, Rettungswesen, Katastrophenschutz, Zivilverteidigung« der Arbeitsge-
meinschaft der Innenministerien der Länder: Technische Richtlinie der Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Funkmeldesystem (FMS), Juni 1999.

313

6.1 Datenquellen und -aufbereitung

6



Die Handhabung der Statusmeldungen erfolgt jedoch nicht immer einheitlich, son-
dern unterliegt in der Praxis mitunter unterschiedlicher Handhabung und ist auch der
Moral der Feuerwehrangehörigen ausgesetzt (»Statusehrlichkeit«).

Eine Kernfrage für die Bedarfsplanung lautet, wann genau die FMS-Statuszeiten 3
(»Einsatzauftrag übernommen/auf demWeg zum Einsatzort«) und 4 (»am Einsatzort
eingetroffen«) gemeldet werden: Wird der Status 3 von der ersten Einsatzkraft ge-
geben, die nach der Alarmierung das Fahrzeug erreicht, während sich diese und alle
anderen Einsatzkräfte erst anschließend umziehen und ausrüsten, ehe sie tatsächlich
das Fahrzeug besetzen und ausrücken? Oder wird der Status 3 bei der tatsächlichen
Ausfahrt mit Beginn der rollenden Räder gemeldet? Oder erfolgt die Statusmeldung
erst, wenn das Einsatzfahrzeug bereits hundert Meter die Fahrzeughalle verlassen
hat? In den verschiedenen Fällen, die von Feuerwehr zu Feuerwehr, wenn nicht gar
von Standort zu Standort, unterschiedlich gehandhabt werden, resultieren Ausrück-
zeiten, die sich teilweise erheblich voneinander unterscheiden.

Bei manchen Feuerwehren wird der Status 3 mit seiner Bedeutung »Einsatz
übernommen« als Signal an die alarmierende Leitstelle verstanden, dass diese fest mit
dem Ausrücken der alarmierten Einsatzressource rechnen kann und sich keine Ge-
danken für eine etwaige Ersatzalarmierung bei unerwartetem Nicht-Ausrücken des
Fahrzeugs machen muss.

Aus bedarfsplanerischer Sicht stellt der Status 3 jedoch das Ende der Ausrückzeit
und den Beginn der Fahrzeit zum Einsatzort dar (vgl. Zeitabschnitte in Kapitel
4.3.1.2) und ist mit dem Verlassen der Wache gleichzusetzen (»Räder beginnen zu
rollen«). Dieses stimmt auch mit der Interpretation der Mehrheit der Feuerwehren
überein. Wird der Status 3 deutlich vor dem eigentlichen Fahrtbeginn gesetzt, wird
die zur fristgerechten Erfüllung des kommunalen Planungsziels tatsächlich zur
Verfügung stehende Fahrzeit verfälscht, die in der Folge auch mit der Isochronen-
Berechnung der zeitlich-räumlichen Gebietsabdeckung (vgl. Kapitel 8.1) nicht mehr
übereinstimmt.

Die gleiche Frage stellt sich beim Status 4, dessenMeldung unter den Feuerwehren
von »Erreichen der Straße des Einsatzortes, auch wenn sich dieser noch mehrere
hundert Meter straßauf- oder -abwärts befindet« über den »ersten Blick auf die Ein-
satzstelle« bis zu den »stehenden Rädern« und »Ausstieg der Kräfte« variiert.

Insbesondere bei Einsatzfahrten, die im geschlossenen Zugverband stattfinden,
unterscheiden sich die FMS-Zeiten der Eintreffmeldungen (Status 4) der unter-
schiedlichen Fahrzeuge nicht selten in einer Größenordnung von mehreren Dezi-
sekunden, obwohl alle Fahrzeuge zusammen ausrücken, anfahren und auch zu-
sammen an der Einsatzstelle ankommen. In diesen Fällen ist zu entscheiden, ob die
Statuszeit des möglicherweise vorausfahrenden und damit im Zugverband als erstes
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eintreffenden ELW oder beispielsweise die des Löschfahrzeuges zu berücksichtigen
ist. Oder ob die Statuszeit des Hubrettungsgeräts maßgeblich sein soll, das sich in
seinem Status 4 unterscheidet, weil es kurz vor der Einsatzstelle noch in der Fahr-
zeugreihenfolge die Position wechselt, um als erstes in die Straße des Einsatzortes
einzufahren?

Zu obigen Beispiel kann an dieser Stelle keine abschließende Antwort gegeben
werden, die alleinige Richtigkeit beansprucht. Zu empfehlen ist entweder grund-
sätzlich die Eintreffzeit des ersten am Einsatzort eintreffenden Fahrzeuges als maß-
geblichen Eintreffzeitpunkt auszuwählen oder den des ersten Löschfahrzeuges, da
dieses den höchsten taktischen und technischen Einsatzwert aufweist, damit die
zentrale Komponente des Löschzugs darstellt und in der Regel auch mehr als 50
Prozent des Personals mit sich führt. Bei einem fiktiven Ausfall aller anderen Ein-
satzmittel ist das Löschfahrzeug in Hinblick auf wirksame Einsatzmaßnahmen an der
Einsatzstelle am ehesten alleine handlungsfähig.

Die Frage von Zeitdifferenzen bei einem gemeinsam eintreffenden Löschzug
stellt sich in der Auswertepraxis nur, wenn durch die Zeitdifferenz (oder durch
gänzlich fehlende Statuszeiten trotz Gewissheit, dass das Fahrzeug im Zugverband
mit dabei gewesen ist) eine Nichterfüllung des Planungsziels für diesen Einsatz
vorliegt. In diesem Fall muss der Einsatz einer individuellen Plausibilitätsprüfung
unterzogen werden.

6.2 Trendanalyse und repräsentativer
Untersuchungszeitraum

Für die Analyse des Einsatzgeschehens ist die Auswahl des Untersuchungszeitraums
von großer Bedeutung. Dieser muss für die betrachtete Kommune und die örtlichen
Verhältnisse repräsentativ sein und sollte daher keine außergewöhnlichen Son-
dereffekte beinhalten, die eine Bemessung der Feuerwehr beeinflussen würden.
Indizien dafür, ob ein ausgesuchter Untersuchungszeitraum diese Anforderungen
erfüllt, lassen sich aus der Trendanalyse des Einsatzgeschehens ableiten (vgl. Bild
51).

Die Trendanalyse stellt die Entwicklung des jährlichen Einsatzgeschehens über die
letzten Jahre dar. Ihr ist zum einen zu entnehmen, ob es eine stetige Verringerung
oder Steigerung im Einsatzaufkommen gibt, die in der Bedarfsplanung für den zu
planenden Zukunftszeitraum prognostisch zu berücksichtigen sind, oder ob das Ein-
satzaufkommen stagniert. Zum anderen lässt sich ein repräsentativer Analysezeitraum
auswählen.
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Beispiel:
In dem in Bild 51 dargestellten Beispiel führt der Orkan »Kyrill« zu einer deutlich
erhöhten Anzahl an Technischen Hilfeleistungen64, die bei einer Wahl des Jahres
2007 gesondert zu berücksichtigen wären. Ansonsten zeigt das in diesem Beispiel
dargestellte Einsatzaufkommen keinen besonderen Trend, sodass sich jedes Jahr für
eine Detailauswertung des Einsatzgeschehens eignet.
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Bild 51: Verlauf der Feuerwehreinsätze von 2006 bis 2016

Der Untersuchungszeitraum sollte so aktuell wie möglich sein, sodass in der Regel die
jeweils letzten Kalenderjahre herangezogen werden sollten. Wie viele Monate oder
Jahre der Untersuchungszeitraum umfasst, ist grundsätzlich unerheblich, solange der
Bezugszeitraum stets klar ersichtlich angegeben ist. In der Praxis hat sich jedoch
herausgestellt, dass die Angaben in Bezug auf ein Jahr zum besseren Verständnis bei
allen Beteiligten beitragen, anstatt »krumme« Bezugsräume zu wählen. So ist es
beispielsweise leichter, die Angabe von »140 Einsätzen im Jahr« zu interpretieren als
»35 Einsätzen im Quartal«, »105 Einsätzen in einem Dreivierteljahr« oder »210 Ein-
sätzen in 18 Monaten«.

64 Die mit dem Orkan »Kyrill« in Zusammenhang stehenden Einsätze sind im vorliegenden Beispiel
von der Feuerwehr für jede Einsatzstelle als eigener Einsatz gewertet worden, anstatt das Stur-
mereignis als einen Einsatzanlass zu werten.
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Auch der Start und das Ende des Untersuchungszeitraums ist aus analytischer Sicht
unerheblich. Jedoch ist im Sprachgebrauch »ein Kalenderjahr« einfacher auszudrü-
cken als beispielsweise die Angabe eines Untersuchungszeitraums vom »01.08.2015
bis 31.07.2016«.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass alle Angaben im Feuerwehrbedarfsplan mit
einem Bezugszeitraum (z. B. Einwohnerzahlen, Stichtag Fuhrpark, Stichtag Perso-
nalerhebung, Stichtag des Gefahrenpotenzials) möglichst identisch aufgeführt
werden sollten, um eine schlüssige Datengrundlage vorzulegen. Da die Daten in
vielen Fällen aus unterschiedlichen Quellen stammen, ist dieses jedoch nicht immer
möglich.

Letztendlich ist stets derjenige Untersuchungszeitraum zu wählen, der die vali-
desten Ergebnisse verspricht. Stellt sich im Bedarfsplanprozess heraus, dass die Da-
tengrundlage im IST-Zustand erhebliche Lücken, Fehler und Unvollständigkeiten
aufweist und so nicht valide auswertbar ist, müssen die Dokumentationsformen für
zukünftige Auswertungen angepasst werden, vgl. Kapitel 6.11. Im ungünstigsten Fall
sind für fehlende Daten begründete Annahmen zu treffen oder ein erneuter Beob-
achtungszeitraum zur Datenerhebung abzuwarten. Gegebenenfalls kann sich zur
zeitlichen Überbrückung des neuen Beobachtungszeitraums anderer Aufgaben der
Bedarfsplanung gewidmet werden, die im komplexen Bedarfsplanungsprozess (vgl.
Kapitel 3.10) anfallen.

6.3 Zeitliche Verteilung des Einsatzgeschehens

Das Einsatzaufkommen verteilt sich in der Regel weder gleichmäßig über alle Tage
einerWoche, noch gleichmäßig über den Zeitraum eines Tages. Umbedarfsplanerisch
adäquat auf das örtliche Einsatzaufkommen reagieren zu können und auch keinen
unnötigen Ressourcenumfang zu einsatzarmen Zeiten vorzuhalten (vgl. als Beispiel
Kapitel 9.3.3), ist die wochen- und tageszeitliche Verteilung des Einsatzgeschehens zu
betrachten. Dies kann tabellarisch oder grafisch wie beispielsweise in den Bildern 52
und 53 erfolgen, indem dasmittlere stündliche Einsatzaufkommen jeWochentag und
Tagesstunde ermittelt wird.

Anhand der so erstellten Ganglinien ist es möglich, Muster zu identifizieren, in
denen Zeiten mit ähnlichem Einsatzaufkommen für die Bedarfsplanung zusammen-
gefasst werden können. Erfahrungsgemäß zeichnen sich dabei zwei signifikante
Zeitbereiche ab: ein Zeitbereich mit hohem stündlichem Einsatzaufkommen und ein
Zeitbereich mit im Verhältnis dazu niedrigem stündlichen Einsatzaufkommen. Je nach
örtlichen Verhältnissen und Einsatzgeschehen können sich auch weitere signifikante
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Zeitbereiche herausbilden, die von bedarfsplanerischer Relevanz sind (z. B., wenn sich
ein ausgeprägtes Nachtleben an Freitag- und Samstagabenden im Einsatzaufkommen
niederschlägt). Ferner sind gegebenenfalls auch saisonale Schwankungen zu be-
rücksichtigen, die etwa durch Urlaubszeiten oder durch touristische oder landwirt-
schaftliche Spitzenzeiten bedingt sind.

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

An
za

hl
 E

in
sä

tz
e 

im
 J

ah
r

Stunde des Tages

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Bild 52: Tagesganglinien einer Woche (Beispiel 1)
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Bild 53: Tagesganglinien einer Woche (Beispiel 2)

In Bild 52 gleichen sich beispielsweise alle sieben Tage einer Woche in ihren Ein-
satzzahlen und zeigen eine ähnliche Tagesganglinie. Es unterscheiden sich allerdings
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die Zeiten tagsüber von den Zeiten nachts, sodass sich in diesem Beispiel zwei be-
darfsplanerisch relevante Zeitbereiche ergeben:

j »Tageszeitbereich« (TB): montags bis sonntags tagsüber
j »Nachtzeitbereich« (NB): montags bis sonntags nachts

In Bild 53finden samstags und sonntags im Tagesverlauf deutlich weniger Einsätze
statt als unter derWoche. Umhoch- von niedrigfrequentierte Zeiten zu unterscheiden,
könnten in diesem Beispiel die beiden Zeitbereiche wie folgt lauten:

j »Tageszeitbereich« (TB): montags bis freitags tagsüber
j »Nachtzeitbereich« (NB): montags bis freitags nachts, Wochenend- und

Feiertage ganztägig (oder anders ausgedrückt: alle anderen Zeiten au-
ßerhalb des »Tageszeitbereichs«)

Die vorliegendeMethode ist nur begrenzt bei Feuerwehrenmit nurwenigen Einsätzen
je Monat, Woche oder Tag anwendbar, da sich bei geringem Einsatzaufkommen
kaum scharf abgrenzbare Wochen- und Tageszeitbereiche identifizieren lassen, in
denen sich das Einsatzaufkommen signifikant voneinander unterscheidet. Bedarfs-
planerische Zeitbereichsgrenzen können jedoch alternativ in Bezug auf die Alarm-
verfügbarkeit von ehrenamtlichen Kräften definiert werden, vgl. Kapitel 9.1.2.1.

6.4 Verteilung des Einsatzgeschehens nach
Einsatzarten

Neben der rein quantitativen Anzahl an Einsätzen ist auch die qualitative Verteilung
des Einsatzgeschehens von bedarfsplanerischem Interesse, um eine Abschätzung
über die auszuwählenden Bemessungsszenarien (Kapitel 5.3.1) treffen zu können. In
der Regel wird hierzu das Einsatzgeschehen hinsichtlich der Einsatzarten differenziert.
Dies kann in unterschiedlicher Detailtiefe erfolgen, die von einer schlichten Unter-
teilung in »Brandschutzeinsätze« und »Technische Hilfeleistungen« bis hin zur voll-
ständigen Auflistung aller Alarmierungsstichworte der AAO reichen kann. In der Ta-
belle 67 ist ein Variante mittlerer Detailtiefe dargestellt.
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Tabelle 67: Verteilung des Einsatzgeschehens nach Einsatzarten

Anzahl Einsätze davon im

Tageszeit-
bereich

Nacht-/
Wochenend-
zeitbereich

Absolut Anteil Absolut Absolut

Brände 1.508 23% 707 801

d
av

o
n

Kleinbrände 1.103 17% 511 592

Mittelbrände 382 6% 187 195

Großbrände 23 0% 9 14

Technische Hilfeleistungen 3.860 58% 2.313 1.547

d
av

o
n

Verkehrsunfall mit
Personenrettung

51 1% 23 28

Personenbefreiung aus
Zwangslage

108 2% 76 32

Ölspuren 153 2% 78 75

Gefahrstoff/CBRN 71 1% 49 22

Tierrettung 269 4% 188 81

Sonstige 3.208 48% 1.899 1.309

Rettungsdienst (First Responder/
Tragehilfe)

353 5% 230 123

Fehlalarmierungen 956 14% 520 436

d
av

o
n

blinder Alarm 287 4% 112 175

böswilliger Alarm 20 0% 3 17

durch Brandmelde-
anlagen

649 10% 405 244

Summe aller Einsätze 6.677 100% 3.770 2.907
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Literaturtipp:

Orientierung zur Aufstellung einer Feuerwehrstatistik kann beispielsweise die DIN
14010 »Angaben zur statistischen Erfassung von Bränden«, die Statistik der Feuer-
wehr nach FEU 905 des Deutschen Feuerwehrverbandes oder die Brandschadensta-
tistik des Referat 14 der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes
e. V. (vfdb) geben.

Eine Unterteilung des Einsatzgeschehens kann nicht nur hinsichtlich der Einsatzarten
erfolgen, sondern auch beispielsweise hinsichtlich

j zeitkritischer und nicht-zeitkritischer Einsätze,
j planungszielrelevanter und nicht-planungszielrelevanter Einsätze,
j der an Einsätzen beteiligten taktischen Einheiten in Trupp-, Staffel-, Grup-

pen- oder Zugeinsätze (entweder gemäß AAO oder tatsächlich am Einsatz
beteiligt).

6.5 Örtliche Verteilung der Einsatzstellen

Eine Analyse der örtlichen Verteilung der Einsatzstellen gibt Aufschluss über die Ein-
satzschwerpunkte in der Gemeinde. Die Ergebnisse lassen sich sowohl tabellarisch als
auch georeferenziert kartographisch darstellen. Als Bezugsgröße eignen sich ent-
weder die statistischen Ortsteile oder die primären Ausrückebereiche der Einheiten.

Siedlungsstruktur

Brandeinsatz

Hilfeleistungseinsatz

Bild 54: Örtliche Verteilung der Einsatzstellen
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In der kartographischen Darstellung können zudem unterschiedliche Merkmale der
Einsatzstellen mit farblichen Markierungen oder unterschiedlichen Symbolen sichtbar
gemacht werden, z. B. mit einer Differenzierung nach Einsatzarten (Brand/Technische
Hilfe), Zeitbereichen (Tages-/Nachtzeitbereich), eingehaltene Planungsziele (Hilfsfrist
eingehalten/überschritten).

Tabelle 68: Örtliche Verteilung der Einsatzstellen

Anzahl Einsatzstellen davon

Brand-
einsätze

Technische
Hilfeleistungen

Absolut Anteil Absolut Absolut

Innenstadt 131 45% 29 102

Neustadt 98 34% 19 79

Unterberg 23 8% 1 22

Oberberg 18 6% 2 16

Hinterbach 5 2% 0 5

Mitteldorf 3 1% 0 3

außerhalb geschlosse-
ner Wohnbebauung

12 4% 0 12

Summe Einsatzstellen 290 100% 51 239

6.6 Zeitanalysen

Der Faktor Zeit ist einer der essenziellen Parameter bei der Feuerwehrbedarfsplanung.
Daher sind auch die Analysen der Einsatzzeiten von besonderer Bedeutung. Für
zeitkritische Einsätze sind die Ausrück-, Fahr- und Eintreffzeiten für die Berufs- und
Freiwillige Feuerwehr zu analysieren.

Von besonderem Interesse ist die Auswertung der Ausrückzeiten (vgl. auch Kapitel
9.1.2), da sich aus diesen die für die Standortplanung zur Verfügung stehenden
Fahrzeiten zur zeitlich-räumlichen Erreichbarkeit des Stadt- und Gemeindegebiets
ergeben (vgl. Kapitel 8.1.1). Die Ausrückzeiten werden aus der Differenz des Alar-
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mierungszeitpunkts der jeweiligen Einheiten und des Zeitpunkts des Ausrückens
(Status 3) ermittelt.65

Bei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt die Auswertung der Ausrück-
zeiten für das in einem Einsatz jeweils als erstes ausrückende (Lösch-)Fahrzeug66. Es
gibt also nur eine Gesamtzeit für den betrachteten Standort. Eine Differenzierung
nach einzelnen Fahrzeugen ist in der Regel nicht zielführend, da diese je nach
Alarmstichwort, Ausrückverhalten und am betreffenden Tag anwesenden Einsatz-
kräften in stets unterschiedlichen Reihenfolgen besetzt und in den Einsatz gebracht
werden.

Bei Wachen der Berufsfeuerwehr kann jedoch eine fahrzeugscharfe Analyse der
Ausrückzeiten sinnvoll sein, da sich ohnehin die Frage stellt, welche Ausrückzeit zum
Beispiel für einen gemeinsam alarmierten Löschzug maßgeblich sein soll (vgl. Dis-
kussion zur Interpretation von FMS-Statusmeldungen in Kapitel 6.1). Analog zur
bisherigen Argumentation bietet es sich in der Regel an, das erste Löschfahrzeug des
Löschzuges als Einsatzmittel mit dem höchsten taktischen und technischen Einsatz-
wert zu betrachten. Darüber hinaus können aber auch die Ausrückzeiten von zum
Beispiel Sonderfahrzeugen oder -einheiten von Interesse sein (vgl. auch Kapitel 6.8 zur
Analyse von Fahrzeugfrequenzen).

Als Analyseergebnis ist ersichtlich, nach welcher Zeit die Einheit durchschnitt-
lich (Mittelwert) und zuverlässig (90%-Perzentil) zu zeitkritischen Einsätzen
ausrückt. Umgekehrt ist ablesbar, in wie viel Prozent der Fälle die Einheit den
»klassischen« Planungswert von fünf Minuten als Ausrückzeit von Freiwilligen
Feuerwehren einhält. Im abgebildeten Beispiel rückt die Freiwillige Feuerwehr im
Mittel nach sechs Minuten und zuverlässig nach acht Minuten aus. Den Planungs-
wert von fünf Minuten hält sie in lediglich 34 Prozent der Fälle ein, sodass der
Planungswert für die Ausrückzeit dieser Einheit auf acht Minuten angepasst wer-
den muss und/oder gezielte Handlungsmaßnahmen zur Reduzierung der Ausrück-
zeit getroffen werden müssen.

65 Im Gegensatz zur Auswertung der Planungszielerreichung (Kapitel 6.9) wird dabei der Alarmie-
rungszeitpunkt für die jeweilige Einheit unabhängig davon betrachtet, ob es für die gleiche Ein-
satzstelle bereits zu einem früheren Zeitpunkt Alarmierungen von anderen Einheiten gegeben hat,
da an dieser Stelle nicht der Gesamteinsatzerfolg, sondern die zeitliche Ausrückfähigkeiten der
jeweiligen Einheiten betrachtet wird.

66 Dabei ist zu diskutieren, ob immer jedes beliebige erste Einsatzmittel unabhängig von der Fahr-
zeugart als maßgebend gewertet werden soll (z. B. auch KdoW mit Einheitsführer oder truppbe-
setzte Fahrzeuge) oder ob nur Löschfahrzeuge die erste Ausrückzeit markieren dürfen (und dann
ggf. auch nur mit einer Mindestbesatzung).
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Bild 55: Exemplarische Analyse der Ausrückzeiten einer Freiwilligen Feuerwehr mit
Einzel- und kumulierten Werten

Mit der Auswertung der Eintreffzeit ist an dieser Stelle noch keine Aussage über die
Personalstärke der ausgerückten Fahrzeuge verknüpft, sodass ein zeitgerechtes Ein-
treffen an der Einsatzstelle noch keine Einhaltung des kommunalen Planungszieles
nachweist. Zur Auswertung der Einhaltung von Planungszielen siehe Kapitel 6.9. Die
Auswertung hängt vom konkreten Untersuchungsgegenstand und der konkreten
Fragestellung ab, wonach auch die richtige Wahl der Datenmenge erfolgt. Die im Bild
dargestellte Auswertung ist je nach Bedarf weiter in jeweils eigenen Darstellungen zu
differenzieren, zum Beispiel

j nach Tageszeitbereich,
j nach zeitkritischen und nicht-zeitkritischen Einsätzen,
j nach planungszielrelevanten und nicht-planungszielrelevanten Einsätzen,
j nach Einheiten,
j nach Fahrzeugen

oder in jeweiligen Kombinationen.
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6.7 Einsatzfrequenzen und -beteiligung der
Feuerwachen und Freiwilligen Feuerwehr

Die standortbezogene Auswertung der Einsatzfrequenzen gibt Aufschluss über die
Alarmbelastung der einzelnen Feuerwachen sowie der Einheiten der Freiwilligen
Feuerwehr. Aus der Auswertung ist ersichtlich, welche Einheiten an überdurch-
schnittlich vielen oder wenigen Einsätzen beteiligt sind. Gegebenenfalls sind hieraus
folgendMaßnahmen zur Reduzierung der Einsatzbelastung von hochfrequentierten
Einheiten zu treffen und unter Umständen aber auchMaßnahmen zur Erhöhung der
Einsatzbeteiligung wenig eingebundener Einheiten, wenn hierdurch eine Motiva-
tionssteigerung erzielt werden kann. Beispielsweise würde sich hierfür die Mög-
lichkeit der Beteiligung bei Groß- und Flächenlagen oder bei nicht-zeitkritischen
Einsätzen anbieten. Auch bei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die durch die
Präsenz einer Berufsfeuerwehr eine geringe Alarmfrequenz aufweisen, können
Maßnahmen zur sinnvollen Einbindung in das Einsatzgeschehen erforderlich sein
(vgl. Kapitel 9.3.5)

In der Tabelle 69 ist eine einfache Auswertung der Einsatzfrequenzen einer Frei-
willigen Feuerwehr dargestellt, bei der die FF Innenstadt an nahezu jedem Einsatz
beteiligt ist und in rund drei Viertel der Einsätze diesemit der FF Neustadt abarbeitet.67

Die FF Hinterbach und FF Mitteldorf sind nur an wenigen Einsätzen beteiligt. Eine
vergleichbare Darstellung ist auch für die Einsatzfrequenz von Berufsfeuerwehrwa-
chen möglich. Während eine Freiwillige Feuerwehr mehrheitlich als gesamte Einheit
alarmiert wird, erfolgt die Alarmierung bei Berufsfeuerwehren in der Regel nicht
»komplett als Wache«, sondern nur mit den gemäß AAO erforderlichen Fahrzeugen
und Besatzungen. Daher muss bei der Auswertung für Berufsfeuerwachen ent-
schieden werden, ob die Alarmierung mindestens eines Fahrzeuges der Wache als
Einsatzbeteiligung der Feuerwache gewertet werden soll, oder ob nicht vielmehr eine
fahrzeugbezogene Frequenzanalyse wie in Kapitel 6.8 zielführend ist.

Die Auswertung kann bei Bedarf um weitere Merkmale erweitert werden, zum
Beispiel um eine Unterscheidung zwischen Einsatzarten, zwischen Einsätzen im ei-
genen Zuständigkeitsbereich oder Zufahrten in andere Ausrückebereiche oder zwi-
schen »zeitkritischen Einsätze« und »nicht-zeitkritischen Einsätzen«.

67 Die Summe der Einsatzbeteiligungen ist höher als die absolute Anzahl an Einsatzstellen, da je nach
Schadensart und -größe zu einer Einsatzstelle mehrere Einheiten ausrücken.
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Tabelle 69: Einsatzbeteiligungen einer Freiwilligen Feuerwehr

Einsatzbeteiligungen im
gesamten Zeitbereich

davon im

Tageszeit-
bereich

Nacht-/Wochen-
endzeitbereich

Absolut Anteil Absolut Absolut

FF Innenstadt 210 95% 89 121

FF Neustadt 155 70% 60 95

FF Unterberg 63 29% 39 24

FF Oberberg 80 36% 23 57

FF Hinterbach 5 2% 4 1

FF Mitteldorf 12 5% 5 7

Anzahl Einsatzstellen 221 100% 93 128

6.8 Fahrzeugfrequenzen

Die Auswertung der Einsatzfrequenzen der Fahrzeuge erfolgt analog zu der der Ein-
heiten von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr (Kapitel 6.7). Neben der Angabe der
jährlichen Einsatzfrequenz gibt auch die Auswertung der mittleren Einsatz-
dauer, in der das Fahrzeug in einem Einsatz gebunden ist und nicht für andere
Alarmierungen zur Verfügung steht (Zeitraum zwischen Alarmierung des Fahrzeuges
bis zur einsatzbereiten Freimeldung), Aufschluss über die Einsatzbelastung der Fahr-
zeuge und ihrer Besatzungen.

Die Alarmierungsfrequenz erlaubt in Verbindung mit der szenarienbasierten Res-
sourcenbemessung (Kapitel 5.3) eine Einschätzung über Bedarf und Notwendigkeit
der entsprechenden Fahrzeuge sowie deren festen oder variablen Besetzung im
Funktionsbesetzungsplan von hauptamtlichen Wachen und Berufsfeuerwehren.

Liegen hohe Einsatzfrequenzen für entsprechende Fahrzeuge vor, ist dies ein Indiz
dafür, dass eine mehrfache Vorhaltung dieses Fahrzeugtyps notwendig ist und/oder
dass das Fahrzeug einer festen Besetzung im hauptamtlichen Bereich bedarf.

Kommt ein Fahrzeug über mehrere Jahre betrachtet (mit seinem einsatztaktischen
Zweck und nicht etwa nur zur Personalbeförderung) nur sehr selten zum Einsatz, ist
offen und konstruktiv zu hinterfragen, ob die kommunale Vorhaltung dieses Fahr-
zeuges für eigene Zwecke verhältnismäßig und bedarfsgerecht ist.
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Zudem können Fahrzeuge identifiziert werden, die aufgrund ihrer geringen Alar-
mierungszahlen keiner festen Funktionsbesetzung bedürfen. So lässt sich die feste
Besetzung eines Feuerwehrkrans kaum mit einem jährlichen Einsatzaufkommen von
vier Einsätzen im Jahr rechtfertigen.

In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass im alltäglichen Einsatzdienst
keine missbräuchliche gezielte Überalarmierung von Einsatzmitteln forciert wird, um
durch die hieraus resultierende erhöhte Einsatzfrequenz des entsprechenden Fahr-
zeuges eine vermeintliche Beschaffungs- und gegebenenfalls Besetzungsnotwen-
digkeit zu begründen. Der tatsächliche Einsatzzweck der an einem Einsatz beteiligten
Fahrzeuge ist jedoch ohnehin aus der statistischen Auswertung der Alarmierungs-
zahlen kaum zu erheben.

Die Analyse der Einsatzfrequenzen der Fahrzeuge liefert darüber hinaus Argu-
mente zur Stationierung von bestimmten Fahrzeugen mit gewissen Einsatzfrequen-
zen an ausgewählten Standorten. So könnten beispielsweise bei der Berufsfeuerwehr
stationierte Spezialfahrzeuge mit geringen Einsatzfrequenzen, die einen hohen und
spezialisierten, aber vor allem ständigen Aus- und Fortbildungsaufwand erfordern,
den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen ihrer Spezialisierung (vgl. Kapitel
9.3.4) zugeordnet werden (z. B. Rüstwagen, CBRN-Erkundungskraftwagen oder
Fahrzeuge zur Dekontamination von Personen, Verletzten und Geräten). Zudem er-
möglicht die Analyse eine Planung für die gezielte Zusammenführung von Fahrzeugen
der Berufsfeuerwehr mit geringen Einsatzhäufigkeiten zur Springerbesetzung an
ausgewählten Standorten. Hierzu bilden die ausgewerteten Einsatzfrequenzen der
Fahrzeuge auch die Grundlage für die Betrachtung von Duplizitätsfällen, aus denen
sich eine mehrfache Vorhaltung oder gemeinsame Springerbesetzung ableiten lässt,
vgl. Kapitel 6.10.
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Tabelle 70: Einsatzfrequenz der Fahrzeuge

Einsatzbeteiligungen im
gesamten Zeitbereich

davon im

Tageszeitbereich Nacht-/Wochenend-
zeitbereich

Absolut Anteil Absolut Absolut

BF – Führungsdienst

1-KdoW-1 351 5% 245 106

1-KdoW-2 70 1% 61 9

BF - Feuerwache 1

1-ELW-1 2.677 36% 1.401 1.276

1-HLF-1 5.198 69% 3.107 2.091

1-DLK-1 2.296 31% 1.309 987

1-HLF-2 2.093 28% 1.398 695

BF - Feuerwache 2

2-ELW-1 933 12% 576 357

2-HLF-1 2.728 36% 1.790 938

2-DLK-1 1.222 16% 701 521

2-RW-1 25 0% 13 12

2-FWK-1 16 0% 9 7

2-GW-G-1 10 0% 8 2

FF - Ortsfeuerwehr 11

11-HLF10-1 124 2% 71 53

11-TLF3000-1 23 0% 16 7

11-MTF-1 30 0% 19 11

FF - Ortsfeuerwehr 12

12-LF10-1 89 1% 52 37

12-SW2000-1 7 0% 16 2

12-GW-L2-1 18 0% 11 7

12-MTF-1 45 1% 26 19

FF - Ortsfeuerwehr 13

14-TSF-W-1 14 0% 8 6

FF - Ortsfeuerwehr 14

15-LF-KatS-1 29 0% 18 11

15-MTF-1 5 0% 1 4

Anzahl Einsätze gesamt: 7.495 100% 4.223 3.272
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Tabelle 70: Einsatzfrequenz der Fahrzeuge – Fortsetzung

Ausrückzeit
[in Min.]

Mittlere Einsatzdauer
[in Std.]

Mittelwert 90%-Perzentil Anzahl Werte Mittelwert 90%-Perzentil Anzahl Werte

0:50 2:03 302 0:29 2:43 287

1:17 1:59 62 0:45 1:19 60

0:58 1:48 2.516 0:46 1:55 2.391

1:24 2:20 4.990 0:40 1:39 4.741

1:12 2:00 1.998 0:52 1:21 1.898

1:45 2:56 2.072 0:58 1:19 1.968

1:02 2:09 924 0:35 1:45 877

1:10 2:29 2.428 0:42 1:27 2.307

1:07 1:48 1.051 0:49 1:31 998

1:34 3:59 24 1:23 1:56 23

1:40 4:09 14 0:49 1:52 13

1:43 2:33 10 1:51 3:34 9

3 5 105 0:48 1:11 100

5 10 20 0:39 0:46 19

6 13 26 0:31 2:15 25

5 7 85 0:51 1:20 80

4 6 6 0:50 2:20 6

7 12 16 0:46 1:39 15

8 12 43 0:29 1:05 41

3 5 14 0:46 1:31 14

4 5 29 0:33 1:02 27

6 15 5 0:46 1:55 2
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6.9 Auswertung der Planungszielerreichung

Für die Auswertung der Planungszielerreichung gibt es zwei Varianten: Bei Feuer-
wehren mit einer großen Anzahl an planungszielrelevanten Einsätzen kann die
Zielerreichung als Prozentzahl ausgedrückt werden (vgl. Ausführungen zum Errei-
chungsgrad in Kapitel 4.3.3). Gemäß den Empfehlungen der AGBF liegt die Min-
destanzahl hierfür bei rund 50 auswertbaren Einsätzen. Bei Feuerwehren, die nur
über eine geringe Anzahl an planungszielrelevanten Einsätzen verfügen, ist eine
seriöse, aussagekräftige und methodisch valide Ermittlung eines Erreichungsgrads
in Form einer Prozentzahl aus mathematisch-statistischen Gründen nicht möglich.
Hier ist eine Einzeldiskussion derjenigen Einsätze erforderlich, bei denen das Pla-
nungsziel nicht erreicht wurde. Eine Betrachtung einzelner Einsätze ist bei der
Auswertung der Planungszielerreichung ohnehin erforderlich (auch bei Feuer-
wehren mit mehr als 50 relevanten Einsätzen), um bei Nichterreichung die jewei-
ligen Ursachen ermitteln und aussagekräftige Rückschlüsse für die Bedarfsplanung
ziehen zu können.

Beispiel:
Auch in einer Großstadt mit hohem Einsatzaufkommen enthält der reale Zielerrei-
chungsgrad von beispielsweise 70 Prozent noch keine Information über das Pla-
nungsdefizit und Verbesserungspotenzial. So könnte entweder das ganze Stadtge-
biet homogen unterversorgt sein. Oder es könnte eine nahezu hundertprozentige
Zielerreichung in bestimmten Stadtteilen vorliegen, während in anderen Bereichen
der Stadt eine regelhafte Verfehlung der Planungsziele zu einer systematischen
Unterversorgung führt, die im Gesamt-Erreichungsgrad kaschiert wird.

Zudem trifft der Erreichungsgrad von 70 Prozent keine Aussage darüber, worin
das Defizit in der Zielerreichung besteht: Können bestimmte Gebiete aufgrund zu
langer Fahrzeiten nicht fristgerecht erreicht werden, liegt ein personelles Problem
beim Erreichen der Mindeststärke vor oder mangelt es an der erforderlichen tech-
nischen Ausstattung?

Diese Feststellung ist nur bei einer ausreichend großen Anzahl an auswertbaren
Einsätzen möglich, da zum einen ohnehin bestimmte Einsätze für die Zielerrei-
chungsanalyse unberücksichtigt bleiben müssen (wie in den nachfolgenden Erläu-
terungen deutlich wird) und zum anderen eine Mehrzahl von Einsätzen mit gleich-
bleibenden Randbedingungen (z. B. in bestimmten Ortsteilen oder zu bestimmten
Tageszeiten) vorliegen muss, um die oben genannten Defizite offen zu legen. An-
dernfalls ist nicht unbedingt ersichtlich, dass eine Feuerwehr beispielsweise zwar
strukturell gut aufgestellt ist, es aber regelmäßig Zeiten mit schwacher Alarmver-
fügbarkeit Freiwilliger Kräfte gibt, da sich in den betreffenden Zeiten vielleicht gar
keine Einsätze zur Auswertung ereignet haben.
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Die Auswertung von Einsätzen kann beispielsweise wie in der Tabelle 71 dargestellten
Form erfolgen, die eine Möglichkeit der Einzeldiskussion exemplarisch illustriert und
an dessen Beispiel einige Grundsätze und Fallstricke erläutert werden, die es bei der
Auswertung zu beachten gilt:

j Auszuwerten sind nur Einsätze, die den Bemessungsszenarien der im Be-
darfsplan festgelegten Planungsziele entsprechen. Abweichende Einsätze
können grundsätzlich nicht berücksichtigt werden, weil die Feuerwehr
nach ihnen gar nicht dimensioniert und ausgerichtet ist. Beim Beispiel-
Einsatz Nr. 21 war weder ausreichend Personal innerhalb der ersten Ein-
treffzeit vor Ort, noch ist eine weitere taktische Einheit fristgerecht nach-
gerückt, sofern für das vorliegende Beispiel als Planungsziel der kritische
Wohnungsbrand angesetzt wird. Da dieser Einsatz (KFZ-Brand klein) nicht
dem Bemessungsszenario entspricht, ist dieser in der Auswertung nicht zu
berücksichtigen.

j Das Planungsziel gilt als Mindestanforderung. Bei Einsätzen, in denen die
Einheiten schneller oder mit höherwertigerer Technik eintreffen, gilt dieses
selbstverständlich auch als erfüllt. So verfehlt im Einsatz Nr. 22 das TSF-W
mit den 5 Funktionen innerhalb der zweiten Eintreffzeit nicht etwa das
Planungsziel, da ein zweites HLF sowie die fehlenden vier Funktionen be-
reits innerhalb der ersten Eintreffzeit eingetroffen sind.

j Für eine fundierte Bedarfsplanung ist die vollständige Auswertung der
Planungsziel-Kriterien erforderlich. In vielen Bedarfsplänen werden für die
Zielerreichung nur die Planungsfrist und Mindeststärke, jedoch nicht die
erforderliche Technik betrachtet (taktische Einheit). Beim Einsatz Nr. 23
treffen zwar alle Kräfte in der notwendigen Anzahl68 fristgerecht an der
Einsatzstelle ein, jedoch wurde das Planungsziel verfehlt, da in der zweiten
Eintreffzeit nur einMTF statt einem zweiten Löschfahrzeug eingetroffen ist.
Hier ist zu ermitteln, ob bedarfsplanerischer Handlungsbedarf besteht.
Besitzt die alarmierte Einheit kein zweites Löschfahrzeug oderwar dieses im
konkret vorliegenden Fall nur nicht verfügbar (z. B. in der Werkstatt)? Ist
ersteres der Fall, benötigt diese Einheit entweder ein zusätzliches Lösch-
fahrzeug oder es ist eine Parallelalarmierung einer zweiten Einheit mit

68 Um das Beispiel nicht unnötig kompliziert darzustellen, werden an dieser Stelle nicht die erfor-
derlichen Qualifikationen der Einsatzkräfte überprüft, die bei Nichtvorliegen ebenfalls zur Nicht-
erfüllung des Planungsziels führen.
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Löschfahrzeug von Nöten, sofern diese fristgerecht innerhalb der zweiten
Eintreffzeit eintreffen kann.

j Einsätze, bei denen mehrere Fahrten aufgrund von Datenfehlern nicht
auswertbar sind, werden nicht als »Planungsziel verfehlt«, sondern als
»nicht auswertbar (n.a.)« deklariert, da die Verfehlung des Planungsziels in
der Realität nicht nachgewiesen ist. So sind im Einsatz Nr. 24 laut Ein-
satzbericht alle Fahrzeuge und Kräfte an der Einsatzstelle eingetroffen und
tätig geworden. Jedoch fehlen die zeitlichen Statusmeldungen von meh-
reren Fahrzeugen, von denen aber anzunehmen ist, dass sie fristgerecht
eingetroffen sind und das Planungsziel erfüllt haben.

j Auch andere unplausible Datensätze sind von der Auswertung als »nicht
auswertbar« auszuschließen (z. B. unplausibel lange Eintreffzeit eines
Fahrzeuges wegen verspäteter Statusmeldung oder unplausible Stärke-
angaben (z. B. mehr Kräfte als Sitzplätze eingetragen)).

j Einsätze, bei denen ein Einsatzabbruch vor Ablauf der Planungsfrist an der
Einsatzstelle erfolgt, sind »nicht auswertbar«, da es keine Möglichkeit gab,
das Planungsziel zu erfüllen und sich aus ihnen auch kein Planungsdefizit
der Feuerwehr ableitet. Als Beispiel ist der Einsatz Nr. 25 aufzuführen, bei
dem nach der Erkundung durch das Erstfahrzeug alle weiteren Einsatz-
mittel noch vor ihrem Eintreffen abbestellt wurden.

Ferner gilt der Umgang mit Einsätzen zu entscheiden, bei denen das Verfehlen des
Planungsziels nicht durch die Feuerwehr verschuldet wird und sich daher aus diesen
auch kein Defizit in der Feuerwehrstruktur ableitet:

j Beim Einsatz Nr. 26 führte eine fehlerhafte Adressangabe zu verspätetem
Eintreffen am richtigen Einsatzort. Wäre durch den aufgeregten Anrufer
die richtige Hausnummer angegeben worden, wäre das erste HLF ver-
mutlich fristgerecht eingetroffen. Trotz Verfehlen des Planungsziels liegt in
diesem Fall kein Defizit in der Feuerwehrstruktur vor.

j Der Einsatz Nr. 27 wurde als Pkw-Brand gemeldet und alarmiert. Als sich
vor Ort herausstellte, dass dieser im Carport stand und der Brand auf das
Haus übergriff, wurde der Alarm erhöht. Durch die verspätete Alarmierung
der für einen Wohnungsbrand notwendigen Kräfte um 23:26 Uhr, hatten
diese keine Möglichkeit, die von der Erstalarmierung um 23:21 Uhr zäh-
lende Eintreffzeit einzuhalten. Auch hier liegt kein grundsätzliches Struk-
turdefizit der Feuerwehr vor.

j Das Planungsziel im Einsatz Nr. 28 konnte nicht erfüllt werden, weil es sich
um einen statistisch unwahrscheinlichen Duplizitätsfall handelt, bei dem
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die zuständige Einheit (Ortsfeuerwehr 1) bereits in einem anderen Einsatz
gebunden war und weiter entferntere Einheiten mit längeren Anfahrts-
zeiten zum Einsatzort anrücken mussten. Ähnlich gelagert wäre der Fall
auch, wenn plötzlicher massiver Schneefall, technischer Defekt am Ein-
satzfahrzeug oder andere unvorhergesehenen Hemmnisse zu diesen ver-
längerten Eintreffzeiten geführt hätten. Diese Fälle stellen nicht die
grundsätzliche Feuerwehrstruktur in Frage.

Die an den Beispieleinsätzen 26 bis 28 veranschaulichten Fälle spiegeln kein Pla-
nungsdefizit der Feuerwehr wider, sondern gehören zu den nicht vermeidbaren
Ausnahmefällen, in denen das Planungsziel auch bei optimal aufgestellter Feuerwehr
nicht erreicht wird. Ähnlich verhält es sich bei verkehrs- oder witterungsbedingten
Verzögerungen, plötzlichen technischen Defekten, Unfällen auf Einsatzfahrten oder
anderen unvorhergesehenen Beeinträchtigungen, welche der Grund sind, warum in
der Regel kein realer Erreichungsgrad von 100 Prozent möglich ist (vgl. Kapitel 4.3.3).
Wenn diese Fälle überhaupt nicht dazu beitragen, eine Aussage über die Struktur-
qualität der Feuerwehr zu treffen, können diese Einsätze grundsätzlich als »nicht
auswertbar« ausgesondert werden, welches wiederum für die in Kapitel 4.3.3 an-
gedeutet Entbehrlichkeit des Erreichungsgrads bei der Festlegung von Planungszielen
spricht. Übrig bleiben damit nur die Einsätze, die auf ein »echtes« Versorgungsdefizit
hinweisen, wie etwa beim Einsatz Nr. 28, der ein Defizit in der zeitlich-räumlichen
Erreichbarkeit von Teilen des Stadtgebiets offenbart – welches jedoch bei einer
sachgerechten Planung ohnehin bekannt ist.

Die Einsätze, bei denen das Planungsziel faktisch nicht eingehaltenwurde, die aber
mangels bedarfsplanerischer Relevanz mit vorgenannter Argumentation in der Aus-
wertung der Zielerreichung als »nicht auswertbar« unberücksichtigt bleiben, bieten
gegebenenfalls trotzdem Anlass, organisatorische Abläufe und Strukturen (Alarmie-
rung in der Leitstelle, Ausrückverhalten usw.) zu überprüfen und zu optimieren, um
zukünftig eine tatsächliche Einhalten des Planungsziel zu ermöglichen, wodurch auch
erneut der Unterschied zwischen Strukturqualität und Prozessqualität deutlich wird
(vgl. Kapitel 2.5).
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6.10 Gleichzeitigkeit von Ereignissen (Duplizitäts- bzw.
Simultanitätsanalyse)

Nachdem mit der Standortanalyse (Kapitel 8) ermittelt wird, wo Einheiten der Feu-
erwehr in einem Stadt- oder Gemeindegebiet zu verorten sind, und mit der Szenari-
enbetrachtung (Kapitel 5.3) festgestellt wird, welche Art von Einheiten an diesen
Standorten erforderlich sind, stellt sich noch die Frage, wie viele der identifizierten
Einheiten an den Standorten für eine bestimmte Bediensicherheit von Einsätzen
vorzuhalten sind. In Einsatzbereichen, in denen aufgrund des hohen Einsatzauf-
kommens mit mehreren gleichzeitig auftretenden Ereignissen (Duplizitäts- bzw. Si-
multanitätsfälle69) zu rechnen ist, muss planerisch die Möglichkeit zur Abarbeitung
paralleler Einsatzstellen durch eine entsprechende Dimensionierung des Ressour-
cenumfangs sichergestellt werden.

Der Aufwand der Duplizitätsanalyse erübrigt sich bei Kommunen und Aus-
rückbereichen mit niedrigem Einsatzaufkommen, bei denen das gleichzeitige
Auftreten mehrerer Einsätze sehr unwahrscheinlich ist. Die Schwelle hierzu liegt
als grober Richtwert bei mindestens tausend Einsätzen im Jahr für die jeweils
betrachtete Ressource (in Abhängigkeit von der jeweiligen mittleren Einsatz-
dauer).

Wie auch im Rettungsdienst ist der Ressourcenumfang nicht anhand der durch-
schnittlich täglich zu erwartenden Einsatzfrequenz zu bemessen, sondern an den
seltener vorkommenden Ereignis-Spitzenwerten. Damit ist nicht das mittlere stündli-
che Einsatzaufkommen, das meist unter einem Einsatz pro Stunde liegt, als bemes-
sungsrelevantes Kriterium anzusetzen, sondern das im Jahresverlauf unvermeidliche
gleichzeitige Auftreten mehrerer paralleler Ereignisse (Duplizitätsfälle). Daher be-
deutet eine Verdoppelung des Einsatzaufkommens auch nicht automatisch eine
Verdoppelung der feuerwehrtechnischen Ressourcen.

Da das Vorkommen zeitgleicher Ereignisse statistischen Gesetzmäßigkeiten folgt,
ist grundsätzlich ein probabilistischer Ansatz für die Duplizitätsanalyse zu wählen, wie
er mit Hilfe der Verteilungsfunktion nach POISSON (Kapitel 6.10.1) gegeben ist. In

69 Von der Terminologie her bedeutet Duplizität (lateinisch duplicitas: zweifache/doppelte Anzahl)
streng genommen das zweifach/doppelte Auftreten eines Sachverhalts. Im vorliegenden Kontext
beschränkt sich das Vorkommen paralleler Ereignisse jedoch nicht nur auf zwei Einsätze, sondern
auch auf mehr, welches durch den seltener im Sprachgebrauch verwendeten Begriff Simultanität
(Gleichzeitigkeit/Parallelität) ausgedrückt wird.
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Ausnahme- oder Sonderfällen kann auf einen empirischen Ansatz (Kapitel 6.10.3)
zurückgegriffen werden.

Auswahl der Eingangsdaten
Wie bei allen anderen Analysen auch ist für einen validen Bemessungsvorgang die
Qualität der Eingangsdaten von hoher Relevanz. Diese müssen stets vor ihrer Ver-
wendung einer Plausibilitätsüberprüfung unterzogen werden und von fehlerhaften
Datensätzen bereinigt werden.

Gerade bei der Duplizitätsanalyse ist sowohl mit der probabilistischen als auch mit
der empirischenMethode die inhaltliche Überprüfung und Auswahl der Datenmenge
je nach betrachteter Fragestellung von fundamentaler Bedeutung, wie in den auf-
geführten Praxisbeispielen deutlich wird. Dementsprechend sind zum Beispiel Groß-
einsätze oder Tage mit besonderen Ereignissen (zum Beispiel Silvester) auszuschlie-
ßen, da diese Ereignisse nicht den Maßstab für die alltägliche Gefahrenabwehr sein
dürfen und das Bemessungsergebnis verfälschen würden. Für eine maßvolle Dimen-
sionierung der Feuerwehr ist in Einzelfällen im Jahresverlauf nie auszuschließen, dass
es zu Einsätzen kommen kann, deren Ressourcenbedarf über die eigenen Kräfte und
Mittel hinausgeht und die nur mit überörtlicher Hilfe zu bewältigen sind. Für vor-
hersehbare Einsatzanlässe wie den Jahreswechsel ist jedoch ohnehin eine gesonderte
Einsatzplanung und -vorbereitung erforderlich.

Bemessung der Ressourcen anhand der Bediensicherheit
Die Anzahl der mehrfach vorzuhaltenden Ressourcen erfolgt auf Basis der Betrach-
tung der Gleichzeitigkeit von Ereignissen anhand von zwei Kriterien zur Bediensi-
cherheit: Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalls und planerischer Zielerfül-
lungsgrad.

Der Überschreitungsfall (in manchen Veröffentlichungen auch »Risikofall« genannt)
stellt erst diejenige Situation (das »Risiko«) dar, dass mehr der betrachteten Ressourcen
zu einem Ereignis ausrücken müssen als planerisch vorgehalten werden. Die Wieder-
kehrzeit des Überschreitungsfalls bezeichnet den zeitlichen Abstand zwischen zwei
Überschreitungsfällen, nämlich zwischen einer aktuellen Überschreitung der vorge-
haltenen Ressourcen und dem statistisch erwarteten erneuten Eintritt des Überschrei-
tungsfalls. Das zeitgleiche Eintreten von Ereignissen (Duplizitätsfall) an sich ist noch kein
Überschreitungsfall, wenn ausreichend Einsatzressourcen zur Verfügung stehen, die
den Duplizitätsfall bedienen können (vgl. auch Bild 57). Je kleiner die Wiederkehrzeit
des Überschreitungsfalls ist, desto häufiger tritt dieser ein und desto geringer ist damit
die Bediensicherheit. Dementsprechend steigt die Bediensicherheit und das Versor-
gungsniveau mit zunehmender Höhe der Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalls.
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Der planerische Zielerfüllungsgrad (beispielsweise 90 Prozent)70 ist das zweite
Kriterium, das die gewünschte Bediensicherheit paralleler Alarmierungen ausdrückt.
Erneut handelt es sich hierbei letztendlich um eine politische Entscheidung, wie viele
parallele Schadensereignisse gleichzeitig fristgerecht bedient werden sollen und ab
welcher Schwelle auf andere Ressourcen zurückgegriffen wird (vgl. Kompensation
von Überschreitungsfällen im weiteren Verlauf). Es gibt kein objektives Kriterium für
die Festlegung eines bestimmten Schwellenwerts für die Wiederkehrzeit des Über-
schreitungsfalls. Dieses wäre ohnehin unter anderem von den örtlichen Gegeben-
heiten und Rahmenbedingungen, wie etwa der Möglichkeit zur Kompensation von
Überschreitungsfällen, der zeitlich-räumliche Erreichbarkeit durch Überschneidung
der Versorgungsbereiche oder Anwendung besonderer Einsatzstrategien, abhängig.
Auch in der Literatur sind im Brandschutz hierzu keine Planungswerte veröffentlicht.
Im Gegensatz dazu ist die Methodik der Duplizitätsanalyse mittels der Wahrschein-
lichkeitsfunktion nach POISSON im Bereich der Rettungsdienstbedarfsplanung weit
verbreitet und in einigen Bundesländern mit Planungszielen hinterlegt worden:

Im Rettungsdienst sind für ein Drei-Schicht-Modell mit einer Schichtdauer von
jeweils acht Stunden eine Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalls von zehn Bemes-
sungsschichten bei der Vorhaltung von nur einem RTW und von fünf Bemessungs-
schichten ab einem zweiten RTW und für Städte in hochverdichteten Agglomerati-
onsräumen anzusehen (vgl. Behrendt/Schmiedel, 2002). DieWiederkehrzeit von zehn
Schichten in einem Drei-Schicht-Modell entspricht einem durchschnittlichen Vor-
kommen von insgesamt 109,5 Überschreitungsfällen im Jahr71, bei denen mehr
Notfälle eintreten als RTW fristgerecht zur Verfügung stehen. Bei anderen Intervall-
längen als beim Drei-Schicht-Modell ist die maximal erlaubte Wiederkehrzeit des
Überschreitungsfalls umzurechnen, um der angeführten Bediensicherheit von min-
destens fünf bis zehn Schichten äquivalent zu entsprechen.

In der Sächsischen Landesrettungsdienstplanverordnung (SächsLRettDPVO) muss
gemäß § 6 Abs. 2 die Bemessung der Rettungsmittel so erfolgen, dass die statistische
Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalls frühestens nach zehn Zeitintervallen in Be-
zug auf 12-Stunden-Schichten auftritt. Dieses entspricht einer Anzahl von 73 Über-
schreitungsfällen im Jahr.

70 Der planerische Zielerfüllungsgrad ist nicht mit dem Erreichungsgrad des Planungsziels zu verwech-
seln. Der Erreichungsgrad im Planungsziel überprüft die Zieleinhaltung in der Realität misst, während
der planerische Zielerfüllungsgrad eine Planungsgröße darstellt. Vgl. hierzu auch Kapitel 4.3.3.

71 365 Tage je Jahr / 10 Schichten Wiederkehrzeit x 3 Schichtarten je Tag ¼ 109,5 Überschrei-
tungsfälle/Jahr.
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Gemäß Nr. 3.2.1 des Rettungsdienstplans des Landes Hessen hat die Bemessung
der Notfallrettungsmittel so zu erfolgen, dass die statistische Wiederkehrzeit des
Überschreitungsfalls mindestens 15 Schichten beträgt (normiert auf eine mittlere
Zeitintervalllänge von zwölf Stunden). Dies entspricht einer Anzahl von 48,7 Über-
schreitungsfällen im Jahr.

Für die Duplizitätsbemessung im Bereich der Feuerwehr kann aus der Erfahrung
heraus für ein Zwei-Schicht-System (angelehnt an die Bediensicherheit von maximal
109,5 Überschreitungsfälle im Jahr für ein Drei-Schicht-System) als maßvolle Be-
diensicherheit ebenfalls ein Überschreitungswert von nicht mehr als rund 100 Fälle im
Jahr empfohlen werden. Dies entspricht einer Wiederkehrzeit des Überschreitungs-
falls von rund 7,3 Bemessungsschichten72.

Kompensation von Überschreitungsfällen
Bei der Analyse der Gleichzeitigkeit von Ereignissen und den hierfür heranzuziehen-
den Datenmengen ist die konkret betrachtete Fragestellung wesentlich. In der Regel
wird die Duplizitätsanalyse zur Bemessung hauptamtlich besetzter Ressourcen
(Grundschutz) genutzt, die für zeitkritische Einsätze im Erstzugriff innerhalb der
1. Planungsfrist in einem Wachbezirk erforderlich sind.73 Das anzusetzende Ver-
sorgungsniveau hinsichtlich der Bediensicherheit hängt unter anderem auch von der
Möglichkeit der Kompensation von Überschreitungsfällen ab. Der Eintritt des Über-
schreitungsfalls bedeutet selbstverständlich nicht, dass keine Einheiten zu diesem
Einsatz ausrücken, sondern vielmehr, dass

j Einheiten aus den benachbarten Wachbezirken,
j Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr,
j Einheiten benachbarter Kommunen im Rahmen der überörtlichen Hilfe,
j ggf. dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr74

den aktuellen oder einen zukünftig erwarteten Duplizitätsfall bedienen werden.
Hierbei kann es zur Überschreitung der in den kommunalen Planungszielen festge-

72 365 Tage je Jahr / 100Überschreitungsfälle je Jahr x 2 Schichtarten¼ 7,3 IntervalleWiederkehrzeit.
73 Ein kritischer Wohnungsbrand, bei dem auf die beiden Eintreffzeiten verteilt je ein Löschfahrzeug

erforderlich ist, ist demnach trotz zeitgleicher Alarmierung der beiden Fahrzeuge kein Duplizi-
tätsfall für den zuständigen Wachbezirk, wenn das zweite Löschfahrzeug fristgerecht auch aus
dem benachbarten Wachbezirk kommen kann.

74 Zum Beispiel bei Flächenlagen oder länger andauernden Einsätzen, bei denen eine Ablösung der
Kräfte oder Nachbesetzung der verwaisten Wachen erfolgt.
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legten Planungsfrist kommen, wenngleich der Überschreitungsfall an sich noch kei-
nen direkten Bezug zur Einhaltung der Planungsfrist hat.75

Andere als die zuvor genannten Bemessungsfälle sind beispielsweise die Bemes-
sung von Sonder- oder Spezialressourcen, wie etwa die Anzahl der im Stadtgebiet
planerisch vorzuhalten KLEF76. Kommt es bei diesen Ressourcen zum Überschrei-
tungsfall, muss der zusätzliche parallele Einsatz von anderen Einsatzmitteln der Feu-
erwehr oder mit der überörtlichen Hilfe bedient werden.

6.10.1 Probabilistische Duplizitätsanalyse mit der
Wahrscheinlichkeitsfunktion nach POISSON

Bei der POISSON-Verteilung handelt es sich um eine univariate diskrete Wahrschein-
lichkeitsverteilung, die nach dem französischen Physiker und Mathematiker Siméon
Denis Poisson benannt ist und einen Spezialfall der Binomialverteilung darstellt. Die
POISSON-Verteilung kann bei einer großen Anzahl von Ereignissen zur Anwen-
dung kommen, die zufällig und unabhängig voneinander mit einer geringen
Eintrittswahrscheinlichkeit auftreten. Sowird die POISSON-Verteilung zumBeispiel
bei der Verkehrsmodellierung, in der Versicherungsmathematik oder bei der Bemes-
sung von Telefonzentralen und Schalteranlagen angewandt.

Die Einsätze der Feuerwehr sind von ihrer Natur her seltene, zufällig und vonein-
ander unabhängige auftretende Ereignisse einer großen Gesamtmenge, die sich ma-
thematisch mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion nach POISSON beschreiben lassen: So
ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Einwohner einer Stadt zu einem be-
stimmten Zeitpunkt morgen zwischen 7:00 und 8:00 Uhr Betroffener eines Notfalls
wird, zu dem die Feuerwehr ausrückt, sehr gering. Da sehr viele Menschen in der Stadt
leben, liegt jedoch die Zahl der Hilfeersuchenden unabhängig voneinander in einer
bemessungsrelevanten und POISSON-geeigneten Größenordnung.

Die Methodik wurde bereits in den Siebziger Jahren in der »Grundsatzstudie
Feuerwehr« (WIBERA AG, 1978) beschrieben und zählt insbesondere im Rettungs-

75 So kann beispielsweise der Überschreitungsfall für eine Feuerwache, dessen Löschfahrzeug bereits
in einem Einsatz gebunden ist, unter günstigen Umständen trotzdem durch das Löschfahrzeug des
benachbarten Wachbezirks oder durch die Freiwillige Feuerwehr fristgerecht bedient werden.

76 Ein Kleineinsatzfahrzeug (KLEF), mancherorts auch Kleinalarmfahrzeug (KLAF) genannt, ist ein
nicht genormtes Einsatzfahrzeug mit geringer Personalstärke (meist zwei Funktionen), das in der
Regel für Technische Hilfeleistungen kleinerer Art eingesetzt wird, z. B. Baumhindernisse nach
Unwetterereignissen, Tiere in Notlage, ausgelaufene Betriebsstoffe.
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dienst zu den elementaren Bemessungsmethoden für die Rettungsmittelvorhaltung
der Notfallrettung (vgl. Behrendt/Schmiedel, 2002). Wie in jedemModell erfolgt auch
bei der Verwendung der Wahrscheinlichkeitsfunktion nach POISSON eine starke
Vereinfachung der Rahmenbedingungen und ein Ausschluss möglicherweise rele-
vanter Parameter, durch die jedoch eine Verwendung desModells unter vertretbarem
Aufwand ermöglicht.

Beschreibung der Rechenschritte
Für eine Duplizitätsanalyse mithilfe der POISSON-Verteilung ist die Durchführung der in
den folgenden drei Formeln (1), (2) und (3) ausgedrückten Rechenschritte notwendig.
Mit der Formel (1) werden die jeweiligen Einzel-Eintrittswahrscheinlichkeiten P(x)
für x gleichzeitige Ereignisse berechnet (vgl. Spalte 2 im Rechenbeispiel der Tabelle 72).
Diese Einzelwahrscheinlichkeiten werden in der Spalte 3 der dargestellten Tabelle ku-
muliert (aufsummiert). Das Gegenteil der Eintrittswahrscheinlichkeit ist die Über-
schreitungswahrscheinlichkeit P (X > x)mit der Formel (2), die in der Tabelle in der
Spalte 4 berechnet wird. Mit der Formel (3) zur Berechnung der Wiederkehrzeit des
Überschreitungsfalls W wird die Überschreitungswahrscheinlichkeit in Bezug zu ei-
nem zeitlichen Intervall gesetzt, aus dem sich die Bediensicherheit von sich gleichzeitig
anfallenden Ereignissen durch die vorgehaltenen Ressourcen ableitet.

Allgemeine Formel zur Eintrittswahrscheinlichkeit
Die allgemeine Formel nach POISSON zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit P(x),
dass x ¼ 0, 1, 2, 3 usw. gleichzeitige Ereignisse in einem Beobachtungszeitraum m
auftreten, lautet:

Formel 1:

PðxÞ ¼ λx � e�λ

x!
mit
P(x) ¼ Eintrittswahrscheinlichkeit von x gleichzeitigen Ereignissen
x ¼ Anzahl gleichzeitiger Ereignisse
λ ¼ p · n ¼ durchschnittliche Ereignisintensität
p ¼ k/m ¼ Ereigniswahrscheinlichkeit pro Minute
n ¼ arithmetisches Mittel der Einsatzdauer in Minuten im Beobachtungszeitraum m
k ¼ Summe der Ereignisse im Beobachtungszeitraum m
m ¼ Beobachtungszeitraum in Minuten
d ¼ Dauer der Bemessungsschicht
e ¼ Eulersche Zahl (e ¼ 2,71728…)

Als Ereignis gelten – je nachdem welche Duplizität betrachtet wird – zum Beispiel
Einsätze oder Einsatzfahrten.
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Der wesentliche Einflussparameter dieser Formel ist dabei die durchschnittliche
Ereignisintensität λ, der die mittlere Anzahl an Ereignissen je Zeiteinheit beschreibt.
Mathematisch ausgedrückt ist λ damit der Faktor der erwarteten Ereignishäufigkeit je
Minute (p) und der mittleren Einsatzdauer inMinuten (n), also λ¼ p � n. Der Parameter
λ ist gleichzeitig Mittelwert und Varianz, sodass sich beispielsweise bei durchschnitt-
lich 6 einstündigen Ereignissen in einer 12-Stunden-Schicht eine Ereignisrate pro
Stunde von λ ¼ 0,5 ergibt.

Der Beobachtungszeitraum m umfasst die gesamte Zeit, für die die Bemes-
sung gilt, und wird in Minuten angegeben. Die Anzahl der Ereignisse k, die
resultierende Ereigniswahrscheinlichkeit p und die mittlere Einsatzdauer n
beziehen sich alle auf diesen Beobachtungszeitraum und ihre Werte dürfen nur von
Ereignissen stammen, die im betrachteten Beobachtungszeitraum stattgefunden
haben.

Der Beobachtungszeitraum wird in Bemessungsschichten der Dauer d unter-
teilt (siehe im Folgenden in der Formel zur Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalls),
um ungleichmäßige Einsatzintensitäten über den Wochen- und Tagesverlauf (vgl.
Kapitel 6.3) zu berücksichtigen. Diese können mit den für die Bedarfsplanung fest-
gelegten Zeitbereichen aus Kapitel 9.1.2.1 oder mit den dienstplanerischen Schicht-
plänen der hauptamtlichen Kräfte identisch sein, müssen es aber nicht. Sinnvoller-
weise beträgt die Länge einer Bemessungsschicht acht, zwölf oder maximal 24
Stunden, es können unterschiedliche Einsatzintensitäten im Tagesverlauf jedoch auch
in andere Zeitbereiche aufgeteilt werden (z. B. 8þ 4þ 4þ 8 Stunden). Die addierten
Längen aller Bemessungsschichten d im Beobachtungszeitraum m ergeben in der
Summe exakt die Länge des gesamten Beobachtungszeitraums. Die Angaben erfol-
gen in Minuten. Die Eulersche Zahl e ist die Basis des natürlichen Logarithmus und
wird im vorliegenden Fall einfach als Konstante mit dem Wert 2,71728 verwendet.

Beispiel:
Betrachtet werden Tagschichten von 07:00 bis 19:00 Uhr (Dauer der Bemessungs-
schicht d ¼ 12 Stunden) an 365 Tagen im Jahr, dann lautet der Bemessungszeitraum
m ¼ 365 Tage � 12 Stunden � 60 Minuten ¼ 262.800 Minuten. Wird eine andere
Schichtlänge d als die hier beispielhaft angeführten 12 Stunden oder andere Ta-
geskategorien betrachtet, sind die Werte entsprechend anzupassen.

So zum Beispiel: Eine Betrachtung erfolgt für wochentägliche Schichten 07:00 bis
15:00Uhr ohneWochenendeundFeiertagemit einer Längeder Bemessungsschicht d
von 8 Stunden, dann beträgt der Beobachtungszeitraumm ¼ 251 Tage � 8 Stunden
� 60 Minuten ¼ 120.480 Minuten.
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Formel für die Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalls
DieWiederkehrzeit des ÜberschreitungsfallsW ist der zeitliche Abstand zwischen zwei
Überschreitungsfällen. Die Überschreitungswahrscheinlichkeit P(X > x), dass also die
Anzahl X an gleichzeitigen Ereignissen die zur Verfügung stehenden Ressourcen x
übersteigen, entspricht der Restwahrscheinlichkeit der kumulierten Eintrittswahr-
scheinlichkeiten aus der POISSON-Verteilung:

Formel 2:

PðX > xÞ ¼ 1�
Xx

x¼0
PðxÞ

Die Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalls W selbst wird mit der folgenden Re-
kursionsformel berechnet, die die Überschreitungswahrscheinlichkeit P(X > x) in Be-
zug zur mittleren Einsatzdauer n und der Dauer der Bemessungsschicht d setzt:

Formel 3:

W ¼ 1
PðX > xÞ �

n
d

6.10.2 Beispielhafte Anwendung der POISSON-Analyse

Die theoretischen Ausführungen sollen an dieser Stelle mit drei Praxis-Beispielen in
ihrer Anwendung verdeutlicht werden.

Beispiel 1: Berufsfeuerwehr mit einer zentralen Feuerwache
In einer Stadt mit kompakter Bebauungs- und Siedlungsstruktur gibt es eine zentrale
Feuerwache, auf der rund-um-die-Uhr mit hauptamtlichen Kräften ein Löschfahrzeug
(HLF), ein Hubrettungsfahrzeug und der Führungsdienst besetzt werden (Grund-
schutz). Darüber hinaus verfügt die Stadt flächendeckend über eine Freiwillige Feu-
erwehr.

Durch die zentrale Lage der Feuerwache kann das gesamte Stadtgebiet innerhalb
der im kommunalen Planungsziel festgelegten ersten Eintreffzeit durch die haupt-
amtlichen Kräfte abgedeckt werden. Die innerhalb der zweiten Eintreffzeit notwen-
digen taktischen Einheiten werden zuverlässig durch die Freiwillige Feuerwehr ge-
stellt. Die kombinierte Erfüllung der Planungsziele durch haupt- und ehrenamtliche
Kräfte ist in der betrachteten Stadt zwingend erforderlich, da keine Einheit der Frei-
willigen Feuerwehr innerhalb der ersten Eintreffzeit zuverlässig zur Verfügung steht.

Die betrachtete Fragestellung lautet, ob die hauptamtlichen Kräfte mit nur einem
HLF jeden Einsatz im Erstangriff bedienen können oder ob aufgrund von zeitgleichen
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Einsätzen regelmäßig kein hauptberufliches Erstangriffsfahrzeug alarmierbar ist und
daher weitere hauptberuflich besetzte HLF zur Gewährleistung einer fristgerechten
Einsatzbearbeitung erforderlich sind. Eine Einschätzung hierfür liefert die Duplizi-
tätsanalyse.

Das bemessungsrelevante Einsatzaufkommen in der betrachteten Stadt, zu dem
gemäß AAO ein HLF innerhalb der ersten Eintreffzeit erforderlich ist, liegt bei 2.585
Einsätzen im Jahr. Die wochen- und tageszeitliche Verteilung der Einsätze verhält sich
wie in Bild 55 des Kapitels 6.6 dargestellt, sodass die Duplizitätsanalyse für zwei
Zeitbereiche durchgeführt wird:

j Zeitbereich 1 (montags bis freitags: 07:00 bis 19:00 Uhr) mit hohem
stündlichen Einsatzaufkommen

j Zeitbereich 2 (montags bis freitags 19:00 bis 07:00 Uhr, Wochenende und
Feiertage) mit geringem stündlichen Einsatzaufkommen.

Das Einsatzaufkommen verteilt sich mit 1.650 Einsätzen auf den Zeitbereich 1 (mitt-
lere Einsatzdauer: 58 Min.) und mit 935 Einsätzen auf den Zeitbereich 2 (mittlere
Einsatzdauer: 45 Min.). Im betrachteten Jahr gibt es 251 Montage bis Freitage, die
nicht auf einen Feiertag fallen, welches einem Beobachtungszeitraum von 180.720
Minuten für den Zeitbereich 07:00 bis 19:00 Uhr dieser Tage entspricht. Demge-
genüber stehen ebenfalls 180.720Minuten im Zeitbereich 19:00 bis 07:00 Uhr sowie
114 Samstage, Sonn- und Feiertage zu jeweils 24 Stunden, welches in einem Beob-
achtungszeitraum von in der Summe 344.880 Minuten resultiert.

Da die Poisson-Verteilung nur homogene Bemessungsschichten zulässt, beträgt
deren Länge sowohl im Zeitbereich 1 als auch im Zeitbereich 2 jeweils 720 Minuten
(12 Stunden). Damit werden auch die »vollen« Samstage, Sonn- und Feiertage fiktiv in
zwei Bemessungsschichten zu je zwölf Stunden unterteilt, vgl. Bild 56.

Für beide Zeitbereiche ist die Duplizitätsbetrachtung in Tabelle 72 und Tabelle 73
dargestellt. Die Ableseart des Ergebnisses lautet für die Tabelle 72 wie folgt: In der
Spalte [1] ist die Anzahl der gleichzeitigen Ereignisse aufgeführt, deren jeweilige
einzelne Eintrittswahrscheinlichkeit in der Spalte [2] mit der POISSON-Formel be-
rechnet wird. Die kumulierte Eintrittswahrscheinlichkeit von x zeitgleichen Ereig-
nissen ist in der Spalte [3] dargestellt. So beträgt beispielsweise die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass nicht mehr als x ¼ 2 zeitgleiche Ereignisse eintreten 98,327
Prozent (0,58887 þ 0,31184 þ 0,08257 ¼ 0,98327). Demzufolge lautet die
Überschreitungswahrscheinlichkeit in der Spalte [4], dass mehr als x ¼ 2 zeitgleiche
Ereignisse stattfinden 1,673 Prozent (1 – 0,98327 ¼ 0,01673).

Die Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalls W beträgt alle 4,8 Bemessungs-
schichten (Spalte [5]).
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Bild 56: Schematische Darstellung der Bemessungsschichten

Da der Zeitbereich 1 aus fünf Bemessungsschichten jeWoche77 besteht und es gemäß
der berechneten Wiederkehrzeit in jeder 4,8-ten Bemessungsschicht zum Über-
schreitungsfall kommt, entspricht dieses rund einem Überschreitungsfall je Woche (in
Bezug auf den Zeitbereich 1). Dieser Wert spiegelt sich auch in der Häufigkeit von

77 Bemessungsschicht 1: Montag (07:00 - 19:00 Uhr), Bemessungsschicht 2: Dienstag (07:00 - 19:00
Uhr), Bemessungsschicht 3: Mittwoch (07:00 - 19:00 Uhr), Bemessungsschicht 4: Donnerstag
(07:00 - 19:00 Uhr), Bemessungsschicht 5: Freitag (07:00 - 19:00 Uhr), Bemessungsschicht 6:
darauffolgender Montag (07:00 - 19:00 Uhr) usw.
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Überschreitungsfällen je Jahr wieder, die in der Spalte [7] mit der angegebenen Formel
mit rund 52 Fällen je Jahr berechnet wurde, welches bei den 52,14 Wochen eines
Jahres wiederum genau dem rund einem Überschreitungsfall je Woche entspricht (in
Bezug auf den Zeitbereich 1). Diese Ableseweise lässt sich auch einfach für x ¼ 4
gleichzeitige Ereignisse nachvollziehen. Diese Situation kommt alle 359,9 Bemes-
sungsschichten (Spalte [5]) vor, welches in Bezug auf den Beobachtungszeitraum von
251 Bemessungsschichten (251 Tage im Zeitbereich 1) einer Häufigkeit von weniger
als einmal jährlich (0,7 je Jahr in Spalte [7]) oder alle 1,4 Jahre (Spalte [6]) entspricht.

Zur Ermittlung der statistischen Bediensicherheit als Prozentwert wird in der
Spalte [8] die Anzahl der Überschreitungsfälle in HLF-Alarmierungen umgerechnet.
Bei x¼ 0 Ereignissen (Spalte [1]) wird logischerweise auch kein Einsatz durchgeführt
(Spalte [8]). Bei der Vorhaltung nur eines HLF (x ¼ 1) kommt es bei den k ¼ 1.650
Ereignissen im Jahr statistisch zu jährlich 309 Überschreitungsfällen (Spalte [7]), die
nicht bedient werden können. Im Umkehrschluss können die in der Spalte [8] auf-
geführten 1.281 Alarmierungen mit dem HLF bedient werden. Das entspricht einer
planerischen Bediensicherheit von 77,6 Prozent. Der Überschreitungsfall ereignet
sich statistisch mindestens einmal täglich (0,8 mal am Tag gemäß Spalte [5]). Erst mit
der Vorhaltung eines zweiten HLF (x¼ 2) können nur noch 52 der 1.650 Ereignisse je
Jahr nicht bedient werden (Spalte [7]). Dies führt im Umkehrschluss zu 1.590
durchführbaren Einsätzen in der Spalte [8] und einer Bediensicherheit von 96,4
Prozent (Spalte [9]).

Betrachtet man die Duplizitätsanalyse für den Zeitbereich 2 in der Tabelle 73, so
resultiert bereits mit einem HLF (x ¼ 1) eine rechnerische Bediensicherheit von 94,1
Prozent in der Spalte [9], bei der es jede 9,1 Bemessungsschicht (Spalte [5]) oder 53
mal im Jahr (Spalte [7]) zu Überschreitungsfällen kommt. Dieses entspricht wie im
Zeitbereich 1 ebenfalls statistisch einem Überschreitungsfall je Woche78.

Aus der Duplizitätsbetrachtung liegt in der betrachteten Beispielstadt abschlie-
ßend die Vorhaltung von zwei hauptamtlich besetzten HLF im Zeitbereich 1 sowie
einem hauptamtlich besetzten HLF im Zeitbereich 2 nahe.

Beispiel 2: Berufsfeuerwehr mit mehreren Feuerwachen
An diesem Anwendungsbeispiel soll deutlich gemacht werden, wie essentiell die
sorgfältige Auswahl der in die Berechnung eingehenden Datenmengen ist, die in
direktem Zusammenhang mit der betrachteten Fragestellung steht.

78 Eine Woche entspricht im vorliegenden Beispiel 9 Bemessungsschichten (vgl. Bild 56).
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Bei einer Berufsfeuerwehr mit vier Feuerwachen, auf denen im IST-Zustand jeweils als
Grundschutz ein »Kurz- bzw. Halbzug« (AGBF Erstangriff mit 10 Funktionen) vorge-
halten wird, soll überprüft werden, wie viele Grundschutz-Einheiten in den jeweiligen
Wachbezirken rechnerisch notwendig sind, um fristgerecht sowohl den im Pla-
nungsziel definierten kritischen Wohnungsbrand mit 16 Funktionen im Rendezvous-
Verfahren als auch kleinere Einsatzstellenmit einemHLF autark abarbeiten zu können.
Das kommunale Planungsziel entspricht den AGBF-Empfehlungen (vgl. Kapitel 4.5).

FW 2

FW 3
FW 4

FW 1
3.127 Einsätze
im Wachbezirk

748 Einsätze
im Wachbezirk

869 Einsätze
im Wachbezirk

1.341 Einsätze
im Wachbezirk

Bild 57: Beispielstadt mit einer Vier-Wachen-Struktur der Berufsfeuerwehr und Angabe
der Einsatzstellen mit HLF-Beteiligungen in den Wachbezirken

In einem repräsentativen Auswertejahr (365 Tage) wurden stadtweit 6.085 Einsätze
identifiziert, die gemäß AAO den Einsatz von mindestens einem HLF79 erforderlich
gemacht haben. Diese 6.085 Einsätze führten reell zu 7.527 HLF-Beteiligungen. Die
Anzahl der HLF-Beteiligungen übersteigt die Anzahl der Einsatzstellen, da je nach

79 Da die Fahrzeugart mit der höchsten Einsatzfrequenz die HLF darstellen, wird stellvertretend für die
gesamte Grundschutz-Einheit die Dimensionierung der Einsatzressourcen für den Duplizitätsfall
anhand der HLF vorgenommen.
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Einsatzanlass mehrere HLF zum gleichen Einsatz entsendet werden (z. B. bei jedem
kritischen Wohnungsbrand gemäß kommunalen Planungsziel). Die Einsatzstellen
teilen sich wie in Bild 57 dargestellt auf die vier Wachbezirke auf. Als mittlere Ein-
satzdauer wurde ein Wert von 48 Minuten ermittelt.

Als Eingangsparameter k für die Duplizitätsanalyse sind alle HLF-Beteiligungen an
Einsätzen in den jeweiligenWachbezirken auszuwerten, wie sie planerisch im Idealfall
nach der AAO hätten beschickt werden sollen – unabhängig davon, von welcher
Einheit ein Einsatz in der Realität bearbeitet wurde. Dabei sind grundsätzlich auch die
Einsatzbeteiligungen der Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr zu berücksich-
tigen, welche jedoch im vorliegenden Beispiel der einfacheren Nachvollziehbarkeit der
Methodik halber vernachlässigt werden.

Tabelle 74: Aufteilung der 7.527 HLF-Beteiligungen

Einsatzstelle im HLF-Beteiligung aus dem

Wachbezirk 1 Wachbezirk 2 Wachbezirk 3 Wachbezirk 4

Wachbezirk 1 3.127 130 19 269

Wachbezirk 2 232 748 125 12

Wachbezirk 3 21 82 869 139

Wachbezirk 4 305 9 99 1.341

Summe HLF-Ausrücker
je Wache

3.685 969 1.112 1.761

7.527 HLF-Beteiligungen im Stadtgebiet

In der Tabelle 74 sind alle auf diese Weise ermittelten bemessungsrelevanten Ein-
satzfahrten von HLF nach Wachbezirken dargestellt (insgesamt: 7.527 Fahrten), die
aus den 6.085 Einsatzstellen im Stadtgebiet resultieren. Die idealisierte Aufteilung der
Einsatzfahrten unterscheidet sich sicherlich von den tatsächlich absolvierten Einsatz-
fahrten des Auswertezeitraums. So kann beispielsweise das HLF der Wache 2 im
Auswertezeitraum reell an mehr oder weniger als den 969 Einsätzen beteiligt ge-
wesen sein. Mehr Einsatzfahrten könnten es beispielsweise sein, wenn das HLF der
Wache 2 nicht als Ergänzungsfahrzeug, sondern als Erstangriffsfahrzeug in andere
Wachbezirke disponiert worden ist, weil das zuständige HLF für den jeweiligen Einsatz
nicht verfügbar gewesen ist. Weniger Einsätze für das HLF der Wache 2 könnten es
sein, wenn einige der 748 im eigenen Wachbezirk angefallenen Einsätze nicht selbst,
sondern von HLF aus den anderen Wachbezirken bedient worden sind.
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In beiden Fällen sind diese Differenzen jedoch im bemessungsrelevanten Ereignis-
aufkommen der in der Tabelle 74 orange dargestellten Felder berücksichtigt, da
nicht relevant ist, »wer tatsächlich zum Einsatz gefahren ist«, sondern »wo der
Einsatz passiert ist« und »wer hätte fahren müssen«. Andernfalls würden struktu-
relle Defizite bei der Duplizitätsanalyse erneut mitbemessen werden. Oder um ein
überspitztes Beispiel zu nennen: Angenommen das HLF der Wache 4 wäre im
Auswertezeitraum fälschlicherweise zu jedem einzelnen Einsatz der Stadt als Erst-
angriffseinheit alarmiert worden und für die HLF der anderenWachen wäre es nie zu
einem Einsatz gekommen. Dann müsste der Wachbezirk 4 mit dem gesamten Ein-
satzaufkommen und die anderen drei Wachbezirke mit keinem Einsatzaufkommen
bemessen werden, was aber weder dem idealen noch dem planerisch gewollten
SOLL-Zustand entspricht.

Neben der richtigen Zuordnung der Ereignisse zu denWachbezirken ist auch die
inhaltliche Zuordnung der Einsatzfahrten für die korrekte Ermittlung der Ein-
gangsparameter von Relevanz: So stellt sich bei der Duplizitätsanalyse zur Ermitt-
lung der richtigen Anzahl der HLF auf denWachen die Frage, welche Einsatzfahrten
überhaupt als Duplizität zu werten sind. Kommt es beispielsweise zu einem kriti-
schenWohnungsbrand, bei dem ein kompletter Löschzug mit zwei HLF erforderlich
ist, ist dieses Ereignis noch nicht als Duplizitätsfall im Sinne der vorliegenden Fra-
gestellung zu werten. Zwar werden insgesamt zwei HLF zu diesem Ereignis zeit-
gleich alarmiert, gemäß kommunalen Planungsziel muss jedoch nur das erste HLF
innerhalb der ersten planungsrelevanten Eintreffzeit am Einsatzort eintreffen,
während das zweite HLF innerhalb der zweiten Eintreffzeit aus einem anderen
Wachbezirk anrücken kann. Daher gilt im vorliegenden Fall für die Tabelle 74:
Bemessungsrelevant sind alle Einsätze mit HLF-Beteiligung innerhalb der ersten
Eintreffzeit im eigenen Wachbezirk (farbig markierte Felder) sowie die HLF-Alar-
mierungen der jeweiligen Wache in andere Wachbezirke, wenn das Fahrzeug nicht
als Erstangriffsfahrzeug, sondern als Unterstützungsfahrzeug disponiert wurde
(hellgrün hinterlegte Felder).

Mit den in der Summenzeile der Tabelle 74 ermittelten Ereignisaufkommen wird
abschließend mit Hilfe der Duplizitätsanalyse die Anzahl der erforderlichen HLF je
Wache berechnet, welches in der Tabelle 75 exemplarisch für die Wache 1 dargestellt
ist. Als Bemessungsschicht wurden aufgrund gleichmäßigen Einsatzaufkommens im
Wochen- und Tagesverlauf die 24 Stunden eines Tages gewählt.

Wie auch schon die absoluten Zahlen des Fahrtenaufkommens vermuten lassen,
ergibt die Duplizitätsanalyse für die vier Feuerwachen die bedarfsgerechte Vorhaltung
von zwei HLF auf der Feuerwache 1 und von jeweils einem HLF auf den Feuerwachen
2, 3 und 4.
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Beispiel 3: Bemessung von Sonder- und Spezialressourcen
Auch bei Sonder- und Spezialeinheiten, -fahrzeugen und -geräten mit hoher Ein-
satzfrequenz lässt sich mit der Duplizitätsanalyse eine Einschätzung darüber vorneh-
men, wie viele dieser Ressourcen vorzuhalten sind, um sie mit einer definierten Be-
diensicherheit zu entsprechenden Einsatzanlässen entsenden zu können.

Als Beispiel sei hier die Bemessung der Anzahl der im Stadtgebiet planerisch vor-
zuhaltenen KLEF angeführt. In diesem Fall erfolgt die Bemessung nicht unter der
Prämisse von zeitkritischen oder planungsziel-relevanten Einsätzen, sondern als eine
rein quantitative Ressourcenbemessung. Dennoch handelt es sich in der Regel um
Einsatzanlässe, die keinen unzumutbaren zeitlichen Aufschub dulden und die daher
nicht mit einer »Wartezeit« versehen und der Reihenfolge nach abgearbeitet werden
können. Durch eine sinnvolle Bemessung der Sonder- oder Spezialeinheiten, deren
Nicht-Verfügbarkeit durch Parallelereignisse eine gewisse Wahrscheinlichkeit nicht
überschreiten soll, können diese möglichst gezielt und effizient zur Schonung anderer
Ressourcen eingesetzt werden, zum Beispiel weil kein HLF ersatzweise zu einem KLEF-
Einsatz ausrücken muss und damit für »richtige« HLF-Einsätze blockiert ist.

Kommt es bei den Spezial- und Sonderressourcen zum Überschreitungsfall, muss
der zusätzliche parallele Einsatz von anderen Einsatzmitteln der Feuerwehr oder mit
der überörtlichen Hilfe bedient werden (zum Beispiel RW, bestimmte Abrollbehälter,
Höhenretter).

6.10.3 Empirische Duplizitätsanalyse durch Auszählung von
Realdaten

Eine weitere Möglichkeit zur Quantifizierung des Vorkommens gleichzeitig auftre-
tender Ereignisse bietet die empirische Auswertung der in einem vergangenen Be-
trachtungszeitraum tatsächlich aufgetretenen Duplizitätsfälle anhand von Realdaten.
In einer manuellen Auszählung oder in einer programmierten Abfrageschleife sind
hierzu alle als relevant einzustufende Ereignisse auf ihr paralleles Auftreten zu prüfen,
indem diejenigen Einsätze identifiziert werden, deren Alarmierungszeitpunkt in der
Einsatzdauer eines oder mehrerer bereits laufender Einsätze (also in den Zeitraum
zwischen Alarmierung und Einsatzende der laufenden Einsätze) liegt, vgl. Bild 58.

Es ist an dieser Stelle wieder zu beachten, dass alle Ereignisse mit Einsatzorten im
betrachteten Einsatzgebiet in die Auswertung einzubeziehen sind, unabhängig
davon, welches Einsatzmittel aus welchem Wachbezirk zu diesen in der Realität
tatsächlich ausgerückt sind. Andernfalls wäre mit der empirischen Methode auf
Basis von Realdaten nie ein Duplizitätsfall ermittelbar, da ein Einsatzfahrzeug in der
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Anzahl
Einsätze

HLF 2

HLF 1

  Zeit

Einsatz 3

Einsatz 7

Einsatz 2 Einsatz 5

Einsatz 1 Einsatz 4 Einsatz 6

Duplizitätsfall Duplizitätsfall

Duplizitätsfall und Überschreitungsfall
(bei nur 2 Ressourcen)

Duplizitätsfall

Bild 58: Schematische Darstellung von Duplizitätsereignissen

Einsatzdokumentation stets nur einem und niemals mehreren Einsätzen zeitgleich
zugeordnet ist.

Das Ergebnis der empirischen Auszählung lässt sich ähnlich wie in der probabi-
listischen Methode in tabellarischer Form darstellen, aus der die Anzahl der für das
gleichzeitige Auftreten mehrerer Ereignisse vorzuhaltenden Einsatzressourcen in
Abhängigkeit der gewünschten Bediensicherheit abgeleitet werden kann.

Anwendungsbeispiel für die empirische Duplizitätsanalyse
Um das im Kapitel 6.10.2 dargestellte Beispiel 1 aufzugreifen, bei dem die Anzahl der
auf der zentralen Feuerwache vorzuhaltenden HLF zu ermitteln ist, wird in der Tabelle
76 eine empirische Überprüfung des Duplizitätsaufkommens exemplarisch für den
Zeitbereich 1 vorgenommen.

Dabei ist in der Spalte [2] dargestellt, wie häufig im Beobachtungszeitraum der-
jenige Fall auftrat, bei dem es zu genau x gleichzeitigen Ereignissen gekommen ist. Die
einzelnen Werte der Spalte [2] werden in der Spalte [3] kumuliert und stellen die
jeweilige Anzahl an durchführbaren Einsätzen bei x vorgehaltenen Ressourcen dar. Bei
dem Gesamtaufkommen von 1.650 Ereignissen im Jahr ereigneten sich 1.268 Ein-
sätze alleine ohne Duplizitätsfall (x ¼ 1). In 326 Fällen kam es zu zwei gleichzeitigen
Einsätzen (x ¼ 2), bei 40 Fällen zu drei gleichzeitigen Einsätzen (x ¼ 3).

Wird nur eine Ressource (hier: ein HLF) vorgehalten, kann dieses nur die 1.268
einzelnen Einsätze bedienen. Die anderen 382 der 1.650 Einsätze des betrachteten
Jahres (Spalte [4]) stellen Überschreitungsfälle dar, die von anderen Ressourcen be-
dient werden müssen. Diese Häufigkeit des Überschreitungsfalls entspricht 1,05
Überschreitungsfällen je Tag (Spalte [5]) und einerWiederkehrzeit von alle 0,96 Tagen
(Spalte [6]). Wird die Anzahl der 1.268 durchführbaren Einsätze zum Gesamt-Ein-
satzaufkommen von 1.650 Einsätzen ins Verhältnis gesetzt, resultiert ein Versor-
gungsniveau von 76,8 Prozent (Spalte [7]).
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Werden zwei HLF vorgehalten, können bereits 1.594 der jährlichen 1.650 Einsätze
fristgerecht bedient werden, sodass es nur noch zu 56 Überschreitungsfällen im Jahr
bzw. 0,15 Überschreitungsfällen am Tag kommt. Dieses entspricht einer Wieder-
kehrzeit von 6,52 Tage (also rund einmal die Woche) und einem erreichten Versor-
gungsniveau von 96,6 Prozent. Im vorliegenden Fall ergibt die empirische Dupli-
zitätsanalyse ganz ähnliche Ergebnisse wie die probabilistische Analyse in der
Tabelle 72.

Tabelle 76: Empirische Duplizitätsanalyse für den Zeitbereich 1

A
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Anzahl aus-
gezählter
Fälle mit x
zeitglei-
chen Ereig-
nissen

Durchführ-
bare Einsät-
ze bei x vor-
gehaltenen
Ressourcen

Häufigkeit des
Überschreitungs-
falls bei x vorge-
haltenen Ressour-
cen

Wieder-
kehrzeit
des Über-
schrei-
tungsfalls

Resultieren-
des Versor-
gungsni-
veau

x je Jahr je Tag in Tagen

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1 1.268 1.268 382 1,05 0,96 76,8%

2 326 1.594 56 0,15 6,52 96,6%

3 40 1.634 16 0,04 22,81 99,0%

4 15 1.649 1 0,00 365,00 99,9%

5 1 1.650 0 0,00 - 100,0%

6 0 1.650 0 0,00 - 100,0%

7 0 1.650 0 0,00 - 100,0%

Empirische Duplizitätsanalyse für spezielle Betrachtungsfälle
Der Vorteil der empirischen Duplizitätsanalyse mittels Auszählung der echten
Duplizitätsfälle ist die Anwendungsmöglichkeit auch für spezielle Betrach-
tungsfälle, in denen nicht wie bei POISSON nur eine homogene Datenmenge als
Eingangsparameter genutzt werden kann, sondern differenzierte Abfragen
möglich sind: Die Art der zeitgleich eintretenden Ereignisse kann von der Art der
Einsatzmenge der bereits laufenden Einsätze unterschiedlich definiert werden.
So ist es beispielsweise möglich, zu ermitteln, wie häufig ein in Springerfunktion
besetztes Sonderfahrzeug duplizitätsbedingt einen zeitgleichen Einsatz nicht
bedienen kann. Oder wie häufig es zu Alarmierungen zu zeitkritischen Einsätzen
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kommt, während die erforderlichen Ressourcen bereits in nicht-zeitkritischen
Einsätzen gebunden sind. Oder wie häufig ein Löschfahrzeug eines Löschzuges
bereits in einem Einzeleinsatz gebunden ist, während ein Löschzug-Einsatz er-
forderlich wird.

Beispielhaft für so einen Anwendungsfall ist in der Tabelle 77 die Betrachtung der
Möglichkeit zur flexiblen Springerbesetzung eines gemäß Funktionsbesetzungsplan
nicht festbesetzten Spitzenlast-RTW durch den Wassertrupp des HLF mittels der em-
pirischen Duplizitätsanalyse dargestellt.

Mit der probabilistischen Methode mittels der Wahrscheinlichkeitsfunktion nach
POISSON ist die Fragestellung nicht beantwortbar. Denn hierzu müssten die Einsatz-
mengen des HLF und des RTW in das homogene Ereignisaufkommen k zusammen-
geführt werden, was dazu führenwürde, dass nicht nur die Gleichzeitigkeit eines HLF-
Einsatzes während eines laufenden RTW-Einsatzes und umgekehrt betrachtet werden
würde, sondern auch die Duplizitätsfälle von HLF- sowie RTW-Einsätzen jeweils unter
sich im Ergebnis undifferenzierbar inbegriffen wäre.

Tabelle 77: Möglichkeit der Springerbesetzung eines Spitzenlast-RTW durch den Wassertrupp des HLF
als Spezial-Fragestellung für die empirische Duplizitätsanalyse

Anzahl
Ressourcen
(hier: RTW)

A
n
za

h
l

g
le
ic
h
ze

it
ig
er

Er
ei
g
n
is
se

Anzahl ausge-
zählter RTW-
Alarmierungen
mit genau x zeit-
gleichen RTW-
Einsätzen

Anzahl ausge-
zählter RTW-Alar-
mierungen mit
genau x zeitglei-
chen RTW-Einsät-
zen und laufen-
dem HLF-Einsatz

Anzahl ausge-
zählter HLF-Alar-
mierungen wäh-
rend genau x
laufender RTW-
Einsätzex

[1] [2] [3] [4] [5]

- 0 - - 239

1. RTW (fest) 1 1.822 405 310

2. RTW (fest) 2 837 66 34

3. RTW (Springer) 3 50 3 2

4. RTW (fremd) 4 2 0 0

5. RTW (fremd) 5 0 0 0

RTW-Einsätze insgesamt: 2.711 HLF-Einsätze insgesamt: 585
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Das in der Tabelle dargestellte Gesamt-Einsatzaufkommen für RTW beträgt im
ausgewählten Auswertezeitraum 2.711 Einsätze (Summe der Spalte [3]), während
es im gleichen Zeitraum zu 585 HLF-Einsätzen gekommen ist (Summe der Spalte [5]).
In 1.822 Fällen kam es zu einem RTW-Einsatz, ohne dass bereits ein anderer RTW-
Einsatz vorlag. In 837 Fällen war ein RTW bereits in einem Einsatz gebunden, als es
zur Alarmierung eines zweiten RTW gekommen ist. In 50 Fällen waren drei RTW und
in zwei Fällen waren vier RTW gleichzeitig im Einsatz. Von diesen 2.711 Rettungs-
diensteinsätzen erfolgte in 474 Fällen die Alarmierung des RTW während eines
bereits laufenden Einsatzes des HLF (Summe der Spalte [4]). Von den 585 HLF-
Einsätzen in Spalte [5] ereigneten sich 239 Einsätze zu einer Alarmierungszeit, in
denen es keinen zeitgleichen RTW-Einsatz gab. In 310 Fällen überschnitten sich die
Alarmierungszeiten des HLF mit einem laufenden RTW-Einsatz. In 34 Fällen waren
sogar zwei und in zwei Fällen sogar drei RTW beim Alarmierungszeitpunkt des HLF
zeitgleich im Einsatz.

Für die betrachtete Fragestellung der Springerbesetzung lässt sich aus der Er-
gebnistabelle ablesen, dass bei zwei festbesetzten RTW sowie einem dritten RTW,
der als Spitzenlast-RTW durch den Wassertrupp des HLF besetzt wird, dieser Spit-
zenlast-RTW in 47 von 50 Einsätzen vom Springertrupp des in der Wache befindli-
chen HLF besetzt werden konnte, während in nur drei Fällen das HLF bereits in einem
Feuerwehreinsatz gebunden war und daher ein RTW aus einem benachbarten
Versorgungsbereich anrücken musste. Im Umkehrschluss fehlte bei zwei von 585
HLF-Einsätzen der Wassertrupp, da dieser zum Zeitpunkt der HLF-Alarmierung be-
reits mit dem Spitzenlast-RTW in einem Rettungsdiensteinsatz gebunden gewesen
ist.

Vergleich der empirischen und probabilistischen Methode
Dem im vorangegangenen Beispiel dargelegten Vorteil der empirischen Duplizi-
tätsanalyse zur Anwendung bei speziellen Betrachtungsfällen steht die methodische
Schwäche gegenüber, dass das dargestellte Ergebnis keine Aussage zur Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens von zeitgleichen Ereignissen trifft, sondern lediglich
eine retrospektive Auswertung eines einmaligen Einsatzverlaufs des betrachteten
Jahres, der vermutlich genau so nicht wieder vorkommen wird und daher nicht
uneingeschränkt auf die Zukunft projiziert werden kann. So hätten sich die 2.711
Rettungsdiensteinsätze aus dem letzten Beispiel auch zufällig in einem Jahr in kei-
nem einzigen Fall zeitlich überschneiden können, während es in einem anderen Jahr
zufällig zu überdurchschnittlich vielen Duplizitätsfällen kommen könnte. In beiden
Fällen ergäbe eine empirische Duplizitätsanalyse ein verfälschtes Bemessungser-
gebnis.
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Daher ist grundsätzlich der probabilistischen Methode mit einer Wahrscheinlich-
keitsfunktion wie der nach POISSON der Verzug zu geben, wenngleich die Verwen-
dung nach POISSON nicht uneingeschränkt unumstritten ist (vgl. Gay Cabrera/Groß,
2002), (vgl. Rau/Kill. 2001).

6.11 Anforderungen an die Einsatzdokumentation

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass bei erstmaliger Durchführung einer Ein-
satzdatenanalyse für die Feuerwehrbedarfsplanung nicht das gewünschte Maß an
Aussagekraft erzielt wird, da sich die Auswertbarkeit der Einsatzdaten als begrenzt
herausstellt und ein gewisses Optimierungspotenzial in Bezug auf die Einsatzdoku-
mentation besteht.

Um für zukünftige Analysen und Fortschreibungen des Bedarfsplans eine geeig-
nete Datengrundlage zu schaffen, empfiehlt es sich daher, die bestehende Doku-
mentationsform anzupassen oder ein gänzlich überarbeitetes Berichtswesen neu
einzuführen. Neben den »üblichen« Zwecken der Dokumentation (z. B. gerichtsfester
Tätigkeitsnachweis, Gebührenabrechnung) sollte der Dokumentationsumfang für
bedarfsplanerischer Zwecke mindestens folgende Angaben enthalten:

j Einsatznummer
j Einsatzadresse (optimal auch mit Koordinaten und Zuordnung des Stadt-

teils/Ausrückebereichs)
j Einsatzdatum und Meldezeitpunkt
j Einsatzart und Einsatzstichwort (gemeldete und tatsächliche Lage)
j Einsatz entsprechend dem kommunalen Planungsziel: ja/nein
j Datum und Uhrzeit der Erstalarmierung
j Datum und Uhrzeit der Alarmierung jedes Einsatzmittels
j Datum und Uhrzeit der Ausrückzeit jedes Einsatzmittels
j Datum und Uhrzeit der Ankunft an der Einsatzstelle jedes Einsatzmittels
j Datum und Uhrzeit des Abrückens von der Einsatzstelle
j Einsatzabbruch für an/-nachrückende Kräfte: ja/nein (Datum und Uhrzeit)
j Mannschaftsstärke auf den Einsatzmitteln (mit relevanten Qualifikatio-

nen)

Zusätzlich können bei Bedarf über die hier aufgeführten Mindestangaben hinaus
weitere Merkmale aufgenommen werden, die eine noch detailliertere Analyse des
Einsatzgeschehens zulassen und auch von wissenschaftlichem Interesse sind (z. B.
Angaben zum Einsatzobjekt wie Gebäudeart-/Fahrzeugart und -größe, eingetretener
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Sachschaden bzw. verhinderter Schaden80, gerettete, in Sicherheit gebrachte oder
selbstgeflüchtete Personen). Der Nutzen und Umfang zusätzlicher Angaben bei der
Einsatzberichterstattung ist jedoch demAufwand und nicht zuletzt auch der Akzeptanz
durch die in der Dokumentationspflicht stehenden Einsatzkräfte gegenüberzustellen.

An dieser Stelle sei auch auf eine zielführende Sensibilisierung der Einsatzkräfte im
Umgang mit der Einsatzdatenerfassung und den Statusmeldungen (»Status-Ehrlich-
keit«) hingewiesen.

Bei konkret planungszielrelevanten Einsätzen ist es sinnvoll, diese kontinuierlich im
Jahresverlauf direkt nach dem Einsatz in eine gesonderte Auswertedatei einzutragen.
So müssen diese nicht erst am Jahresende bzw. bei der nächsten Bedarfsplanung
retrospektiv unter allen Einsätzen als planungszielrelevant identifiziert werden. Damit
erübrigt es sich auch, gegebenenfalls zusätzlich relevante Informationen oder be-
sondere Gegebenheiten bei diesen Einsätzen recherchieren oder bei den an den
Einsätzen beteiligten Kräften nachfragen zu müssen.

80 Die Angabe des eingetretenen Sachschadens ist zwar wünschenswert, jedoch in der Realität durch
die subjektiv geprägte Schätzung der (in dieser Hinsicht ungeschulten) Einsatzkraft nicht seriös
einschätzbar. Ohnehin ist die Angabe des potenziell verhinderten Schadens von viel größerem
Interesse im Sinne einer politischen Legitimation der Feuerwehr, der jedoch ebenfalls kaum seriös
durch Einsatzkräfte der Feuerwehr abgeschätzt werden kann. Nicht zuletzt aufgrund eines un-
gewissen ungehinderten Schadenverlaufs ohne Intervention der Feuerwehr.
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7 Organisation

Die Feuerwehr ist so zu organisieren, dass ihr mit den bedarfsplanerisch ermittelten
Standorten, Personal- und Technikausstattungen die Erreichung der kommunal
festgelegten Planungsziele ermöglicht wird.

In vielen Fällen kann eine Verbesserung der Zielerreichung bereits durch Anpas-
sung organisatorischer Festlegungen herbeigeführt werden, ohne dass an den
strukturellen, personellen oder materiellen Gegebenheiten Änderungen vorgenom-
men werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine sinnvolle Aufgabenkritik das
Tätigkeitsspektrum der Feuerwehr schärft (Kapitel 7.1), wenn eine stringente und
intelligente Gliederung der Gemeindefeuerwehr (Kapitel 7.2), der Führungsstruktur
(Kapitel 7.3) und der hauptberuflich besetzten Löschzüge (Kapitel 7.5) umgesetzt wird
oder wenn eine durchdachte Parallelalarmierung von Einheiten erfolgt (Kapitel 7.6)
sowie eine Optimierung des Ausrückverhaltens (Kapitel 7.7) erzielt wird.

7.1 Aufgaben der Feuerwehr

Die Dimensionierung der Feuerwehr ist von den durch sie zu erfüllenden Aufgaben
abhängig. Je umfangreicher das Aufgabenspektrum einer Feuerwehr gefasst wird,
desto umfangreicher wird unter Umständen auch die organisatorische, personelle
und materielle Ausstattung. Daher ist eine genaue Betrachtung und Definition der
Aufgaben der Feuerwehr wesentlich.

Die Aufgaben der Feuerwehr sind grundsätzlich nach pflichtigen Aufgaben der
originären Zuständigkeit (Pflichtaufgaben), gegebenenfalls nach gesetzlich zuge-
wiesenen Aufgaben und nach zusätzlichen freiwilligen Aufgaben (»Kann-Auf-
gaben«) zu unterscheiden.

Die pflichtigen Aufgaben der Feuerwehr ergeben sich aus den jeweiligen Feu-
erwehrgesetzen der Länder. Bei pflichtigen Aufgaben kann die Gemeinde nicht
darüber entscheiden, »ob«, sondern nur »wie« sie die Aufgabe wahrnimmt. Hier-
unter fallen insbesondere die Aufgaben aus dem Einsatzdienst der Feuerwehr
(primäre Aufgaben)wie etwa die Bekämpfung von Schadenfeuern, die Rettung von
Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Zwangslagen und die Hilfeleistung bei
Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Es zählen aber auch Aufgaben au-
ßerhalb des Einsatzdienstes (sekundäre Aufgaben) zu den Pflichtaufgaben, wie
zum Beispiel das Unterhalten einer Jugendfeuerwehr, die Aus- und Fortbildung der
Einsatzkräfte sowie die Ehrenamtsförderung.
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Eine Sonderform von pflichtigen Aufgaben sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung
nach Weisung, bei denen der Gemeinde bei der Erfüllung ebenfalls ein gewisser
Ermessensspielraum zusteht, solange die zuständige Aufsichtsbehörde keine Wei-
sungen hierzu erteilt hat. In einigen Bundesländern sind die Feuerwehren darüber
hinaus zur Wahrnehmung von zugewiesenen Aufgaben verpflichtet (z. B. in
Nordrhein-Westfalen zur Mitwirkung im Rettungsdienst nach § 23 BHKG).

Die freiwilligen Aufgaben sind als zusätzliche oder Service-Aufgaben zu ver-
stehen, die mit oder ohne gesetzliche Grundlage von der Gemeinde festgelegt wer-
den. Hierunter fallen beispielsweise der Betrieb einer ständig besetzten Einsatzzen-
trale im Feuerwehrhaus, das Aufstellen organisierter First Responder als Ergänzung
des Rettungsdienstes oder die Aktivitäten der Feuerwehr für die örtliche Gemeinschaft
und zur Brauchtumspflege (z. B. Kranzniederlegungen, Begleitung von Festumzügen).
Es kommt häufig aber auch zu Technischen Hilfeleistungen für Dritte auf privat-
rechtlicher Basis (z. B. Beseitigung von Gefahrenquellen auf Privatgrundstücken) oder
zu Dienstleistungen und Aufgabenübernahmen für andere Ämter (z. B. Transport von
Tierkadavern, Einweisung nach PsychKG).

Im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung sollte eine gründliche Aufgabenkritik
erfolgen, die sowohl eine fachliche Dimension hat, aber auch strategisch und politisch
zu entscheiden hilft, welche Aufgaben zukünftig durch die Feuerwehr geleistet werden
sollen. Schließlich muss die Feuerwehr organisatorisch, personell und materiell auch in
die Lage versetzt werden, die ihr auferlegten Aufgaben bewältigen zu können.

Vor dem Hintergrund der teilweise an der Grenze der Zumutbarkeit stehenden
Belastung der ehren- sowie hauptamtlichen Kräfte sowie der zu beobachtenden
Entwicklung, dass sich die Feuerwehren immer mehr zur universellen Hilfeleis-
tungseinrichtung der Gesellschaft entwickeln (vgl. Kapitel 1.3), ist bei allen Aufgaben
kritisch zu hinterfragen, ob für diese auf die wertvollen und sensiblen Ressourcen der
Feuerwehr – insbesondere des Ehrenamts – zurückgegriffen werden soll (vgl. auch
Entlastung des Ehrenamts im Kapitel 9.5.3.9). Auf der anderen Seite kann ein Auf-
gabenzuwachs in bestimmten Bereichen auch Synergiepotenziale ausschöpfen, die
sowohl aus kommunaler Sicht als auch aus Sicht der Feuerwehr im Speziellen vor-
teilhaft sein können.

Es sei an dieser Stelle erneut auf eine sorgfältige Auslegung der Gesetzestexte
hingewiesen (vgl. Kapitel 4.1), die auch für die Aufgabenzuweisung eine Rollte spielt:
So sind beispielsweise die Warnung der Bevölkerung oder die Sicherstellung der
Löschwasserversorgung in der Regel Aufgaben der Gemeinde und nicht der Feuer-
wehr, auchwenn die sich im Einsatzfall unabhängig von der konkreten Rechtslagemit
diesen konfrontiert sieht.
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7.2 Gliederung der Gemeindefeuerwehr

Die Feuerwehrgesetze der Länder ermöglichen die Gliederung der Gemeindefeuer-
wehr in Ortsfeuerwehren (in manchen Bundesländern auch Abteilungen genannt).
Die Ortsfeuerwehren bilden zusammen die Gemeindefeuerwehr. Häufig sind die
Ortsfeuerwehren für einen bestimmten Löschbezirk (oder auch: Wachbezirk, Ausrü-
ckebereich, Versorgungsbereich) zuständig, der ihnen für den Erstangriff zugeordnet
ist. Es können jedoch auch mehrere Standorte zu einem Ausrückebereich zusam-
mengefasst werden. So wird in der AAO geregelt, ob die Planungsziele in einem
Löschbezirk durch eine Ortsfeuerwehr allein oder durch mehrere Einheiten zu erfüllen
sind.

In Städten, in denen sowohl eine Berufsfeuerwehr bzw. eine hauptamtlich be-
setzteWache als auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr existieren, sind diese aus
bedarfsplanerischer Sicht als eine Feuerwehr zu dimensionieren.81 Ob die kommu-
nale Gefahrenabwehr durch haupt- oder ehrenamtliche Kräfte sichergestellt wird,
ist dabei grundsätzlich unerheblich, solange die kommunalen Planungsziele erfüllt
werden.

7.3 Führungsstruktur im Einsatzdienst

Im Einsatzdienst ist an jeder Einsatzstelle eine Führungsorganisation gemäß der
FwDV 100 (Führung und Leitung im Einsatz) sicherzustellen, die es auch in der Feu-
erwehrbedarfsplanung zu realisieren gilt. Für die konkreten Einsatzfälle leitet sich die
Führungsstruktur aus den festgelegten Bemessungsszenarien ab. Hiervon grenzt sich
die administrative Führungsstruktur (zum Beispiel Gemeindewehr- und Ortswehr-
führung) ab. Der Führungsdienst ist im Bedarfsplan sowohl für Freiwillige Feuer-
wehren als auch für Berufsfeuerwehren zu organisieren.

Die Führungsstruktur für den Einsatzdienst ist in der Regel modular aufgebaut und
ermöglicht eine kontinuierliche und reibungslose Führung im Einsatzfall. Bei vielen
Berufsfeuerwehren hat sich die einst von der AGBF geprägte Bezeichnung der Füh-
rungsstruktur mit A-, B- und C-Diensten etabliert:

81 Einige Bundesländer weichen von diesem Grundsatz ab: So ist beispielsweise in Niedersachsen
gemäß § 11 Abs. 2 NBrandSchG die Freiwillige Feuerwehr eigenständig von der Berufsfeuerwehr
zu organisieren.
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j A-Dienst (Amts- und Abteilungsleitung) / D-Dienst (Direktions-
dienst)
Stadtweite Einsatzleitung bei größeren oder besonderen Lagen, Über-
nahme des B-Dienstes bei Paralleleinsätzen

j B-Dienst (Verbandsführer)
Stadtweite Einsatzleitung beim Einsatz von mindestens zwei Löschzügen
und bei besonderen Lagen, Übernahme des C-Dienstes bei Paralleleinsät-
zen aller C-Dienste

j C-Dienst (Zugführer)
Einsatzleitung an Einsatzstellen mit einem Löschzug, in der Regel einem
oder mehreren Wachbezirken zugeordnet, meist erster Einsatzleiter vor
Ort, Abschnittsleiter bei größeren Einsatzstellen

In einigen Feuerwehren erfolgt die Benennung der Führungsdienste angelehnt an die
FwDV 100 und damit genau entgegengesetzt zur AGBF-Bezeichnung, nämlich im
Alphabet eskalierend vom Zugführer der Führungsstufe A (Führen ohne Führungs-
unterstützung) zur Führungsstufe D (Führung mit Stab). Die Benennung des Füh-
rungsdienstes ist bedarfsplanerisch jedoch völlig irrelevant und kann auch ganz anders
erfolgen82, im vorliegenden Buch wird die AGBF-Bezeichnung verwendet.

Zur Organisation der Führungsstruktur kommen mehrere Modelle in Frage, die
nachfolgend in der Reihenfolge zunehmender Sicherheit, Zuverlässigkeit und zeitli-
cher Verfügbarkeit, jedoch auch steigender Personalkosten genannt werden:

a) Zufallsbereitschaft (»FF-Prinzip«)
b) Dienstplanmäßig organisierte ehrenamtliche Alarmbereitschaft
c) Führungsdienst im Tagesdienst »ab Wache« und außerhalb des Tages-

dienstes in Rufbereitschaft aus der Freizeit
d) Führungsdienst im Schichtdienst rund-um-die-Uhr »ab Wache«

Zu a) Sicherstellung von Führungsfunktionen in Zufallsbereitschaft
(»FF-Prinzip«)
Die kostengünstigste, aber auch unzuverlässigste Variante ist ein Führungssystem
nach dem klassischen »Prinzip der Freiwilligen Feuerwehr«, bei dem es keine vor-

82 Zum Beispiel bei der Berufsfeuerwehr Köln (NRW) mit »Beamter vom Alarmdienst (BvA)« und
»Oberbeamter vom Alarmdienst (OvA)« oder bei der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen (NRW) mit
»Beamter vom Einsatzdienst (BvE)« und »Beamter vom Direktionsdienst (BvD)«.
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geplante Sicherstellung alarmverfügbarer Führungskräfte nach einem Dienstplan
gibt, sondern im Alarmfall »schon irgendjemand der Führungskräfte verfügbar sein
wird und den Einsatz wahrnimmt«. Dieses Modell funktioniert nur bei einem ent-
sprechend großen Führungskräftepool und einer vergleichsweise geringen Ein-
satzwahrscheinlichkeit, die zumindest bei Berufsfeuerwehren in der Regel nicht
vorliegen dürfte.

Zu b) Dienstplanmäßig organisierte ehrenamtliche Alarmbereitschaft
Das Modell a) kann durch eine dienstplanmäßige Zuteilung des Führungsdienstes
garantiert werden (vgl. Kapitel 7.8), die im ehrenamtlichen Bereich trotz Rufbereit-
schaftscharakter unentgeltlich erfolgt. Häufig wird hierbei ein Kommandowagen
(KdoW) für die diensthabende Zeit zur Verfügung gestellt und während Beruf und
Freizeit mit sich geführt.

Zu c) Führungsdienst »ab Wache« und in Rufbereitschaft
Im hauptamtlichen Bereich, bei dem sich die Führungskräfte ohnehin im Tages-
dienst auf der Wache befinden, nehmen diese auch den Führungsdienst im
Alarmfall wahr. Außerhalb der Tagesdienstzeiten wird der Führungsdienst in Ruf-
bereitschaft aus der Freizeit heraus geleistet, die in der Regel anteilig als Arbeitszeit
angerechnet wird83.

Zu d) Führungsdienst im Schichtdienst rund-um-die-Uhr »ab Wache«
Liegt ein entsprechend hohes Einsatzaufkommen vor oder wird die sofortige Ver-
fügbarkeit des Führungsdienstes als so wichtig erachtet, dass eine Aufgabenwahr-
nehmung nicht in Rufbereitschaft aus der Freizeit heraus erfolgen kann, wird der
Führungsdienst als personalwirtschaftlich vollwertige rund-um-die-Uhr-Funktion »ab
Wache« wahrgenommen.

83 Das »Ulmer Urteil« vom 26.06.2013 zur »häuslichen Alarmbereitschaft« (VGH Baden-Württem-
berg – Az.: 4 S 94/12) hat in Feuerwehrkreisen zu Irritationen geführt. Demnach sei eine Rufbe-
reitschaft eines Einsatzleiters als volle Arbeitszeit statt nur anteilig zu vergüten, wenn er 1.) ein
dienstliches Einsatzfahrzeug mitführt, 2.) über einen Meldeempfänger ständig erreichbar sei, 3.)
seinen Dienst innerhalb weniger Minuten nach der Alarmierung aufnehmen und 4.) mit einer
Alarmierung während dieser Zeit regelmäßig rechnen muss. Liegt einer der vier genannten Vor-
aussetzungen nicht vor – insbesondere die regelmäßige Alarmierungsfrequenz von im vorlie-
genden Fall ein bis zwei Einsätzen je Tag amWochenende und von sechs bis acht Einsätzen unter
der Woche – ist weiterhin die Wahrnehmung von Einsatzaufgaben aus der Rufbereitschaft in
althergebrachter Weise möglich.
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7.4 Fahrzeug- und Funktionsbesetzung von
Berufsfeuerwehren

Während die Planung von Freiwilligen Feuerwehren (Kapitel 9.1) immer ein
gewisses Maß an Zufälligkeit beinhaltet, wie viele ehrenamtliche Kräfte mit
welchen Qualifikationen innerhalb welcher Zeit zur Erfüllung der kommunalen
Planungsziele zur Verfügung stehen, erfolgt im hauptamtlichen Bereich eine
nach bedarfsplanerisch festgelegten Gesichtspunkten festgelegte planerische
Fahrzeug- und Funktionsbesetzung. Diese beinhaltet die zuverlässig rund-um-
die-Uhr oder zeitlich differenzierten Vorhaltezeiten je Wache, die häufig tabel-
larisch (vgl. Tabelle 78) oder grafisch (vgl. Bild 93 in Kapitel 9.4.2) dargestellt
werden.

Im Fahrzeug- und Funktionsbesetzungsplan wird die Vorhaltung nach
j Führungsdienst
j Grundschutz
j Sonderfunktionen

unterschieden, die in enger Wechselwirkung zum Führungskonzept (Kapitel 7.3) und
Löschzugkonzept (Kapitel 7.5) stehen.

Führungsdienst
Als Führungsdienst sind im Fahrzeug- und Funktionsbesetzungsplan alle Führungs-
dienstfahrzeuge und -funktionen aufgelistet, die nicht zum Löschzug gehören und
daher meist für mehrere Ausrückbereiche oder gar stadtweit zuständig sind. Hier sind
auch Führungsdienste aufzuführen, die ausschließlich oder zeitweise in Ruf- oder
Zufallsbereitschaft sichergestellt werden.

Grundschutz
Als »Grundschutz« werden die Basiskomponenten eines Löschzugs bezeichnet, die in
der Regel die Löschfahrzeuge, Hubrettungsfahrzeuge und gegebenenfalls löschzug-
gebundenen Funktionsfahrzeuge umfassen. Mit dem Grundschutz wird das »Stan-
dardeinsatzgeschehen« bewältigt. Daher wird dieser grundsätzlich in jedem Ausrü-
ckebereich vorgehalten.

Sonderfunktionen
Unter die Sonderfunktionen fallen alle Fahrzeug- und Funktionsvorhaltungen, die
nicht zum Führungsdienst oder zum Grundschutz gehören. Hierbei handelt es sich
in der Regel um die Besetzung von Sonderfahrzeugen für Spezialeinsätze (z. B.
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schwere Technische Hilfe, Gefahrstoffeinsätze, Ölspurbeseitigung, Wasserrettung,
Höhenrettung). Durch ihre Spezialisierung werden sie üblicherweise nicht auf jeder
Wache, sondern nur einmalig im Stadtgebiet vorgehalten. Unterschiedliche Son-
derfahrzeuge und -funktionen können entweder zentral an einem Standort
(»Technikwache«/«Umweltwache«) oder aufgabenbezogen dezentral auf mehre-
ren Wachen stationiert sein.

Häufig werden unterschiedliche Sonderfahrzeuge in Springerfunktion besetzt.
Das bedeutet, dass ein oder mehrere Beamte für eine Vielzahl von Sonderfahrzeugen
gleichzeitig zuständig sind und im konkreten Alarmierungsfall das für den jeweiligen
Einsatzanlass notwendige Fahrzeug in den Einsatz bringen.

Tabelle 78: Exemplarische Fahrzeug- und Funktionsbesetzung für eine Berufsfeuerwehr mit drei
Feuerwachen (Zahlenangaben = Anzahl Funktionen)

Feuerwache 1 Feuerwache 2 Feuerwache 3

Führungsdienst

KdoW (A-Dienst) 1 (Tagesdienst þ Rufbereitschaft)

ELW 1 (B-Dienst) 2

Grundschutz

ELW 1 2 2 2

HLF 1 6 6 6

DLK 2 2 2

HLF 2 6 6a

Sonderfunktionen

KLEF 2

TLF
2

RW

GW-G

2WLF 1
2

WLF 2

a) Nur montags bis freitags 7:00 bis 19:00 Uhr
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7.5 Löschzugkonzepte von Berufsfeuerwehren

Werden die kommunalen Planungsziele durch die Kräfte einer Berufsfeuerwehr (oder
einer hauptamtlich besetzten Wache) erfüllt, sind diese in einem möglichst effektiven
und effizienten Löschzugkonzept zu organisieren.

Welches Löschzugkonzept für eine Stadt zweckmäßig ist und wie dieses im
übergreifenden Fahrzeug- und Funktionsbesetzungsplan eingebettet wird, ist von
einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die beispielhaft in Bild 59 dargestellt sind. Zum
einen muss die Löschzugkonfiguration dazu geeignet sein, die in den Planungszielen
festgelegten Szenarien personell, materiell und taktisch beherrschen zu können. Zum
anderen sind aber auch Einflussgrößen und Abhängigkeiten wie die Führungsstruk-
tur, das Standort- und Fahrzeugkonzept, das einsatztaktische Vorgehen, die Ein-
trittswahrscheinlichkeit von Paralleleinsätzen (aus denen sich die Vorhaltung von
Zusatz-HLF ergibt (vgl. Kapitel 6.10.)), das »Zusammenspiel« zwischen den Feuer-
wachen sowie die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehr (vgl. Kapitel 9.3.5) zu be-
rücksichtigen.

Löschzugkonzept einer 
Berufsfeuerwehr

Planungsziel

Szenarienbasierte 
Aufgabenerledigung 
an der Einsatzstelle

Einsatztaktik

Fahrzeugkonzept

Standortstruktur

Führungsstruktur

Eintrittswahrschein-
lichkeit von 

Paralleleinsätzen

Zusammenarbeit der 
Feuerwachen

Einbindung der 
Freiwilligen 
Feuerwehr

Aufteilung in kleinere 
taktische Einheiten

Bild 59: Wesentliche Einflussgrößen auf das Löschzugmodell einer Berufsfeuerwehr

Das Löschzugkonzept muss nicht zwingend auf allen Feuerwachen einer Stadt iden-
tisch sein, wenngleich ein durchgängiges und einheitliches Löschzugkonzept vor-
teilhaft erscheint. Grundsätzlich hängt dieses neben den zuvor genannten Einfluss-
größen von dem im jeweiligen Wachbezirk vorhandenen Gefährdungs- und
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Risikopotenzial sowie dem vorherrschenden Einsatzgeschehen ab, sodass sich bei-
spielsweise die Löschzugkonfiguration in peripheren Bereichen eines Stadtgebietes
von der in der Innenstadt unterscheiden kann – je nach orts(teil)spezifisch zu bewäl-
tigen Szenarien (vgl. Kapitel 5).

Begriffsdefinition des »Löschzugs«
Hinter dem Begriff des »Löschzugs« verbirgt sich keine feste Größe oder Fahrzeug-
und Funktionskonstellation. Ganz allgemein wird als Löschzug ein Verband84

mehrerer Fahrzeuge und Funktionen verstanden. Im Kontext hauptberuflicher
Feuerwehren fallen unter den Begriff des Löschzugs vor allem alle Fahrzeuge des
Grundschutzes, der in der Regel die Löschfahrzeuge, Hubrettungsfahrzeuge und
gegebenenfalls löschzuggebundene Funktionsfahrzeuge umfasst (vgl. Kapitel 7.4).

Historisch wurde der Löschzugbegriff in den Feuerwehr-Dienstvorschriften85 ge-
prägt, nach denen der klassische Löschzug in der Regel eine Mannschaftsstärke von
22 Funktionen umfasst und für besondere Aufgaben um einen Trupp, eine Staffel
oder eine Gruppe erweitert werden kann (vgl. Beispiele aus der FwDV 3 in Bild 60). In
der Praxis verfügt keine Berufsfeuerwehr in Deutschland über eine Löschzugstärke
nach FwDV 3, da sie weder finanzierbar ist, noch szenarienbasiert abgeleitet den
Anforderungen eines heutigen Feuerwehreinsatzes entspricht.

Schon die WIBERA AG hat 1978 in der Grundsatzstudie »Feuerwehr« den von der
damaligen FwDV 5 abweichenden »taktischen Löschzug« mit zwölf Funktionen zur
Einführung bei den Berufsfeuerwehren empfohlen, der das Einsatzpotenzial des
Löschzugs durch Aufteilung in drei taktische Einheiten wesentlich verbessern sollte
(Löschgruppenfahrzeug, Hubrettungsfahrzeug, Tanklöschfahrzeug). In einer Stel-
lungnahme der AGBF (1979) zur Grundsatzstudie wird konstatiert, dass die von der
WIBERA vorgeschlagene Besetzung des taktischen Löschzugs mit zwölf Mann nicht
reiche, um bei einem Wohnungsbrand mit gleichzeitig erforderlicher Menschenret-
tung Rettungsmaßnahmen und einen Löschangriff wirkungsvoll vorzutragen. Viel-
mehr müsse die Stärke eines Zuges 16 Mann betragen, die bis heute den klassischen
AGBF-Löschzug kennzeichnet.

84 Hier ist nicht der »Verband« mehrerer Züge gemeint, dessen Größe in der FwDV 100 nicht näher
definiert ist.

85 Ursprünglich in der FwDV 5 (»Der Zug im Löscheinsatz«) von 1973, inzwischen eingeflossen in die
FwDV 3 (»Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz«) von 2008.
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Löschzug nach FwDV 3 (Beispiel 1): 22 Funktionen

HLF
9 Fu.

ELW
4 Fu.

Löschzug nach FwDV 3 (Beispiel 2): 22 Funktionen

HLF
9 Fu.

DLK
3 Fu.

HLF
6 Fu.

ELW
4 Fu.

Löschzug nach FwDV 3 (Beispiel 3): 22 Funktionen

HLF
9 Fu.

DLK
3 Fu.

TLF
3 Fu.

ELW
4 Fu.

HLF
9 Fu.

RW oder GW
3 Fu.

Bild 60: Beispielhafte Löschzugkonfigurationen nach FwDV 3

AGBF-Löschzug
Bei vielen Berufsfeuerwehren in Deutschland hat sich der »AGBF-Löschzug« gemäß
den Empfehlungen der AGBF (vgl. Kapitel 4.5) etabliert, weshalb dieser als Grundlage
der nachfolgenden Darstellungen unterschiedlicher Löschzugkonzepte genutzt wird.

Der klassische AGBF-Löschzug besteht aus 16 Funktionen, der entweder voll-
ständig auf einer Wache als »Vollzug« oder mit zehn Funktionen als »Halb- oder
Kurzzug« an mehreren Standorten vorgehalten wird. Der »Kurz- oder Halbzug« wird
dann entsprechend der beiden gestaffelten Planungsfristen im Additionsverfahren an
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der Einsatzstelle zum Vollzug zusammengeführt (Erstangriff mit zehn Funktionen und
Unterstützungseinheit mit sechs Funktionen).

Wie im Kapitel 4.5.5 (Kritikpunkt 8) angeführt, verbirgt sich hinter dem AGBF-
Löschzug jedoch keine feste Fahrzeug- und Funktions-Zusammensetzung, wodurch
eine flexible Adaption auf die örtlichen Verhältnisse erfolgen kann und im Grunde alle
nachfolgend vorgestellten Löschzugmodelle als AGBF-Löschzug bezeichnet werden
können.

„Vollzug“: 16 Funktionen

Löschzug als „Vollzug“
(eigener Wachbezirk)

HLF 1
6 Fu.

DLK
2 Fu.

HLF 2
6 Fu.

ELW
2 Fu.

Bild 61: Exemplarischer AGBF-Löschzug als »Vollzug« mit 16 Funktionen

Löschzugkonzept mit Zug-ELW
Der Löschzug mit integriertem ELW ist eine vergleichsweise häufige Umsetzung des
AGBF-Löschzugs bei deutschen Berufsfeuerwehren (vgl. Beispiel in Bild 61). Der we-
sentliche Vorteil gegenüber Löschzugkonzepten ohne Zug-ELW, bei denen der Zug-
führer auf dem Löschfahrzeug sitzt, ist die Möglichkeit, eine Führung autark vom
Löschfahrzeug zu etablieren und beispielsweise bei größeren Einsatzstellen oder für
Sonderaufgaben eine Abschnittsbildung zu realisieren. Die Integration des Zugführers
in den Löschzug steht in Wechselwirkung zur in Kapitel 7.3 genannten Führungs-
struktur.

Löschzugkonzept mit Zugführer auf dem Löschfahrzeug
Der Einsatz des Zugführers auf dem Löschfahrzeug, der in Personalunion sowohl den
Löschzug als auch sein eigenes Löschfahrzeug führt, ist ebenfalls ein bundesweit
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HLF
6 Fu.

DLK
2 Fu.

TLF
2 Fu.

Erstangriff: 10 Funktionen

Löschzug
(eigener Wachbezirk)

HLF
6 Fu.

DLK
2 Fu.

Unterstützungseinheit:

6 Funktionen

Löschzug
(benachbarter Wachbezirk)

TLF
2 Fu.

Bild 62: Exemplarischer AGBF-Löschzug als »Halb-/Kurzzug« je Wache

häufig umgesetztes Modell bei Berufsfeuerwehren, dessen Vorteil sich vor allem im
ressourcenschonenden Personaleinsatz und der »Aufwertung« des Löschfahrzeugs
zeigt (vgl. Beispiel in Bild 62). Als Nachteil dieser Variante ist zu nennen, dass der
Zugführer nicht autark vom Löschfahrzeug eingesetzt werden kann und er mit einer
Doppelführungsaufgabe belastet ist.
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Löschzugkonzept mit zweitem HLF oder mit TLF
Je nach örtlichen Verhältnissen und Einsatztaktik ist das zweite Löschfahrzeug im
Löschzug entweder ein weiteres HLF (vgl. Beispiel in Bild 61) oder ein Tanklösch-
fahrzeug (vgl. Beispiel in Bild 62).

Das HLF hat sich insbesondere bei den Berufsfeuerwehren als Universalfahrzeug
durchgesetzt und deckt ein großes Spektrum an denkbaren Einsatzfällen ab. Das TLF
besitzt mit seinem großen Löschwassertank mehr »Löschkraft« (z. B. zur Berücksich-
tigung von Industrierisiken). Im städtischen Bereich ist der standardmäßige Einsatz
eines TLF aufgrund der vorhandenen Löschwasserversorgung (vgl. Kapitel 5.2) in der
Regel jedoch nicht zwingend erforderlich.

Im Gegensatz zu einem HLF ist durch das TLF aufgrund der Truppbesatzung kein
autarkes Abarbeiten von kleineren, parallelen Einsatzstellen möglich. Dafür dient die
TLF-Besatzung bei vielen Berufsfeuerwehren häufig als Springerbesatzung für andere
Fahrzeuge (z. B. Spitzenlast-RTW, Wechselladerfahrzeuge und andere Sonderfahr-
zeuge), ohne dass in einem solchen Alarmierungsfall ein um den Springertrupp per-
sonell gemindertes HLF übrig bleibt.

Löschzugkonzept mit vier statt sechs Funktionen auf den Löschfahrzeugen
Eineweitere häufig umgesetzte Variante ist die Besetzung der Löschfahrzeugemit vier
statt sechs Funktionen. Durch zwei Löschfahrzeuge im »Halbzug« je Wachbezirk ist
eine jeweils selbstständige Abarbeitung von kleinen parallelen Einsatzstellen möglich.
Ferner bilden sie gegenseitig eine technische sowie taktische Redundanz.

Zudem verbleibt ein Löschfahrzeug im Wachbezirk, wenn sechs Funktionen (HLF
und DLK) als Unterstützungseinheit zu einem »AGBF-Einsatz« in einen anderen
Wachbezirk fahren, vgl. Bild 63. Das imWachbezirk verbleibende Löschfahrzeug kann
jedoch aufgrund eines fehlenden Sicherheitstrupps autark keinen Brandeinsatz mit
Innenangriff bedienen.

Die beiden Löschfahrzeuge können sowohl identisch ausgestaltet werden, wo-
durch sie sehr flexibel mit gleichem Einsatzwert in verschiedenen Einsatzsituationen
eingesetzt werden können, oder mit unterschiedlichen taktischen Schwerpunkten
belegt werden, zum Beispiel »LF-H« (mit erweiterter Ausstattung zur technischen
Hilfeleistung) und »LF-B« (mit erweiterter Ausstattung für die Brandbekämpfung und
beispielsweise größerem, »TLF-ähnlichen« Löschwasserbehälter).

Löschzugkonzept mit »Vollzug« aus zwei gleichwertigen Einheiten
Die Aufteilung des Löschzuges in zwei Komponenten erübrigt sich bei Berufsfeuer-
wehrenmit nur einem zentralen Standort, von demaus das Planungsziel grundsätzlich
rein hauptberuflich ohne die Unterstützung von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr
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HLF 1
4 Fu.

DLK
2 Fu.

HLF 2
4 Fu.

Erstangriff: 10 Funktionen

Löschzug
(eigener Wachbezirk)

HLF 2
4 Fu.

DLK
2 Fu.

HLF 1
4 Fu.

Unterstützungseinheit: 6 Funktionen

Löschzug
(benachbarter Wachbezirk)

Bild 63: Löschzugkonzept mit vier Funktionen auf den Löschfahrzeugen

erfüllt wird (vgl. »Vollzug« weiter oben in den Ausführungen). Der Löschzug kann
dennoch modular in zwei Einheiten geteilt werden, um so das Bearbeiten paralleler
Einsatzstellen zu ermöglichen: »Gruppe 1« (HLF þ DLK), die zusammen mit dem
ELW 1 die Erstangriffseinheit mit zehn Funktionen stellt und als taktische Einheit
zu allen Brand- und Hilfeleistungseinsätzen ausrückt, und »Gruppe 2« (HLF þ DLK),
die der Ergänzungseinheit mit sechs Funktionen gemäß AGBF entspricht und im
Duplizitätsfall, bei dem die »Gruppe 1« bereits in einem Einsatz gebunden ist, zum
Paralleleinsatz entsendet wird (vgl. Bild 64).

376

7 Organisation



Vollzug: 16 Funktionen

Löschzug
(eigener Wachbezirk)

HLF
6 Fu.

DLK
2 Fu.

ELW
2 Fu.

HLF
4 Fu.

DLK
2 Fu.

„Gruppe 1“ „Gruppe 2“

Bild 64: Löschzug der Berufsfeuerwehr Remscheid mit zwei autarken HLF- und
DLK-Einheiten

Abweichungen von der AGBF-Funktionsstärke: Variante mit
Drei-Mann-Angriffstrupp
Bei der Berufsfeuerwehr Köln war über Jahrzehnte hinweg der aus drei Einsatzkräften
bestehende Angriffstrupp auf den mit fünf Funktionen besetzten Löschfahrzeugen
(Zugführer, Maschinist, Drei-Mann-Angriffstrupp) etabliert. Durch die drei statt zwei
Funktionen erhöht sich sowohl die Schlagkräftigkeit als auch die Sicherheit des An-
griffstrupps. Die Variante birgt aber den Nachteil, dass das Löschfahrzeug nur einen
Angriffstrupp statt wie bei staffelbesetzten Fahrzeugen zwei Trupps vorbringt. His-
torisch bedingt wurde zudem die Drehleiter ebenfalls mit drei Funktionen besetzt.86

Die AGBF-konformen zehn Funktionen des Löschzugs setzten sich somit aus einem
HLF (1/4), DLK (1/2), TLF (1/1) zusammen, vgl. Bild 65. Als Unterstützungseinheit bei
einem »AGBF-Einsatz« rückte folglich auch nur ein HLF mit fünf Funktionen nach,
welches sich im Planungsziel der Feuerwehr Köln in einer Funktionsstärke von in der
Summe 15 statt 16 Funktionen widerspiegelte.

Im Zuge der Umsetzung der Fortschreibung des aktuellen Brandschutzbedarfs-
plans der Stadt Köln wird zukünftig eine personalneutrale Umsetzung der ehemaligen
dritten Funktionen auf der DLK (dann 1/1) zum dann staffelbesetzten HLF (dann 1/5)
erfolgen, sodass auch dieses fortan mit zwei Zwei-Mann-Trupps besetzt ist.

86 Die früher übliche Besetzung einer DLK mit drei Funktionen, die personell unter anderem zum
Einhängen des Korbes notwendig waren, existiert heutzutage bei Berufsfeuerwehren nur noch in
Einzelfällen.
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HLF
5 Fu.

DLK
3 Fu.

TLF
2 Fu.

Erstangriff: 10 Funktionen

Löschzug
(eigener Wachbezirk)

HLF
5 Fu.

DLK
3 Fu.

TLF
2 Fu.

Löschzug
(benachbarter Wachbezirk)

Unterstützungseinheit:

5 Funktionen

Bild 65: »Alter Kölner Löschzug«mit je drei Funktionen imAngriffstrupp und auf der DLK

Abweichungen von der AGBF-Funktionsstärke: Berücksichtigung besonderer
örtlicher Gegebenheiten
Als Beispiel besonderer örtlicher Gegebenheiten, die dazu führen können, ein von der
AGBF abweichendes Löschzugmodell zu etablieren, ist die bauordnungsrechtliche
Situation in der Landeshauptstadt Stuttgart (BW) zu nennen, in der auf Basis der bis
2009 gültigen Landesbauordnung imGegensatz zu vielen anderen Bundesländern die
dreiteilige Schiebleiter im Baugenehmigungsverfahren als Rettungsgerät der Feuer-
wehr zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges akzeptiert wurde. Aufgrund der
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in Stuttgart typischerweise anzutreffenden Hanglagen und der Anordnung von Ge-
bäuden in zweiter Reihe ist die Zufahrt mit Hubrettungsfahrzeugen in vielen Fällen
nicht möglich. Wie aus der szenarienbasierten Ableitung der erforderlichen Einsatz-
stärke in Bild 44 im Kapitel 5.3.3.1 dargestellt ist, sind zum Instellungbringen der
Schiebleiter vier Funktionen und damit zwei Funktionen mehr als beim Einsatz eines
Hubrettungsfahrzeuges nach AGBF notwendig, wodurch der Löschzug der Berufs-
feuerwehr Stuttgart im Erstangriff zwölf statt der üblichen zehn Funktionen umfasst.

Erstangriff: 12 Funktionen

Löschzug
(eigener Wachbezirk)

HLF 1
4 Fu.

DLK
2 Fu.

HLF 2
6 Fu.

ELW
2 Fu.

Löschzug
(benachbarter Wachbezirk)

HLF 1
4 Fu.

DLK
2 Fu.

HLF 2
6 Fu.

ELW
2 Fu.

Unterstützungseinheit:
4 Funktionen

Bild 66: Löschzugkonzept »BF Stuttgart« mit 12 Funktionen im Erstangriff und 4 Funktionen in der
Unterstützungseinheit
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Staffel- statt Löschzugkonzept
Manche Städte realisieren ein Staffel- statt ein Löschzugkonzept. So ist beispielsweise
in Berlin auf jeder der 34 Feuerwachen ein staffelbesetztes Berliner Löschhilfeleis-
tungsfahrzeug (LHF)mit sechs Funktionen und in denmeisten Fällen eine DLKmit zwei
Funktionen stationiert, die im Additionsprinzip mit einem der disloziert im Stadtgebiet
verorteten Zugführer »C-Dienst« (ELW mit zwei Funktionen) an der Einsatzstelle
eintreffen, vgl. Kapitel 4.6.4. Dabei wird im Planungsziel die Aufteilung der Ge-
samtstärke von 16 Funktionen nicht wie von der AGBF mit zehn Funktionen innerhalb
der ersten Hilfsfrist (Erstangriff) und weiteren sechs Funktionen innerhalb der zweiten
Hilfsfrist (Unterstützungseinheit) vorgenommen, sondern mit acht Funktionen (Er-
stangriff) innerhalb der ersten und weiteren acht Funktionen innerhalb der zweiten
Hilfsfrist (Unterstützungseinheit).

DLK
2 Fu.

Erstangriff: 8 Funktionen

Staffel
(eigener Wachbezirk)

LHF
6 Fu.

DLK
2 Fu.

Staffel
(benachbarter Wachbezirk)

LHF
6 Fu.

ELW-Stützpunkt
(dislosziert)

Unterstützungseinheit:
6 Funktionen

ELW
2 Fu.

Führungs-
einheit:

2 Funktionen

Bild 67: Staffelkonzept der Berliner Feuerwehr

Die Berufsfeuerwehr Solingen (NRW) teilt die von der AGBF empfohlene Gesamt-
stärke von 16 Funktionen ebenfalls in zwei gleich große Komponenten von jeweils
acht Funktionen auf, die auf jeder der drei im Solinger Stadtgebiet befindlichen
Feuerwachen vorgehalten werden. Im Gegensatz zur Berliner Feuerwehr rücken bei
der Berufsfeuerwehr Solingen zwei exakt identische Einheiten zum »AGBF-Einsatz«
zur Einsatzstelle an (vgl. Bild 68), da im SolingerModell der Zugführer auf demHLF und
nicht auf dem ELW sitzt.

380

7 Organisation



DLK
2 Fu.

Erstangriff: 8 Funktionen

Löschzug
(eigener Wachbezirk)

HLF
6 Fu.

DLK
2 Fu.

Löschzug
(benachbarter Wachbezirk)

HLF
6 Fu.

Unterstützungseinheit: 8 Funktionen

Bild 68: Löschzugkonzept (Staffelkonzept) der Berufsfeuerwehr Solingen

7.6 Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)

In der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) wird festgelegt, welche Einheiten zu
welchen Einsatzanlässen in welchen Teilen des Gemeindegebiets in welcher Reihen-
folge von der Leitstelle alarmiert werden. Die AAO ist so zu definieren, dass die
kommunalen Planungsziele mit den bedarfsplanerisch ermittelten Ressourcen und
Strukturen eingehalten werden können.

Der Feuerwehrbedarfsplan bildet stets die Grundlage der AAO, da in dieser nicht
nur der Einsatzort, aus dem sich die örtliche Zuständigkeit der Feuerwehrstandorte
ergeben, und die Einsatzart, aus dem das Kräfte- und Mittelaufgebot resultiert, zu
berücksichtigen sind, sondern auch die Alarmverfügbarkeiten der Einheiten der
Freiwilligen Feuerwehr. So kann es sein, dass tagsüber zu Zeiten schwacher Alarm-
verfügbarkeiten zu einem Einsatzanlass mehr Ortsfeuerwehren parallel alarmiert
werden als zum gleichen Einsatzanlass in den Abendstunden bei guter Alarmver-
fügbarkeit der zuständigen Einheiten. Die Unterstützungsmatrix für eine differen-
zierte AAO resultiert also aus den im Feuerwehrbedarfsplan ermittelten Angaben und
Festlegungen.

Eine AAO zur koordinierten und bedarfsgerechten Alarmierung der notwendigen
Kräfte und Mittel kann damit ohne eine vorherige Feuerwehrbedarfsplanung allge-
mein gar nicht aufgestellt werden. Zudem ist die AAO nach jeder Bedarfsplanung auf
die Notwendigkeit von Anpassungen zu überprüfen.

Die AAO ist als bedarfsplanerische Maßnahme nicht zu unterschätzen, da struk-
turelle Defizite, mit denen die kommunalen Planungsziele im IST-Zustand nicht erfüllt
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werden, mit einer Anpassung der AAO lösbar oder zumindest verbesserbar sind (z. B.
durch Parallelalarmierungen mehrerer Einheiten zu Tageszeiten mit schwacher
Alarmverfügbarkeit ehrenamtlicher Kräfte).

7.7 Verkehrstechnische Optimierung der Ausrückwege

Eine verkehrstechnische Optimierung der Ausrückwege kann insbesondere bei
hauptamtlich besetzten Wachen, bei denen die Fahrzeit innerhalb der Planungsfrist
den größten Zeitraum ausmacht (vgl. Bild 70 in Kapitel 8.1), je nach örtlichen Gege-
benheiten eine spürbare Zeitersparnis bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle bringen
und damit die planungsrelevanten Eintreffzeiten im Stadtgebiet verkürzen.

Eine Möglichkeit hierzu ist die Beeinflussung von Lichtsignalanlagen (vgl. Fröhlen,
2015) im Stadtgebiet, die den ausrückenden Einsatzfahrzeugen eine »grüne Welle«
verschafft. Die Lichtsignalanlagen werden auf Grün geschaltet, sodass in Ausrück-
richtung angestauter Verkehr abfließen kann, und der Querverkehr erhält Rot, sodass
die Kreuzung frei von demwartenden Verkehr gehalten wird. Neben dem Zeitgewinn
ergibt sich hieraus auch ein verringertes Unfallrisiko.

Bei Standorten, an denen sowohl eine hauptberufliche Wachmannschaft als auch
eine ehrenamtliche Einheit der Freiwilligen Feuerwehr untergebracht sind, ist darauf
zu achten, dass das Ausrücken der hauptberuflichen Kräfte nicht das Anrücken der
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen behindert, weil diese auf dem Weg zum
Feuerwehrhaus im Stau vor den Lichtsignalanlagen stehen.

Als weitere Maßnahme sollte überprüft werden, ob vorhandene Busspuren für die
Feuerwehr nutzbar gemacht oder gegebenenfalls ausgebaut werden können oder ob
Schienenwege für Trams statt in einem eigenen Gleisbett als für die Feuerwehr be-
fahrbare Fahrspuren realisiert werden können.

7.8 Verfügbarkeits- und Diensthabendensystem

Die schwankenden Alarmverfügbarkeiten von Freiwilligen Kräften können es mit-
unter notwendig machen, sich auch in Freiwilligen Feuerwehren untereinander
dienstplanmäßig zu organisieren (»Diensthabendensystem«). Dies kann unter-
schiedliche Ausprägungen haben: Eine einfache Übersicht der An- und Abwesen-
heiten der ehrenamtlichen Kräfte (z. B. zu ihren üblichen Arbeitszeiten, zu Urlaubs-
zeiten, bei Krankheitsausfall) ermöglicht dem Leiter der Feuerwehr bzw. dem von ihm
benannten Verantwortlichen bei absehbaren Personalengpässen bereits im Vorfeld
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kompensatorische Maßnahmen zu treffen. Eine andere Variante ist die Benennung
von sich periodisch abwechselnden Feuerwehrangehörigen als »Diensthabende«, mit
denen im Einsatzfall zuverlässig gerechnet werden kann und die demnach auch
während ihrer »Bereitschaftszeiten« beispielsweise nicht das Stadtgebiet verlassen
und auf Alkoholkonsum verzichten.

Die diensthabenden Feuerwehrangehörigen fühlen sich stärker verpflichtet, sich
einsatzbereit zu halten, als es bei der Zufallsverfügbarkeit über das ganze Jahr der Fall
ist. Und auf der anderen Seite verhindert eine selektive Alarmierung der dienstha-
benden Kräfte unnötige Überalarmierung und unnötiges Verlassen des Arbeitsplat-
zes.

In Sachsen-Anhalt sieht die MindAusrVO-FF in § 3 Abs. 1 Satz 2 sogar explizit
vor, dass vom Träger der Feuerwehr ein Dienstplan in Kraft zu setzen ist, um die nach
FwDV 3 zu besetzenden Funktionen einer Gruppe qualifikationskonform zuverlässig
stellen zu können.

7.9 Konsequente Zuordnung der
Feuerwehrangehörigen zu den wohnortnahen
Einheiten

Die zeitnahe Alarmverfügbarkeit ist abhängig von der Distanz und damit von der
Fahrzeit zwischen den regelmäßigen Aufenthaltsorten der Feuerwehrangehörigen
(i. d. R. die Wohn- und Arbeitsorte) und dem Standort der Freiwilligen Feuerwehr.
Zwar stellt in der Regel die Tagesalarmverfügbarkeit während der üblichen Arbeits-
zeiten die Achillesverse der Einsatzbereitschaft einer Freiwilligen Feuerwehr dar.
Dennoch darf auch die zielgerichtete Sicherstellung der Abend- und Nachtalarmver-
fügbarkeit nicht vernachlässigt werden, zumal die Zeit am Wohnort in der Regel
größer ist als die Zeit am Arbeitsplatz87 und sich der Wohnort konstanter planen lässt
als der Arbeitsort. Wie im Kapitel 8.2 zur Standortplanung ausgeführt, ist es daher
sinnvoll, dass die Freiwilligen Kräfte möglichst nah an ihrem Feuerwehrhaus wohnen.

Grundsätzlich sollten die Feuerwehrangehörigen daher Mitglied derjenigen Ein-
heit sein, in deren Ausrückebezirk sie ihren Wohnsitz haben, um im Einsatzfall ein

87 Ausgehend von rund 40 Stunden Arbeitszeit in der Woche gegenüber 128 Stunden Freizeit, die
der einfachen Annahme halber zu Hause verbracht wird, ohne besondere Abwesenheiten (z. B.
Einkaufen, Vereinssport, Ausgehen) zu berücksichtigen.
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schnellstmögliches Ausrücken zu gewährleisten. Dieses ist in der Realität nicht immer
der Fall, da die Mitgliedschaft in einer Ortsfeuerwehr nicht nur anhand der örtlichen
Nähe zum Standort, sondern auch anhand sozialer Faktoren, Freundschaften oder
anderer Gründe (z. B. moderneres Feuerwehrhaus, größerer Fahrzeugpark) gewählt
wird. Auch nach einem Wohnungswechsel in einen anderen Ortsteil, bleiben die
Feuerwehrangehörigen häufig Mitglied in derjenigen Einheit, in der sie gesellschaft-
lich verwurzelt sind. Das subjektive Zugehörigkeitsgefühl zu einer Ortsfeuerwehr spielt
eine große Rolle. Daher ist eine Zwangszuordnung schwierig und birgt das Risiko, ein
bewährtes und ausgebildetes Feuerwehrmitglied durchWechselzwang in eine andere
Einheit ganz aus den Reihen der Feuerwehr zu verlieren.

In jedem Fall ist jedoch beim Eintritt neuer Mitglieder in die Feuerwehr darauf
hinzuwirken, dass diese der dem Wohnort nächstgelegenen Einheit zugeordnet
werden und auch bei individuell anderslautenden Wünschen die einsatztaktischen
Erfordernisse aufzuzeigen und in den Vordergrund zu stellen.

Die Zuordnung der Feuerwehrangehörigen zu den Ortsfeuerwehren kann tabel-
larisch oder kartographisch dargestellt werden (z. B. auf Basis der Angaben einer
strukturierten Verfügbarkeitsabfrage, vgl. Kapitel 9.1.2.2). Ob eine effiziente Mit-
gliederzuordnung zu denOrtsfeuerwehren vorliegt oder Optimierungsbedarf besteht,
erschließt sich mit der visuellen Darstellung häufig schon auf den ersten Blick. In den
beiden Karten in Bild 69 entspricht jeder Punkt einem Wohnort eines Feuerwehran-
gehörigen mit seiner Einheitszugehörigkeit entsprechend seiner Farbe. In der unteren
Karte ist die Zuordnung der Kräfte zu den Standorten als weitestgehend zweckmäßig
zu bezeichnen. Nur in vernachlässigbaren Einzelfällen haben einige Feuerwehrange-
hörige ihren Wohnsitz nicht im Ortsteil ihrer Feuerwehreinheit. Dahingegen ist im
dargestellten Beispiel (Bild 69) oben nicht einmal mehr erkennbar, wo die geogra-
phischen Wohn- und damit verbundenen Standortschwerpunkte zu vermuten sind.
Das obere Beispiel ist vornehmlich in städtisch strukturierten Bereichen zu finden, in
denen unterschiedliche Ortsteile innerhalb einer geschlossenen Siedlungsstruktur
statt in einzelnen Siedlungsbereichen liegen. Aber auch und gerade in diesen Fällen
verschafft eine konsequente Zuordnung der Mitglieder auf wohnortsnahe Einheiten
signifikante Zeitvorteile in der An- und Ausrückphase im Einsatzfall.
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Legende
A Ortsfeuerwehr A (OFW A)

Wohnort eines FA der OFW A

Legende
A Ortsfeuerwehr A (OFW A)

Wohnort eines FA der OFW A

Bild 69: Darstellung der Wohnorte der Feuerwehrangehörigen mit optimierungsbedürftiger (oben)
und ortsnaher (unten) Zuordnung zu einer Ortsfeuerwehr
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8 Standortplanung

Die Standortplanung in der Feuerwehrbedarfsplanung besteht im Wesentlichen aus
zwei Fragestellungen: Wie viele Standorte der Feuerwehr sind notwendig, um die
Planungsziele im Stadt- oder Gemeindegebiet sicherzustellen und wie müssen diese
verteilt sein? Ergänzend sind die baulichen und funktionalen Anforderungen an diese
Standorte festzulegen und zu überprüfen.

Anzahl und Standorte der Feuerwehreinheiten sind so zuwählen, dass das siedlungs-
und infrastrukturell erschlossene Gebiet einer Stadt oder Gemeinde innerhalb der im
kommunalen Planungsziel festgelegten Zeitvorgabe in entsprechender Personalstärke
planerisch zu erreichen ist. Durch die Ausdehnung des Stadt- oder Gemeindegebiets
ergibt sich gegebenenfalls die Notwendigkeit zur Einrichtung mehrerer Standorte mit
entsprechenden Ausrückebezirken (auch als Versorgungsbereiche, Wachbezirke, Aus-
rückebereiche bezeichnet), nach denen sich auch die organisatorische Struktur der
(Gemeinde-)Feuerwehr in Ortsteilfeuerwehren richtet (vgl. Kapitel 7.2).

Die Standortplanung erfolgt in der Regel nicht »auf der grünen Wiese«, bei der es
keine Rahmenbedingungen durch einen gegebenen IST-Zustand zu berücksichtigen
gibt. Im Vergleich zur Fahrzeug- und Personalplanung gehört die Standortplanung zu
den langfristigsten strategischen Entscheidungen, die mit Abschreibungszeiträumen
zwischen 33 und 50 Jahren (§ 7 Abs. 4 EstG) und mit nicht selten noch längeren
Nutzungsdauern sogar Fahrzeug- und mitunter auch Mitgliedergenerationen über-
dauern. Die Standortstruktur kann in der Regel nicht ohne größeren Aufwand ver-
ändert werden, wenn meist nur langfristig – häufig über Jahrzehnte.

Häufig stellt sich die historisch gewachsene Standortstruktur (insbesondere der
Freiwilligen Feuerwehren) als gut und richtig heraus. Die Standorte wurden einst
nämlich genau dort gegründet, wo sich Siedlungskerne befinden, die zum einen
durch die jeweilige Feuerwehreinheit direkt geschützt werden und die zum anderen
das entsprechende Mitgliederpotenzial garantieren.

8.1 Zeitlich-räumliche Gebietsabdeckung

Die zeitlich-räumliche Gebietsabdeckung des Stadt- oder Gemeindegebiets ist von der
zur Verfügung stehenden Fahrzeit zum Einsatzort abhängig. Die Fahrzeit bildet zu-
sammen mit der Ausrückzeit die politisch als Planungsziel festgelegte Eintreffzeit (vgl.
Kapitel 4.3.1).
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Einer der beiden simulationsrelevanten Bestandteile der Eintreffzeit ist die Fahrzeit
vom Feuerwehrstandort zu jedem an einer Straße gelegenen Einsatzort (§ 15 Abs. 2
HRDG) bzw. zu jeder dem Einsatzort nächstgelegenen Stelle einer öffentlichen Straße
(§ 2 Abs. 17 RettDG LSA) innerhalb der »im Zusammenhang bebauten Ortsteile« im
bauplanungsrechtlichen Sinne (§ 34 Abs. 1 BauGB). Nicht bebaute Gebiete wie etwa
Flächen für Land- und Forstwirtschaft, Einzelhöfe und Naturschutzgebiete (Außen-
bereich nach § 35 Abs. 1 BauGB) sind in der Regel nicht zu berücksichtigen, da für
diese Gebiete in der Regel weder der wirtschaftliche Betrieb einer Einheit der Feuer-
wehr möglich ist, noch eine hinreichende Eintrittswahrscheinlichkeit von Einsätzen
vorliegt (vgl. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Kapitel 4.2).

Wie in Bild 70 illustriert ist, hängt die Fahrzeit für eine gegebene Planungsfrist
davon ab, ob es sich bei dem Standort der Feuerwehr um eine hauptamtliche oder
ehrenamtliche Einheit handelt. Also ob die Mitglieder im Alarmfall erst von zu Hause,
dem Arbeitsplatz oder einem anderen Ort zum Feuerwehrhaus kommen müssen, um
sich dort umzuziehen, die Einsatzfahrzeuge zu besetzen und auszurücken, oder ob
sie sich bereits auf der Wache befinden und sich direkt zum Umziehen und zur Be-
setzung der Fahrzeuge in die Fahrzeughalle begeben können.

Wie groß die Ausrückzeiten der jeweiligen Feuerwehren sind, ist spezifisch für jede
Einheit einzeln zu ermitteln (vgl. Kapitel 6.6). Sind keine spezifischen Werte ermit-
telbar, haben sich hilfsweise für die Planung Ausrückzeiten von fünf Minuten für
Freiwillige Feuerwehren und eineMinute für Berufsfeuerwehren etabliert, wenngleich
dieseWerte kritisch zu hinterfragen sind. Dabei ist zu beachten, dass unterschiedliche
Ortsfeuerwehren einer Gemeindefeuerwehr durchaus unterschiedliche Ausrückzei-
ten aufweisen können und sich daher der pauschale Ansatz von fünfMinuten oder ein
anderer pauschal über alle Standorte ermittelter Wert verbietet. Folgerichtig resul-
tieren aus unterschiedlich langen Ausrückzeiten der Ortsteilfeuerwehren auch un-
terschiedliche Abdeckungsradien in den einzelnen Ausrückebereichen.

Bei der gleichen vorgegebenen Eintreffzeit (hier im Beispiel von zehn Minuten)
resultiert in den beiden Feuerwehrsystemen eine unterschiedliche Ausrück- und damit
Fahrzeit. Die Berufsfeuerwehr kann mit den zur Verfügung stehenden neun Minuten
Fahrzeit eine größere Fläche des Stadtgebiets abdecken als die Freiwillige Feuerwehr
mit einer Fahrzeit von nur fünf Minuten.

Die Darstellungsform für die zeitlich-räumliche Erreichbarkeit des Stadt- oder
Gemeindegebiets von einem bestimmten Standort wird in Form von Isochronen vi-
sualisiert. Als Isochrone (»Linie gleicher Zeit«) wird die Verbindungslinie aller Orte
bezeichnet, die von einem Ausgangspunkt aus in derselben Zeit erreicht werden. Alle
Orte, die innerhalb der Isochrone liegen, werden in einer kürzeren Zeit erreicht, zu
Orten außerhalb der Isochrone wird eine längere Zeit benötigt.
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Bild 70: Exemplarische Ausrückzeit und zur Verfügung stehende Fahrzeit für Berufs- und Freiwillige
Feuerwehr

Die Bedeutung von Isochronen bei der Darstellung von Gebietsabdeckungen wird
häufig missinterpretiert, was zu fatalen Rückschlüssen im Rahmen der Bedarfsplanung
führen kann. Die Isochronen suggerieren durch die konturenscharfe Darstellungsform,
dass eine »hausnummerngenaue« Simulation der Gebietsabdeckung vorliegen würde,
bei der die direkt auf der Isochronenlinie liegenden Häuser noch garantiert fristgerecht
durch die Feuerwehr erreicht werden könnten, jedoch die Häuser und Straßenzüge
direkt hinter der Isochronengrenze außerhalb jeglicher Erreichbarkeit lägen.

Simulationen sind jedoch immer nur ein mögliches Abbild der Realität. Bei der
Interpretation von Isochronen-Darstellungen ist daher immer wieder ausdrücklich
darauf hinzuweisen, dass diese eben nicht als konturscharfe, diskrete Erreichbar-
keitsgrenze zu verstehen sind, die Bereiche eines Gemeindegebiets binär in »er-
reichbar« und »nicht erreichbar« teilt – und erst recht nicht in »Einsatz erfolgreich«
und »Einsatz erfolglos« (vgl. Zusammenhang zwischen »Einhalten des Planungsziels«
und »Qualität der Feuerwehr bzw. eines Feuerwehreinsatzes« in Kapitel 2.5). Viel-
mehr handelt es sich um einen diffusen Grenzbereich, der sich aufgrund einer Vielzahl
von Variablen durchaus über mehrere hundertMeter erstrecken kann. Daher müssten
Isochronen eigentlich ohne Kontur, sondern mit einem verblassenden Übergangs-
bereich dargestellt werden, was sich aber aufgrund der Unübersichtlichkeit und Ein-
bußen in der Aussagekraft der Darstellungen als unpraktikabel erwiesen hat.

Im Einzelfall können nämlich eine Vielzahl von Umständen dazu führen, dass die
Einsatzkräfte schneller oder langsamer die Einsatzstelle erreichen, als es mit Isochronen
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simuliert wurde. Zudem handelt es sich bei den verwendeten Planungsparametern um
Mittelwerte und Perzentile, wodurch beispielsweise die tatsächlicheAusrückzeit in einer
bestimmten Anzahl von Fällen kürzer als der angesetzte Planungswert ist und damit die
tatsächlich zur Verfügung stehende Fahrzeit sowie die Isochrone verlängert. Bereits eine
um eine Minute kürzere Ausrückzeit kann zu Hunderten von Metern führen, die zu-
sätzlich für ein fristgerechtes Eintreffen zur Verfügung stehen. Umgekehrt ist auch kein
fristgerechtes Eintreffen an der Einsatzstelle innerhalb der Isochronen garantiert, wenn
im Einzelfall Verzögerungen beim Ausrücken und Anfahren auftreten.

Grundsätzlich ist die Simulation der zeitlich-räumlichen Erreichbarkeit des Ge-
meindegebiets als Idealsituation anzusehen, da die Fahrzeiten in der Realität von der
Verkehrslage, den Wetterbedingungen, Lichtverhältnissen und anderen Einflussfak-
toren abhängig sind.

8.1.1 »Vorwärts- und Rückwärtsorganisation«

Die gegenseitigen Abhängigkeiten von Ausrückzeit und Fahrzeit spiegeln die engen
Wechselwirkungen zwischen Standort- und Personalplanung wider, da die Aus-
rückzeit maßgeblich von der Alarmverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte abhängig
ist.

In der Regel erfolgt die Standortplanung in einer »Vorwärtsorganisation« wie in
Bild 71 (oben) dargestellt, indemdie in einer Analyse der Alarmverfügbarkeit Freiwilliger
Kräfte (Kapitel 9.1.2) ermittelten Ausrückzeiten determinieren, wie viel Fahrzeit »übrig
bleibt« und wie viel Gebietsabdeckung hierdurch möglich ist. Die Ausrück- und Fahr-
zeiten sind dabei durchaus keine über alle Standorte einer Gemeinde konstanten Mi-
nutenwerte, sondern variieren unter den einzelnen Ortsfeuerwehren.

Eine andere Betrachtungsweise ist die »Rückwärtsorganisation«, die genau
umgekehrt erfolgt. Hierbei werden zuerst die individuell notwendigen Fahrzeiten um
die Standorte herum ermittelt, die für die Gebietsabdeckung des jeweiligen Ausrü-
ckebereichs erforderlich sind (vgl. Bild 71 unten). Aus den ermittelten notwendigen
Fahrzeiten resultieren die zur Verfügung stehenden Ausrückzeiten der jeweiligen
Einheiten, umdie im Planungsziel festgelegte Eintreffzeit einzuhalten (vgl. Tabelle 79).
In dem dargestellten Beispiel mit einer im kommunalen Planungsziel festgelegten
Eintreffzeit von zehnMinuten stehen demnach der Ortsfeuerwehr A fünf Minuten für
den ersten Abmarsch zur Verfügung, während für die Ortsfeuerwehr C sogar eine
mögliche Ausrückzeit von bis zu acht Minuten resultiert.

Praktisch wird die Wechselwirkung zwischen Standort- und Personalplanung bei
dem im Kapitel 9.1.2.2 dargestellten Beispiel mit einer »Rückwärtsrechnung« illus-
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triert: Der in der Tabelle 85 aufgeführte 1. und 2. Abmarsch spiegelt die zur fristge-
rechten Abdeckung des Ausrückebereichs notwendige Fahrzeit wider, aus der die als
Ausrückzeit angegebene erforderliche Alarmverfügbarkeit resultiert.

C

A

Standort der Feuerwehr

Fahrzeit-Isochrone

Legende

Aus den Alarmverfügbarkeiten bzw. Ausrückzeiten
der Freiwilligen/Hauptamtlichen Kräfte resultiert die
zur Verfügung stehende Fahrzeit (hier: 5 Min.)

Vorwärtsorganisation

C

B

D

Standort der Feuerwehr

Fahrzeit-Isochrone

Legende

Aus der zur Abdeckung des Ausrückebereichs notwen-
digen Fahrzeit (hier: zwischen 2 und 5 Min.) resultiert
die jeweils zur Verfügung stehende Ausrückezeit

Rückwärtsorganisation

D

B

A5 Min.

2 Min.

3 Min.

4 Min.

5 Min.

5 Min.

5 Min.

5 Min.

Bild 71: Wechselwirkung zwischen Personal- und Standortplanung: Fahrzeit-Isochronen
für die »Vorwärtsorganisation« (oben) und »Rückwärtsorganisation« (unten)
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Tabelle 79: Zur Verfügung stehende Ausrückzeiten bei zuvor ermittelten Fahrzeiten zur Abdeckung des
Versorgungsbereichs in der »Rückwärtsorganisation«

Eintreffzeit
gemäß Pla-
nungsziel

notwendige Fahrzeit
zur Abdeckung des
Versorgungsbereichs

resultierende zur
Verfügung stehende
Ausrückzeit

Ortsfeuerwehr A

10 Min.

5 Min. 5 Min.

Ortsfeuerwehr B 4 Min. 6 Min.

Ortsfeuerwehr C 2 Min. 8 Min.

Ortsfeuerwehr D 3 Min. 7 Min.

Existieren Defizite in der Gebietsabdeckung, müssen entweder Änderungen in der
Standortstruktur vorgenommen werden (neue Standorte etablieren oder bestehende
Standorte verschieben) oder die Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Kräfte verbessert
werden (Verkürzung der Ausrückzeiten).

8.1.2 Geschwindigkeiten zur Fahrzeit-Simulation

Im Rahmen der Isochronen-Erstellung stellt sich häufig die Frage nach den vernünf-
tigerweise anzusetzenden Simulationsgeschwindigkeiten. Da die tatsächlichen Fahr-
Geschwindigkeiten im Einsatzfall von der bereits angesprochenen Vielzahl an Fakto-
ren abhängen, muss der Versuch, eine allgemeingültige Aussage zu treffen, bereits
von Vornherein zum Scheitern verurteilt sein.

In den von verschiedenen Bundesländern veröffentlichten Arbeitspapieren zur
Feuerwehrbedarfsplanung sind dennoch nahezu einheitlich durchschnittliche Pla-
nungsgeschwindigkeiten von 40 km/h innerorts und 60 km/h außerorts zu finden,
die trotz fehlender wissenschaftlicher Grundlage und der Nichtberücksichtigung
von örtlichen Gegebenheiten als Faustregel verbreitet und generell auch praxistaug-
lich sind. Durch einen Abgleich mit in der Leitstelle dokumentierten FMS-basierten
Statuszeiten realer Einsatzdaten schlagen Oechsle und Ridder (2014) einen gering-
fügig abweichenden Wert von durchschnittlich 34,4 km/h als innerörtliche Pla-
nungsgeschwindigkeit insbesondere für Fahrzeiten zwischen zwei und vier Minuten
vor. Untersuchungen der Berliner Feuerwehr führen ebenfalls zu einer mittleren
Fahrgeschwindigkeit aller Einsatzfahrzeuge im Berliner Stadtgebiet von 32 km/h
(Berichtsjahr 2011), wobei ca. 70% aller Alarmfahrten durch RTW durchgeführt
wurden und für Löschfahrzeuge und Drehleitern ein Durchschnittswert von 28,3 km/h
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ermittelt wurde (Herweg und Wagner, 2013). Damit decken sich die Mittelwerte von
normalen Pkw ohne Sondersignale, die sich beim normalen motorisierten Individu-
alverkehr in Städten im Intervall von ca. 21 bis 26 km/h befinden, recht gut mit denen
von Großfahrzeugen bei Sonderrechtsfahrten, die nur um wenige km/h voneinander
abweichen (Herweg und Wagner, 2013).

Für Simulationenmit routenfähigen Straßennetzen nutzt das Amt für Vermessung
und Geoinformation der Stadt Paderborn (NRW) die in der Tabelle 80 aufgeführten
Durchschnittsgeschwindigkeiten, die differenziert nach Straßenkategorie und Fahr-
zeugart angesetzt werden (Drewes/Leßmann, 2013).

Tabelle 80: Durchschnittliche Planungsgeschwindigkeiten für Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge
für unterschiedliche Straßenkategorien bei der Stadt Paderborn (NRW)

Straßenkategorie mit zulässigen
Höchstgeschwindigkeiten

Durchschnittliche Fahrgeschwindigkeiten

RTW NEF KTW Feuerwehr

Autobahn / Land- und
Bundesstraße (mehr-
spurig)

> 110 km/h
85 km/h 110 km/h 100 km/h 70 km/h

101-130 km/h

Land-/Bundesstraße
(mehrspurig)

91-100 km/h

65 km/h 80 km/h 75 km/h 55 km/h
Land-/Bundesstraße
(einspurig)

71-90 km/h

70er-Zone 51-70 km/h 60 km/h 65 km/h 60 km/h 55 km/h

innerorts 31-50 km/h 40 km/h 45 km/h 35 km/h 35 km/h

30er-Zone 11-30 km/h 25 km/h 30 km/h 20 km/h 25 km/h

Spielstraße <11 km/h 20 km/h 20 km/h 10 km/h 20 km/h

Steinvoord (2012) hat in einer GIS-gestützten Analyse die Durchschnittsgeschwin-
digkeiten von Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) und Rettungswagen (RTW) ermittelt
und für Löschfahrzeuge eine um 25 Prozent reduzierte Fahrgeschwindigkeiten vor-
geschlagen (vgl. Tabelle 81).
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Tabelle 81: Empfohlene Durchschnittsgeschwindigkeiten für die Simulation der Hilfsfristabdeckung
nach (Steinvoord, 2012)

Straßenkategorie NEF RTW Löschfahrzeug
(Vorschlag)

Autobahn (außerorts) 135 km/h 111 km/h 83 km/h

Autobahnauffahrt (außerorts) 89 km/h 72 km/h 54 km/h

Bundesstraße (außerorts) 99 km/h 88 km/h 66 km/h

Landesstraße (außerorts) 94 km/h 79 km/h 59 km/h

Kreisstraße (außerorts) 79 km/h 68 km/h 51 km/h

Gemeindestraße (außerorts) 79 km/h 68 km/h 51 km/h

Bundesstraße (innerorts) 75 km/h 67 km/h 50 km/h

Landesstraße (innerorts) 71 km/h 60 km/h 45 km/h

Kreisstraße (innerorts) 59 km/h 52 km/h 39 km/h

Gemeindestraße (innerorts) 43 km/h 42 km/h 32 km/h

Spielstraße (innerorts) 29 km/h 28 km/h 31 km/h

8.1.3 Kreis-Isochronen mit Zirkelmethode

Die einfachste, aber auch ungenaueste Variante zur Bestimmung der zeitlich-räum-
lichen Gebietsabdeckung ist die Darstellung mit Kreis-Isochronen, die insbesondere in
früheren Zeiten ohne computergestützte Fahrzeitsimulation »per Zirkelschlag« ge-
nutzt wurden. Mittels einer angenommenen Planungsgeschwindigkeit wird per
Luftlinie die in der zur Verfügung stehenden Zeit erreichbare Fläche rund um einen
betrachteten Standort ermittelt (vgl. Bild 72). Die Länge des Radius der Kreis-Isochrone
entspricht dabei der zurückgelegten Entfernung bei der vorgegebenen Geschwin-
digkeit.

Beispiel:
Bei einer Planungsgeschwindigkeit von 40 km/h (entspricht rund 0,667 km jeMinute)
innerorts kann innerhalb einer zur Verfügung stehenden Fahrzeit von fünf Minuten
eine Strecke von 3,3 km zurückgelegt werden, die als Radius für die Kreisisochrone
angesetzt wird: 0,667 km/min � 5 min ¼ 3,3 km.
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Standort der Feuerwehr

Kreis-Isochrone

Legende

Mangelnde Gebietsabdeckung?Unwirtschaftliche Überdeckung?

keine Abdeckung notwendig,
da außerhalb der Siedlungsstruktur

Bild 72: Als Annäherung und einen ersten Überblick der Gebietsabdeckung eignen sich prinzipiell
Kreis-Isochronen

Dabei berücksichtigt die Darstellungmit Kreis-Isochronen jedoch nicht die tatsächlichen
Straßenverläufe und geographische Gegebenheiten wie beispielsweise Gewässer oder
Bahnlinien, die entsprechend manuell korrigiert werden müssen. Ferner stellt die Ver-
wendung einer einzelnen Durchschnittsgeschwindigkeit eine starke Vereinfachung der
realen Gegebenheiten dar. In Anbetracht des geringen Aufwands kann die Verwen-
dung von Kreis-Isochronen jedoch als gute erste Näherung angesehen werden (ins-
besondere bei homogenen Siedlungsgebietenmit »normalen« Straßenverläufen, die in
vielen Fällen bereits erste Rückschlüsse auf standortstrukturelle Fragestellungen zulässt).

8.1.4 GIS-gestützte Simulation von Isochronen mit Polygonzügen

Eine genauere Methode zur Ermittlung der zeitlich-räumlichen Erreichbarkeit des
Gemeindegebiets kann durch eine GIS-gestützte Computersimulation mit einem
routenfähigen Straßennetz erfolgen. Hierzu bieten sich sowohl offene Daten, als auch
kommerzielle oder amtliche Geodaten an.

Bei der Simulation mittels GIS-gestützten Routing werden bei der Fahrzeit unter-
schiedliche Geschwindigkeiten je Straßentyp sowie je nach Software die topologi-
schen Gegebenheiten berücksichtigt (vgl. Kapitel 8.1.2). Aus der Fahrzeitanalyse
lassen sich dann Polygone um den Startpunkt darstellen, aus denen die Reichweite je
Fahrzeit von dem betrachteten Standort hervorgeht.
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Standort der Feuerwehr

Kreis-Isochrone

Polygon-Isochrone

Legende

Bild 73: Vergleich von Kreis-Isochronen mit computersimulierten Fahrzeit-Isochronen
(Polygonzüge)

8.1.5 Isochronen durch Realbefahrung

Eine alternative oder in Ergänzung durchführbare Möglichkeit zur Ermittlung der
zeitlich-räumlichen Abdeckung des Gemeindegebiets ist die Durchführung von
Messfahrten unter Realbedingungen. Hierzu wird im Vorfeld ein strategisches Be-
fahrungsraster mit den geplanten Fahrstrecken angefertigt, die anschließend mit den
typischen Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr unter möglichst realitätsnahen Bedin-
gungen (d. h. unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten) befahren werden, um
die hierfür jeweils benötigten Fahrzeiten zu stoppen.

Zur Streckenauswahl bietet es sich an, zum einen die üblichen und häufig
genutzten Ausrückestraßen der bestehenden oder geplanten Standorte aus-
zuwählen, da die zeitabhängige Reichweite der tatsächlich im Einsatzfall
häufig genutzten Strecken besonders von Belang ist. Zum anderen sollten
konzentrisch von den Standorten ausgehend die wesentlichen Hauptver-
kehrsstrecken in alle Himmelsrichtungen befahren werden, um im Anschluss
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rund um die Standorte die entsprechenden Isochronen-Darstellungen zu er-
möglichen. Zusätzlich bieten sich Realbefahrungen insbesondere in »kritischen
Bereichen« an, von denen aus der Praxiserfahrung bekannt ist, dass es hier
Probleme mit der Einhaltung der Planungsfristen gibt. Gibt es darüber hinaus
noch Gebiete mit besonderen verkehrstechnischen, topographischen oder ein-
satztaktischen Gegebenheiten, sind diese Strecken ebenfalls zur Erhebung von
realen Messwerten zu befahren. Es muss allerdings nicht jede mögliche Strecke
oder Seitenstraße befahren werden, da diese Abschnitte anschließend simu-
lierbar sind.
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Bild 74: Exemplarische Auswahl von Straßenabschnitten fürMessfahrtenmit beispielhaft erhobenen
Zeitwerten
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Die Messfahrten mit ihren Streckenabschnitten bzw. ihren Messpunkten, den ermit-
telten Fahrzeiten und ihren Straßenkategorien werden in einem Messprotokoll do-
kumentiert. Hierin sind auch die den Messfahrten zugrunde liegenden Rahmenbe-
dingungen (durchführende Personen, Fahrzeugart und -charakteristika, Verkehrs-
und Witterungsbedingungen, besondere Vorfälle usw.) aufzunehmen. Lange Stre-
cken und Strecken, die über wesentliche Kreuzungen führen oder in denen sich die
Straßenkategorien oder topographischen Verhältnisse ändern, sind in mehrere Stre-
ckenabschnitte zu unterteilen, für die Zwischenzeiten zu nehmen sind. Beispiele für
mögliche Straßenkategorien sind in Tabelle 80 und Tabelle 81 im Kapitel 8.1.2 auf-
geführt.

Tabelle 82: Messprotokoll von Realbefahrungen

Mess-
strecke

Länge
[m]

Fahrzeit
absolut
[min]

Fahrzeit
Strecken-
abschnitt
[min]

Ge-
schwin-
digkeit
[km/h]

Straßenkategorie

M
es
sf
ah

rt
1

A → ① 322 00:40 00:40 29 Gemeindestraße (innerorts)

① → ② 222 01:05 00:25 32 Gemeindestraße (innerorts)

② → ③ 535 02:00 00:55 35 Gemeindestraße (innerorts)

③ → ④ 196 02:22 00:22 32 Gemeindestraße (innerorts)

④ → ⑤ 532 03:20 00:58 33 Gemeindestraße (innerorts)

⑤ → ⑥ 272 03:48 00:28 35 Kreisstraße (innerorts)

⑥ → ⑦ 637 04:50 01:02 37 Kreisstraße (innerorts)

⑦ → ⑧ 380 05:26 00:36 38 Kreisstraße (innerorts)

M
es
sf
ah

rt
2

A → ⑩ 467 00:48 00:48 35 Kreisstraße (innerorts)

⑩ → ⑪ 693 01:52 01:04 39 Kreisstraße (innerorts)

⑪ → ⑫ 514 02:35 00:43 43 Kreisstraße (innerorts)

⑫ → ⑬ 478 03:18 00:43 40 Kreisstraße (innerorts)

⑬ → ⑭ 109 03:35 00:17 23 Kreisverkehr

Bei der Auswertung der Realbefahrungen können auf Basis der befahrenen Stra-
ßenabschnitte die Fahrzeit-Isochronen der betrachteten Standorte in kartographi-

397

8.1 Zeitlich-räumliche Gebietsabdeckung

8



scher Form gezeichnet werden. Zudem können zur weiteren Simulation der nicht
befahrenen Straßenabschnitte spezifische durchschnittliche Planungsgeschwindig-
keiten für das jeweilige Stadt- oder Gemeindegebiet ermittelt werden, indem für die
befahrenen Strecken die Durchschnittsgeschwindigkeiten je Straßenkategorie (und
ggf. Relieftyp) gebildet werden. Somit können die zeitlich-räumlichen Erreichbarkei-
ten für das ganze Planungsgebiet mit Realdaten sowie mit auf Realdaten basierenden
Simulationen ermittelt werden.

Der Vorteil der Realbefahrung liegt in der Berücksichtigung der vor Ort vorhan-
denen straßenbaulichen und topographischen Gegebenheiten, die nicht auf einer
unvalidierten Computersimulation beruhen, sondern die die konkreten örtlichen
Verhältnisse widerspiegeln. Daher eignen sich Realbefahrungen nicht nur zur voll-
umfänglichen Erreichbarkeitsanalyse eines kompletten Stadt- oder Gemeindegebiets,
sondern auch für Analysen kleineren Umfangs, z. B. zur gezielten oder stichproben-
artigen Überprüfung bereits vorliegender Simulationen oder von kritischen Einzel-
fällen.

Als Nachteil dieser Methode ist anzuführen, dass die Messergebnisse der Test-
fahrten maßgeblich vom Fahrverhalten der Fahrer abhängen können, die mit einer
besonders vorsichtigen oder aber sehr forschen Fahrweise die Fahrzeiten signifikant
beeinflussbar machen. Hier bedarf es eines guten Augenmaßes und realistischer
Einschätzung der Plausibilität der angelegten Fahrweise. Gegebenenfalls sind Mess-
fahrten mehrmals mit unterschiedlichen Fahrern durchzuführen und Mittelwerte der
Messungen zu bilden.

Zur Anfälligkeit der Messergebnisse für äußere Einflüsse ist neben dem perso-
nenbezogenen Fahrverhalten auch die Repräsentativität der Messwerte hinsichtlich
der verkehrstechnischen Rahmenbedingungen zu hinterfragen, die je nach Tages-
und Uhrzeit, Berufs- und Freizeitverkehr oder Witterungsbedingungen unterschied-
lich günstig oder ungünstig ausfallen können. Hier stößt die Methode der Realbe-
fahrung an ihre Grenzen, da ressourcenbedingt nur im begrenzten Umfang der
Aufwand zur Durchführung der Fahrten betrieben werden und daher nicht jede er-
denkliche Verkehrs- und Witterungssituation abgedeckt werden kann. Dies wäre
auch nicht als verhältnismäßig zu bewerten und ist aus planerischer Sicht auch nicht
erforderlich, da die Zeiten verkehrsarmer Situationen denen hoher Verkehrsdichte
durch Berufs- und Freizeitverkehr ohnehin deutlich überwiegen und damit den Regel-
statt den Ausnahmefall darstellen.

Die Befahrungsergebnisse sind daher grundsätzlich zur Ermittlung der zeitlich-
räumlichen Gebietsabdeckung geeignet, wenn begründet davon auszugehen ist,
dass diese als plausibel und für die örtlichen Verhältnisse als typisch zu bewerten sind.
In diesem Zusammenhang bleibt zu beachten, dass trotz realer Messwerte die im
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Kapitel 8.1 einleitend ausgeführten Anmerkungen zum modellhaften Charakter von
Isochronen als Abbild der möglichen Fahrzeitrealität und ihr Interpretationsverbot als
»harte Grenze« ihre uneingeschränkte Gültigkeit behalten.

Nicht zuletzt ist zu beachten und dieser Methode als weiteren Nachteil anzulasten,
dass das Messpersonal sich und andere Verkehrsteilnehmer bei jeder einsatzmäßigen
Messfahrt einer gewissen Verkehrsgefährdung aussetzen und darüber hinaus die
Nutzung von Sonder- undWegerechten ohne Vorliegen der Voraussetzung nach § 35
und § 38 StVO als rechtlich kritisch zu bewerten sind.

8.1.6 Isochronen durch kontinuierliches GPS-Tracking

Eine Weiterentwicklung der Realbefahrung ist die Ermittlung von Fahrzeiten mittels
echter GPS-Daten, mit denen Steinvoord (2012) mittlere Fahrgeschwindigkeiten für
Rettungswagen in der Stadt Hamburg ermittelt hat (vgl. Tabelle 81 im Kapitel 8.1.2).
Durch die Ausrüstung der ohnehin zu Notfällen durch das Stadt- oder Gemeinde-
gebiet fahrenden Einsatzfahrzeuge mit GPS-Geräten, die die Fahrzeiten- und stre-
cken kontinuierlich mitspeichern, können realitätsnahe Geschwindigkeitsprofile
und damit Informationen zur Gebietsabdeckung des Versorgungsbereichs gewon-
nen werden.

Im Vergleich zur eigens initiierten Realbefahrung werden durch diese Methode
unnötigeMessfahrten und das damit verbundene Unfallrisiko der Verkehrsteilnehmer
vermieden. Zudem wird den Messfahrten der künstliche und gegebenenfalls mani-
pulative Charakter genommen, da mit den GPS-Daten reale Einsatzfahrten gemessen
werden. Andererseits bedarf es einer genauen Betrachtung der Ergebnisse der GPS-
Messung, um die Einsatzsituationen nachzuvollziehen: Handelte es sich immer um
Sonder- und Wegerechtsfahrten oder beinhalten die Messdaten auch zeitunkritische
und Besorgungsfahrten? Sind Einsatzabbrüche dokumentiert? Gab es besondere
Verkehrs- oder Witterungssituationen? Eine Recherche nach Antworten zu diesen
Fragen im Nachgang kann sich als aufwendig und mitunter erfolglos erweisen.

8.1.7 Isochronen mit Echt-Einsatzdaten

Bei Vorliegen einer ausreichenden Anzahl an Einsätzen kann die zeitlich-räumliche
Erreichbarkeit des Gemeindegebiets auch anhand zurückliegender Einsatzdaten er-
mittelt oder zumindest in Einzelfällen überprüft werden. Durch eine kartographische
Darstellung der Einsatzstellen eines Betrachtungszeitraums, die innerhalb der vorge-
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gebenen Fahrzeit erreicht wurden, sowie derjenigen, bei denen die maximal zulässige
Fahrzeit überschritten wurde, zeichnet sich im Idealfall eine räumliche Grenze (bzw.
ein Grenzbereich) ab, die bedarfsplanerisch als Fahrzeit-Isochrone nutzbar ist (Bild 75).

Allgemeine Voraussetzung für die Anwendung dieser Methode ist eine ausrei-
chend große Datenbasis an Einsätzen, um überhaupt einen als Isochrone sichtbaren
Grenzbereich sichtbar zumachen. Daher eignet sich dieses Verfahren tendenziell eher
für Berufsfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren mit einer großen Einsatzzahl
und nicht für Feuerwehrenmit geringemEinsatzaufkommen. Besonders gut findet die
Methode im Bereich des rettungsdienstlichen Einsatzgeschehens Anwendung, das je
Wachbereich häufig jährliche Einsatzzahlen im vierstelligen Bereich aufweist und
damit ausreichend Datenmaterial liefert, um auch statistische Schwankungen und
äußere Einflüsse auszugleichen.

Nicht immer bildet sich bei dieser Methode ein eindeutiger Grenzbereich heraus,
da aufgrund vieler Einflussgrößen auf die Fahrzeit (Verkehrsbedingungen, Witterung,
Routenwahl, Fahrweise usw.) keine über alle Einsätze konstanten Fahrbedingungen
vorliegen. Vielmehr kann es vorkommen, dass die differenziert dargestellten Ein-
satzstellen ein konfuses Bild ohne klare Konturen abgeben, aus denen keine allge-
meingültigen Erreichbarkeitsaussagen ableitbar sind. In diesem Fall muss dieser An-
satz verworfen werden.

Von einzelnen Ausreißern sollte man sich in jeden Fall nicht irritieren lassen: Es
werden immer Einsatzstellen vorliegen, die fristgerecht erreicht wurden, aber au-
ßerhalb der auf diese Weise ermittelten Isochrone liegen. Es gibt aber auch Einsatz-
stellen, die in längerer als der betrachteten Fahrzeit erreicht wurden, aber dennoch
innerhalb der Isochrone verortet sind. Selbst bei ein und demselben Einsatzort, an dem
sich im Betrachtungszeitraum mehrere Einsätze ereignet haben, kann es zu unter-
schiedlichen Fahrzeiten gekommen sein.

Als Datengrundlage müssen die Einsatzstellen entweder postalisch oder mittels
Koordinaten eindeutig georeferenzierbar sein. Zudem müssen die Statusmeldungen
der betrachteten Einsatzmittel bis Status 4 korrekt vorliegen. Ferner sind nur Ein-
satzfahrten zu berücksichtigen, die tatsächlich unter der Nutzung von Wege- und
Sonderrechten durchgeführt wurden, da andernfalls eine längere Fahrzeit zum Ein-
satzort benötigt worden sein könnte. Außerdem sind nur Einsatzfahrten zu werten,
bei denen die Fahrzeuge von der Wache aus ausgerückt sind und nicht auf der
Rückfahrt von einem vorherigen Einsatz alarmiert wurden oder sich aus anderen
Gründen außerhalb des Wachenstandortes aufgehalten haben. Andernfalls könnten
die Einsatzfahrzeuge kürzer oder länger für die Anfahrt zum Einsatzort benötigt ha-
ben als es eigentlich vom Standort derWache aus der Fall gewesenwäre. Sind weitere
Unregelmäßigkeiten bei Einsatzfahrten dokumentiert oder bekannt, aufgrund derer
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die Fahrt als untypisch zu bewerten ist (z. B. Fahrstrecke über Umwege), führen diese
ebenfalls zu einer Nichtberücksichtigung der Fahrt in der Auswertung.

FW

FW

FW

FW

Legende

Feuerwache
Einsatzort (innerhalb Planungsfrist erreicht)
Einsatzort (nicht innerhalb Planungsfrist erreicht)
Isochrone der Planungsfrist

Bild 75: Ermittlung von Isochronen anhand historischer Einsatzstellen mit eindeutiger
Erreichbarkeitsgrenze
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8.1.8 Erreichbarkeit von Nachbarstandorten

Grundsätzlich ist gemäß dem Örtlichkeitsprinzip und nach den Feuerwehrgeset-
zen der Länder jede Kommune selbst zur Sicherstellung des abwehrenden Brand-
schutzes und der Hilfeleistung im eigenen Stadt- oder Gemeindegebiet zuständig. Die
Bedarfsplanung ist daher grundsätzlich darauf abzustellen, dass die gesetzlich auf-
erlegten Aufgaben auch durch die eigene Feuerwehr der Kommune erfüllt werden
können.

Insbesondere bei kleineren Kommunen oder bei Gemeindegebietszuschnitten mit
geo- und topographischen Besonderheiten sowie speziellen Siedlungsstrukturen
kann eine Stadt oder Gemeinde ihrer Aufgabe in einigen Fällen nicht oder nur mit
unverhältnismäßigemAufwand flächendeckend nachkommen. Das gilt insbesondere
für Randbereiche, die von den Hauptsiedlungsstrukturen weit entfernt liegen.

In solchen Fällen ist zu prüfen, ob die Versorgungsdefizite durch die Feuerwehren
der Nachbargemeinden im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit ausgeglichen
werden können, vgl. hierzu Kapitel 3.10. Bei jeder Feuerwehrbedarfsplanung sind
daher die Unterstützungsmöglichkeiten der Feuerwehren aus den Nachbarkommu-
nen mindestens in textlicher, tabellarischer oder kartographischer Form zu erheben
und zu berücksichtigen. Die Informationsbeschaffung hierzu stellt sich in der Praxis
nicht immer einfach dar, da die Einsatzstärken und -zeiten der benachbarten Feuer-
wehr in der Regel nicht öffentlich zugänglich sind. Sie müssen daher bei den ent-
sprechenden Kommunen nachgefragt werden oder mit Einsicht in die Feuerwehr-
bedarfspläne der anderen Kommunen recherchiert werden.

Hier zeigt sich der Vorteil von Bedarfsplanungen nach einheitlichen Grundsätzen
(vgl. Kapitel 4.2) und eine Koordinierung der einzelnen Pläne der Kommune durch den
Kreis (vgl. Kapitel 3.11). Umgekehrt sollte im eigenen Feuerwehrbedarfsplan nicht nur
die eigene Versorgungssituation aufgeführt werden, sondern auch die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für die Nachbarkommunen, um diese Informationen gegenseitig
aus den Bedarfsplänen entnehmen zu können.
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eigene Kommune

LF20-KatS
LF10
MTF

Freiwillige Feuerwehr

5 Min.

TSF-W

Freiwillige Feuerwehr

7 Min.

LF 10
RW1
MTF

Freiwillige Feuerwehr

6 Min.

HLF20
SW2000
MTF

Freiwillige Feuerwehr

5 Min.
HLF20
LF16/12
MTF

Freiwillige Feuerwehr

4 Min.

LF10
MTF

Freiwillige Feuerwehr

7 Min.

Berufsfeuerwehr

2 Min.

LF10
TLF 8/18
MTF

Freiwillige Feuerwehr

6 Min.

LF20
MTF
RTB

Freiwillige Feuerwehr

5 Min.
Standort einer Nachbarfeuerwehr

Fahrzeit bis zur Stadtgrenze

zuverlässige Ausrückzeit mit
mindestens 6 Funktionen

Legende

3 Min.ELW1
HLF20
DLK23
HLF20
TLF3000

1 Min.

Bild 76: Exemplarische Darstellung der Unterstützungsmöglichkeiten aus den Nachbarkommunen

8.2 Standortfaktoren

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für eine Berufs- oder Freiwillige Feu-
erwehr gibt es eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen.

In vielen Fällen erfolgt im Feuerwehrbedarfsplan keine »adressgenaue« Festle-
gung eines einzig richtigen Standortes für einen bestimmten Versorgungsbereich.
Vielmehr wird in vielen Fällen ein grober Bereich ausgewiesen, in dem möglichst viele
Standortfaktoren für die Auswahl des konkreten Grundstücks eines zukünftigen
Standorts sprechen.

Als Standortfaktoren werden Kriterien bezeichnet, die bei der Suche und Auswahl
eines geeigneten Standortes von Bedeutung sind. Die in der Wirtschaft üblichen
Standortfaktoren können jedoch bei der Standortwahl von Feuerwehrhäusern nicht
genutzt werden, weil viele Merkmale auf das Feuerwehrwesen nicht zutreffen (Ge-
werbesteuer, Fernverkehrsverbindungen, Lohnkosten usw.) und häufig eine andere
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Maßstabsebene besitzen (Standortentscheidung zwischen Städten, Ländern oder gar
Kontinenten). Die für die Feuerwehr relevanten Standortfaktoren sind in Bild 77
dargestellt.

Standortfaktoren für 
Feuerwehrhäuser

Wohn- und Arbeitsorte 
der ehrenamtlichen Kräfte

Grundstücksverfügbarkeit
(und -preis)

Bebaubarkeit und 
Infrastruktur

Verkehrstechnische 
Anbindung

Umfeld und 
Nachbarschaft

Zentralität vs. 
Dislozierung

Ausfallsicherheit

räumliche 
Einsatzschwerpunkte

Synergieeffekte mit 
anderen 

Einrichtungen

Gebietsabdeckung

räumliche Verteilung
des Gefährdungs-

potenzials 

Erreichbarkeit von 
besonderen Objekten

Prinzip der 
Minimierung der 

mittleren Eintreffzeit

Städtebauliche 
Entwicklungstendenzen

Bild 77: Wesentliche Standortfaktoren für Standorte der Feuerwehr

Einsatztaktische Faktoren
Die Standortentscheidung hat sich grundsätzlich an einsatztaktischen Belangen zu
orientieren. Hierbei gilt es sowohl eine ausreichendeGebietsabdeckung hinsichtlich
der zeitlich-räumlichen Erreichbarkeit des Stadt- oder Gemeindegebiets zum Errei-
chen der festgelegten Planungsziele sicherzustellen als auch die Standortwahl risi-
kobasiert an dem Gefährdungspotenzial und den Einsatzschwerpunkten aus-
zurichten.

Prinzip »Minimierung der mittleren Eintreffzeit« statt »homogene
Gebietsabdeckung«
Die weit verbreitete Annahme, dass primäres und zwingendes Kriterium ausschließ-
lich die homogene Gebietsabdeckung des gesamten Gemeindegebiets darstellt, ist
aus fachlicher Sicht nicht zu bestätigen. Vielmehr ist auch das Prinzip der »Mini-
mierung der mittleren Eintreffzeit« zu berücksichtigen.
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Prinzip der »Minimierung der mittleren Eintreffzeit«

Das Prinzip der »Minimierung dermittleren Eintreffzeit« stellt eine gute Versorgung
für einen Großteil der Bürger und dafür eine geringere Versorgung für Wenige
sicher, statt eine »gleich schlechte Versorgung für alle« zu bieten.

Demnach ist ein zu wählender Standort der Feuerwehr nahe dem quantitativen
Schwerpunkt des Einsatzaufkommens zu verorten, welches sich mathematisch in ei-
nem möglichst kleinen Mittelwert der Eintreffzeiten wiederspiegelt.

1

8

A

4

2
3

5

7

6

9

10B

Standort A Standort B

1 4 Min. 8 Min.

2 5 Min. 2 Min.

3 7 Min. 2 Min.

4 4 Min. 3 Min.

5 5 Min. 2 Min.

6 6 Min. 1 Min.

7 4 Min. 1 Min.

8 5 Min. 9 Min.

9 5 Min. 1 Min.

10 6 Min. 1 Min.

Mittlere 
Fahrzeit: 5,1 Min. 3,0 Min.

Zeitvorteil 
für

2 Einsatz-
stellen

8 Einsatz-
stellen

Einsatz-
stelle

Fahrzeit von

Einsatzstelle

Standortvariante A

Standortvariante B

A
B

Ortsteil

5 Min.-Fahrzeit-Isochrone

Legende

Bild 78: Darstellung des Prinzips »Minimierung der mittleren Eintreffzeit«
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Beispiel
In Bild 78 sind beispielhaft zwei Standortoptionen A und B einer Gemeinde darge-
stellt, die aus einem Ortskernbereich und einzelnen peripheren Ortsteilen besteht.
Aufgrund der begrenzten (finanziellen) Ressourcen kann nur ein Standort der Feu-
erwehr unterhalten werden.88

Auf den ersten Blick »fair« erscheint die Standortoption A, weil sie durch ihre zentrale
Lage eine nahezu homogene Abdeckung des Gemeindegebiets bietet. Der Standort B
hingegen liegt nicht in der geographischen Mitte des Gemeindegebiets, dafür jedoch
inmitten des Bereichs, der den Einsatzschwerpunkt bildet. Anhand eines bewusst
einfach gehaltenen Beispiels mit zehn Beispieleinsätzen soll das Prinzip der »Mini-
mierung der mittleren Eintreffzeit« verdeutlicht werden: Wie in der Tabelle ersichtlich
ist, profitieren acht Einsatzstellen von vom Standort B gegenüber dem Standortvari-
ante A, der zwar im geographischen Mittelpunkt der Gemeindefläche liegt, aber von
dem aus nur zwei Einsatzstelle schneller zu erreichen sind als vom Standort B. In der
Gesamtbetrachtung wird vom Standort A aus eine Eintreffzeit von im Mittel 5,1 Mi-
nuten erreicht, während vom Standort B eine mittlere Eintreffzeit von 3,1 Minuten
realisiert werden kann. Damit steht dem Ansatz »gute Versorgung für einen Großteil
der Bürger und schlechte Versorgung für Wenige« der Ansatz »gleich schlechte
Versorgung für alle« gegenüber.

Grundstücksverfügbarkeit und -preis
Während die bedarfsplanerische Standortfestlegung in der Regel nicht parzellenge-
nau erfolgt, sondern eher den geeigneten Bereich für einen notwendigen Standort
höchstens »straßengenau« bzw. auf Quartiersebene eingrenzt, ist die konkrete
Realisierung letztlich von der Verfügbarkeit der in kommunaler Hand befindlichen
oder für einen angemessenen Kaufpreis erwerbbaren Grundstücken in dem plane-
risch eingegrenzten Bereich abhängig. Die beste Standortanalyse läuft ins Leere,wenn
in den einsatztaktisch sinnvollen Bereichen keine Umsetzungsmöglichkeiten gegeben
sind (z. B. in Innenstadtbereichen).

88 Realistisch ist dieses Beispiel mit der Annahme, dass es zwar in jedem Ortsteil ein Feuerwehrhaus
der Freiwilligen Feuerwehr gibt, es sich bei dem festzulegenden Standort A oder B aber um eine
hauptamtlich besetzte Wache handelt, die in dieser Kommune nur mit einem Standort verhält-
nismäßig und finanzierbar ist.
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Wohn- und Arbeitsorte der ehrenamtlichen Kräfte
Bei Standorten der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht ständig besetzt sind, sondern
die im Alarmfall von den ehrenamtlichen Kräften vom Arbeitsplatz und aus der
Freizeit heraus angefahren werden, um die Einsatzfahrzeuge zu besetzen, sind auch
die Wohn- und Arbeitsorte der ehrenamtlichen Kräfte eines der ausschlaggebenden
Standortkriterien. Demnach sind Standorte der Freiwilligen Feuerwehr grundsätzlich
in Siedlungsschwerpunkten vorzusehen, in denen die Feuerwehrangehörigen kurze
Fahrwege und -zeiten zum Feuerwehrhaus haben, während Standorte außerhalb
von Wohngebieten aufgrund der verlängerter Anfahrtzeiten in der Regel nachteilig
sind.

Das in Bild 79 dargestellte Beispiel verdeutlicht, dass das Zusammenlegen der vier
dezentralen Standorte einer Freiwilligen Feuerwehr an einen gemeinsamen Standort
in Bebauungsrandlage zu einer verlängerten Fahrzeit der ehrenamtlichen Kräfte zum
Feuerwehrhaus und damit zu verlängerten Ausrück- und Eintreffzeiten führt. Wäh-
rend die Feuerwehrangehörigen zu den bestehenden vier Standorten stets nur ein bis
drei Minuten zum Erreichen ihrer Unterkünfte benötigt haben (unter der Annahme,
dass diese sich zumAlarmzeitpunkt zu Hause befinden, welches in der Realität gerade
zu den Kernarbeitszeiten vollkommen ungewiss ist), verlängert sich die Anfahrts- und
damit die Ausrückzeit mit dem neuen Standort um mehrere Minuten. Hinzu kommt
eine verlängerte Fahrzeit der Einsatzfahrzeuge zum Einsatzort, da dieser mit erhöhter
Wahrscheinlichkeit ebenfalls innerhalb der Bebauungsstruktur liegt, zu der die Ein-
satzkräfte nun »zurückfahren«.

Legende

dezentraler Standort

zentraler Standort

Wohn-/Arbeitsort

Fahrzeit/-weg

Bild 79: Das Zusammenlegen der vier Standorte der Freiwilligen Feuerwehr an einen
gemeinsamen Standort in Bebauungsrandlage führt zu verlängerten Ausrück-
und damit Eintreffzeiten im Gemeindegebiet
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In diesemKontext sind nicht nur dieWohn- und Freizeitorte der ehrenamtlichen Kräfte
zu berücksichtigen, sondern auch die Arbeitsorte. So kann ein Standort im Gewerbe-
und Industriegebiet durchaus zielführend sein, selbst wenn dort keine Wohnbebau-
ung existiert, wenn dieser beispielsweise als Tagesalarmstandort (vgl. Kapitel
9.5.3.14) nutzbar ist.

Zentralisierung vs. Dislozierung
Aus den vorgenannten Gründen kann auch das Ver- oder Zusammenlegen mehreren
Einheiten an einen zentralen Standort negativen Einfluss auf die Eintreffzeiten im
Gemeindegebiet haben. Selbst wenn sowohl der zentrale wie auch die dislozierten
Standorte innerhalb der Wohnbebauung liegen, verlängert ein zentraler Standort die
Anfahrtzeiten vieler Feuerwehrkräfte, die aus dem gesamten Gemeindegebiet anrü-
cken, gegenüber den vergleichsweise kurzen Anfahrtzeiten zu mehreren dislozierten
Standorten.

Bebaubarkeit und Infrastruktur
Bei der Auswahl eines Grundstücks ist darauf zu achten, dass es nach Lage, Form,
Größe, Höhenlage und Beschaffenheit für die Bebauung geeignet ist, z. B. Boden-
beschaffenheit (vgl. DIN 14092-1:2012-04). Wie jedes andere zu erschließende
Grundstück auch sind die Anschlussmöglichkeiten an die öffentliche Ver- und Ent-
sorgungsinfrastruktur zwingende Voraussetzungen.

Verkehrstechnische Anbindung
Bei der Lage ist insbesondere auf eine verkehrstechnisch günstige Anbindung zu
achten, die nicht nur ein zügiges Ausrücken der Einsatzfahrzeuge ermöglicht, sondern
auch eine gute Anfahrt für die zum Standort gehörigen ehrenamtlichen Kräfte ge-
währleistet. Neben demZiel, mit der Standortwahl eine guteGebietsabdeckung durch
eine möglichst kurze Fahrzeit zu potenziellen Einsatzstellen im Gemeindegebiet si-
cherzustellen, ist insbesondere bei Freiwilligen Feuerwehren auch die Anfahrtzeit (mit
Pkw, Rad und zu Fuß) zum Feuerwehrhaus und damit die Ausrückzeit zu verkürzen.

Ein Standort in dritter Reihe von den Hauptverkehrsachsen entfernt ist dann als
nachteilig zu bewerten, wenn die zum Feuerwehrhaus anrückenden ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen erst durch die Seitenstraßen zum Feuerwehrhaus anfahren
müssen, nur um nach der Besetzung der Einsatzfahrzeuge den gleichen Weg wieder
zurück auf die Hauptstraße zur Einsatzstelle zu fahren.

Eine besondere verkehrstechnische Herausforderung stellen dabei Standorte dar,
in denen sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtliche Einheiten untergebracht sind.
Die im ersten Abmarsch ausrückenden hauptamtlichen Kräfte erschweren unter
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Umständen das zeitlich parallele Nachrücken der ehrenamtlichen Kräfte zum Standort
(zum Beispiel durch Ampelschaltungen mit Vorfahrtsberechtigung der ausrückenden
Einsatzfahrzeuge, während der »zivile Verkehr« inklusive der anrückenden Ehren-
amtlichen blockiert wird).

Ausfallsicherheit
Bei der Auswahl eines Standortes der Feuerwehr ist auch die Ausfallsicherheit zu
berücksichtigen:

»Feuerwehrhäuser sind Bestandteil kritischer Infrastrukturen, bei deren Ausfall oder
Beeinträchtigung erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit eintreten wür-
den, und bedürfen deshalb eines inneren und äußeren Schutzes. Die Beibehaltung
der Funktionsfähigkeit muss auch bei extremen Umweltbedingungen wie Hochwas-
ser, Sturm, Erdbeben, extremen Schnee- und Regenfällen gewährleistet sein.« (DIN
14092-1:2012-04)

Daher verbietet sich grundsätzlich die Auswahl eines Standortes in durch Hoch-
wasser, Lawinen oder durch andere externe Einflüsse gefährdeten Zonen oder in
Nachbarschaft von feuer- und explosionsgefährdeten Betrieben (»Domino-Effekt«).
Die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis betroffen zu sein, das ein Ausrücken der
Einsatzfahrzeuge oder auch das Anrücken der ehrenamtlichen Kräfte verhindern
würde (z. B. Hochwasser), ist durch eine möglichst ausfallsichere Standortwahl zu
reduzieren.

Umfeld und Nachbarschaft
Eine fehlende städtebauliche Ausweisung als Bebauungsgebiet darf dabei kein Hin-
dernis für die Wahl eines Standortes darstellen. Schließlich ist die Gemeinde hin-
sichtlich der Bebauungsplanung selbst »Herr des Verfahrens«, da sie gemäß § 1Abs. 3
BauGB für die Aufstellung der Bauleitpläne zuständig ist, sobald und soweit es für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Was in diesem Sinne er-
forderlich ist, bestimmt sich maßgeblich nach der jeweiligen planerischen Konzeption
der Gemeinde, deren städtebauliche Ziele in ihrem planerischen Ermessen liegen (vgl.
Urteil OVG NRW vom 6. März 2006 – Az. 7 D 92/04.NE, Rn. 41). Der gesetzliche
Sicherstellungsauftrag des Brandschutzes und der Hilfeleistung und ein aus einem
Feuerwehrbedarfsplan als notwendig resultierender Standort der Feuerwehr ist eine
legitime maßgebliche städtebauliche Zielsetzung. Allerdings entbindet der Umstand,
dass der Bau eines Feuerwehrstandortes der Rettung vonMenschenleben dient, nicht
von der Pflicht, auf die Schutzbedürfnisse benachbarter Wohnbevölkerung nach
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Maßgabe des einschlägigen Immissionsschutzrechts angemessen Rücksicht zu neh-
men (vgl. Urteil OVG NRW, 2006, Rn. 89).

Dabei ist mit der unter dem englischen Akronym NIMBY (»Not in my backyard«,
dt.: »Nicht in meinem Garten/Hinterhof«) oder BANANA-Prinzip (»Build Absolutely
Nothing Anywhere Near Anything (or Anyone)«, dt.: »Baut gar nichts irgendwo in
der Nähe von irgendetwas (oder irgendwem).«) bekannten Haltung zu rechnen,
nach der jeder Bürger die Vorteile moderner Infrastruktur nutzen möchte (Super-
märke, Schulen, Flughäfen, Kraftwerke, Krankenhäuser usw.), sich diese Einrich-
tungen aber aufgrund ihrer einhergehenden Nachteile (Lärm, Verkehrsaufkommen
usw.) nicht in unmittelbarer Nachbarschaft befinden sollen. Zwar überwiegt die
Notwendigkeit eines Feuerwehrhauses gegenüber den individuellen Nachteilen
Einzelner, jedoch können erhebliche Widerstände, die nicht zuletzt auch durch
politische Einflussnahme Ausdruck finden können, ein gesamtes Standortkonzept
gefährden.

Synergieeffekte mit anderen Einrichtungen
Weiterhin sind potenzielle Synergieeffekte durch eine gemeinsame Nutzung eines
Standortes mit anderen Einrichtungen der Gefahrenabwehr (z. B. Leitstelle, Ret-
tungswachen), mit anderen kommunalen Einrichtungen (z. B. Bauhof) oder mit
Hilfsorganisationen (»Gefahrenabwehrzentrum«) in die Überlegungen zur Auswahl
eines Standortes mit einzubeziehen. Hierdurch können gegebenenfalls nicht nur in-
frastrukturelle und technische Synergien geschaffen werden, sondern auch eine
Verzahnung im personellen Bereich (z. B. bei der Besetzung von niedrigfrequentierten
Sonderfahrzeugen, -funktionen oder -aufgaben) erzielt werden.

Darüber hinaus kann zur wirtschaftlichen Sicherstellung der Gefahrenabwehr
auch über gemeinsame Standorte mit anderen öffentlichen Feuerwehren oder mit
Werkfeuerwehren nachgedacht werden. Insbesondere bei Kommunen, die durch
gemeinsame, durchgängig geschlossene Siedlungsstrukturen verbunden, aber
durch eine willkürlich wirkende Gemeindegrenze getrennt sind, kann eine ge-
meinsame Feuerwache auf der Stadtgrenze mit hälftiger Finanzierung sinnvoll sein,
wenn bei beiden Kommunen der Bedarf zur Einrichtung einer hauptamtlich be-
setzten Wache vorliegt (wie im Beispiel aus Bild 80). Dieses setzt voraus, dass die
zeitlich-räumliche Gebietsabdeckung beider Gemeindeteile gewährleistet ist und
ein einziger Standort hinsichtlich der Einsatzfrequenz und -duplizität ausreichen
würde.

Der gleiche Ansatz mit anteiliger Kostenübernahme ist bei Werkfeuerwehren
denkbar, bei denen eine öffentliche Feuerwehr auch einen Betrieb schützt oder um-
gekehrt eine Werkfeuerwehr auch öffentliche Einsätze wahrnimmt.
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Stadt A Stadt B

Feuerwache
Stadt A

Feuerwache
Stadt B

gemeinsame
Feuerwache

bestehende Feuerwache

mögliche Feuerwache

Siedlungsstruktur

Fahrzeit-Isochrone

Bild 80: Planerische Option für eine gemeinsame hauptamtlich besetzte Wache an der
Stadtgrenze der beiden Kommunen

Berücksichtigung städtebaulicher Entwicklungstendenzen
Die Standortstruktur der Feuerwehr sollte nicht nur unter gegenwärtigen Bedin-
gungen funktionieren, sondern auch städtebauliche Entwicklungstendenzen be-
rücksichtigen. Werden beispielsweise in Großstädten ganze neue Stadtteile ge-
plant, ist im gleichen Zuge auch für die Infrastruktur zur Gefahrenabwehr Sorge zu
tragen.

8.3 Bauliche und funktionale Anforderungen an
Feuerwehrstandorte

Bei Standorten der Feuerwehr ist begrifflich zwischen Feuerwache, in der Einsatz-
mittel einsatzbereit untergebracht sind und die ständig mit Einsatzkräften besetzt ist,
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und Feuerwehrhäusern (umgangssprachlich auch: Gerätehäuser, Spritzenhäuser)
meist der Freiwilligen Feuerwehr zu unterscheiden, in denen nur Einsatzmittel, aber
nicht ständig Personal untergebracht sind. Bei der Planung, Errichtung und Betrieb
von Feuerwehrhäusern gibt es eine Vielzahl von Vorschriften und Regelwerken zu
beachten, die den Stand der Technik, die staatlichen Vorschriften sowie die Vor-
schriften der Unfallversicherungsträger berücksichtigen:

Die DIN 14092 bildet eine Planungsgrundlage für Architekten zum Neubau von
Feuerwehrhäusern. Die UVV »Feuerwehren« (bisher GUV-V C 53, jetzt DGUV Vor-
schrift 49) enthält Vorschriften zu Sicherheitsanforderungen im Feuerwehrhaus.
Darüber hinaus sind auch in der Arbeitsstättenverordnung sowie in den Regeln zur
Arbeitsstättenverordnung für Standorte der Feuerwehr notwendige Schutzmaßnah-
men festgelegt. Als Informations- und Entscheidungshilfe zum sicheren Betrieb der
Feuerwehrhäuser bietet die DGUV-Vorschrift 205-008 (frühere GUV-I 8554) »Si-
cherheit im Feuerwehrhaus« praxisorientierte Hinweise und Empfehlungen zur Um-
setzung von Vorschriften und Regeln. Nicht zuletzt – und eigentlich an prominentester
Stelle – müssen Feuerwehrhäuser auch den Anforderungen des vorbeugenden
Brandschutzes entsprechen.

DIN 14092 – Feuerwehrhäuser
Die Planungsgrundlagen der DIN 14092 sollen es den Architekten, Planern, Feuer-
wehren und Verwaltungen ermöglichen, Feuerwehrhäuser funktionsgerecht zu er-
stellen. Neben allgemeinen Anforderungen stellt die DIN 14092 technischen Anfor-
derungen an das Gebäude und das Grundstück, offeriert Richtwerte für den Raum-
und Flächenbedarf und für die Außenanlagen. Die in der Norm angegebenen
Raumprogramme, Merkmale, Maß- und Richtwerte dienen als Planungsgrundlagen,
aus denen je nach den örtlichen Verhältnissen ausgewählt werden muss. Bauliche
Erweiterungsmöglichkeiten sind zu berücksichtigen.

In Bezug auf die Außenanlagen von Feuerwehrhäusern ist vor den Toren eine
Aufstell- und Verkehrsfläche (Stauraum) in der Größe der Stellplatzgrößen gefor-
dert, mit dem auch ein gefahrloses Ein- und Ausfahren gewährleistet ist. Damit
ist der Bau von Feuerwehrhäusern direkt an der Straße, die die Einsatzfahrzeu-
ge zwangsweise direkt beim Verlassen der Fahrzeughalle befahren, nicht vorge-
sehen.

Ferner ist für die Einsatzkräfte eine entsprechende Anzahl von Parkplätzen im
unmittelbaren Bereich des Feuerwehrhauses erforderlich. GemäßDIN 14092 sollte die
Anzahl der Pkw-Stellplätze dabei mindestens gleich der Anzahl der Sitzplätze der im
Feuerwehrhaus untergebrachten Einsatzfahrzeuge sein, aber mindestens 12 betra-
gen. Aus bedarfsplanerischer Sicht entspricht die Mindestanzahl an Pkw-Stellplätzen
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direkt am Feuerwehrhaus der Anzahl der dem kommunalen Planungsziel entspre-
chenden fristgerecht ausrückenden Kräfte.

Feuerwehrhäuser im Bestand
Erfahrungsgemäß entspricht dieMehrzahl der bestehenden Feuerwehrhäuser nicht in
vollem Umfang den aktuellen Anforderungen. Die Landesbauordnungen fordern,
dass bauliche Anlagen »so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in Stand zu
halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit
und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden« (§ 3 Abs. 1 MBO).
Damit müssen bauliche Anlagen regelmäßig an den aktuellen technischen Stand
angepasst werden, wenn ansonsten eine Gefährdung von ihnen ausgeht. Für diesen
Fall existiert auch kein Bestandsschutz.

Als Übergangsregelung gewährt § 33 Abs. 1 der UVV »Feuerwehren« einen Be-
standsschutz für bauliche Anlagen, die den Anforderungen der Unfallverhütungs-
vorschriften zum Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens nicht entsprochen haben. Eine An-
passung an die aktuellen Bestimmungen ist demnach nur bei wesentlichen
Erweiterungen oder Umbauten vorzunehmen. Dieser Bestandsschutz wird allerdings
durch § 33 Abs. 2 eingeschränkt, indem der Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung bestimmen kann, dass eine bauliche Anlage angepasst wird, wenn ohne Än-
derung erhebliche Gefahren für Leben oder Gesundheit der Feuerwehrangehörigen
zu befürchten sind.

Moderne und attraktive Infrastruktur
Zu einer modernen Aufgabenerledigung gehört auch eine moderne Ausstattung der
Standorte, zu der auch entsprechende IT-Infrastruktur sowie ein Internetanschluss zur
Berichtsfertigung, Informationsübermittlung und -recherche sowie Schulungszwe-
cken zählen. Dieser Aspekt darf auch in Hinblick auf die Funktion des Feuerwehr-
hauses als Anlaufstelle der Bevölkerung im Katastrophenfall nicht vernachlässigt
werden.

In Hinblick auf die in Kapitel 9.5 skizzierten notwendigen Anstrengungen, die zur
Mitgliedergewinnung und -haltung sowie zur Sicherung der Einsatzbereitschaft un-
ternommen werden müssen, erfüllt das Feuerwehrhaus einer Einheit nicht zuletzt
auch eine ideelle Funktion als Anlaufstelle und Identifikationsobjekt der ehrenamtli-
chen Kräfte. Zur Mitgliedermotivation stellt eine attraktive, zumindest aber adäquate
Unterbringung das Mindestmaß an Würdigung ihres ehrenamtlichen Engagements
zur Übernahme der Pflichtaufgabe der Kommune dar.
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8.4 Standortstrukturelle Handlungsmaßnahmen

Weicht die Standortstruktur im planerischen SOLL-Zustand vom gegenwärtigen IST-
Zustand ab, bestehen standortstrukturelle Handlungsbedarfe, die in Standortgrün-
dungen, Standortverlegungen, Standortzusammenführungen oder Standortauflö-
sungen münden.

Bei allen Standortentscheidungen kommt der aktiven und transparenten Kommu-
nikation des Vorhabens, der Einbeziehung der Betroffenen in die Planung und der
Durchführung von intensiven Abstimmungsgesprächen eine besondere Bedeutung zu.

8.4.1 Standortgründung

Die Gründung neuer Standorte von Freiwilligen Feuerwehren erweist sich in der Praxis
häufig als schwierig und langwierig. Die Diskussion um neue Einheiten beginnt in
vielen Fällen mit schlechten Erfolgsaussichten, aufgrund derer von der Maßnahme
dann ganz abgesehen wird.

Die wesentliche Herausforderung besteht dabei in der Rekrutierung einer ausrei-
chend großen Anzahl von ehrenamtlichen Mitgliedern in dem entsprechenden
Ortsteil, die sich für den Feuerwehrdienst zur Verfügung stellen. Der Schwierigkeits-
grad erhöht sich in Ortsteilen, in denen sich tagsüber kaum Bevölkerung aufhält, also
auch niemand für den Feuerwehrdienst zu gewinnen ist. Eine Interessensabfrage mit
Erörterung der sicherheitstechnischen Problemlage im entsprechenden Ortsteil kann
einen ersten Eindruck über die Erfolgsaussichten vermitteln.

Zur Gründung neuer Einheiten empfiehlt sich einmehrstufiges Vorgehen in zeitlich
aufeinander aufbauenden Schritten:

1. Hauptaufgabe ist die Anwerbung neuer Mitglieder für den neu zu grün-
dendem Standort.

2. In manchen Fällen gibt es im entsprechenden Ortsteil bereits Angehörige der
Feuerwehr, die bisher unter Inkaufnahme von längeren Anfahrtsstrecken zu
Übungsdiensten und Einsätzen einer anderen Einheit angehören. Diese Feu-
erwehrangehörigen können in der neu zu gründenden Einheit als »Keim-
zelle« fungieren, um die herum ein neuer Personalstamm aufgebaut wird.

3. Organisatorisch können die Mitglieder der neuen Einheit zunächst einer
bestehenden Einheit zugehörig sein, die eine Art Patenschaft für den
neuen Standort übernimmt. Demnach kann es Sinn ergeben, keine neue
organisatorisch eigenständige Einheit zu gründen, sondern diese zunächst
als Außenstandort einer bestehenden Einheit zu etablieren.
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4. So kann die neu gegründete Einheit zunächst mit einer Minimalausstat-
tung in einer »angemieteten Garage« starten, ehe sie nach einer ent-
sprechenden Entwicklung die vollumfängliche erforderliche Fahrzeug- und
Geräteausstattung erhält und in einem richtigen Feuerwehrhaus unterge-
bracht wird.

5. Schlussendlich kann am neu etablierten Standort eine eigene Löscheinheit
gegründet werden, wenn diese sich zu einer selbst tragfähigen Organisa-
tion entwickelt hat.

8.4.2 Standortschließung und -zusammenlegung

Prinzipiell gilt, dass Standorte erhalten bleiben sollen. In einigen Bundesländern ist
die Auflösung von Standorten rechtlich sogar unzulässig. Als Ausnahme hiervon
sind Standorte zu nennen, die ohne langfristige Besserungsprognose keine Leis-
tungsfähigkeit mehr in Bezug auf einen einsatzfähigen Personalstamm aufweisen.
Ferner könnte bei Standorten, die sehr dicht beieinander liegen und mehrfach
überlagernde Gebietsabdeckung haben, eine Standortschließung in Betracht
kommen.

Grundsätzlich ist jedoch nie eine gänzliche Schließung von Einheiten, sondern
immer eine Zusammenführung von Einheiten anzustreben, um das Mitgliederpo-
tenzial weiterhin zu erhalten. Ziel einer Zusammenlegung von mehreren Einheiten an
einen gemeinsamen Standort ist der langfristige Erhalt der Leistungsfähigkeit einer
nunmehr größeren Einheit anstelle von mehreren vom Verlust der Leistungsfähigkeit
bedrohten Einheiten.

Die Auflösung oder Zusammenführung von Standorten ist zwingend mit äußers-
tem Bedacht zu entschließen. Eine einmal getroffene Entscheidung ist in der Regel
nicht mehr rückgängig zu machen, selbst wenn sich die Notwendigkeit des ge-
schlossenen Standorts nach einigen Jahren aufgrund veränderter Verhältnisse wieder
ergibt. Daher ist die zwingende Notwendigkeit zur Standortschließung oder -zu-
sammenführung sorgfältig zu überprüfen: Selbst, wenn die betroffene Einheit nicht
direkt zur Erfüllung der kommunalen Planungsziele beiträgt, stellt sie sich vielleicht als
Einheit mit Sonderaufgaben oder im Fall von flächendeckenden oder langandau-
ernden Lagen als wertvolle Ressource dar. Zudem ist eine seitens der Kommune
(möglicherweise als Hauptargument angeführte) erwartete Kosteneinsparung
gründlich zu prüfen, da die laufenden Kosten einer einzelnen Einheit im Vergleich zum
Gesamthaushalt der Kommune und angesichts der potenziellen Sicherheitsleistung
dieser Einheit für die Gesellschaft vernachlässigbar gering sind, solange keine inves-
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tiven Maßnahmen anstehen (zu den Kosten einer Freiwilliger Feuerwehr, vgl. Linde-
mann, 2013). Anders formuliert: Solange für die betroffene Einheit keine Beschaf-
fungen in größerem Umfang notwendig werden, können diese mit geringem finan-
ziellen Aufwand betrieben werden, selbst wenn für sie keine hart ableitbare
bedarfsplanerische Notwendigkeit besteht.

Die Gründe für eine Ablehnung einer Standortschließung oder -verlagerung sind
häufig vielfältig und stützen sich nicht immer auf objektive Sachargumente. Dennoch
sind die Gründe und Befürchtungen in der Regel nicht an den Haaren herbeigezogen
oder als Nichtigkeiten abzustempeln. Bei allen Veränderungen sind genau diese so-
zialen Belange, gewachsene Strukturen und die Motivation der Feuerwehrangehöri-
gen zu berücksichtigen, ohne sich jedoch als Träger der Feuerwehr durch die Ange-
hörigen der Feuerwehr erpressbar zu machen.

Der traditionelle Standort ist häufig mit einer hohen Identifikation mit dem
Ortsteil verbunden. Die Bereitschaft, sich in der eigenen Nachbarschaft oder dem
eigenenOrtsteil zu engagieren, ist häufig deutlich ausgeprägter als im benachbarten
Umfeld.

Bei einer Standortzusammenführung kann der Übertritt aller Mitglieder in die
andere, neue oder gemeinsame Einheit nicht aufgezwungen werden. Es ist in einigen
Fällen zu befürchten, dass ein gewisser Anteil – manchmal sogar die komplette Ein-
heit – aus der Feuerwehr austritt, anstatt sich den Veränderungen hinzugeben.
Wertvolles Mitgliederpotenzial für die Kommune geht verloren.

Neben der sozialen Zugehörigkeit zu »ihrer Einheit« fallen für die bestehenden
Mitglieder »Stammplätze und -funktionen« weg, die sich als Privilegien Einzel-
ner oder der Gruppe über die Jahre ausgebildet haben (z. B. Führungsfunktionen
auf Fahrzeugen, Maschinisten-Funktionen, Sitzplätze, Sonderfahrzeuge). Unter-
schiedliche Gepflogenheiten im Dienstablauf können zu Unstimmigkeiten zwi-
schen zusammengeführten Einheiten führen: von Raucherpausen über Verpfle-
gung oder (außerdienstlichen) Alkoholkonsum. Selbst die Einigung auf einen
gemeinsamen Wochentag und die Frequenz von Übungsdiensten kann bei bisher
langjährig etablierten festen Übungsdienstmodalitäten ein Hindernis darstellen,
auf denen auch das bisherige Privatleben ausgerichtet ist (Familie, andere Ver-
einsaktivitäten).

Ferner ist zu verstehen, dass eine Standortverlagerung für einzelne Feuerwehr-
angehörige auch eine Veränderung in der Rolle im Einsatzdienst mit sich bringen
kann. Wenn die Anfahrt zum Feuerwehrhaus im Alarmfall sich so verlängert, dass
regelmäßig alle Fahrzeuge vor der eigenen Ankunft am Standort ausgerückt sind
oder nicht die gewünschten Funktionen besetzt werden können, schafft dies eine
nachvollziehbare Motivationskrise.
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Eine Zusammenlegung mehrerer Einheiten an einen gemeinsamen Standort kann
aber durchaus auch für den einzelnen Feuerwehrangehörigen neue Anreize bieten,
wenn sich zukünftig beispielsweise das Spektrum an nutzbaren Fahrzeugen und
Geräten vergrößert, die räumliche Unterbringung verbessert oder eine höhere Ein-
satzbeteiligung ermöglicht.

Um Bedenken vorzubeugen, kann eine Zusammenlegung von Einheiten an einem
gemeinsamen Standort auch »schrittweise« erfolgen, indem sie unter Beibehaltung
der organisatorischen Trennung der bestehenden Löscheinheiten erfolgt (zur Not
sogar baulich getrennt mit unterschiedlichen Eingängen). In der Praxis ergibt sich im
Laufe der Zeit, dass sich die Einheiten bei näherem Kennenlernen und der Würdigung
der Vorteile auf die organisatorische Trennung verzichten. So werden im Alarmfall
schnell Einsatzfahrzeuge aus gemischtem Personal besetzt, um ein Ausrücken zu
gewährleisten.

8.5 Kompensationsmaßnahmen

Es liegt in der Natur der Dinge, dass insbesondere in Kommunen mit ausgedehnten,
dünn besiedelten Gemeindegebiet nicht alle Wohnlagen und mitunter auch ganze
Ortsteile nicht in der gewünschten Eintreffzeit der Feuerwehr und/oder der für voll-
umfängliche Einsatzmaßnahmen erforderlichen Personalstärke erreicht werden kön-
nen (vgl. normative Kraft des Faktischen in Kapitel 2.2). Für diese Bereiche ist eine
sorgfältige Betrachtung der Versorgungs- und Sicherheitssituation durchzuführen.
Gegebenenfalls sind geeignete »Kompensationsmaßnahmen« zu treffen, um der
Brandentstehung und -ausbreitung in besonderem Maße vorzubeugen bzw. im
Brandfall Personenschäden zu vermeiden und Sachschäden zu begrenzen.

Diesen Umstand beschreibt beispielsweise auch das Innenministerium Nordrhein-
Westfalen, das in seinem Runderlass vom 5. Mai 2001 (Az.: V D 4-4.310-4) darauf
hinweist, dass zwar grundsätzlich die kommunal festgelegten Planungsziele auf alle
bewohnten oder zum regelmäßigen Aufenthalt von Personen bestimmten Gebiete
der Gemeinde anzuwenden sind, es darüber hinaus aber in Einzelfällen möglich sein
kann, durch kompensatorische bauliche und betriebliche Maßnahmen eine Selbst-
rettung von Personen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu gewähr-
leisten, um so den auf dieses Gebiet bezogenen geringeren Erreichungsgrad verant-
worten zu können.

Hierfür eignet sich der im Kapitel 2.4 beschriebene Ansatz der schutzziel- bzw.
outcome-orientierten Planung. Unter den dort vorgestellten »Kompensationsmaß-
nahmen«, die dazu geeignet sind, sich und andere im Brandfall auch ohne die Feu-
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erwehr in Sicherheit zu bringen, fallen beispielsweise die intensive Aufklärung und
Schulung der Bevölkerung, konsequente Umsetzung von baulichen Maßnahmen für
eine sichere Selbstrettung sowie das Vorhalten von Rettungs- und Fluchtgeräten.

Insbesondere die Installation von Rauchwarnmeldern in Privatwohnungen, die in
den betroffenen Bereichen auch konsequent durchzusetzen ist, führt im Brandfall
durch eine frühzeitige Branderkennung und -warnung zu einem Zeitvorteil, den die
Feuerwehren gerne für sich nutzbar machen.
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Bild 81: Zeitvorteil im Brandfall für die Feuerwehr durch die Installation von Rauch-
warnmeldern (exemplarische Darstellung)
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Wie exemplarisch in Bild 81 dargestellt, kann im Vergleich zum »Zustand ohne
Rauchwarnmelder« die Brandentdeckungs- und -meldezeit »mit Rauchwarnmelder«
verkürzt werden. Diese Zeitersparnis kann einer verlängerten Fahrzeit der Feuerwehr
zu Gute kommen, wodurch – in einer theoretischen Betrachtungsweise – die Feuer-
wehr in der Summe doch noch »rechtzeitig« (im Sinne von »fristgerecht«) an der
Einsatzstelle eintrifft. In den dargestellten Beispielfällen trifft die Feuerwehr demnach
auch trotz verlängerter Fahrzeit in beiden Fällen nach 13 Minuten nach Brandaus-
bruch am Einsatzort ein.

Die identifizierten Gemeindegebiete mit längerer Anfahrtszeit und die für diese
getroffenen Kompensationsmaßnahmen sind zu dokumentieren und gegebenenfalls
der Aufsichtsbehördemitzuteilen. Einsätze, die sich in diesen Bereichen ereignen, sind
einem gesonderten Controlling zu unterziehen.
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9 Personalplanung

Das Personal einer Feuerwehr ist die wichtigste aller Ressourcen, ohne die die
durchdachteste Standortstruktur nichts nutzt und die beste Fahrzeug- und Geräte-
technik (im wahrsten Sinne des Wortes) nicht zum Einsatz kommt. Die Relevanz der
Personalplanung darf daher auch bei der Feuerwehrbedarfsplanung nicht außer Acht
gelassen werden, auch wenn in der Praxis das Fahrzeug- oder Standortkonzept eines
Bedarfsplans häufig viel emotionaler und intensiver diskutiert wird als die deutlich
wichtigere Personalplanung.

In diesem Kapitel werden die planungsrelevanten Aspekte für
j Freiwillige Feuerwehren (Kapitel 9.1),
j Pflichtfeuerwehren (Kapitel 9.2) und
j hauptamtlich besetzte Wachen und Berufsfeuerwehren (Kapitel 9.3)

betrachtet, die um die Personalbedarfsermittlung hauptamtlicher Kräfte (Kapitel 9.4)
und einer Auswahl bedarfsplanrelevanter Personalmaßnahmen (Kapitel 9.5) ergänzt
werden.

Welche Art von Feuerwehr aus bedarfsplanerischen Gesichtspunkten für eine
zweck- und rechtmäßige Aufgabenerfüllung notwendig ist, wird in Bild 82
skizziert: Grundsätzlich gehen die Gesetzgeber in den Flächenländern davon
aus, dass der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung durch Freiwillige
Feuerwehren sichergestellt werden. Dieses stellt den Regelfall dar. Nur in Aus-
nahmen, nämlich wenn es hierzu eine gesetzliche Vorgabe gibt (vgl. Tabelle 92
in Kapitel 9.3.1), die fristgerechte Erfüllung der Planungsziele nicht durch Frei-
willige Kräfte sichergestellt werden kann oder die Höhe des Einsatzaufkommens
eine für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige nicht zumutbare Einsatzbelastung
darstellt, sind hauptamtlich besetzte Feuerwachen einzurichten oder Berufsfeu-
erwehren aufzustellen. In seltenen Fällen wird eine Pflichtfeuerwehr eingerich-
tet.

Die Einrichtung hauptamtlich besetzten Wachen ist maßvoll mit Fingerspitzen-
gefühl zu gestalten (vgl. Kapitel 9.3.4). Da die Aufgabenerledigung durch haupt-
amtliches Personal stets eine im Vergleich zur ehrenamtlichen Aufgabenwahrneh-
mung teure Lösung darstellt, ist vor Einrichtung von hauptamtlich besetzten Wachen
zu überprüfen, ob die Aufgabenerfüllung nicht durch personalfördernde Maßnah-
men (Kapitel 9.5) erzielt werden kann, selbst wenn hierzu ebenfalls nicht unerhebliche
Kosten entstehen.
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Gesetzliche Erfordernis zur 
Aufstellung einer Berufsfeuerwehr/ 
hauptamtlich besetzten Wache?

Maßnahmen zur 
Förderung des 

Ehrenamtes

Freiwillige Feuerwehr

nein

ja ja

Pflichtfeuerwehr
möglichst bald 
Rückkehr zur

nein

Ausreichend Freiwillige Kräfte zur 
fristgerechten Erfüllung der 
Planungsziele vorhanden?

hauptamtlich 
besetzte Wache

Berufs-
feuerwehr

mit Freiwilliger Feuerwehr

Bild 82: Kriterien zur Aufstellung von Freiwilligen, Pflicht- und Berufsfeuerwehren

Demnach erfolgt die Personalplanung im SOLL-Konzept in mehreren Schritten:
1. Szenarienbasierte Festlegung der erforderlichen Funktionsstärke im Pla-

nungsziel (Kapitel 5.3)
2. Ermittlung der planerischen Alarmverfügbarkeit ehrenamtlicher Kräfte
3. Ableitung und Festlegung der planerischen SOLL-Personalstärke
4. Ermittlung des erforderlichen Umfangs an hauptamtlichen Kräften
5. Festlegung von personalfördernden Maßnahmen im Bedarfsplan

9.1 Ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

Grundsätzlich wird der abwehrende Brandschutz und die Technische Hilfeleistung
deutschlandweit ehrenamtlich durch Freiwillige Feuerwehren sichergestellt. Nur in
Ausnahmefällen werden hauptamtlich besetzte Wachen und Berufsfeuerwehren
eingerichtet.

Die Personalplanung bei Freiwilligen Feuerwehren unterscheidet sich fundamental
von der für hauptamtliche Kräfte: Während bei Berufsfeuerwehren an jedem Tag
bekannt ist, wie viele Einsatzkräfte mit welchen Qualifikationen sich im Dienst be-
finden und an Einsatzstellen tätig werden können, unterliegt die Alarmierung einer
Freiwilligen Feuerwehr stets einer gewissen Ungewissheit, wie viele Kräftemit welcher
Ausbildung tatsächlich zum Einsatz erscheinen. Naturgemäß sind nicht alle Freiwilli-
gen Kräfte immer alarmverfügbar (vgl. Kapitel 9.1.2.1).
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Beispiel:
In Bild 83 ist exemplarisch eine Freiwillige Feuerwehr einer Kommune mit vier
Ortsfeuerwehren dargestellt, die über eine bestimmte Anzahl an alarmierbaren
Mitgliedern verfügt (hier: 200 Kräfte). Kommt es zu einem Einsatz, werden im vor-
liegenden Fall die 50 Angehörigen der zuständigen Ortsfeuerwehr alarmiert. Von
den fünfzig alarmierten Einsatzkräften ist zum Alarmzeitpunkt nur ein bestimmter
Anteil der Feuerwehrangehörigen vom Arbeitsplatz oder aus der Freizeit für den
Einsatz abkömmlich (hier: 17 Kräfte). Von den verfügbaren Einsatzkräften ist in der
Regel jedoch nur eine bestimmte Anzahl an Feuerwehrangehörigen so schnell am
Feuerwehrhaus, dass diese fristgerecht die Einsatzfahrzeuge besetzen und zur Ein-
satzstellen ausrücken können (im Beispiel: 9 Kräfte), während die restlichen ver-
fügbaren Einsatzkräfte nachrücken (hier: 8 Kräfte).

Kräfte im Stadtgebiet: 200 FA

Alarmierte Kräfte:   50 FA

Abkömmliche Kräfte:   17 FA

Tatsächlich fristgerecht ausgerückte Kräfte:    9 FA

Bild 86: Gesamtpersonalstärke einer Freiwilligen Feuerwehr im Verhältnis zur
tatsächlich fristgerecht ausrückenden Personalstärke (exemplarische
Darstellung)

Die SOLL-Personalstärke (Kapitel 9.1.1) einer Freiwilligen Feuerwehr ist also in Ab-
hängigkeit von der Alarmverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte (Kapitel 9.1.2) um ein
Vielfaches höher als der konkrete erforderlicher Kräftebedarf pro Einsatz, der für die
Feuerwehrbedarfsplanung szenarienbasiert (Kapitel 5.3) ermittelt wird.

422

9 Personalplanung



9.1.1 SOLL-Stärke von Freiwilligen Feuerwehren

Der Personalbedarf einer Freiwilligen Feuerwehr berechnet sich aus der Differenz
(Zusatzbedarf) des Personalstandes im IST-Zustand und dem planerischen SOLL-
Personalbedarf. Dabei sind auch die voraussichtlichen Abgänge (vgl. Kapitel 9.1.3) zu
berücksichtigen, die bereits ohne Zusatzbedarf personell zu ersetzen sind (Ersatz-
bedarf), vgl. Bild 84.

IST-
Zustand

IST in
Zukunft

Ersatz-
bedarf

Zusatz-
bedarf

SOLL-
Bedarf

vorauss.
Austritte

abzgl.

Bild 84: Personalbedarfsberechnung in der Freiwilligen Feuerwehr

Wie einleitend skizziert, orientiert sich auch die Personalplanung quantitativ und
qualitativ an den festgelegten Planungszielen der Kommune, nach denen bei kriti-
schen Einsätzen eine bestimmte Personalstärke mit den entsprechend notwendigen
Qualifikationen innerhalb definierter Fristen an der Einsatzstelle eintreffen soll. So
werden üblicherweise im Planungsziel für den kritischen Wohnungsbrand für die
ersteintreffende Einheit quantitativ nicht nur sechs, neun oder zehn Einsatzkräfte
gefordert, sondern unter diesen qualitativ auch mindestens eine Führungsfunktion,
ein Maschinist für das Löschfahrzeug sowie vier Atemschutzgeräteträger.

Für die planerische SOLL-Stärke von Freiwilligen Feuerwehren kursieren in der
Literatur sowie in der Praxis verschiedene Personalfaktoren, die auch in den Feuer-
wehrbedarfsplänen in Ansatz zu bringen seien. In manchen Bundesländern gibt es
hierzu Richtwerte, die gesetzlich, in Durchführungsverordnungen oder in Empfeh-
lungen der Landesfeuerwehrverbände vorgegeben sind und die sich nach taktischen
Einheiten, Anzahl der Sitzplätze der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge oder nach
der Größe des Versorgungsgebietes richten (vgl. Tabelle 83). Dabei variiert die ge-
forderte Personalreserve zwischen 100% und 300%.
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Tabelle 83: Übersicht über Vorgaben und Empfehlungen zur erforderlichen Personalstärke von Freiwil-
ligen Feuerwehren in den Bundesländern

Bundes-
land

SOLL-
Stärke

Konkrete Regelung Quelle

Bayern dreifach Gruppe in dreifacher Besetzung
(in Ausnahmefällen: zweifach)

§ 4 AVBayFwG

Branden-
burg

zweifach doppelteBesetzungaller Funktionen von
taktischen Einheiten (mind. Staffel)

2.2 der Allge-
meinen Wei-
sung vom 15.
Januar 2016

Hessen zweifach taktische Einheit gemäß Feuerwehr-
bedarfsplan (mind. Gruppe)
Personalausfallreserve in gleicher Stärke

§ 3 FwOV

Mecklen-
burg-Vor-
pommern

zweifach taktische Einheit gemäß Feuerwehrbe-
darfsplan (mind. Gruppe)
Personalausfallreserve in gleicher Stärke

§ 12 FwOV M-V

Nieder-
sachsen

zweifach 1 OBM þ 1 Stv. OBM þ 100% Personal-
reserve für

j 1 Gruppe (Grundausstattungsfeu-
erwehr)

j 1 Gruppe þ 1 Staffel oder 2 Staf-
feln (Stützpunktfeuerwehr)

j 1 Zug (Schwerpunktfeuerwehr)

§ 3 FwVO

Saarland dreifach mind. Staffel (1/5) in Dreifachbesetzung
je Ortsfeuerwehr

§ 2 Abs. 2
BSOrgVO

Sachsen zweifach Zweifache Anzahl der Sitzplätze der
Fahrzeuge gemäß Feuerwehrbedarfsplan

§ 2 FwMindVO

Sachsen-
Anhalt

einfach FF der Gemeinde: mind. Gruppe (1/8)
Ortsfeuerwehrwehr: mind. Staffel (1/5)

§ 2 MindAusr-
VO-FF

Schleswig-
Holstein

rund
dreifach

Tabelle in Abhängigkeit von Anzahl
Sitzplätze:
rund 2 mal Sitzplätze Einsatzabteilung þ
1 mal Reserveabteilung

OrgFW (Anlage
2)

Thüringen angemes-
sen

Es ist eine angemessene, den örtlichen
Verhältnissen entsprechende Personal-
reserve zu bilden.

§ 1 Abs. 1
ThürFwOrgVO
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Für die Bestimmung der bedarfsgerechten SOLL-Stärke einer Freiwilligen Feuerwehr
ist jedoch nicht die über Personalfaktoren bestimmbare absolute Anzahl an Mitglie-
dern einzelner Orts- oder der gesamtenGemeindefeuerwehrmaßgeblich, sondern die
Anzahl an tatsächlich alarmverfügbaren Kräften. Da nur eine individuelle Betrachtung
der Verfügbarkeitssituationen in den Ortsfeuerwehren Aufschluss über planungs-
zielerfüllende Personalstärken und damit effektive Einsatzbereitschaft liefert (Kapitel
9.1.2), ist der Bemessungsansatz der personellen SOLL-Stärke von Freiwilligen
Feuerwehren über eine pauschale Gesamtstärke als nicht zielführend zu bezeichnen.

Beispiel
Eine Ortsfeuerwehr mit einem Löschgruppenfahrzeug und 15 Mitgliedern, von de-
nen alle im eigenen Ortsteil arbeiten und für Einsätze der Feuerwehr zuverlässig
abkömmlich sind, weist eine höhere Einsatzbereitschaft auf als eine ähnliche Orts-
feuerwehr mit vierzig Mitgliedern, von denen jedoch fast alle außerhalb ihres Aus-
rückebereichs arbeiten und so tagsüber nur fünf Feuerwehrangehörige zuverlässig
alarmverfügbar sind. Obwohl die SOLL-Stärke der Ortsfeuerwehr, die unter Ansatz
eines pauschalen Personalfaktors der doppelten Gruppenstärke (2 x 9 ¼ 18 Feuer-
wehrangehörige) beträgt, von der mitgliederstarken Einheit mit vierzig Feuer-
wehrangehörigen um mehr als das Doppelte erfüllt ist, ist diese tagsüber als kaum
alarmverfügbar und damit personell unterbesetzt zu werten. Dahingegen unter-
schreitet die vermeintlich mitgliederschwache Ortsfeuerwehr mit 15Mitgliedern die
planerische SOLL-Stärke, weist jedoch eine zuverlässige Einsatzbereitschaft auf.

Die gleiche Betrachtungsweise gilt für die entsprechenden Qualifikationen (z. B.
Gruppenführer, Maschinisten, Atemschutzgeräteträger): Zwei zuverlässig verfügbare
Gruppenführer sind zweckmäßiger als zehn ausgebildete Gruppenführer, von denen
niemand im Ausrückebereich der Ortsfeuerwehr arbeitet und zu den kritischen Zeiten
alarmverfügbar ist.

Vor diesem Hintergrund ist auch bei der Personalwerbung darauf zu achten,
nicht einfach nur neue Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr zu gewinnen, sondern
auch die »richtigen« (also alarmverfügbare) Mitglieder in den Feuerwehrdienst auf-
zunehmen.

Zudem bedarf es in einigen Fällen gar nicht quantitativ mehr Mitglieder für die
Freiwilligen Feuerwehr, wenn die Alarmverfügbarkeit der bestehenden Mitglieder
durch geeignete Maßnahmen (vgl. Kapitel 9.5) erhöht werden kann.

Neben der Frage nach der erforderlichen Mindestanzahl an ehrenamtlichen
Kräften für eine Freiwillige Feuerwehr stellt sich auch die Frage, ob es auch eine
maximaleMitgliederzahl gibt. Grundsätzlich könnteman die Auffassung vertreten,
dass eine Feuerwehr niemals zu viele Mitglieder haben kann, und diese Fragestellung
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als Luxusproblem abtun. Und tatsächlich dürfen sich Kommunen mit üppiger Perso-
nalausstattung im ehrenamtlichen Bereich über diesen Zustand glücklich schätzen.
Gleichzeitig dürfen sie sich aber nicht in trügerischer Sicherheit wiegen und verken-
nen, dass sich diese Situation ohne personalfördernde Maßnahmen in wenigen Jah-
ren komplett ändern kann. Eine derzeit gute Personalausstattung einer Ortsfeuerwehr
ist kein Garant dafür, dass sich diese in zehn Jahren nicht auch mit einem massiven
Personaldefizit konfrontiert sieht. Ein stetiger Mitgliederzuwachs ist daher grund-
sätzlich zu begrüßen.

Dennoch sprechen tatsächlich einige Argumente dafür, die Mitgliederzahl einer
Freiwilligen Feuerwehr nicht unbegrenzt zu lassen. Personalstarke Ortsfeuerwehrenmit
dreistelligen Mitgliederzahlen klagen darüber, »ihre Leute nicht mehr zu kennen« und
diese im Einsatzfall nicht einschätzen zu können. Bei einer Vielzahl an Feuerwehran-
gehörigen sinkt die individuelle Einsatzbeteiligung des Einzelnen, was zu mangelnder
Einsatzerfahrung, sinkender Motivation und Verantwortungsbewusstsein im Gesamt-
gefüge führen kann. Die häufig als Argument zur Begrenzung der Mitgliedergröße der
Feuerwehr angeführten Kosten eines Feuerwehrangehörigen (Aus- und Fortbildung,
Schutzkleidung, Aufwandsentschädigungen usw.) sind in Anbetracht des Einflusses auf
den Gesamthaushalt der Gemeinde allerdings vernachlässigbar gering.

9.1.2 Methoden zur Ermittlung der Alarmverfügbarkeit
Freiwilliger Kräfte

Neben den allgemeinen Personalengpässen aufgrund niedriger Mitgliederzahlen sind
als Hauptproblem vieler Freiwilliger Feuerwehren die eingeschränkte (Tages-)Alarm-
verfügbarkeit der ehrenamtlichen Kräfte und eine hieraus resultierende einge-
schränkte bis nicht vorhandene Einsatzbereitschaft anzuführen. Im Gegensatz zu ei-
ner hauptberuflichen Funktionsbesetzung, bei der jederzeit die vorgesehenen
Einsatzfunktionen zuverlässig mit entsprechender Qualifikation besetzt sind, ist (ins-
besondere tagsüber während der Kernarbeitszeit) bei Freiwilligen Feuerwehren stets
ungewiss, wie viele Kräfte mit welchen Qualifikationen innerhalb welcher Zeit für
einen konkreten Einsatz zur Verfügung stehen.

Wie eingangs im Kapitel 1.3 skizziert, befindet sich der Arbeitsplatz von Be-
schäftigten häufig nicht mehr am Wohnort. Vielmehr werden heutzutage durch die
Arbeitnehmer mitunter beträchtliche Pendeldistanzen zur Arbeitsstelle in Kauf ge-
nommen. Zudem erhöht sich mit steigender Arbeitsdichte und -effizienz in den Be-
trieben der wirtschaftliche Druck auf den einzelnen Arbeitnehmer. Trotz gesetzlicher
Pflicht zur Freistellung von Angehörigen der Feuerwehr durch den Arbeitgeber sinkt
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die Abkömmlichkeit vom Arbeitsplatz für Feuerwehreinsätze in der Realität, da den-
noch »versteckte« Nachteile für den Arbeitnehmer befürchtet werden oder aber der
wirtschaftliche Druck des Betriebs keine Ausfallzeiten größerer Art zulässt. Nach einer
Erhebung von Wolter sehen sich in Deutschland 85,5% der ehrenamtlichen Feuer-
wehreinrichtungen werktäglichen Defiziten in Form eingeschränkter Einsatzbereit-
schaft ausgesetzt, sodass die flächendeckende Leistungsfähigkeit der Freiwilligen
Feuerwehren während der relevanten Zeitfenster nicht gegebenen zu sein scheint
(vgl. Wolter, 2011, S. 162).

Vor diesem Hintergrund kommt einer soliden und ehrlichen Personalplanung im
Bedarfsplan eine besondere Bedeutung zu. Es gilt nicht nur die absoluten Mitglie-
derzahlen zu betrachten, sondern vor allem auch deren Verfügbarkeit für Feuer-
wehreinsätze. Hierzu können im Wesentlichen vier Methoden verwendet werden:

1. Kapitel 9.1.2.2: Systematische Erfassung der »kalten Lage«
2. Kapitel 9.1.2.3: Prospektive Messung der Alarmverfügbarkeit bei Echt-

Einsätzen
3. Kapitel 9.1.2.4: Retrospektive Auswertung der Ausrückstärken bei ver-

gangenen Einsätzen
4. Kapitel 9.1.2.5: Nutzung eines digitalen Echtzeit-Systems für mobile End-

geräte

Alle Methoden haben Vor- und Nachteile in Bezug auf ihren Erhebungsaufwand, ihre
Aussagekraft und die Validität der Ergebnisse. Zudem ist allen Methoden gemein,
dass sie nur ein mögliches Abbild der Verfügbarkeitssituation widerspiegeln, welche
sich bei zukünftigen Einsätzen aufgrund der tagesindividuellen Aufenthaltsorte und
Abkömmlichkeiten der Feuerwehrangehörigen anders darstellen kann.

Aus der Auswertung der Verfügbarkeiten lassen sich folgende Analyseergebnisse
ableiten:

j Ermittlung der bemessungsrelevanten Zeitbereichsgrenzen (Kapitel 9.1.2.1)
j Verfügbarkeiten der einzelnen Einheiten (alle Methoden)
j Verfügbarkeiten von Kräftenmit kritischenQualifikationen (alleMethoden)
j Gemeindeinternes Pendlerpotenzial (nur Methode in Kapitel 9.1.2.2)

9.1.2.1 Bemessungsrelevante Zeitbereiche

Naturgemäß sind nicht alle ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen über alle Stunden
eines Jahres in gleichem Maße für Einsätze der Feuerwehr verfügbar. Vielmehr
schwanken ihre Alarmverfügbarkeiten im Wochen- und Tageszeitverlauf.

427

9.1 Ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

9



Visualisiert man die Alarmverfügbarkeit Freiwilliger Kräfte grafisch in einem Dia-
gramm (z. B. anhand der Angaben zu den regelmäßigen Arbeitszeiten in der Tabelle
84), zeigt sich als typisches Verfügbarkeitsmuster eine Art »Badewannenkurve« mit
zwei signifikanten Zeitbereichen: An Wochenend- und Feiertagen zeigt sich zumeist
ganztägig eine gute Alarmverfügbarkeit Freiwilliger Kräfte, weil diese Tage für die
meisten Berufstätigen arbeitsfrei sind. An den typischenArbeitstagen sind in der Regel
in den Abend- und Nachtzeiten fast alle Feuerwehrangehörigen für Einsätze der
Feuerwehr verfügbar, während zu den ortsüblichen Arbeitszeiten deutlich weniger
alarmverfügbare Freiwillige Kräfte zur Verfügung stehen, da diese entweder nicht
vom Arbeitsplatz abkömmlich sind oder der Arbeitsort außerhalb des eigenen Aus-
rückebereichs liegt. Daher werden in der Regel zwei bedarfsplanerisch relevante
Zeitbereiche definiert:

j »Tageszeitbereich« (TB): montags bis freitags tagsüber
j »Nachtzeitbereich« (NB): montags bis freitags abends und nachts, Wo-

chenend- und Feiertage (oder anders ausgedrückt: alle anderen Zeiten
außerhalb des »Tageszeitbereichs«)
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Bild 85: Exemplarisches Beispiel der tageszeitlichen Alarmverfügbarkeit Freiwilliger Kräfte
(»Badewannenkurve«)

Erfahrungsgemäß ist es ausreichend, diese beiden Zeitbereiche für die weitere Pla-
nung zu definieren. Je nach örtlichen Verhältnissen und Verfügbarkeitsmustern
können sich auch weitere oder anderslautende signifikante Zeitbereiche herausbil-
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den, die von bedarfsplanerischer Relevanz sind (z. B. wenn eine große Anzahl an
Feuerwehrangehörigen samstags arbeitet und für Feuerwehreinsätze nicht zur Ver-
fügung steht). Ferner sind gegebenenfalls auch saisonale Schwankungen zu be-
rücksichtigen, die etwa durch Urlaubszeiten oder durch touristische oder landwirt-
schaftliche Spitzenzeiten bedingt sind.

Eine alternative Methode zur Festlegung von bedarfsplanerisch relevanten Zeit-
bereichsgrenzen stellt die Tagesganglinie des Einsatzaufkommens dar, vgl. Kapitel
6.3. Während sich hierbei für den Rettungsdienst aufgrund des hohen Einsatzauf-
kommens vergleichsweise scharf abgrenzbare Wochen- und Tageszeitbereiche
identifizieren lassen, in denen sich das Einsatzaufkommen signifikant voneinander
unterscheidet, gelingt dieses für Feuerwehreinsätze mit (im Vergleich zum Ret-
tungsdienst) nur wenigen Alarmierungen je Monat, Woche oder Tag nur in seltenen
Fällen (z. B. nur in Großstädten mit entsprechend hohen Einsatzzahlen).

Bedarfsplanerisch sind die Zeitbereichsgrenzen erforderlich, um eine differenzierte
statt pauschalierte Betrachtung der Verfügbarkeitssituationen einzelner Ortsfeuer-
wehren, eine gezielte Auswahl geeigneter Handlungsmaßnahmen sowie eine zeit-
genaue Bemessung einer gegebenenfalls notwendigen hauptberuflichen Wachver-
stärkung vorzunehmen, vgl. Kapitel 9.3.3.

9.1.2.2 Systematische Erfassung der »kalten Lage«

Die einfachste, gleichzeitig jedoch die ungenaueste Methode zur Abschätzung der
Alarmverfügbarkeit von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ist eine systemati-
sche Abfrage ihrer Wohn- und Arbeitsorte sowie ihrer regelmäßigen Arbeitszeiten
und Abkömmlichkeiten (»kalte Lage«).

Durch einen Fragebogen oder eine Liste, die es von den jeweiligen Feuerwehr-
angehörigen auszufüllen gilt, kann nach einer einheitenbezogenen Auswertung die
tageszeitabhängige planerische Verfügbarkeit von Einsatzkräften quantitativ (»Wie
viele Kräfte?«) sowie qualitativ (»Mit welcher Qualifikation?«) abgeschätzt werden. Es
handelt sich dabei um Selbsteinschätzungen der aktuellen privaten und beruflichen
Situationen, die naturgemäß im Laufe der Zeit Veränderungen unterworfen sind.
Daher stellt diese Methode zur Verfügbarkeitsanalyse – wie auch viele andere Ana-
lysen in der Bedarfsplanung – nur eine Momentaufnahme dar.
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Tabelle 84: Exemplarische Mitgliederliste einer Ortsfeuerwehr als Grundlage für eine Verfügbarkeits-
abschätzung

M
it
g
lie

d
a

Angaben zum Wohnort Angaben zum Arbeitsplatz
W

o
h
n
o
rt

O
rt
st
ei
l

A
d
re
ss
e

En
tf
er
n
u
n
g
zu

m
Fe

u
er
w
eh

rh
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s

A
b
kö

m
m
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h
ke

it

re
g
u
lä
re

A
rb
ei
ts
ze

it
en

A
rb
ei
ts
o
rt

O
rt
st
ei
l

1 Musterstadt Ortsteil A Hauptstraße 37 3 Min. nein 8:00-17:00 Musterstadt Ortsteil A

2 Musterstadt Ortsteil A St. Florianstraße 5 1 Min. ja 7:00-16:30 Nachbarstadt -

3 Musterstadt Ortsteil A Geradestraße 127 4 Min. ja Schichtdienst Musterstadt Ortsteil A

4 Musterstadt Ortsteil A Kirchplatz 22 2 Min. ja 6:30-18:30 Musterstadt Ortsteil A

5 Musterstadt Ortsteil A Arnisser Straße 17 2 Min. nein 7:00-16:00 Musterstadt Ortsteil A

6 Musterstadt Ortsteil A St. Florianstraße 22 2 Min. ja - erwerbslos

7 Musterstadt Ortsteil A Hauptstraße 12 3 Min. nein Schichtdienst Musterstadt Ortsteil A

8 Musterstadt Ortsteil A Zur Post 47 1 Min. ja 6:00-15:00 Nachbarstadt -

9 Musterstadt Ortsteil B Uferweg 65 7 Min. ja 8:00-17:00 Nachbarstadt -

10 Musterstadt Ortsteil A Katerinenweg 3 3 Min. ja 7:00-16:30 wechselnder Arbeitsort

innerhalb Kommune

11 Musterstadt Ortsteil A Mühlenstraße 42 4 Min. ja 7:00-16:00 Musterstadt Ortsteil A

12 Musterstadt Ortsteil A Kirchplatz 4 2 Min. nein 7:45-16:45 Musterstadt Ortsteil A

13 Musterstadt Ortsteil A Rathausplatz 45 3 Min. nein 7:00-16:00 Musterstadt Ortsteil A

14 Musterstadt Ortsteil A Philipstraße 200 4 Min. nein Schichtdienst Musterstadt Ortsteil A

15b Nachbarstadt - - - ja 7:00-16:00 Musterstadt Ortsteil A

16 Musterstadt Ortsteil A Mühlenstraße 60 4 Min. nein Schichtdienst Musterstadt Ortsteil A

17 Musterstadt Ortsteil A Am Damm 41 5 Min. ja 7:00-16:00 Musterstadt Ortsteil A

18 Musterstadt Ortsteil A Fasanenweg 16 5 Min. ja 7:30-18:00 Unistadt -

19 Musterstadt Ortsteil B Zum Dorfteich 31 6 Min. ja 9:00-18:00 Home-Office

20b Nachbardorf - - - ja 7:00-16:00 Musterstadt Ortsteil A
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Tabelle 84: Exemplarische Mitgliederliste einer Ortsfeuerwehr als Grundlage für eine Verfügbarkeits-
abschätzung – Fortsetzung

Angaben zum Arbeitsplatz Qualifikationsprofil

Zu
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b
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-
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ch
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Fü
h
re
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ch

ei
n
-In

h
ab

er

Hüttenstraße 30 4 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 11

Niehler Kirchweg 12 30 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 9

Industriestraße 8 4 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 6

St. Florianstraße 15 1 Min. ja ja ja ja Pos. 1 Pos. 6

Arnisser Straße 65 2 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 11

nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 6

Am Krankenhaus 1 3 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 13

Bahnhofsweg 17 9 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 7

Rupelrath 36 12 Min. nein nein nein nein Pos. 2 Pos. 8

nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 10

Arnisser Straße 65 2 Min. ja ja ja ja Pos. 1 Pos. 6

Berufsschulweg 12 4 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 11

Industriestraße 1 4 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 11

Zur Post 88 2 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 13

Arnisser Straße 65 2 Min. nein nein nein nein Pos. 4 Pos. 6

Am Krankenhaus 1 3 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 13

Arnisser Straße 65 2 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 6

Zur Universität 1 50 Min. nein nein nein nein Pos. 1 Pos. 9

nein nein nein nein Pos. 2 Pos. 7

Arnisser Straße 65 2 Min. nein nein nein nein Pos. 4 Pos. 6

a Name oder Pers.-Nr., b Doppelmitglied mit Wohnort und Stammfeuerwehr in einer anderen Stadt/Gemeinde.
Rückt vom Wohnort nur mit der Stammwehr aus.
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In der Tabelle 84 ist exemplarisch eine mögliche Abfragevariante der Wohn- und
Arbeitssituationen sowie der kritischen Qualifikationen der Freiwilligen Kräfte einer
Ortsfeuerwehr dargestellt (Ortsfeuerwehr A). Das Ergebnis dieser Abfrage kann
ähnlich der in der Tabelle 85 aufgeführten Form veranschaulicht werden und resultiert
aus einer einfachen Auszählung der in der Tabelle 84 erhobenen Angaben der Feu-
erwehrangehörigen (vgl. Zuordnungder Positionen). In dieser Ergebnistabellewird die
Alarmverfügbarkeit von vier exemplarischen Ortsfeuerwehren einer Gemeinde nach
zwei Zeitbereichen (Tages- und Nachtzeitbereich), unterschiedlichen Abkömmlich-
keitssituationen und nach der fristgerechten Verfügbarkeit differenziert, die im Fol-
genden näher erläutert werden.

Tabelle 85: Exemplarische Auswertung und Darstellung der Tages- und Nachtalarmverfügbarkeiten der
Ortsfeuerwehren

Ortsfeuerwehr (OFW) A B C D Gesamt Position

Feuerwehrangehörige (FA) insgesamt 20 38 24 18 100

N
ac
h
ta
la
rm

ve
rf
ü
g
b
ar
ke

it
b Anfahrtzeit

zumFwHaus
vom Wohn-
ortc

� 5 Min.d (1. Abmarsch) 16 30 21 18 85 Pos. 1

> 5 und � 10 Min.d

(2. Abmarsch)
2 5 2 0 9 Pos. 2

> 10 Min.d, aber zeitnah
(3. Abmarsch)

0 2 0 0 2 Pos. 3

nicht zeitnah möglich
(Wohnort außerhalb)

2 1 1 0 4 Pos. 4

Ta
g
es
al
ar
m
ve

rf
ü
g
b
ar
ke

it
a

Abkömmlich vom Arbeitsplatze 13 28 21 15 77 Pos. 5¼ 6þ 7
þ 8 þ 9 þ 10

davon mit
Anfahrtzeit
zumFwHaus
vom
Arbeits-
platze

� 5 Min. (1. Abmarsch) 7 12 5 1 25 Pos. 6

> 5 und � 10 Min.
(2. Abmarsch)

2 2 5 2 11 Pos. 7

> 10 Min., aber zeitnah
(3. Abmarsch)

1 1 3 7 12 Pos. 8

nicht zeitnah möglich
(Arbeitsort außerhalb)

2 10 7 3 22 Pos. 9

bzw. wechselnder Arbeitsort innerhalb
der Kommune

1 3 1 2 7 Pos. 10

Nicht abkömmlich vom Arbeitsplatz 4 5 3 2 14 Pos. 11
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Tabelle 85: Exemplarische Auswertung und Darstellung der Tages- und Nachtalarmverfügbarkeiten der
Ortsfeuerwehren – Fortsetzung

Ortsfeuerwehr (OFW) A B C D Gesamt Position

Ta
g
es
al
ar
m
ve

rf
ü
g
b
ar
ke

it
a
ðF
o
rt
se
tz
u
n
g
Þ

Nicht (zeitnah) abkömmlich, aber im
Schichtdienst

3 5 0 1 9 Pos. 12 ¼ 13
þ 14 þ 15

davon mit
Anfahrtzeit
zumFwHaus
vom
Wohnorti

� 5 Min. (1. Abmarsch) 3 3 0 0 6 Pos. 13

> 5 und � 10 Min.
(2. Abmarsch)

0 1 0 1 2 Pos. 14

> 10 Min., aber zeitnah
(3. Abmarsch)

0 1 0 0 1 Pos. 15

Im Ausrückebereichf verfügbare Kräfte
anderer OFW (informativ)

6 10 2 3 21 Pos. 16
(informativ)g

Rechnerisch insgesamt verfügbare Kräfte 19 31,7 16 15,7 82,3 Pos. 17 ¼ 18
þ 19 þ 20

davon mit
Anfahrtzeit
zumFwHaus

� 5 Min. (1. Abmarsch) 15 24 7 4 50
Pos. 18 ¼ 6 þ
13 � (2/3) þ
(16h)

> 5 und � 10 Min.
(2. Abmarsch)

2 2,7 5 2,7 12,3 Pos. 19 ¼ 7 þ
14 � (2/3)

> 10 Min., aber zeitnah
(3. Abmarsch)

2 5 4 9 20 Pos. 20 ¼ 8 þ
10 þ 15

a Als Tageszeitbereich werden i. d. R. die üblichen Kernarbeitszeiten verstanden (montags bis freitags tagsüber).
b Als Nachtzeitbereich werden alle Zeiten außerhalb des Tageszeitbereichs verstanden, also Abende und Nächte an
Wochenarbeitstagen, Wochenendtage und Feiertage.
c Im Nachtzeitbereich wird der Wohnort als überwiegender Aufenthaltsort unterstellt.
d Die konkrete Zeitangabe unterscheidet sich u. U. von OFW zu OFW und ist daher ggf. einheitengenau festzulegen
(vgl. textliche Erläuterung).
e Im Tageszeitbereich wird der Arbeitsort als überwiegender Aufenthaltsort unterstellt.
f Als Ausrückebereich gilt im vorliegenden Fall die verfügbare Zeit für den 1. Abmarsch.
g Die Kräfte werden hier informativ und zusätzlich aufgeführt und sind in den Pos. 1 bis 15 schon enthalten.
h Wird Pos. 16 mit eingerechnet, handelt es sich um die theoretisch verfügbaren Kräfte, wenn diese auch das
FwHaus der »fremden« OFW anfahren.
i Wenn die Schichtdienstleistenden tagsüber schichtfrei haben, werden diese vom Wohnort als (annahmegemäß)
überwiegender Aufenthaltsort kalkuliert.
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Erläuterungen zur Analyse
Die zur beispielhaften Erläuterung dieser Methode genutzte Darstellungsform in Ta-
belle 84 und Tabelle 85 ist nur eine von vielen Möglichkeiten zur Erhebung, Analyse
und Darstellung der planerischen Alarmverfügbarkeit mittels einer Abfrage der
»kalten Lage« bei den ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr. Daneben sind
zahlreiche andere Variantenmit unterschiedlichenDetailtiefen denkbar, bei denen die
fachlichen Meinungen über das notwendige Maß an Detaillierungsgrad auseinan-
dergehen. Diese schwanken zwischen einem als ausreichend erachteten Grobüber-
blick als ungefähre Orientierungsgröße zur Verfügbarkeitssituation der ehrenamtli-
chen Einsatzkräfte (nach dem Motto »man kann ohnehin nicht alle Eventualitäten
berücksichtigen und dafür sind die Angaben schon recht aussagekräftig«) und einer
dezidierten Detailbetrachtung der einzelnen Lebens- und Arbeitssituationen der
Feuerwehrangehörigen (nach dem Motto »der Grobüberblick bildet die Realität viel
zu pauschal und ungenau ab, daher ist für jeden Feuerwehrangehörigen ein indivi-
duelles Verfügbarkeitsmuster zu erstellen«). Eine größere Detailtiefe erfordert eine
aufwändigere Tabellen- und Auswertestruktur. Ist diese jedoch einmal erstellt, eignet
sie sich sowohl für ein fortlaufendes Controlling der Personal- und Verfügbarkeitssi-
tuation als auch zur erneuten Nutzung in den Fortschreibungen des Bedarfsplans.

Auchwenn die individuellen Verfügbarkeitssituationen von Freiwilligen Kräften im
Einzelnen sehr komplex und vielfältig ausgeprägt sein können, ist zur handhabbaren
Analyse eine Reduzierung dieser Komplexität und Vielfalt unumgänglich. Die Erfah-
rungen aus der Praxis zeigen, dass die hierdurch entstehenden Unschärfen die
grundsätzliche Aussagekraft nicht zwangsweise schmälert und die Ergebnisse den-
noch eine gute Näherung und Arbeitsgrundlage für die weitere Planung darstellen.
Die hier dargestellte Variante stellt aus Autorensicht einen brauchbaren Mittelweg
und möglichen Nutzungsvorschlag dar, anhand dessen die grundlegende Systematik
erläutert wird.

Zuordnung der Verfügbarkeitsangaben zu den Zeitbereichen
Auch wenn die Lebenssituationen komplex und sehr individuell sind, wird zur Ver-
einfachung als Grundannahme davon ausgegangen, dass die Freiwilligen Kräfte –

entsprechend der im Kapitel 9.1.2.1 genannten Zeitbereiche – nur zwei Aufent-
haltsorte haben, an denen sie sich zur überwiegenden Zeit ihres Tages aufhalten: an
ihrem Arbeitsort im Tageszeitbereich (TB) und an ihrem Wohnort im Nacht-, Wo-
chenend- und Feiertagszeitbereich (NB). Hieraus resultiert entsprechend die Tages-
und Nachtalarmverfügbarkeit in der Tabelle 85. Diese Annahme entspricht natürlich
nicht exakt der Realität, da sich die ehrenamtlichen Kräfte während ihrer Arbeitszeit
auch an anderen Orten als der angegebenen Arbeitsadresse befinden können oder
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aufgrund von Dienstreisen, Urlaub oder anderen Gründen überhaupt nicht am Ar-
beitsplatz anwesend oder abkömmlich sind. Noch weniger trifft diese Annahme für
den Freizeitbereich zu, in dem sich die Ehrenamtlichen nicht zwangsläufig an ihrem
Wohnort aufhalten. Im Kern geht es jedoch darum, den überwiegenden Aufent-
haltsort zu betrachten, der zur nachtschlafenden Zeit beispielsweise tatsächlich zu
Hause sein dürfte.

Einordnung von beruflichen Sonderfällen
Häufig stellt sich die Frage, wie berufliche Sonderfälle in die Auswertungmit eingehen,
wie etwa Schüler, Studierende, Erwerbslose oder Berufstätige mit Heimarbeitsplatz
(»Home Office«). Diese sind zwar nicht alle »Arbeitnehmer« im eigentlichen Sinne, die
konkrete Tätigkeit ist für die Verfügbarkeitsanalyse jedoch unerheblich, sodass diese
Personengruppen trotzdem für die Auswertung als solche behandelt werden. Grund-
sätzlich ist dann für die Tagesalarmverfügbarkeit der Ort anzugeben, an dem sie sich
überwiegend während des Tageszeitbereichs »planerisch« aufhalten. Auch wenn in
einigen Fällen keine eindeutige Aussage möglich ist (z. B. flexible Arbeitszeiten), ist die
bestmögliche Näherung zu nutzen, statt eine Angabe ganz zu unterlassen. Schüler und
Studierende haben demnach ihre alarmverfügbarkeitsrelevanten »Arbeitsorte« an der
Schul- bzw. Hochschuladresse, weil sie sich während der üblichen »Arbeitszeiten« dort
überwiegend aufhalten. Erwerbslose und Berufstätige im »Home Office« haben ihre
alarmverfügbarkeitsrelevanten »Arbeitsorte« an der Wohnadresse.

Einordnung von Doppelmitgliedern
Einsatzkräfte, die ihren Wohnort außerhalb der betrachteten Kommune haben, aber
mittels einer Doppelmitgliedschaft (vgl. Kapitel 9.5.3.13) während ihrer Arbeitszeit in
der betrachteten Kommune für Einsätze der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung ste-
hen, sind grundsätzlich analog zu den regulären Mitgliedern mit entsprechenden
Parametern zu führen. Sie weisen demnach eine entsprechende Tages-, jedoch keine
Nachtalarmverfügbarkeit auf (vgl. Mitglied Nr. 15 und 20 in der Tabelle 84).

Einordnung von Schichtdienstleistenden
Schichtdienstleistende Feuerwehrangehörige, die von ihrem Arbeitsplatz für Einsätze
der Feuerwehr abkömmlich sind, sind in der Tagesalarmverfügbarkeit der Tabelle 85
wie »reguläre« Arbeitnehmer zu werten.89 Schichtdienstleistende Feuerwehrange-

89 Vgl. Mitglied 3 in Tabelle 84.
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hörige, die nicht vom Arbeitsplatz abkömmlich sind oder deren Arbeitsplatz außer-
halb einer ausrückfähigen Entfernung liegt, sind gesondert zu werten (Positionen 12
bis 15)90. Je nach Schichtmodell sind diese nämlich im Tageszeitbereich während der
sonst allgemein üblichen Arbeitszeiten (annahmegemäß) zu Hause und können daher
anteilig bei der Tagesalarmverfügbarkeit in Ansatz gebracht werden.

Beispiel:
Unter Annahme eines Dienstmodells mit einer Schichtlänge von acht Stunden in
einem vollkontinuierlichen Drei-Schicht-Betrieb wäre ein Beschäftigter tagsüber le-
diglich zu einem Drittel der Arbeitstage schichtdienstbedingt nicht für Einsätze der
Feuerwehr im Tageszeitbereich verfügbar. An zwei Dritteln der Arbeitstage hätte er
jedoch Spät- oder Nachtschicht und wäre damit im Tageszeitbereich aus seiner
Freizeit heraus für Feuerwehreinsätze abkömmlich.

Da diesem Schichtdienstleistenden dann als Aufenthaltsort in seiner Freizeit an-
nahmegemäß sein Wohnort unterstellt wird, werden die Anfahrtszeiten zum Feuer-
wehrhaus in der Tabelle 85 auch nicht vom Arbeits-, sondern vom Wohnort aus
bewertet (Positionen 12 bis 15). Die schichtdienstleistenden Feuerwehrangehörigen
werden dann in der rechnerischen Gesamtverfügbarkeit im Tageszeitbereich zu zwei
Dritteln gewertet (Positionen 20 und 21).

Der Umgang mit Schichtdienstleistenden in der Verfügbarkeitsanalyse ist ein
weiteres Beispiel dafür, dass in Hinblick auf die Komplexität, Variantenvielfalt und
mögliche Detailtiefe auf ein handhabbares Mittelmaß zwischen wünschenswerter
Genauigkeit sowie verhältnismäßigen Erhebungs- und Analyseaufwand abzustellen
ist. Dabei muss eine gewisse Unschärfe in der Auswertung toleriert werden. Somüsste
nämlich konsequenterweise bei den vom Arbeitsplatz abkömmlichen Schichtdienst-
leistenden in der Anfahrtssituation zum Feuerwehrhaus zwischen Wohn- und Ar-
beitsort zu je 2/3 und 1/3 unterschieden werden, was den tabellarischen Aufwand
unverhältnismäßig werden lassen würde. Und für die nicht abkömmlichen oder zu
weit entfernt arbeitenden Schichtdienstleistenden wären nicht nur der Tageszeitbe-
reich, sondern auch der Nachtzeitbereich um den entsprechenden zeitlichen Faktor zu
reduzieren. Diese Verrechnung wird spätestens bei der Berücksichtigung der über-
haupt betroffenen Zeitanteile im Nachtzeitbereich kompliziert, da dieser nicht nur die
Abende und Nächte der Arbeitstage umfasst, sondern auch ganztägig die Wochen-

90 Vgl. Mitglieder 7, 14 und 16 in Tabelle 84 mit den Positionen 12 bis 15 in der Tabelle 85.
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end- und Feiertage. Im vorliegenden Beispiel werden die nicht (zeitnah) abkömmli-
chen Schichtdienstleistenden daher für die Nachtalarmverfügbarkeit simplifiziert als
»verfügbar« in den Positionen 1 bis 3 der Tabelle 85 gewertet, da sie im Nachtzeit-
bereich zu einem größeren Anteil »außerhalb verfügbar« als »arbeitsbedingt nicht
verfügbar« sind und ohnehin im Nachtzeitbereich in der Regel weniger Probleme in
der Alarmverfügbarkeit als im Tageszeitbereich sind.

Abkömmlichkeit vom Arbeitsplatz
Bei der Angabe der Abkömmlichkeit vom Arbeitsplatz kann es erfahrungsgemäß
sinnvoll sein, zur »allgemeinen Angabe« zur Abkömmlichkeit auch die Option »ab-
kömmlich für kritische Einsätze« zu ergänzen. Einige Feuerwehrangehörige be-
fürchten nämlich bei einer pauschalen Abkömmlichkeitsangabe eine Überalarmie-
rung zu Bagatelleinsätzen, die ihre Arbeitstätigkeit belasten würde, wären aber für
kritische Einsätze durchaus alarmverfügbar.

Zeitliche Verfügbarkeit der abkömmlichen Kräfte
Alleine die Tatsache, dass die berufstätigen Feuerwehrangehörigen vom Arbeitsplatz
abkömmlich sind, sichert noch nicht ihre zeitnahe Verfügbarkeit bei Einsätzen zur
Erfüllung der kommunalen Planungsziele. Selbst wenn alle ehrenamtliche Kräfte je-
derzeit vomWohn- und Arbeitsort abkömmlich wären, kann eine Einheit nur dann als
»alarmsicher« bezeichnet werden, wenn die Kräfte fristgerecht innerhalb eines ent-
sprechenden Zeitraumes ausrücken können.

Welche Bezugsgröße zur Definition dieses Zeitraums herangezogen wird und
welche Schwellenwerte definiert werden, wird dabei unterschiedlich gehandhabt: In
vielen Feuerwehrbedarfsplänen erfolgt diese Abschätzung darüber, ob der Wohn-
oder Arbeitsort innerhalb oder außerhalb des »Ausrückebereichs der eigenen Einheit«
liegt. In anderen Bedarfsplänen werden die statistischen Stadtbezirke herangezogen,
die sich wiederum häufig von den Ausrückebereichen der Ortsfeuerwehren unter-
scheiden.

Diese beiden Hilfsgrößen als Maß für die zeitliche Erreichbarkeit des Feuerwehr-
hauses vomWohn- und Arbeitsplatz erscheint in vielen Fällen jedoch unbefriedigend,
da ein Feuerwehrangehöriger sehr nah an einem Standort wohnen und arbeiten
kann, der Zuschnitt des Ausrückebereichs der Ortsfeuerwehr, des statistischen Bezirks
oder gar der Gemeindegrenze aber bedingt, dass er als »außerhalb wohnend/arbei-
tend« und damit als »nicht zeitnah verfügbar« gewertet wird, obwohl seine Fahrzeit
zum Feuerwehrhaus sehr gering ausfällt. Dahingegen werden bei dieser Betrach-
tungsweise Feuerwehrangehörige, die sehr weit weg vom Feuerwehrhaus wohnen,
dieser Wohnort bezirksstatistisch oder ausrücketechnisch jedoch noch zum Einzugs-
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bereich der jeweiligen Ortsfeuerwehr gehört, verfälschender Weise als »zeitnah ver-
fügbar« deklariert, obwohl gar keine fristgerechte Anfahrt möglich ist.

Die genaueste Abschätzung zur zeitlichen Alarmverfügbarkeit der einzelnen Eh-
renamtlichen bis zur Ankunft am Feuerwehrhaus liefert die tatsächliche »Entfernung
zum Feuerwehrhaus« und noch genauer die konkrete »Anfahrzeit« (unter Berück-
sichtigung der entsprechenden Verkehrsmittel und -wege).

Die ermittelte zeitliche Alarmverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte ist nach ihrer
Quantifizierung in Hinblick auf die Planungszielerfüllung zu bewerten und differen-
ziert einzuordnen. Dieses lässt sich abstrakt (z. B. Unterscheidung zwischen »sofort
oder verzögert verfügbar« oder zwischen »1. und 2. Abmarsch«) oder ganz konkret
durch die Erfüllung der zeitlichen Planungsziele (z. B. »innerhalb Hilfsfrist 1 und in-
nerhalb Hilfsfrist 2 verfügbar«) realisieren. Es gilt also die bedarfsplanerische Aussage
darüber zu treffen, ob eine Ortsfeuerwehr alleine oder mit Unterstützung benach-
barter Einheiten dazu in der Lage ist, die kommunalen Planungsziele personal- und
fristgerecht zu erreichen und die Einsatzmöglichkeiten des bestehenden Personal-
potenzials auszuloten. An dieser Stelle werden erneut die engen Wechselbeziehun-
gen zwischen Personal- und Standortplanung deutlich.

Im dargestellten Beispiel der Tabelle 85 spiegelt der aufgeführte 1. und 2. Ab-
marsch die in einer »Rückwärtsrechnung« (vgl. Kapitel 8.1.1) ermittelte zur Verfügung
stehende Fahrzeit zum Feuerwehrhaus wider, um im 1. Abmarsch fristgerecht die
Hilfsfrist 1 und im 2. Abmarsch die Hilfsfrist 2 zu bedienen. Die zur Verfügung ste-
hende Fahrzeit zum Feuerwehrhaus ist dabei kein konstanter Minutenwert, sondern
variiert je nach Ortsfeuerwehr, vgl. Tabelle 79 in Kapitel 8.1.1.

Die in der Tabelle 85 gewählte Aufführung eines dritten Abmarsches ermöglicht
eine Aussage darüber, wie viele Kräfte zwar nicht innerhalb der ersten zeitkritischen
Minuten zur Verfügung stehen, aber grundsätzlich zeitnah für beispielsweise größere
oder personalintensive Einsätze und Flächenlagen im Gemeindegebiet in den Einsatz
gebracht werden könnten.

Verfügbare Kräfte anderer Einheiten
Nur selten arbeiten alle Freiwilligen Kräfte einer Einheit ausschließlich im Einzugsbe-
reich der eigenen Ortsfeuerwehr. Insbesondere in Kommunen mit Ortskern- oder
Gewerbe- und Industriegebieten konzentrieren sich Arbeitsplätze häufig in diesen
Bereichen, während sich in den Wohn- und Randlagen während der üblichen Ar-
beitszeiten nur wenig Berufstätige aufhalten.

Das vielerorts praktizierte Verfahren, dass im Einsatzfall die alarmierten Kräfte
einer Ortsfeuerwehr erst ihren Heimatstandort anfahren, um dort die Fahrzeuge der
eigenen Einheit zu besetzen und dann zur Einsatzstelle ausrücken, kostet wertvolle
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Zeit, reduziert hierdurch die zeitnahe Alarmverfügbarkeit der für Einsätze abkömm-
lichen Einsatzkräfte und ist daher kritisch zu überdenken. Dieses gilt ebenso für den
umgekehrten Fall, bei dem alarmverfügbare Einsatzkräfte, die sich regelmäßig in der
Nähe einer »fremden« Ortsfeuerwehr aufhalten, nicht zu Einsätzen dieser Ortsfeu-
erwehr alarmiert werden, obwohl diese zeitnah ausrückfähig wären.

Das vorhandene Personal an »gemeindeinternen Pendlern« kann durch die vor-
liegende Abfragemethode ebenfalls erhoben werden und ist in der Tabelle 85 in der
Position 16 dargestellt.

Bedarfsplanerisch ist darauf hinzuwirken, dieses Ausrückepotenzial nutzbar zu
machen (vgl. »gemeindeinterne Doppelmitgliedschaft« in Kapitel 9.5.3.14) und nicht
etwa Ortsfeuerwehren mit geringer Tagesalarmverfügbarkeit als »nicht oder einge-
schränkt einsatzbereit« aufzugeben, solange die im Ausrückebereich verfügbaren
Kräfte anderer Einheiten in die Alarmierung nicht mit einbezogen werden.

Summe der alarmverfügbaren Kräfte
Im vorliegenden Beispiel der Tabelle 85 sind im Tageszeitbereich 19 Feuerwehr-
angehörige der Ortsfeuerwehr A alarmverfügbar (Position 17), davon 15 im ersten
Abmarsch (Position 18), zwei im zweiten Abmarsch (Position 19) und nochmal zwei
im dritten Abmarsch (Position 20). Die 15 alarmverfügbaren Feuerwehrangehöri-
gen (Position 18) setzen sich aus sieben regulär vom Arbeitsplatz abkömmlichen
Feuerwehrangehörigen (Position 6) sowie aus rechnerisch zwei schichtdienstleis-
tenden Feuerwehrangehörigen (zwei Drittel von 3 FA in der Position 13) zusammen.
Es arbeiten jedoch im Einzugsbereich der Ortsfeuerwehr A zusätzlich sechs Feuer-
wehrangehörige (Position 16), die in der Summe ein Ausrückpotenzial von 15
Feuerwehrangehörigen im ersten Abmarsch darstellen. Somit lässt sich die Anzahl
an alarmverfügbaren Einsatzkräften in den einzelnen Ausrückebereichen durch
eine Flexibilisierung der Einheitenzugehörigkeit im Alarmfall teilweise erheblich
steigern.

Kritik der Methode
Die bereits erwähnten Annahmen, Pauschalisierungen und Vereinfachungen um-
fassen ohne Zweifel nicht alle denkbaren Ungenauigkeiten und methodischen
Schwachstellen, die in der Anwendungspraxis häufig eine Diskussion weiterer kriti-
scher Fragen zu dieser Methode eröffnet: Ist überhaupt berücksichtigt, ob ein als
alarmverfügbar bewerteter Feuerwehrangehöriger im Einsatzfall direkt ohne Verzö-
gerung seinen Arbeitsplatz verlassen kann? Oder muss er zunächst einen Prozess
beenden, Geräte und Maschinen herunterfahren oder seine Vorgesetzten und Kun-
den informieren? Steht diesem Feuerwehrangehörigen ein Firmenparkplatz zur Ver-
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fügung oder muss er zunächst seinem Pkw erreichen? Oder läuft er gar ganz zu Fuß
zum Feuerwehrhaus bzw. nutzt er ein Fahrrad, wodurch er möglicherweise sogar
schneller vorankommt, da er nicht an Ampeln warten muss oder Abkürzungswege
zwischen Häuserzeilen nutzen kann? Sollte eine Ausrüstzeit nach Ankunft am Feu-
erwehrhaus berücksichtigt werden, ehe er ausrückfähig ein Fahrzeug besetzt? Oder
verhält es sich vielmehr so, dass nur die letzte Einsatzkraft auf dem Fahrzeug einen
Zeitzuschlag erhalten müsste, weil die Kräfte vor ihm seine Anfahrtszeit zum Feuer-
wehrhaus bereits zum Ausrüsten nutzen konnten, und somit ein Zuschlag doch
entfallen kann?

Wie aus dem Vergleich der Methoden zur Analyse der Alarmverfügbarkeit von
Freiwilligen Kräften in Kapitel 9.1.2.6 deutlich wird, besitzt die vorliegende Methode
Vor- und Nachteile in der Anwendung und reicht in der Praxis für eine erste Ein-
schätzung der Verfügbarkeitssituation aus. Letztendlich ist sich in jeder Planung zu
einem bestimmten Zeitpunkt auf einen allgemein akzeptierten Umgang mit diesen
Verfahren zu einigen, ohne die Schwachstellen aus dem Blick zu verlieren und diese in
der Fachdiskussion entsprechend zu würdigen.

9.1.2.3 Prospektive Messung der Alarmverfügbarkeit bei
Echt-Einsätzen

Die aussagekräftigste, gleichzeitig aber auch aufwändigste Methode zur Ermittlung
der regelmäßigenAlarmverfügbarkeit von Freiwilligen Kräften bei kritischen Einsätzen
ist eine prospektive (in die Zukunft gerichtete) Messung im realen Einsatzgeschehen,
mit der die Ankunftszeiten der ehrenamtlichen Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus er-
fasst und hieraus die alarmverfügbaren Personalstärken zeitbereichsabhängig aus-
gewertet werden.

Die Verfügbarkeitsanalyse mittels einer prospektiven Messung erfolgt in vier Ar-
beitsschritten, die für jede Ortsfeuerwehr durchzuführen sind:

j Schritt 1: Erfassung der Ankunftszeiten der Freiwilligen Kräfte je Einsatz
und Ortsfeuerwehr

j Schritt 2: Einsatzbezogene Auswertung der zeitlichen Alarmverfügbarkei-
ten

j Schritt 3: Aggregierte Ergebnisdarstellung einer Einheit
j Schritt 4: Auswertung der Alarmverfügbarkeit einsatzkritischer Qualifika-

tionen
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Schritt 1: Erfassung der Ankunftszeiten der Freiwilligen Kräfte je Einsatz und
Ortsfeuerwehr
Zunächst ist bei jedem Einsatz im Betrachtungszeitraum die Ankunftsuhrzeit eines
jeden Feuerwehrangehörigen am Feuerwehrhaus zu dokumentieren. Dies kann ma-
nuell auf am Spind bereitliegenden Zetteln und mit Hilfe einer gut sichtbar ange-
brachten Uhr im Feuerwehrhaus erfolgen (vgl. Muster-Vorlage in Bild 86).

Die zur Auswertung wichtigen Angaben sind die Ankunftsuhrzeit und die Mög-
lichkeit zur Identifikation der Einsatzkraft. Diese sind sofort bei Ankunft am Feuer-
wehrhaus auszufüllen. Weitere Angaben, wie etwa das Datum, Einsatznummer und
Einsatzfahrzeug, mit dem diese Einsatzkraft ausgerückt ist, können nachträglich
eingetragen werden und dienen lediglich der besseren Nachvollziehbarkeit der Aus-
rückesituation, falls der Bedarf einer genaueren Betrachtung besteht (z. B. aufgrund
von Unplausibilitäten). Für die rechnerische Auswertung sind die letztgenannten
Angaben entbehrlich.

SOFORT AUSZUFÜLLEN:

Meier oder  Nr. 12

20:22 Uhr

Nach dem Einsatz ausfüllbar:

10.02.2016

4

1-HLF10-1Ausgerückt mit Fahrzeug:

Einsatznummer:

Name / Personal-Nr.:

Ankunftszeit am Feuerwehrhaus:

Ankunftszeit-Erfassungs-Karte der Feuerwehr 
Musterstadt

Ortsfeuerwehr Musterbezirk

Datum:

Bild 86: Muster-Vorlage
zur manuellen Erfassung
der Ankunftszeiten der
einzelnen Freiwilligen
Kräfte am Feuerwehrhaus
mit Ausfüllbeispiel (blau)

Alternativ sind elektronische Systeme auf dem Markt verfügbar, für die die Feuer-
wehrangehörigen einen Transponder-Chip am Schlüsselbund mitführen, mit dem sie
sich im Alarmfall bei Ankunft am Feuerwehrhaus direkt an einer Erfassungseinheit im
Eingangsbereich der Fahrzeughalle registrieren können. In dieser Erfassungseinheit
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wird die Ankunftsuhrzeit des jeweiligen Feuerwehrangehörigen mit einem Zeits-
tempel erfasst und gespeichert. Durch eine individuelle Zuordnung der Transponder-
Chips zu den Einsatzkräften ist hinterher eine spezifische Auswertung nicht nur in
Bezug auf die Ankunftsuhrzeiten der Feuerwehrangehörigen, sondern auch in Bezug
auf die Qualifikationen der am Einsatz beteiligten Kräfte möglich.

Eine persönliche Auswertung in Bezug auf die konkreten Personen (»Müller,
Meier oder Schmidt«) ist dabei irrelevant, von Interesse ist lediglich das Qualifika-
tionsprofil der entsprechenden Einsatzkraft. Die Auswertung kann daher auch an-
onymisiert erfolgen, indem in der zur Auswertung genutzten Qualifikationsdaten-
bank zufällige oder die Personalnummern verwendet werden (»Mitglied 1, Mitglied
2, …«), falls datenschutzrechtliche Bedenken unter den betroffenen Mitgliedern
bestehen.

Schritt 2: Einsatzbezogene Auswertung der zeitlichen
Personalverfügbarkeiten
Die Auswertung des dargestellten Beispieleinsatzes Nr. 4 am 10.02.2016 erfolgt an-
hand aller ausgefüllten Erfassungskarten bzw. durch Auslesen der elektronisch er-
fassten Ankunftsuhrzeiten91. Aus der Differenz zwischen dem Zeitpunkt der Alar-
mierung und den Ankunftsuhrzeiten der einzelnen Feuerwehrangehörigen lässt sich
die tatsächliche zeit- und stärkeabhängige Verfügbarkeitssituation für den betrach-
teten Einsatz ermitteln, wie beispielhaft in der Tabelle 86 und Bild 87 veranschaulicht
ist. In den Darstellungen ist das zeitliche Eintreffen von zwanzig Feuerwehrangehö-
rigen am Feuerwehrhaus aufgeführt und zwar unabhängig davon, wann und mit
welchem Fahrzeug oder ob diese Einsatzkräfte überhaupt ausgerückt sind. Ferner
wurden auch die Verfügbarkeiten kritischer Qualifikationen zeitabhängig ausge-
wertet.92

91 Die Uhrzeit der Alarmierung, die in der Leitstelle oder im Einsatzbericht dokumentiert ist, kann sich
bei der Auswertung von der Uhrzeit der Alarmierung im Feuerwehrhaus unterscheiden, wenn
entweder die Uhrzeiten nicht miteinander abgeglichen sind und/oder die Auslösung der Melde-
empfänger der Einsatzkräfte (mehrere Sekunden) später als die Alarmierungsauslösung in der
Leitstelle erfolgt (systematischer Fehler). Hier lohnt es sich gegebenenfalls einen Meldeempfänger
mit der Erfassungseinheit zu koppeln, die die tatsächliche Auslösezeit der über die entsprechende
RIC alarmierten Meldeempfänger mitspeichert.

92 In der dargestellten Auswertungsform sind Doppelqualifikationen nicht berücksichtigt, welches
jedoch durch größeren Auswerteaufwand lösbar wäre. So ist nicht ersichtlich, ob es sich bei-
spielsweise um die in der Minute 3 anwesenden Gruppenführer, Atemschutzgeräteträger und
Maschinisten mit entsprechender Fahrerlaubnis um ein und dieselbe Person handelt.
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Tabelle 86: Beispielhafte Auflistung der Ankunftszeiten Freiwilliger Kräfte beim Einsatz Nr. 4 am
10.02.2016

Einsatznummer: 4

Datum: 10.02.2016

Alarmierungsuhrzeit: 20:18

Pers.-
Nr.

Name Ankunftszeit
am Feuer-
wehrhaus

Ankunftszeit
nach Alarmie-
rung [Minuten]

GF AGT Ma /
Führer-
schein

31 Schüller, D. 20:19 1 nein ja nein

9 Pöppelreiter, J. 20:20 2 nein ja nein

3 Stahn, S. 20:20 2 nein nein nein

27 Marten, H. 20:20 2 ja nein ja

36 Gieselmann, S. 20:20 2 ja ja nein

15 Schadewaldt, B. 20:21 3 nein ja nein

11 Steffen, T. 20:21 3 nein nein nein

12 Meier, D. 20:22 4 nein ja nein

1 Kuhrt, A. 20:22 4 ja ja ja

24 Muth, B. 20:23 5 nein nein nein

5 Heuschen, R. 20:23 5 nein ja nein

10 Wiezorek, M. 20:23 5 nein ja ja

19 Ziehr, C. 20:24 6 nein nein nein

32 Heimann, R. 20:24 6 ja nein nein

23 Schadewaldt, D. 20:24 6 nein ja nein

16 Müller, T. 20:25 7 nein nein nein

7 Kröll, J. 20:26 8 nein nein nein

6 Kästner, K. 20:27 9 nein ja nein

17 Schmidt, S. 20:27 9 nein ja nein

28 Witt, M. 20:28 10 nein ja nein
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Aus der Auflistung des zeitlichen Eintreffens der Freiwillige Kräfte in Tabelle 86 resultiert
die Darstellung in Bild 87, in der für jede Minute nach der Alarmierung die Anzahl der
am Feuerwehrhaus eingetroffenen Kräfte absolut (je Minute) und kumuliert (mi-
nutenweise aufsummiert) ausgewiesen und im dargestellten Diagramm illustriert ist.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 60

absolut 1 4 2 2 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0
kumuliert 1 5 7 9 12 15 16 17 19 20 20 20 20 20

GF 0 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AGT 1 3 4 6 8 9 9 9 11 12 12 12 12 12

Ma / FS 0 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Anzahl
Kräfte

Relative Ankunftszeit am Feuerwehrhaus nach der Alarmierung [Minuten]

davon
(kumu-
liert)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 60

An
za

hl
K

rä
fte Planungsziel:

fristgerecht
9 Funktionen

Bild 87: Darstellung der zeit- und stärkeabhängigen Verfügbarkeitssituation für den beispielhaft
betrachteten Einsatz Nr. 4

Schritt 3: Aggregierte Ergebnisdarstellung einer Einheit
Ein Einsatz alleine, wie er bisher bis Schritt 2 betrachtet wurde, liefert noch keine
zuverlässige Aussage über die regelmäßige Alarmverfügbarkeit der Feuerwehrange-
hörigen einer Einheit, da diese wochen- und tageszeitlich schwankend stark von den
individuellen Aufenthaltsorten und Abkömmlichkeiten der Freiwilligen Kräfte ab-
hängig ist. Die Auswertung ist getrennt nach den verschiedenen Zeitbereichen (vgl.
Kapitel 9.1.2.1) vorzunehmen, wenn sich die Alarmverfügbarkeiten der Einsatzkräfte
in diesen signifikant voneinander unterscheiden. Zudem ist die Analyse nach den
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einzelnen Ortsfeuerwehren differenziert vorzunehmen, da in der Regel die Verfüg-
barkeiten der Feuerwehrangehörigen gemeindeweit nicht in gleichem Maße ausge-
prägt ist, sondern sich in den einzelnen Ortsfeuerwehren durchaus unterscheiden
können. Aus all diesen Gründen ist eine ausreichend große Zahl von Einsätzen über
einen entsprechend langen Zeitraum zu analysieren93.

In der Ergebnis-Tabelle 87 ist die aus der prospektiven Messung resultierende
regelmäßige Alarmverfügbarkeit der betrachteten Ortsfeuerwehr zusammenfassend
dargestellt. Für jede weitere Ortsfeuerwehr ist analog hierzu eine eigene Ergebnis-
Tabelle zu erstellen. Aus den resultierenden Verfügbarkeitskennwerten ist insbeson-
dere das 90%-Perzentil als Maßgröße für die zuverlässige Alarmverfügbarkeit Frei-
williger Kräfte zu betrachten.

Im dargestellten Beispiel, das sich zur einfacheren rechnerischen Nachvollzieh-
barkeit auf zehn Einsätze beschränkt, ist die Gruppenstärke (neun Funktionen) zu-
verlässig innerhalb von sechs Minuten am Feuerwehrhaus verfügbar (rote Markie-
rung). Die häufig als mittlere Ausrückzeit von Freiwilligen Feuerwehren angesetzten
fünfMinutenwerden von der betrachten Einheit zuverlässig (¼ in 90 Prozent der Fälle)
nur mit sieben Funktionen erreicht, während im Mittel94 zehn Funktionen innerhalb
dieser Zeit am Feuerwehrhaus verfügbar sind. Eine zweite Gruppe (weitere neun
Funktionen) trifft zuverlässig innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung am
Standort ein.

Schritt 4: Auswertung der Alarmverfügbarkeit einsatzkritischer
Qualifikationen
Neben der Frage, wie viele Freiwillige Kräfte in welcher Zeit regelmäßig verfügbar sind,
ist auch die Information, ob diese über die notwendigen Qualifikationen verfügen, von
hohem Interesse. Nach gleicher Auswertesystematik können die Verfügbarkeiten
wichtiger Qualifikationen durch die in Tabelle 86 aufgeführte Verknüpfung der Ein-
satzkräfte mit ihrem Ausbildungsstand ermittelt werden. Für das bisher verwen-
dete Beispiel ist die Verfügbarkeit von Atemschutzgeräteträgern in der Tabelle 88 ex-
emplarisch dargestellt.

93 Analog zur Auswertung des Erreichungsgrads von Planungszielen gemäß AGBF-Empfehlung (vgl.
Kapitel 4.5 0) empfiehlt sich eine Einsatzzahl von mehr als fünfzig Einsätzen; zumindest sollte die
Einsatzzahl je Ortsfeuerwehr aber zweistellig sein.

94 Der Mittelwert (50%-Perzentil) drückt hier aus, dass zwar zehn Funktionen in 50 Prozent der Fälle
am Feuerwehrhaus verfügbar sind, aber in den anderen 50 Prozent diese Anzahl an Einsatzkräften
nicht erreicht wird. Daher ist der Mittelwert als zuverlässige Planungsgröße nicht geeignet. Es ist
das 90%-Perzentil zu verwenden.
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Es lässt sich anhand des Einsatzes Nr. 4 nachvollziehen, dass insgesamt 12 Einsatzkräfte
mit der Qualifikation zum Atemschutzgeräteträger95 verfügbar waren. Das Mitglied
Meier war dabei nachdreiMinuten der erste Feuerwehrangehörige amFeuerwehrhaus,
das Mitglied Müller nach vier Minuten der zweite usw. Im Ergebnis lassen sich aus der
vorliegenden Analyse wichtige Rückschlüsse auf das Vorhandensein oder Fehlen kriti-
scher Einsatzqualifikationen gewinnen, aus denen ein eventuelles Ausbildungsdefizit
und Nachqualifizierungsbedarf abgeleitet werden können.

Im vorliegenden Beispiel weist die betrachtete Ortsfeuerwehr eine gute allgemeine
Alarmverfügbarkeit Freiwilliger Kräfte auf, die zuverlässig nach sechs Minuten die
Gruppenstärke erreicht. Spätestens innerhalb dieser Zeit sind auch knapp, aber zu-
verlässig die vier mindestens notwendigen Atemschutzgeräteträger, ein Gruppen-
führer und ein Maschinist und Inhaber der für die Einsatzfahrzeuge notwendigen
Fahrerlaubnisse verfügbar.

Für die Validität der Messergebnisse ist zu beachten, dass in der Auswertung nur
zeitkritische Einsätze zu berücksichtigen sind. Andernfalls (bei Einbezug von »eiferbe-
grenzenden« oder Bagatell-Einsätzen) gehen unnötig langsamere Ankunftszeiten und/
oder nicht diemaximalmögliche Personalstärke in die Auswertung ein und beeinflussen
das Ergebnis negativ. Das Messverfahren an sich sollte jedoch grundsätzlich bei allen
Einsätzen durchgeführt werden, da sich zum einen manche Einsätze erst hinterher als
kritisch oder nicht kritisch herausstellen und zum anderen bei den Feuerwehrangehö-
rigen ein Gewöhnungs- und Übungseffekt an den Umgang mit dem Verfahren erzielt
werden kann.

95 Die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger lässt sich auch um die Angabe einer gültigen G 26.3
sowie der Einsatztauglichkeit in Hinblick auf das jährliche Absolvieren der Belastungs- und Ein-
satzübung ergänzen.
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9.1.2.4 Retrospektive Auswertung der Ausrückstärken bei
vergangenen Einsätzen

Eine weitere Methode zur Abschätzung der Alarmverfügbarkeit Freiwilliger Kräfte ist
die retrospektive Auswertung von vergangenen Einsätzen anhand der Einsatzdoku-
mentation. Die Auswertung erfolgt grundsätzlich analog zu der zuvor vorgestellten
prospektiven Messung. Die Datengrundlage bilden jedoch nicht die für jedes einzelne
Feuerwehrmitglied gemessenen Ankunftszeiten am Feuerwehrhaus, sondern die in
den Einsatzberichten oder im Einsatzleitrechner der Leitstelle dokumentierten Aus-
rückzeiten der Einsatzfahrzeuge.

Dies setzt bestimmte Anforderungen an die Qualität der Angaben in der Ein-
satzdokumentation voraus. Es müssen nicht nur die entsprechenden Ausrückzeiten
der Fahrzeuge lückenlos und fehlerfrei dokumentiert sein, sondern auch die Angaben
über die Einsatzstärke auf den Fahrzeugen existieren. Um das Vorhandensein der
erforderlichen Qualifikationen ermitteln zu können, ist es darüber hinaus notwendig,
dass die Fahrzeugbesatzungen namentlich bekannt sind, um den jeweiligen Ausbil-
dungsstand der ausgerückten Kräfte auswerten zu können.

Die retrospektive Analyse der Alarmverfügbarkeit erfolgt für jede Ortsfeuerwehr in
folgenden Schritten:

j Schritt 1: Aufstellung aller relevanten Einsatzfahrten und Ausrückstärken
aus der Einsatzdokumentation

j Schritt 2: Erhebung der Ausrückzeiten und -stärken je Einsatz
j Schritt 3: Auswertung der Alarmverfügbarkeit einsatzkritischer Qualifika-

tionen

Schritt 1: Aufstellung aller relevanten Einsatzfahrten und Ausrückstärken aus
der Einsatzdokumentation
Für den ersten Schritt der retrospektiven Einsatzdatenauswertung sind exemplarisch in
der Tabelle 90 die einzelnen Ausrückstärken und -zeiten von Einsätzen der betrach-
teten Ortsfeuerwehr dargestellt, die über ein HLF 10, ein TLF 3000 und ein MTF
verfügt. Wie es oft auch in der Praxis der Fall ist, fehlen Angaben zu Einsatzkräften, die
sich auch am Feuerwehrhaus befinden, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht
aus- bzw. nachgerückt sind.
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Tabelle 90: Exemplarische Ausrückstärken und -zeiten relevanter Einsätze einer Ortsfeuerwehr zur
Bestimmung der Verfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte

Ein-
satz-
Nr.

Datum Zeit der
Alarmie-
rung

Ausgerückte
Fahrzeuge

Ausrück-
stärke

Zeit des Aus-
rückens
(Status 3)

Ausrückzeit

1 17.01.2016 13:33 1-HLF10-1 6 FA 13:37 4 Min.

1-TLF3000-1 3 FA 13:38 5 Min.

1-MTF-1 6 FA 13:40 7 Min.

2 25.01.2016 17:05 1-HLF10-1 9 FA 17:11 6 Min.

3 10.02.2016 07:45 1-HLF10-1 8 FA 07:50 5 Min.

1-MTF-1 5 FA 07:52 7 Min.

4 10.02.2016 20:18 1-HLF10-1 7 FA 20:21 3 Min.

1-TLF3000-1 3 FA 20:23 5 Min.

1-MTF-1 8 FA 20:27 9 Min.

usw.

Schritt 2: Erhebung der Ausrückzeiten und -stärken je Einsatz
In einem weiteren Schritt erfolgt die in der Tabelle 91 dargestellte Analyse der Aus-
rückstärken und -zeiten über alle Einsätze der Ortsfeuerwehr im Betrachtungszeit-
raum, die der einfacheren Nachvollziehbarkeit wieder auf zehn exemplarische Ein-
sätze beschränkt ist.

Im Ergebnis resultiert im dargestellten Beispiel eine zuverlässige Alarmverfügbar-
keit (90%-Perzentil) von neun Einsatzkräften innerhalb von sechs Minuten nach der
Alarmierung. Dieser Wert deckt sich mit dem Ergebnis der im Kapitel 9.1.2.3 darge-
stellten Verfügbarkeitsanalyse mittels prospektiver Messung der Ankunftszeiten der
Freiwilligen Kräfte am Feuerwehrhaus, die für die zuverlässige Alarmverfügbarkeit der
ersten Gruppe ebenfalls einen Wert von sechs Minuten liefert.

Die Analyse derselben Einsätze mit diesen beiden Methoden führt jedoch nicht
zwangsweise immer zu übereinstimmenden Ergebnissen. So zeigt sich in der retro-
spektiven Einsatzdatenauswertung in Tabelle 91 nur eine zuverlässige Alarmverfüg-
barkeit im 90%-Perzentil von maximal zwölf Einsatzkräften (konstant ab der neunten
Minute), während in der retrospektiven Analyse in der Tabelle 87 zwischen 18 und 20
Freiwillige Kräfte zuverlässig verfügbar sind (ab der zehnten Minute und ab 30 Mi-
nuten). Die beiden Analysen (mit der prospektiven und retrospektiven Methode) be-
ziehen sich auf das gleiche Praxisbeispiel.
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Der in diesem Beispiel ausschlaggebende Grund sind die beschränkten Ausrücke-
möglichkeiten der Feuerwehrangehörigen durch die limitierte Anzahl der drei vor-
handenen Einsatzfahrzeuge. Zwar gibt es theoretisch insgesamt 21 Sitzplätze96 auf
den Fahrzeugen der betrachteten Ortsfeuerwehr. Durch (in der Regel richtigerweise)
frühzeitiges Ausrücken nicht voll besetzter Fahrzeuge reduzieren sich jedoch die Mit-
nahmekapazitäten von Einsatzkräften in der Summe.

Bedarfsplanerisch ist an dieser Stelle in Erwägung zu ziehen, das in der Tabelle 87
ersichtliche zuverlässige Ausrückepotenzial einer ersten Gruppe innerhalb von sechs
Minuten und einer zweiten Gruppe innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmie-
rung durch Anpassen der Fahrzeugausstattung in den Einsatz zu bringen. Es ist sogar
langfristig damit zu rechnen, dass die Personalverfügbarkeit für Einsätze sinken wird,
wenn ehrenamtliche Kräfte bei Alarmierungen das Feuerwehrhaus anfahren, dort
jedoch regelmäßig keinen Sitzplatz auf den ausrückenden Fahrzeugen »abbekom-
men« und unverrichteter Dinge wieder heimfahren müssen (Demotivation).

Im vorliegenden Fall könnte das kommunale Planungsziel97 im eigenen Ausrü-
ckebereich sogar personal- und fristgerecht durch die betrachtete Ortsfeuerwehr ei-
genständig ohne Unterstützung benachbarter Einheiten erfüllt werden, jedoch ist ein
einziges Löschfahrzeug als planungskonforme Ausstattung hierfür nicht ausreichend.
Es wäre ein zweites Löschfahrzeug bei dieser Ortsfeuerwehr zu stationieren (gege-
benenfalls auch durch Substitution eines der beiden anderen zur Ortsfeuerwehr ge-
hörigen Einsatzfahrzeuge).

Schritt 3: Auswertung der Alarmverfügbarkeit einsatzkritischer
Qualifikationen
Analog zu den in Kapitel 9.1.2.3 aufgeführten Darstellungen in Tabelle 88 und Tabelle
89 ist zur Analyse der Qualifikationsverfügbarkeiten eine separate Auswertung er-
forderlich, die aber der gleichen Systematik folgt. Dies setzt voraus, dass in der ent-
sprechenden Einsatzdokumentation nicht nur die Anzahl der auf den Fahrzeugen
ausgerückten Kräfte angegeben ist, sondern diese auch namentlich und damit mit
ihremAusbildungsstand bekannt sind. Ist dies nicht der Fall, kann die Analyse, ob nicht
nur die erforderliche Anzahl, sondern auch die notwendige Qualität der Einsatzkräfte
verfügbar ist, nicht erfolgen. Dieses potenzielle Defizit ist der Methode der Einsatz-
datenauswertung als Nachteil anzulasten.

96 HLF 10: 9 Sitzplätze, TLF 3000: 3 Sitzplätze, MTF: 9 Sitzplätze.
97 1. Eintreffzeit: 9 Funktionen, 2. Eintreffzeit: weitere 9 Funktionen.
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Auch in der vorliegenden Methode gilt, dass eine nach Zeitbereichen differenzierte
Auswertung zu erfolgen hat, wenn diese sich signifikant voneinander unterscheiden,
und dass ein entsprechend großer Untersuchungszeitraum (gegebenenfalls über
mehrere Jahre) für eine ausreichende Anzahl auswertbarer Einsätze zu wählen ist, um
valide und aussagekräftige Ergebnisse ermitteln zu können.

Wie allgemein für jede Einsatzdatenauswertung (vgl. Kapitel 6) gilt, dass beson-
dere Umstände, die zu untypischen Ausrückzeiten führen, als Begründung anzufüh-
ren und gesondert zu behandeln sind, damit sie das Ergebnis nicht verzerren (z. B.
Glatteis zur Alarmzeit, Verzögerungen durch notwendiges Aufziehen von Schnee-
ketten an Einsatzfahrzeugen, ungünstige Anfahrtssituation für die Freiwilligen Kräfte
aufgrund von Baustellen im Bereich des Feuerwehrhauses).

9.1.2.5 Nutzung eines digitalen Echtzeit-Systems für mobile
Endgeräte

In Zeiten omnipräsenter digitalerMedien lässt sich eine tagesaktuelle Alarmverfügbarkeit
auch in Form von Anwendungen auf dem Smartphone darstellen. In einer Applikation
auf ihren mobilen Endgeräten können die Freiwilligen Kräfte einerseits fortlaufend ihre
planerische Verfügbarkeiten monats-, wochen- oder tagesweise angeben und ande-
rerseits die eigene Alarmverfügbarkeit auch spontan per Knopfdruck ändern.

Die Leitstelle, die örtlichen Einsatzzentralen oder die Feuerwehrführung haben
jederzeit eine quasi minutengenaue Echtzeit-Übersicht über die aktuelle Verfügbar-
keitssituation im Stadt- oder Gemeindegebiet. Diese Information lässt sich auch für
eine situationsabhängige Disposition durch die alarmierende Stelle nutzen (z. B. durch
sofortige Parallelalarmierung weiterer Einheiten), da bereits »vor der Alarmierung«
der für den gemeldeten Notfall zuständigen Kräfte bekannt ist, wie viele Ehrenamt-
liche mit welchen Qualifikationen zum Einsatz kommen.

Bedarfsplanerisch lässt sich so ein Echtzeit-System zur genauen Quantifizierung
der Alarmverfügbarkeiten von Freiwilligen Feuerwehren nutzen, indem retrospektiv
für einen vergangenen Zeitraum eine Auswertung der statistischen regelmäßigen
Alarmverfügbarkeiten nachWochentag- und Tageszeitkategorien durchgeführt wird.
Im Grunde handelt es sich hiermit um eine digitalisierte Weiterentwicklung der im
Kapitel 9.1.2.2 vorgestellten Methode zur systematischen Erfassung der Abkömm-
lichkeiten mittels Fragebogen, der nun nicht mehr nur einmalig für die Bestandsauf-
nahme zur Feuerwehrbedarfsplanung ausgefüllt wird, sondern sich automatisch
durch die fortlaufenden Eingaben der Feuerwehrangehörigen aktualisiert. Mit dieser
Funktion geht diese Anwendung über die üblichen auf dem Markt verfügbaren
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Alarmierungs- und Rückmeldesysteme für Smartphones hinaus, über die die Freiwil-
ligen Kräfte in der Regel nur im Falle einer Alarmierung rückmelden, ob sie sofort, mit
Zeitversatz oder gar nicht zum Einsatz kommen.

Info:

Elektronische Alarmierungs- und Rückmeldesysteme sind Smartphone-Applikatio-
nen, mit denen ehrenamtliche Kräfte zu Einsätzen alarmiert werden. Mit der Ap-
plikation quittieren die Einsatzkräfte gleichzeitig den Alarm mit der Rückmeldung,
ob und wann sie zum Einsatz kommen. Hierdurch wird für den alarmierten Einsatz
eine Kräfteübersicht auf dem Computerbildschirm in der Leitstelle/Einsatzzentrale,
auf Großmonitoren in der Fahrzeughalle oder auf mobilen Endgeräten der Feuer-
wehrführung generiert, mit der sich eine zeitnahe Abschätzung der Ausrückefä-
higkeit für den jeweiligen Einsatz treffen lässt, noch bevor die alarmierten Kräfte am
Feuerwehrhaus eingetroffen sind (Rüffer, 2015).

Darüber hinaus wäre es auch denkbar, die Applikation in Hinblick auf die im Kapitel
9.1.2.3 vorgestellte Methode einer prospektiven Messung zu nutzen, indem über
einen definierten Messzeitraum zeitlich zufällig generierte Probe-Alarmierungen zu
fiktiven Einsätzen versendet werden, die auch als solche gekennzeichnet sind und mit
denen durch die Feuerwehrangehörigen quittiert werden soll, ob diese für den fiktiven
Einsatz verfügbar wären, wenn er denn tatsächlich stattgefunden hätte.

Auch wenn die Nutzung eines solchen Systems aufgrund seiner simplen Anwen-
dung keiner besonderen Affinität zu digitalenMedien bedarf, ist diese sicherlich auf die
Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft seitens der Freiwilligen Kräfte angewiesen und
kann nur auf Freiwilligenbasis betriebenwerden. Das regelmäßige Pflegen der Angaben
in der mobilen Anwendung bedarf eines Automatismus, den es in den Tagesablauf der
Feuerwehrangehörigen zu integrierengilt, aber nicht von jedemMitglied gewollt ist. Das
Mitführen einesMeldeempfängers greift jedoch ebenso in den Tagesablauf ein, was für
die meisten Feuerwehrangehörigen aber zur Gewohnheit geworden sein dürfte.

Wenn ohnehin die Notwendigkeit besteht, sich zur Sicherstellung der Alarmbe-
reitschaft auch in der Freiwilligen Feuerwehr dienstplanmäßig zu organisieren (vgl.
Kapitel 7.8), ist der Schritt zu diesem Echtzeit-System nicht weit.

9.1.2.6 Vergleich der Methoden zur Verfügbarkeitsanalyse

Jede der vorgestelltenMethoden zur Verfügbarkeitsanalyse Freiwilliger Kräfte hat ihre
Vor- und Nachteile und damit ihre zweckmäßigen Anwendungsfälle.
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Die im Kapitel 9.1.2.6 dargelegte Methode mittels Ausfüllen von Listen oder
Fragebögen zur »kalten Lage« ist die einfachste, aber gleichzeitig ungenaueste
Variante, da sie durch eine Vielzahl von planerischen Annahmen und Vereinfachun-
gen nur eine grobe, aber häufig bereits ausreichende Abschätzung der Verfügbar-
keitssituation der ehrenamtlichen Kräfte ermöglicht. Der Vorteil dieser Variante ist die
Umsetzbarkeit mit einfachen Mitteln, ohne dass externe Daten oder Technologien
notwendig sind. Zudem funktioniert die Methode unabhängig vom Einsatzaufkom-
men der jeweiligen Ortsfeuerwehren. Damit kommt sie immer dann zum Einsatz,
wenn die anderen Verfahren aufgrund zu geringer auswertbarer Einsatzzahlen keine
mathematisch-statistisch belastbaren Aussagen zulassen. Im Gegensatz zu den an-
derenMethoden ist mit der Abfrage derWohn- und Arbeitsorte die Identifikation von
gemeindeinternen Pendlern möglich.

Als wesentlicher Nachteil dieser Methode ist anzuführen, dass die Angaben der
planerischen Alarmverfügbarkeiten (Theorie) der einzelnen Feuerwehrangehörigen
nur ein mögliches Abbild der tatsächlichen Alarmverfügbarkeiten (Realität) darstellen,
ohne dass die theoretischen Angaben in der Praxis überprüft sind. Diese Einschrän-
kung gibt es bei der Analyse der Alarmverfügbarkeiten mittels retrospektiver
Einsatzdatenanalyse nicht, da diese das unmittelbar planungszielwirksame Ausrü-
cken der taktischen Einheiten widerspiegelt. Zudem ist als bedeutender Vorteil der
retrospektiven Betrachtungsweise vergangener Einsätze anzuführen, dass das Verfah-
ren bei Vorliegen der Daten sofort durchführbar ist und im Vergleich zur prospektiven
Messung keiner Wartezeit auf das Ende des Messzeitraums bedarf.

Die Methode kann jedoch nur bei einer ausreichend großen Einsatzmenge und
entsprechender Qualität der Dokumentation angewendet werden. Damit kommt sie
nur bei wenigen Kommunen in Frage. Ferner ist zu beachten, dass in dieser Methode
nicht die einzelnen Feuerwehrangehörigen als Bezugsgröße dienen, sondern diese
durch die besetzten Einsatzfahrzeuge »zusammengefasst« werden. Hierdurch resul-
tiert ein diskreter (sprunghafter) Anstieg der Verfügbarkeitswerte mit jedem Ausrü-
cken eines Fahrzeuges, wodurch die tatsächliche Alarmverfügbarkeit von ausrücke-
fähigen Feuerwehrangehörigen am Feuerwehrhaus durch das fahrzeugbezogene
Ausrückeverhalten »versteckt« wird. Zudem ist als weiterer Nachteil anzuführen, dass
nicht ausgerückte, aber am Feuerwehrhaus eingetroffene Kräfte in nur seltenen Fällen
(namentlich) erfasst sind und damit in der Analyse nicht berücksichtigt werden, ob-
wohl sie zusätzliches Ausrückepotenzial darstellen.

Die prospektive Messung der Alarmverfügbarkeiten anhand von Echt-
Einsätzen in Kapitel 9.1.2.3 ist die genaueste der Methoden, da sie die tatsächliche
Anwesenheit jedes einzelnen Feuerwehrangehörigen am Feuerwehrhaus misst. Al-
lerdings ist zur Anwendung dieser Methode aus mathematisch-statistischer Sicht er-
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neut ein ausreichend großes Einsatzgeschehen notwendig, um aussagekräftige Er-
gebnisse erzielen zu können.

Im Vergleich zur retrospektiven Auswertung der Ausrückzeiten von Fahrzeugen ist
die prospektive Erfassung der Ankunftszeiten der Freiwilligen Kräfte am Feuerwehr-
haus aussagekräftiger, da sie die tatsächliche Personalverfügbarkeit ohne die Einflüsse
des Ausrückverhaltens widerspiegelt. Die retrospektive Auswertung der Ausrückzei-
ten erfolgt »nur« fahrzeug- und nicht personengenau. Hierdurch bleibt verborgen,
wie lange vor dem Ausrückzeitpunkt des Fahrzeuges sich die Kräfte bereits am
Standort befanden und ob parallel zum Ausrücken nicht noch weitere Feuerwehr-
angehörige anwesend sind. Warten beispielsweise die ersten sechs Einsatzkräfte mit
dem Ausrücken des ersten Löschfahrzeuges auf einen gerade am Feuerwehrhaus
eintreffenden siebten Kameraden, der jedoch etwas länger zum Umziehen braucht
und damit das Ausrücken um zwei Minuten verzögert, ist die grundsätzliche Ausrü-
ckefähigkeit der ersten sechs Feuerwehrangehörigen in der prospektiven Messung
ersichtlich. In der retrospektiven Analyse »verschwindet« diese Information in der
FMS-Statusmeldung des Fahrzeuges. Dies ist im Beispieleinsatz Nr. 2 (Tabelle 90) der
Fall, bei dem nur die Ausrückzeit in Gruppenstärke (neun Kräfte) von sechs Minuten
ermittelbar ist. Im Gegensatz zur prospektiven Messung in der Tabelle 87, in der der
selbe Einsatz Nr. 2 aufgeführt ist, ist mit der retrospektiven Methode nicht analy-
sierbar, wie lange sich diese neun Einsatzkräfte bereits am Feuerwehrhaus befunden
haben und hätten ausrücken können. Oder wie lange bereits sechs, sieben oder acht
dieser Kräfte auf dem Löschfahrzeug saßen, jedoch auf die neunte Einsatzkraft ge-
wartet haben. Dass bei diesem Einsatz in der Minute 7 bereits eine weitere Staffel
ausrückbereit gewesen wäre, geht nur aus der prospektiven Messung hervor (Tabelle
87), nicht jedoch aus der retrospektiven Einsatzdatenauswertung (Tabelle 90), in der
nur ein gruppenbesetztes Löschfahrzeug auswertbar ist.

Als Nachteil dieser Methode kann angeführt werden, dass es sich erneut um eine
theoretische Betrachtung der Alarmverfügbarkeiten handelt, da sie bei Echt-Einsätzen
zwar eine potenzielle Ausrückfähigkeit feststellt, aber im Gegensatz zur retrospekti-
ven Einsatzdatenauswertung nicht das planungszielwirksame tatsächliche Ausrücken
der taktischen Einheiten. Das bloße Eintreffen der Freiwilligen Kräfte am Feuer-
wehrhaus bedeutet nicht automatisch auch sofortiges Ausrücken.

Als Nachteil ist weiterhin zu werten, dass die prospektive Analyse in einem zu-
künftigen Zeitraum stattfindet, sodass die Ergebnisse nicht sofort zu Beginn des Be-
darfsplanprojekts, sondern erst am Ende des Untersuchungszeitraums vorliegen. Im
ungünstigsten Fall kann es sich am Ende des Untersuchungszeitraums sogar heraus-
stellen, dass die Messung aufgrund zu geringer Einsatzzahlen oder zu großer Unre-
gelmäßigkeiten keine aussagekräftigen Ergebnisse hervorgebracht hat. In diesem Fall

457

9.1 Ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

9



ist die Messung erneut durchzuführen bzw. zu verlängern, was mit einem erneuten
Zeitverlust verbunden ist, oder eine der anderen Methoden zu verwenden.

Allen Methoden ist gemein, dass sie stets nur eine Momentaufnahme darstellen
und keine perspektivischen Veränderungen der persönlichen Lebensumstände der
ehrenamtlichen Kräfte berücksichtigen. Um eine stets aktuelle Abschätzung der
Verfügbarkeitssituation zu erhalten, ist daher eine regelmäßige Erhebung erforder-
lich. Mit Hilfe einer Applikation für Smartphones (Kapitel 9.1.2.5) kann diese
tagesaktuell dargestellt und auch für die Bedarfsplanung nutzbar gemacht werden.

9.1.3 Altersstruktur, Personal- und Verfügbarkeitsentwicklung

Die Erhebung der Personal- und Qualifikationsstruktur sowie der Alarmverfügbarkeiten
der Freiwilligen Kräfte stellt eine Momentaufnahme des IST-Zustandes dar. Eine Feuer-
wehrbedarfsplanung ist jedoch auch stets in die Zukunft gerichtet und zeigt eine Ent-
wicklung der Feuerwehr auf (daher auch die Bezeichnung »Bedarfs- und Entwick-
lungsplan« in Hessen und Rheinland-Pfalz). Aus der bloßen Darstellung der IST-Situation
allein lassen sich nicht die notwendigenMaßnahmenableiten, die für eine zukunftssichere
Aufstellung der Feuerwehr zwingend notwendig sind. So könnte im IST-Zustand die
Personalverfügbarkeit einer Freiwilligen Feuerwehr beispielsweise ausreichend sein und
keine Handlungsmaßnahmen notwendig machen, während sich jedoch fünf Jahre später
aufgrund aus dem Dienst ausscheidender Kräfte und mangelnder Nachwuchsarbeit ein
ernstes Personaldefizit einstellt. Daher ist diese Personalentwicklungbereits imBedarfsplan
zu berücksichtigen und ihn mit einem Personalentwicklungskonzept entgegenzutreten.

Die Faustformel zum planerischen SOLL-Personalbedarf ist schematisch bereits in
Bild 84 im Kapitel 9.1.1 dargestellt, in dem nicht nur ein möglicher personeller Zu-
satzbedarf zum Ausgleich eines im IST-Zustand bestehenden Personaldefizits, son-
dern auch der personelle Ersatzbedarf durch voraussichtliche Austritte von Mitglie-
dern berücksichtigt sind.

Während ungeplante Austritte von ehrenamtlichen Kräften aus beruflichen, ge-
sundheitlichen oder sonstigen privaten Gründen schwierig zu prognostizieren sind
(eventuell jedoch statistische Erfahrungswerte hierzu vorliegen), sind angekündigte
oder sich altersbedingt abzeichnende Austritte im Personalentwicklungskonzept
planerisch zu berücksichtigen. Hierfür gibt eine Aufschlüsselung der Altersstruktur
Aufschluss über zumindest die garantierten Abgänge der nächsten Jahre.

Übrigens lohnt sich der Blick in die Personalstruktur auch einheitenscharf durch-
zuführen, um problematische oder zukünftig problematisch werdenden Altersstruk-
turen identifizieren zu können. Dabei stellen sowohl überalternde Ortsfeuerwehren
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eine personalwirtschaftliche Herausforderung dar (Wissens- und Erfahrungsverlust
»auf einen Schlag«, körperliche Leistungsfähigkeit, eingefahrene Strukturen und
Abläufe), als auch eine sehr junge Mitgliederstruktur (mangelnde Einsatzerfahrung,
Verantwortungsdruck, sich entwickelnde Lebens- und Arbeitssituationen).

9.2 Zwangsverpflichtete Kräfte der Feuerwehr

Verfügt eine Kommune trotz aller Bemühungen nicht in ausreichendem Maße über
freiwillig feuerwehrdienstleistende Bürger und verbietet der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit die Einstellung hauptamtlich beschäftigter Kräfte zur Sicherstel-
lung der kommunalen Gefahrenabwehr, so ist die Kommune zur Aufstellung einer
Pflichtfeuerwehr verpflichtet. Dabei steht der Gemeinde kein Ermessen zu, wenn sie
auf andere Weise ihren gesetzlich auferlegten Pflichten nicht nachkommen kann
(vgl. § 14 Rn. 2, in: Steegmann, 2003). Hierzu berechtigen die Feuerwehrgesetze der
Länder. Dabei werden Bürgerinnen und Bürger einer bestimmten landesabhängig
festgelegten Altersspanne, die die gesundheitlichen Anforderungen an den Feuer-
wehrdienst erfüllen und keine anderen gravierenden Ablehnungsgründen geltend
machen können per Verwaltungsakt der Gemeinde zum Dienst in der Pflichtfeuer-
wehr als ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde verpflichtet.

Je nach Bundesland kann eine Pflichtfeuerwehr auch eine bestehende Freiwillige
Feuerwehr verstärken, wenn Ortsteile feuerwehrtechnisch unterversorgt sind. Diese
Möglichkeitwirdbeispielsweise inBayern (Art.13Abs.1BayFwG)oderSchleswig-Holstein
(§ 16 Abs. 1 Satz 2 BrSchG) explizit im Gesetz vorgesehen. In Niedersachsen hingegen
muss laut Scholz und Runge (2014, Kommentar zu § 15 Erl. 1, S. 151) eine Pflichtfeuer-
wehr immer für das gesamte Gemeindegebiet aufgestellt werden und nicht nur für ein-
zelne Ortsteile. Die Bildung von »Pflicht-Ortsfeuerwehren« sei nicht zulässig. Bundesweit
musste von der Möglichkeit der Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr nur in wenigen Aus-
nahmefällen aufgrund zu weniger Mitglieder oder Massenaustritten Gebrauch gemacht
werden (z. B. in Altwarp (MV), Friedrichstadt (SH), List auf Sylt (SH), Pietzpuhl (LSA)).

Kritiker des Modells der Pflichtfeuerwehr lehnen das Modell als praxisfern und
ineffektiv ab. Die Übernahme des Feuerwehrdienstes erfordert Motivation, Fach-
kenntnis und persönliche Eignung. Unter diesen Umständen sei »das Modell der
Pflichtfeuerwehr gänzlich ungeeignet, weil dienstverpflichteten Mitgliedern im All-
gemeinen der für den Feuerwehrdienst unabdingbare Einsatzwillen fehlt und die
Pflichtfeuerwehren nur als echte Notlösungen eingerichtet werden.« (Müller 2011)
Bei fehlender persönlicher Einsicht finden die PflichtmitgliederWege die Übungs- und
Einsatzdienstpflichten zu unterlaufen (Vortäuschung von Krankheit, absichtliche
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Schlechtleistungen usw.), sodass eine Pflichtfeuerwehr unter Umständen nur auf dem
Papier über eine ausreichende Anzahl an Einsatzkräften verfügt, diese tatsächlich aber
nicht für Einsatz- und Übungsdienste zur Verfügung stehen.

Auf der anderen Seite wird von Befürwortern der Pflichtfeuerwehr die stärkere
Nutzung des gesetzlichen Instruments der allgemeinen Feuerwehrpflicht empfohlen
(z. B. nach LFV RLP, 2014). Als gut funktionierendes Beispiel für die Verpflichtung zur
Übernahme eines gemeindlichen Ehrenamts wird die Verpflichtung zum Wahlhelfer
angeführt und der Blick ins Ausland angeregt (beispielsweise in die Schweiz mit ihrer
Feuerwehrdienstpflicht).

Bedarfsplanerisch muss letztendlich das Ziel sein, eine effektive Struktur für eine
zukunftssichere, sich langfristig selbstständig tragende Feuerwehr zu schaffen. Hierfür
gilt es – bereits vor Eintritt der Notwendigkeit zur Aufstellung einer Pflichtfeuerwehr –
mit größten Bemühungen geeignete und entschlossene Maßnahmen zu treffen.

9.3 Hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr /
Berufsfeuerwehr

9.3.1 Notwendigkeit von hauptamtlichen Kräften

Grundsätzlich wird der abwehrende Brandschutz und die Technische Hilfeleistung
deutschlandweit ehrenamtlich durch Freiwillige Feuerwehren sichergestellt. Wie in
Bild 88 skizziert, werden hauptamtlich besetzte Wachen und Berufsfeuerwehren nur
eingerichtet, wenn entweder das Gesetz dies erfordert oder die Zielerreichung der
kommunalen Planungsziele durch eine Freiwillige Feuerwehr allein nicht geleistet
werden kann.

Tabelle 92: Gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung hauptamtlicher Feuerwehren

Bundesland Berufsfeuer-
wehr

Fundstelle Hauptamtliche
Wache

Fundstelle

Baden-Würt-
temberg

ab 100.000 Ew.
(150.000 Ew.
mit Ausahme
des IM)

§ 6 Abs. 2 FwG - -

Bayern ja, wenn FF und
PF nicht ausrei-
chen

Art. 14 Abs. 1
BayFwG

bei Bedarf Art. 12 Abs. 2
BayFwG
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Tabelle 92: Gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung hauptamtlicher Feuerwehren – Fortsetzung

Bundesland Berufsfeuer-
wehr

Fundstelle Hauptamtliche
Wache

Fundstelle

Berlin ja § 2 Abs. 1 FwG - -

Brandenburg in Oberzentren § 24 Abs. 2
BbgBKG

ab 30.000 Ew. § 24 Abs. 4
BbgBKG

Bremen ja, in den bei-
den Stadtge-
meinden

§ 6 Abs. 1
BremHilfeG

- -

Hamburg ja § 3 Abs. 2 Feu-
erwG

- -

Hessen BF ab 100.000
Ew.

§ 7 Abs. 2 HBKG - -

Mecklenburg-
Vorpommern

BF ab 80.000
Ew.

§ 8 Abs. 1
BrSchG

- -

Niedersachsen mehr als
100.000 Ew.

§ 9 Abs. 1
NBrandSchG

möglich § 14
NBrandSchG

Nordrhein-
Westfalen

kreisfreie Städ-
te

§ 8 Abs. 1 BHKG mittlere und
große kreisan-
gehörige Städ-
te

§ 10 BHKG

Rheinland-
Pfalz

BF ab 90.000 § 9 Abs. 1 LBKG - -

Saarland BF ab 100.000
Ew.

§ 13 Abs. 1
SBKG

ab 30.000 Ew.
bei Bedarf

§ 11 Abs. 7 SBKG

Sachsen BF ab 80.000
Ew.

§ 15 Abs. 2
SächsBRKG

- -

Sachsen-An-
halt

BF bei kreisfrei-
en Städten

§ 7 BrSchG - -

Schleswig-Hol-
stein

mehr als 80.000
Ew.

§ 7 Abs. 1
BrSchG

- -

Thüringen mehr als
100.000 Ew.

§ 10 Abs. 1
ThürBKG

ab 30.000 Ew. § 1 Abs. 4
ThürFwOrgVO
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Der Übersicht in der Tabelle 92 ist zu entnehmen, dass in allen Bundesländern die
Aufstellung einer Berufsfeuerwehr in kreisfreien Städten, in Oberzentren oder in
Städten ab 80.000 bis 100.000 Einwohner verpflichtend vorgesehen ist. Für die
Stadtstaaten Berlin, Hamburg und auch für die beiden Städte im Land Bremen versteht
sich die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr von selbst.

In einigen Bundesländern ist auch das Einrichten hauptamtlich besetzter Wa-
chen bei Freiwilligen Feuerwehren bei Städten ab 30.000 Einwohnern oder bei
mittleren und großen kreisangehörigen Städten verpflichtend. Eine Ausnahmege-
nehmigung hiervon kann erteilt werden, wenn der abwehrende Brandschutz und
die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind (zum Beispiel in Nordrhein-
Westfalen gemäß § 10 BHKG). Als Nachweis hierfür eignet sich der Feuerwehrbe-
darfsplan. In den restlichen Bundesländern ist es den Gemeinden freigestellt,
hauptamtlich besetzte Wachen zur Sicherstellung der kommunalen Gefahrenab-
wehr einzurichten.

Eine hauptamtliche Ergänzung der Personalstärke wird dann notwendig, wenn
diese aus bedarfsplanerischer Sicht zur Aufgabenerfüllung der Feuerwehr zwingend
erforderlich wird, weil entweder keine ausreichende Alarmverfügbarkeit von Frei-
willigen Kräften vorliegt oder weil die ehrenamtlichen Kräfte vor zu hohen Alarm-
zahlen zu schützen sind. Vor Einrichtung oder Erhöhung der Hauptamtlichkeit ist zu
überprüfen, ob nicht durch personalfördernde Maßnahmen (vgl. Kapitel 9.5) eine
Stärkung des Ehrenamts erzielt werden kann, mit der eine Erreichung der kommu-
nalen Planungsziele möglich ist.

9.3.2 Stufen hauptamtlichen Funktionsumfangs

Der Umfang an Hauptamtlichkeit in der Feuerwehr kann in unterschiedlichen Stufen
vorliegen (in der Reihenfolge der Nennung mit steigenden Kosten):

j Reine Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtliche Kräfte (Kapitel 9.1 0)
j Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Gerätewarten
j Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften in »relevanter Funkti-

onsstärke«
j Berufsfeuerwehr

Hauptamtliche Gerätewarte
Der geringste Umfang an hauptamtlicher Unterstützung im Bereich der Feuer-
wehr stellt die hautberufliche Beschäftigung von Gerätewarten dar. Die Möglichkeit
hierzu ist ausdrücklich in den Feuerwehrgesetzen der Länder vorgesehen, z. B. gemäß
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§ 9 Abs. 4 BrschG MV: »Gemeinden können in Freiwilligen Feuerwehren feuer-
wehrtechnisches Personal hauptamtlich beschäftigen.«

Getreu dem Motto »kein Ehrenamt ohne Hauptamt« entlastet hauptamtliches
Personal in Form von Gerätewarten das Ehrenamt insbesondere in den täglichen
administrativen Bereichen und nur punktuell im Einsatzgeschehen. Dabei überneh-
men die hauptamtlichen Mitarbeiter vor allem Routineaufgaben wie etwa:

j Gebäude-, Fahrzeug- und Gerätepflege,
j Koordinierung und Überwachung von Prüfungs-, Wartungs- und Werk-

stattterminen und -intervallen,
j Durchführung von vorgeschriebenen Prüfungen an Fahrzeugen und feu-

erwehrtechnischem Gerät (insbesondere, wenn hierfür eine besondere
Sachkunde erforderlich ist), sofern selbst möglich,

j Durchführung kleinerer Reparaturen,
j Pflege von Einsatzunterlagen,
j Überwachung und Nachbestellung des Lagerbestands und von Ver-

brauchsmaterialien,
j Mitwirkung in der Brandschutzerziehung und Öffentlichkeitsarbeit,
j Mitwirkung im Einsatzdienst (bei kleinen Einsätzen ggf. eigenständig),
j Durchführung externer Dienstleistungen (z. B. Feuerlöscherkontrolle).

Da sich hauptamtliche Gerätewarte in der Regel nur in den üblichen Kernarbeitszeiten
im Dienst befinden und keine dienstplanerisch garantierte Funktionsbesetzung (auch
nicht in Urlaubszeiten, bei Krankheitsausfällen und anderen Abwesenheiten) vorliegt,
findet eine Entlastung im Einsatzdienst nur im Tageszeitbereich statt, während zu den
anderen Abend-/Nacht-/Wochenendzeiten die ehrenamtlichen Kräfte in vollem Um-
fang gefordert sind. Kleinsteinsätze können zumeist durch die hauptamtlichen Mit-
arbeiter eigenständig abgearbeitet werden, ohne dass ehrenamtliche Kräfte alarmiert
werden müssen. Bei größeren Einsätzen sind die hauptamtlichen Gerätewarte jedoch
direkt vor Ort und können wichtige Funktionen (z. B. Gruppenführer, Maschinist mit
entsprechendem Führerschein, Drehleitermaschinist) stellen, bei denen nicht zuver-
lässig sichergestellt sind, dass sie fristgerecht durch ehrenamtliche Kräfte mit ent-
sprechenden Qualifikationen verfügbar sind.

Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften (Wachmannschaften)
Die nächste Stufe der Hauptamtlichkeit ist die »Freiwillige Feuerwehr mit hauptamt-
lichen Kräften«, bei der eine hauptamtliche Wachmannschaft in »relevanter Funkti-
onsstärke« dienstplanerisch rund-um-die-Uhr eine bestimmte Fahrzeug- und Funkti-
onsbesetzung sicherstellt. Als »relevante Funktionsstärke« ist im vorliegenden
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Kontext eine Staffel durchgehend anzusehen, obwohl in den Gemeinden auch viel-
fältige Funktionsvorhaltungen unterhalb dieser Schwelle existieren.

Berufsfeuerwehren
Die Aufstellung einer Berufsfeuerwehr folgt in der Regel einer gesetzlichen Forderung
(vgl. Tabelle 92 in Kapitel 9.3.1). Ob eine Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften als
»Berufsfeuerwehr« oder als »Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften«
bezeichnet wird, spielt aus bedarfsplanerischer Sicht keine Rolle und hat in der Regel
nur administrative und verwaltungsrechtliche Auswirkungen. Der Status lässt sich
weder anhand der Größe der Stadt noch an der Größe des hauptamtlichen Perso-
nalkörpers festmachen. So gibt es sowohl kreisangehörige Großstädte, die über ein
»Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften« statt einer »Berufsfeuerwehr«
verfügen98, als auch kleinere Städte mit vergleichsweise wenigen Einwohnern, die
trotzdem den Status einer Berufsfeuerwehr besitzen99.

9.3.3 Ermittlung der bedarfsgerechten Anzahl von
hauptamtlichen Funktionen

Wie viele Funktionen konkret durch hauptamtliches Personal vorzuhalten sind, hängt
von der Frage ab, ob das alltägliche Einsatzgeschehen und die kommunalen Pla-
nungsziele gänzlich durch das Hauptamt bedient werden sollen (zum Beispiel bei
Berufsfeuerwehren) oder ob haupt- und ehrenamtliche Kräfte regelhaft gemeinsam
planungszielrelevante Einsätze bewältigen sollen.

Für den ersten Fall hängt die bedarfsgerechte Anzahl von hauptamtlichen Funk-
tionen von den Bemessungsszenarien der kommunalen Planungsziele (Kapitel 5.3)
und der hieraus resultierenden Fahrzeug- und Funktionsbesetzung (Kapitel 7.4) ab.

Im zweiten Fall bei der Kombination aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften ist der
zur Planungszielerfüllung erforderliche Kräfteansatz mit der planerischen Alarmver-
fügbarkeit der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen abzugleichen. Etwaige Diffe-
renzen können nahezu stundengenau ermittelt werden (vgl. Bild 88), die in der Folge
durch eine hauptamtliche Funktionsbesetzung auszugleichen sind. Wie in der Bei-
spielgrafik dargestellt, sind nicht immer hauptamtlicheWachmannschaften rund-um-

98 Zum Beispiel Stadt Neuss (NRW) mit rund 140.000 Einwohnern, Stadt Paderborn (NRW) mit rund
150.000 Einwohnern.

99 Zum Beispiel Stadt Wismar (MV) und Stadt Nordhausen (TH) mit jeweils rund 45.000 Einwohnern.
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die-Uhr erforderlich, sondern gegebenenfalls nur in bestimmten Zeitbereichen (zum
Beispiel hauptamtliche Kräfte nur im Tageszeitbereich).

Neben dem analytischen Bemessungsergebnis zum Umfang der notwendigen
Hauptamtlichkeit sind zur zweckmäßigen Aufgabenerfüllung und Organisation der
hauptamtlichen Wachmannschaften auch betriebliche, einsatztaktisch und -organi-
satorische Aspekte zu berücksichtigen, die zu einer Anpassung der täglichen Funkti-
onsstärke der hauptamtlich besetzten Wache führen können (zum Beispiel dienst-
planfähige Schichtlängen und Wachabteilungsgrößen, Arbeitsaufkommen im
alltäglichen Dienstbetrieb, FwDV-konformes Vorgehen an der Einsatzstelle).
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Bild 88: Exemplarische Darstellung zur Bestimmung der notwendigen Anzahl hauptamtlich zu be-
setzender Einsatzfunktionen auf Basis der zuverlässig alarmverfügbaren Freiwilligen Kräfte

9.3.4 (Abwärts-)Spirale der Hauptamtlichkeit

Mit der Aufstockung oder der erstmaligen Einrichtung einer hauptamtlichen Funkti-
onsbesetzung von ständig besetzten Feuerwachen sindmitunter auch erhebliche Risiken
für das Ehrenamt verbunden, die die Einsatzbereitschaft von Freiwilligen Feuerwehren
irreversibel schädigen und zu einer initial ungewolltenGröße anHauptamtlichkeit führen
können. Dies gilt insbesondere für Gemeindegrößen von üblicherweise 25.000 bis
100.000 Einwohnern, die sich im Grenzbereich zwischen rein Freiwilligen Feuerwehren,
hauptamtlich verstärkten Wachen und Berufsfeuerwehren bewegen.
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Das Vorhalten hauptamtlich besetzter Einsatzressourcen stellt vielerorts eine unum-
gängliche Notwendigkeit zur Erfüllung der kommunalen Planungsziele im Einsatz-
dienst dar. Hauptamtliches Personal unterstützt zudemdie Freiwilligen Kräfte auch bei
der Administration und bei Wartungstätigkeiten und entlastet sie durch Übernahme
der Klein- und Bagatelleinsätze, wodurch einer drohenden Überforderung und De-
motivation des Ehrenamtes vorgebeugt wird. Wird das hauptamtliche Personal von
den ehrenamtlichen Einheiten jedoch als »Konkurrenz« betrachtet, durch die beliebte
Aufgaben und Einsätze für die ehrenamtlichen Kräfte entfallen, kann sich dies negativ
auf die Motivationslage der Freiwilligen auswirken. Wie in Kapitel 9.5 beschrieben, ist
eine sinnvolle Einbindung der ehrenamtlichen Einheiten in das Einsatzgeschehen eine
der Haupt-Motivationsfaktoren von Freiwilligen Kräften.

Treffen die ehrenamtlichen Kräfte nach der Einrichtung oder Aufstockung einer
hauptamtlichen Wachbereitschaft regelmäßig nur noch als Unterstützungseinheit an
Einsatzstellen ein oder werden sie gar regelmäßig auf der Anfahrt zum Einsatzort
abbestellt, weil ihr Eintreffen aufgrund geringerer Einsatzschwere und Bewälti-
gungsaufwand nicht mehr notwendig ist, so führt dies bei den Freiwilligen Kräften
möglicherweise zu Frust und zu Zweifel an der Notwendigkeit ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit. In der Folge sinkt langfristig das Engagement und führt zu einer signifi-
kanten Schwächung des Ehrenamtes. In Konsequenz stehen dieMitglieder sowohl für
die alltägliche Gefahrenabwehr in der Kommune als auch für die Bewältigung von
größeren Schadenlagen nicht mehr zur Verfügung. Ein hierdurch verursachter
Rückgang von Mitgliederzahlen kann in der Konsequenz sogar die Existenz ganzer
Freiwilliger Einheiten gefährden.

Bild 89: Abwärtsspi-
rale der Hauptamtlich-
keit
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Damit kann eine unbedachte und unnötige Erhöhung der hauptamtlichen
Funktionsbesetzung zu der in Bild 89 dargestellten »Abwärtsspirale (oder
»Teufelskreis«) der Hauptamtlichkeit« führen. Hierunter ist ein sich ständig
verstärkender Effekt zu verstehen, bei dem die Aufstockung der Hauptamtlich-
keit zu sinkenden Einsatzbeteiligungen der Freiwilligen Kräfte führt. Diese re-
sultiert wiederum in eine sinkende Einsatzmotivation sowie folglich sinkende
Alarmverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte, welche in der Folge eine weitere
Aufstockung der hauptamtlichen Kräfte bedingt. In letzter Konsequenz kann die
Aufstockung der hauptamtlichen Kräfte in der Abwärtsspirale langfristig zur
Zwangssituation führen, die kommunalen Planungsziele mangels einsatzbereiten
ehrenamtlichen Potenzials vollumfänglich durch hauptamtliche Kräfte erfüllen zu
müssen.

Diese Bedenken äußert auch die Bezirksregierung Köln in ihrer Verfügung vom
13.11.2007 zur Einrichtung von hauptamtlich besetzten Wachen:

»Die Verstärkung einer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften muss im
Übrigen stets mit Augenmaß und der notwendigen Sensibilität für das Ehrenamt
vorgenommen werden. Unter diesem Gesichtspunkt kann gerade die nur zeitweise
Verstärkung einer Freiwilligen Feuerwehr eine Maßnahme darstellen, die nicht zu
einer Belastung der ehrenamtlichen Motivation führt und somit im Ergebnis kontra-
produktiv wäre.«

Merke:

Als oberste Bemessungsprämisse für den Umfang von hauptamtlichen Kräften
gilt:

»So viel Hauptamtlichkeit wie nötig, so wenig wie möglich.«

Auf der anderen Seite kann eine gezielte Verknüpfung (vgl. Kapitel 9.3.5) der eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Kräfte mit dem Gefühl ernsthaft »gebraucht zu
werden« zu einer positiven Motivationssteigerung führen, indem Aufgabenbereiche,
realistisch erreichbare Ziele und die damit verbundenen gegenseitigen Erwartungen
aufeinander abgestimmt sind.

In Bild 90 sind beispielhaft mögliche Motivationseffekte von Freiwilligen Kräften in
Abhängigkeit der hauptamtlichen Funktionsbesetzung dargestellt. In diesem Beispiel
liegt die zuverlässige Eintreffstärke der ehrenamtlichen Kräfte im IST-Zustand regel-
mäßig nur bei einer Staffel (sechs Funktionen) innerhalb der ersten Eintreffzeit. Sie
verfehlen damit das kommunale Planungsziel, nach dem an der Einsatzstelle das
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Eintreffen von mindestens einer Gruppe (neun Funktionen) innerhalb der ersten
Eintreffzeit gefordert ist.

Anzahl
HaK Beispielsituation 1. Eintreffzeit 2. Eintreffzeit Erfüllung des

Planungsziels
Möglicher 

Motivationseffekt

Fall 1:
rein ehrenamtlich

organisierte Freiwillige
Feuerwehr ohne

hauptamtliche Kräfte

nicht gegeben Mögliche
Demotivation

Fall 2:
Ergänzung von
hauptamtlichen

Kräften zur Einhaltung
der 1. Eintreffzeit,

dennoch Freiwillige
Kräfte notwendig

gegeben Mögliche
Motivation

Fall 3:
Hauptamtliche Kräfte
erfüllen 1. Eintreffzeit,

Freiwillige Kräfte
dennoch für 2.

Eintreffzeit erforderlich

gegeben Mögliche
Motivation

Fall 4:
Gänzliche Erfüllung der

Planungsziele durch
hauptamtliche Kräfte,

keine Freiwilligen
Kräfte für "Standard-
einsatz" erforderlich

gegeben Mögliche
Demotivation

Kommunales Planungsziel: 9 Kräfte innerhalb 1. Eintreffzeit, weitere 6 Kräfte innerhalb 2. Eintreffzeit
Freiwillige Kräfte schaffen zuverlässig nur mit einer Staffel (1/5) innerhalb der 1. Eintreffzeit am
Einsatzort einzutreffen.

IST-Situation der Feuerwehr:

HaK: 3 Fu. FrK: 6 Fu. FrK: 6 Fu.

FrK: 6 Fu. FrK: 6 Fu.

HaK: 9 Fu. FrK: 6 Fu.

HaK: 9 Fu. FrK: 6 Fu.

wenige
HaK

viele
HaK

Bild 90: Mögliche Motivationseffekte auf die ehrenamtlichen Kräfte (FrK) einer Freiwilligen Feuer-
wehr mit und ohne Ergänzung von hauptamtlichen Kräften (HaK)

Im ersten dargestellten Fall, in dem die Feuerwehr über keine hauptamtlichen Kräfte
verfügt, wird das kommunale Planungsziel regelmäßig verfehlt. Allein dieser Umstand
führt bereits zu rechtlichem Handlungszwang seitens der Kommune und könnte
zudem regelmäßig zu einer Überforderung und Eigengefährdung der Einsatzkräfte
am Einsatzort führen. Neben diesen Aspekten könnte der Vorwurf, ständig eine
»Schlechtleistung« in Form der Nichterfüllung der Zielvorgaben zu erbringen, zu einer
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unbefriedigenden Situation und destruktiven Motivationslage für die ehrenamtlichen
Kräfte führen.

Werden die Freiwilligen Kräfte durch eine maßvolle Anzahl an hauptamtlichen
Feuerwehrangehörigen (hier exemplarisch: die drei zur Erfüllung des Planungsziels
fehlenden Funktionen) unterstützt, könnte dieses zur Motivationssteigerung der eh-
renamtlichen Kräfte beitragen, da diese sich weiterhin »beeilen« müssen und zwin-
gend fristgerecht an der Einsatzstelle erforderlich sind (Fall 2).

Selbst bei vollumfänglicher Erfüllung der Frist- und Stärkevorgaben durch das
Hauptamt alleine (neun Funktionen innerhalb der ersten Eintreffzeit) kann weiterhin
die Motivation im Ehrenamt zur Dienst- und Einsatzteilnahme bestehen bleiben, da
diese »immerhin« für den Stärkeansatz (sechs Funktionen) innerhalb der der zweiten
Eintreffzeit zwingend zur Erfüllung des kommunalen Planungsziels erforderlich sind
(Fall 3).

Eine besondere Herausforderung an einen konstruktiven Dialog und ein allgemein
akzeptiertes Alarmierungs- und Einsatzkonzept zwischen Haupt- und Ehrenamt stellt
der Fall 4 dar, in dem die Zeit- und Stärkevorgaben des kommunalen Planungsziels
gänzlich durch hauptamtliche Kräfte eingehalten werden und die ehrenamtlichen
Einheiten zur planerischen Zielerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Auch wenn die
Freiwilligen Einheiten in der Praxis noch für eine Vielzahl an Einsatzanlässen ihren nicht
wegzudenkenden Beitrag leisten, kann die unbedachte Aufstockung des Hauptamtes
zu erheblichen Widerständen und irreversiblen Motivations- und Mitgliederverlusten
in den ehrenamtlichen Einheiten führen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Umfang an Hauptamtlichkeit mit
sorgsamem Bedacht und Fingerspitzengefühl zu wählen ist. Wie im Kapitel 9.3.3
beschrieben, ist zudem in allen oben dargestellten Fällen mit hauptamtlicher Funkti-
onsverstärkung eine tageszeitliche Differenzierung denkbar, durch die das haupt-
amtliche Personal beispielsweise nur zu den »Tageszeitbereichenmit eingeschränkter
Alarmverfügbarkeit der Freiwilligen Kräfte« in entsprechendem Umfang vorgehalten
wird und in den »Nachtzeiten, an Wochenenden sowie Feiertagen mit gesicherter
Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Einheiten« sich die hauptamtlichen Kräfte gar
nicht oder nicht in vollem Umfang im Dienst befinden.

9.3.5 Einbindung ehrenamtlicher Kräfte in
Berufsfeuerwehrstrukturen

Auch bei Städten mit Berufsfeuerwehren stellen die Einheiten der Freiwilligen Feu-
erwehr einen wichtigen und unverzichtbaren Stützpfeiler der kommunalen Gefah-
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renabwehr dar (vgl. Lange/Wilke, 20185) (vgl. Neuhoff, 2000) (vgl. Fischer/Schwarz,
2000). Nicht nur im alltäglichen Einsatzgeschehen, sondern vor allem auch bei Groß-
schadenslagen, Flächenlagen, mehrtägigen Einsätzen oder in Stadtrandgebieten ist
die Freiwillige Feuerwehr auch in Großstädten von besonderer Bedeutung und nicht
zuletzt auch Garant im Katastrophenschutz. So gibt es auch keine Stadt in Deutsch-
land, die nicht eine Freiwillige Feuerwehr unterhält100.

Im Gegensatz zu Freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Bereich sind viele Ein-
heiten der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt es häufig nicht gewohnt, auch tagsüber
alarmiert zu werden. Der gezielten und zweckmäßigen Einbindung der Freiwilligen
Feuerwehr in das Gesamtgefüge einer großstädtischen Feuerwehr kommt dabei eine
zentrale Rolle zu und erfolgt nach dem »SSV-Prinzip« (S ¼ Schneller, S ¼ Spezi-
eller, V ¼ Verstärkend).

Schneller
In der Regel stellt die Berufsfeuerwehr die Einhaltung der ersten (und häufig auch der
zweiten) Hilfsfrist des kommunalen Planungsziels im Stadtgebiet sicher. Insbesondere
in den Randgebieten einer Stadt, in denen es keine Wache der Berufsfeuerwehr gibt
und die Anfahrtszeiten dieser entsprechend lang ausfallen, trifft die Freiwillige Feu-
erwehr bei zeitgleicher Alarmierung mit der Berufsfeuerwehr schneller an der Ein-
satzstelle ein als die hauptamtlichen Kräfte. Sie übernimmt den Erstangriff und die
fristgerechte Einhaltung des Planungsziels. Dieser Fall kann auch im innerstädtischen
Bereich auftreten, wenn in einem Wachbezirk der zuständige Löschzug der Berufs-
feuerwehr bereits in einem Einsatz gebunden ist und bei einem weiteren Alarm
(Paralleleinsatz) der Einsatzort nur mit Zeitverzug durch Anrücken der hauptamtlichen
Kräfte aus einem benachbarten Wachbezirk erreicht werden könnte. Hier kann unter
Umständen die im betroffenen Wachbezirk beheimatete Freiwillige Feuerwehr
schneller am Einsatzort sein als der anrückende hauptamtliche Löschzug des Nach-
barbezirks.

Spezieller
In der Regel stellt die Berufsfeuerwehr »im Tagesgeschäft« den Grundschutz, den
Führungsdienst und einige Sonderaufgaben des Regeleinsatzgeschehens sicher. Die
Aufgaben der Berufsfeuerwehr haben in den vergangenen Jahren jedoch zuge-

100 Die Stadt Mülheim an der Ruhr (NRW) war bis zur Gründung ihrer Freiwilligen Feuerwehr im Jahr
2001 die einzige Gebietskörperschaft, die nur eine Berufsfeuerwehr ohne ehrenamtliche Kräfte
unterhielt.
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nommen. Und so können sich die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr nicht auf alle
denkbaren Schadensszenarien vorbereiten und an jedem Spezialgerät bei der inzwi-
schen kaum mehr überblickbaren Anzahl an Abrollbehältern und Sonderfahrzeugen
aus- und fortbilden. Insbesondere auch in Hinblick auf die Notfallrettung im Ret-
tungsdienst, die ebenfalls von vielen Berufsfeuerwehr erbracht wird, kommt der
»multifunktionale Feuerwehrmann« zunehmend an die Grenzen des mit entspre-
chender Qualität Leistbaren.

Daher wird den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr bestimmte Sonder- und
Spezialaufgaben (mancherorts Fachgruppen genannt) zugeordnet, für die sie die er-
forderliche technische Ausstattung erhalten und speziell aus- und fortgebildet wer-
den. Dieses ist häufig auch mit einer Steigerung der Qualität verbunden, weil sich die
jeweiligen Einheiten mit »ihrer Aufgabe« und »ihrem Gerät« schwerpunktmäßig
beschäftigen und auskennen (»Spezialistentum«).

Die üblicherweise auf die Freiwillige Feuerwehr übertragenen Sonder- und Spe-
zialaufgaben sind auszugsweise und beispielhaft:

j Führungsunterstützung,
j Kommunikation/Fernmeldedienst,
j Umweltschutz/CBRN-Gefahrenabwehr/Messen/Dekontamination,
j Messen und Warnen,
j Logistik (Nachschub- und Verbrauchsgüter),
j Verpflegung und Betreuung,
j Beleuchtung,
j Wasserversorgung über lange Wegstrecken,
j Löschwasserrückhaltung,
j Schwere technische Hilfeleistung,
j Massenanfall von Verletzten/Erkrankten (z. B. Behandlungsplatz),
j Wasserrettung/Tauchen,
j Hochwasserschutz,
j Besetzung des Bürgertelefons.

Die Zuordnung der Spezial- und Sonderaufgaben muss sich nach dem jeweiligen
Leistungsvermögen der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehr richten und die räumlichen
Kapazitäten des dazugehörigen Feuerwehrstandorts, die Einsatzbelastung der Einheit
sowie natürlich die grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme der Aufgaben be-
rücksichtigen.
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Verstärkend
Langwierige und personalintensive Einsätze können nicht durch die Berufsfeuer-
wehr alleine bewältigt werden. Bei größeren Einsatzstellen (z. B. Großbrand), Flä-
chenlagen mit einer Vielzahl an Einsatzorten (z. B. Unwetter) oder singulär auftre-
tenden hohen Einsatzaufkommen (z. B. mehrere zeitgleiche Wohnungsbrände)
kann die Freiwillige Feuerwehr verstärkend, ablösend oder eigenständig eingesetzt
werden, indem sie die Einsatzmaßnahmen durch zusätzliches Personal und Gerät
ergänzen, die Kräfte der Berufsfeuerwehr ablösen oder eigene Einsatzabschnitte
übernehmen.

Ferner kommt die Freiwillige Feuerwehr zur Besetzung der verwaisten Feuerwa-
chen der Berufsfeuerwehr zum Einsatz, wenn diese in anderen Einsätzen gebunden
ist, um den Brandschutz und die Hilfeleistung im zuständigen Wachbezirk der im
Einsatz befindlichen Berufsfeuerwehr-Wache sicherzustellen. In einigen Fällen wer-
den die Freiwilligen Feuerwehren zu »nicht-zeitkritischen Einsätzen« alarmiert, die
diese Aufgaben insbesondere im eigenen Stadtteil, mit dem der Identifikationsgrad
hoch ist, »gerne« übernehmen.

9.3.6 Förderung der hauptamtlichen Kräfte

Sowohl die ehren- als auch die hauptamtlichen Kräfte verfolgen in ihrer Arbeit primär
das gleiche Ziel: Die Sicherstellung der kommunalen Gefahrenabwehr für die Bür-
gerinnen und Bürger. Dennoch bestehen unterschiedliche Bedürfnisse zwischen den
beiden Personalgruppen, die es angemessen zu berücksichtigen gilt. Häufig liegt der
Fokus personalfördernder Maßnahmen auf den Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehr, die einerseits häufig über eine gute politische Lobby verfügen und die durch ihre
ehrenamtliche Mitgliedschaft in einem weniger starken Bindungsverhältnis zur Feu-
erwehr stehen als die hauptamtlichen Kräfte, bei denen ein arbeitsrechtliches
Dienstverhältnis zugrunde liegt.

Vor lauter »Förderung des Ehrenamts« dürfen aber auch der Motivationserhalt
und die Förderung der hauptamtlichen Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr und haupt-
amtlich besetzten Wachen nicht vernachlässigt oder gar ganz vergessen werden.
Wenn – absichtlich überspitzt ausgedrückt – die Beschaffung der Festzeltgarnitur für
die Freiwillige Feuerwehr stets der Sanierung des Aufenthaltsraums des Hauptamtes
vorgeht, ist Frustpotenzial bei den hauptamtlichenMitarbeitern vorprogrammiert und
im schlimmsten Fall der »Arbeitgeber Feuerwehr« schnell gewechselt. Das betrifft
insbesondere diejenigen Berufs- und hauptamtlich besetzten Feuerwehren, die geo-
grafisch keine »Insel in der geografischen Feuerwehrlandschaft« darstellen, wie zum
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Beispiel in Nordrhein-Westfalen, sondern in deren engeren Einzugsbereich eine
Vielzahl von hauptamtlich besetzten Wachen und Berufsfeuerwehren bei entspre-
chender Pendel- oder Umzugsbereitschaft des Mitarbeiters als potenzielle Arbeitge-
ber zu finden sind.

Daher gilt es, eine geschickte Balance zwischen ehrenamtlicher und hauptamtli-
cher Mitarbeiterförderung und -wertschätzung zu finden sowie sich als attraktiver
Arbeitgeber darzustellen. Hierzu zählen beispielsweise adäquate Dienstgebäude und
technische Ausstattungen, der partnerschaftliche Umgang miteinander, die Beteili-
gung der Mitarbeiter an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen, aufgabenad-
äquate Fort- und Weiterbildungen, ein leistungsorientiertes Beförderungs- und Be-
zahlungssystem bis hin zur Aufstellung eines Leitbildes. Sowohl das im Kapitel 9.5.2
skizzierte Zwei-Faktoren-Modell nach Herzberg mit den aufgeführten Hygiene- und
Motivationsfaktoren als auch das Sinnbild der Maslowschen Bedürfnispyramide fin-
den an dieser Stelle in vollem Umfang Anwendung.

9.4 Ermittlung des hauptamtlichen Personalbedarfs

Im Personalwesen wird als Personalbedarfsplanung die quantitative (Zahl der be-
nötigten Mitarbeiter) und qualitative (Qualifikation der Mitarbeiter auf be-
stimmten Posten) Ermittlung des Arbeitskräftebedarfs bezeichnet. Die zentrale
Frage der Personalbedarfsplanung lautet, wie viele Arbeitskräfte mit welcher Quali-
fikation zu welcher Zeit an welchem Ort erforderlich sind, um die gewünschte Leis-
tungsmenge erbringen zu können. Als Teilgebiet der Personalplanung ist die Perso-
nalbedarfsplanung eng mit anderen personalwirtschaftlichen Bereichen verzahnt,
wie etwa der Personaleinsatzplanung, Personalentwicklungsplanung und Personal-
beschaffung.

Im öffentlichen Dienst spricht man bei der dauerhaften Personalbedarfsplanung
vom Stellenbedarf, der haushälterisch in Form von Planstellen im Stellenplan der
Stadt oder Gemeinde aufgeführt ist. Eine Stelle umfasst einen abgegrenzten Aufga-
benbereich innerhalb einer Behörde, der zum Arbeitsbereich einer Person in Vollzeit
gehört. Siewird in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) (engl. »full-time equivalent« (FTE))101 als
standardisierte Vergleichsgröße für eine Vollzeitarbeitskraft mit einem Beschäfti-
gungsgrad von 100% angegeben. Eine Stelle kann damit von einer vollzeitbeschäf-

101 Auch als Vollzeitkraft (VK), Voll-Arbeitskraft (VAK) oder Mitarbeiterkapazität (MAK) bezeichnet.
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tigten oder mehreren teilzeitbeschäftigen Personen besetzt werden. Daher ist zwi-
schen der Anzahl der Mitarbeiter (»Köpfe«) und dem Stellenbedarf in VZÄ / Voll-
zeitstellen zu unterscheiden.

Ferner ist zwischen »Einsatzdienstfunktion« und »Mitarbeitern« (bzw. VZÄ) zu
unterscheiden, da zur ständigen Besetzung einer Einsatzdienstfunktion an allen Tagen
im Jahr mehrere Mitarbeiter benötigt werden. Im Gegensatz zur klassischen Personal-
bedarfsermittlung, die bei Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen in Abhän-
gigkeit von betrieblichen Leistungs- oder Produktionsmengen mit anfallenden Ar-
beitsmengen (Fallzahlen undVorkommenshäufigkeitenmit durchschnittlich benötigten
Arbeits- und Verteilzeiten usw.) erfolgt, basiert die der Personalbedarfsermittlung von
hauptberuflichen Mitarbeitern des Einsatzdienstes von Feuerwehr und Rettungsdienst
auf den im Feuerwehr- und Rettungsdienstbedarfsplan definierten Vorhaltezeiten in
Form von Funktionen und Besetzungszeiten von Einsatzfahrzeugen (Fahrzeug- und
Funktionsbesetzungsplan, vgl. Kapitel 7.4).

Der Funktionsbesetzungsplan des Bedarfsplans, der Stellenplan und der Dienst-
plan stehen in engem Zusammenhang zueinander, sind aber gleichzeitig voneinander
deutlich zu differenzieren (Bild 91):

Aus der Funktionsvorhaltung leitet sich der rechnerische Personalbedarf ab, wel-
cher von den individuellen personalwirtschaftlichen Parametern des Mitarbeiter-
stamms abhängig ist. Da die personalwirtschaftlichen Parameter – unabhängig von
der bedarfsplanerischen Fahrzeug- und Funktionsvorhaltung – über den zeitlichen
Verlauf variabel sind und daher ständiger Fortschreibung bedürfen, ist die Personal-
bedarfsermittlung nicht im Feuerwehrbedarfsplan (vgl. Kapitel 3.2), sondern in einer
separaten Betrachtung vorzunehmen (z. B. Anlage zum Feuerwehrbedarfsplan Sit-
zungsvorlage, separates Personalgutachten). Der rechnerisch ermittelte Personalbe-
darf schlägt sich im Stellenplan der Kommune nieder. Der Dienstplan wiederum legt
fest, welcher Mitarbeiter zu welchen Zeiten zur Funktionsbesetzung im Dienst an-
wesend zu sein hat.

Bedarfsplan Stellenplan Dienstplan
Schichtmodell,

Anzahl Wachabteilungen
Funktionsbesetzungsplan gemäß Personalamt

Bild 91: Zusammenhänge zwischen Feuerwehrbedarfsplan, Stellenplan und Dienstplan
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9.4.1 Zusammenhänge und Vorgehensweise zur
Personalbedarfsermittlung

Die Grundlage jeder Personalbedarfsermittlung bildet der Bedarfsplan, aus des-
sen Funktionsbesetzungsplan (Fahrzeug- und Funktionsvorhaltung) die täglich
vorzuhaltende Mannschaftsstärke hervorgeht. Der Personalbedarf (Stellenbedarf)
in VZÄ ist nicht identisch mit der Anzahl der täglich im Dienst befindlichen Funk-
tionen.

Um eine Funktion rund-um-die-Uhr besetzen zu können, sind mehrere Voll-
zeitstellen erforderlich, da ein Mitarbeiter nicht an allen potenziellen Arbeitstagen
des Jahres anwesend ist. Maßgeblich hierfür ist die zur Funktionsbesetzung ver-
fügbare Netto-Jahresleistungszeit eines Mitarbeiters, die sich nach Abzug unter-
schiedlicher Ausfallzeiten aus den Anwesenheitswochen und derWochenarbeitszeit
des Mitarbeiters ergibt. Die Summe der verfügbaren Netto-Jahresleistungszeiten
aller Mitarbeiter des Einsatzdienstes der Feuerwehr muss den in Summe zu leis-
tenden Jahresfunktionsstunden des Funktionsbesetzungsplans entsprechen. Diese
beiden Parameter ergeben bei der konkreten Personalbedarfsberechnung in der
Division den erforderlichen Stellenbedarf.

Abschließend lässt sich der individuelle Personal(ausfall)faktor der Feuerwehr er-
rechnen, der sich zur grobenAnnäherung für ein vereinfachtes Berechnungsverfahren
des Personalbedarfs nutzen lässt. Ferner lässt sich durch die Personalbedarfsermitt-
lung (und vereinfacht durch den Personalfaktor) auch die notwendige Anzahl an
bestimmten Qualifikationen der Mitarbeiter ableiten (z. B. Führungsfunktionen, ret-
tungsdienstliche Qualifikationen).

Wird der Personalbedarf zu optimistisch kalkuliert, so reicht das zur Verfügung
stehende Personal nicht aus, um täglich alle geplanten Funktionen zu besetzen. Dieses
Personaldefizit ist durch Mehrarbeit der Mitarbeiter auszugleichen oder es kommt zur
Unterbesetzung der täglichen Wachstärken.

9.4.2 Ermittlung der Jahresfunktionsstunden

Aus dem Fahrzeug- und Funktionsbesetzungsplan des Feuerwehrbedarfsplans geht
hervor, wie viele Stunden im Jahr die zur Gefahrenabwehr notwendigen Fahrzeuge
und Funktionen besetzt sein müssen (Jahresfunktionsstunden).
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Die Summe der Jahresfunktionsstunden ergibt sich aus der Multiplikation der zu
besetzenden Funktionen mit der (ggf. anteiligen) Anzahl der Stunden eines Kalen-
derjahres:

Jahresfunktionsstunden ¼ Anzahl Funktionen � Stunden je Tag
� Tage im Jahr

Funktionsbesetzungsplan

15,73 Abwesen-
heitswochen

52,18 Wochen im Jahr
Brutto-Jahresarbeitszeit

abzgl.
Ausfallzeiten

aus dem Feuerwehrbedarfsplan

Jahresfunktionsstunden

Netto-Jahresleistungszeit
(in Vollzeitäquivalenten)

187,5 VZÄ

Stellenbedarf

1.749,6 Stunden im Jahr

328.054 Stunden im JahrWochen-
arbeitszeit

48 Std.

etzungsplan
rbedarfrr sff plan

36,45 Anwesenheitswochen

Bild 92: Schema der Personalbedarfsermittlung

Beispielsweise liegen die Jahresfunktionsstunden für ein rund-um-die-Uhr staffelbe-
setztes Löschfahrzeug bei 52.560 Stunden (6 Funktionen x 24 Stunden x 365 Tage ¼
52.560 Jahresfunktionsstunden) ohne Sonderstunden.

Sonderstunden sind zusätzlich zur planerischen Fahrzeug- und Funktionsbeset-
zung geleistete Zeiten, die entweder ebenfalls in der Personalbedarfsermittlung zu
berücksichtigen sind oder den Mitarbeitern als Mehrarbeit auszuzahlen sind. Hierzu
zählen beispielsweise Verfügerbereitschaften in stundenwirksamer Rufbereitschaft102

sowie einsatzbedingte Überstunden aus dem Dienstablauf (Einsatzdauer über das

102 Als Verfügerbereitschaft wird das planerische Bereithalten von einem oder mehreren dienstfreien
Mitarbeitern je Schicht bezeichnet, die sich in einem bestimmten Zeitraum (in der Regel ein bis
zwei Stunden zu Zeiten des Schichtbeginns) anrufbereit halten, um bei kurzfristigen Personal-
ausfall den Dienst des ausgefallenen Mitarbeiters zu übernehmen. In der Regel wird die verein-
barte Zeit, in der sich der Mitarbeiter hierfür bereithält, als Arbeitsstunden gutgeschrieben.
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Schichtende hinaus). Die Höhe der einsatzbedingten Sonderstunden liegt erfah-
rungsgemäß in einer Größenordnung von rund 2 bis 3%, kann aber retrospektiv über
die vergangenen Jahre durch Auswertung der Dienstplandokumentation individuell
ermittelt werden.

F

FF
ELW (1/1)

HLF (1/5)

DLK (1/1)

HLF (1/5)

24 Std.

24 Std.

24 Std.

Mo-Fr
12 Std.

FEUERWACHE 2

ELW (1/1)

HLF (1/5)

DLK (1/1)

24 Std.

24 Std.

24 Std.

FEUERWACHE 3

ELW (1/1)

HLF (1/5)

DLK (1/1)

HLF (1/5)

24 Std.

24 Std.

24 Std.

Mo-Fr
24 Std.

FEUERWACHE 1

KLEF (1/1) Mo-Fr
8 Std.

Bild 93: Exemplarische Fahrzeug- und Funktionsbesetzung einer Berufsfeuerwehr mit drei Feuer-
wachen

Als Kalkulationsbeispiel zur Ermittlung der summarischen Jahresfunktionsstunden
einer Berufsfeuerwehr mit drei Feuerwachen soll der in Bild 93 grafisch dargestellte
Fahrzeug- und Funktionsbesetzungsplan dienen. Auf jederWache steht rund-um-die-
Uhr an allen 365 Tagen des Jahres ein Löschzug bestehend aus einem ELW (1/1),
einem HLF (1/5) und einer DLK (1/1). Auf der Feuerwache 1 wird dieser durch ein
zweites HLF ergänzt, das »unter der Woche« von montags bis freitags (Feiertage
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ausgenommen)103 für 24 Stunden am Tag besetzt wird. Zusätzlich wird an den
gleichen Wochentagen ein KLEF im acht-Stunden-Dienst vorgehalten. An der Feuer-
wache 2 verstärkt »unter der Woche« ebenfalls ein zweites HLF den Löschzug (»Ta-
gesverstärkung« bzw. »Nachtabsenkung«), welches aber nicht im 24-Stunden-
Dienst, sondern nur tagsüber im zwölf-Stunden-Dienst besetzt wird und nachts außer
Dienst geht (»Halbschicht«).

Es wird in diesem Beispiel davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter einem ho-
mogenen Personalstamm mit ähnlichen personalwirtschaftlichen Parametern ange-
hören und nicht weiter differenziert werden müssen. Anders wäre dies der Fall, wenn
es unterschiedliche Mitarbeiterpools (zum Beispiel mit unterschiedlichen Wochenar-
beitszeiten) gäbe.

In der Tabelle 93 sind die aus dem Bild 93 dargestellten Fahrzeug- und Funkti-
onsbesetzungsplan rechnerisch ermittelten Jahresfunktionsstunden inkl. der Son-
derstunden aufgeführt, die durch die Arbeitszeit einer hierfür zu bestimmenden An-
zahl an Mitarbeitern abgedeckt werden müssen.

Die Jahresfunktionsstunden aus dem Funktionsbesetzungsplan verstehen sich als
Vollarbeitszeit, da seit Inkrafttreten der EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG vom 4.
November 2011 die Anwesenheitszeit am Arbeitsplatz unabhängig von Bereitschafts-
zeitanteilen als vollwertige Arbeitszeit im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
sowie des Arbeitszeitrechts gilt. Daher ist die volle Fahrzeug- und Funktionsbeset-
zungszeit anzusetzen.

103 Im vorliegenden Beispiel wird von 260 Montagen bis Freitagen abzüglich acht Wochenfeiertage
ausgegangen.
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Tabelle 93: Ermittlung der Jahresfunktionsstunden aus dem Funktionsbesetzungsplan des Bedarfsplans

Fahrzeug- und Funktionsvorhaltung Summe der
Stunden im
Jahr

Fahrzeug Funktionen Tage im Jahr Stunden am Tag

1-ELW1-1 2 365 24 17.520

1-HLF-1 6 365 24 52.560

1-HLF-2 6 252 24 36.288

1-DLK-1 2 365 24 17.520

1-KLEF-1 2 252 8 4.032

2-ELW1-1 2 365 24 17.520

2-HLF-1 6 365 24 52.560

2-HLF-2 6 252 12 18.144

2-DLK-1 2 365 24 17.520

3-ELW1-1 2 365 24 17.520

3-HLF-1 6 365 24 52.560

3-DLK-1 2 365 24 17.520

Summe der Funktionsbesetzungsstunden 321.264

þ Sonderstunden (2% der Funktionsbesetzungszeit) 6.425

þ Verfügerbereitschaft (365 Tage � 1 Stunde) 365

Summe der Jahresfunktionsstunden 328.054

9.4.3 Ermittlung der Personalausfallzeiten (Anwesenheits- bzw.
Abwesenheitsquote)

KeinMitarbeiter kann an allen potenziellen Arbeitstagen der durchschnittlichen 52,18
Wochen eines Jahres104 im Dienst sein. Zum einen begrenzt sich seine Anwesenheit
durch seine Wochenarbeitszeit (z. B. 48 Stunden je Woche). Zum anderen verringern

104 52,18 Wochen als Mehrjahres-Mittelwert: 365 Tage im Jahr / 7 Tage je Woche ¼ 52,14 Wochen
im Jahr bzw. 366 Tage im Jahr / 7 Tage je Woche ¼ 52,29 Wochen in Schaltjahren.
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verschiedene Ausfallzeiten (z. B. Urlaub, Krankheit, Fortbildung) seine theoretisch
möglichen Arbeitstage (Bild 94). Mit wie viel Arbeitszeit ein Mitarbeiter tatsächlich
»netto« für die Funktionsbesetzung zur Verfügung steht (Netto-Jahresarbeitszeit),
ergibt sich aus den Ausfallzeiten (Abwesenheitswochen) eines Mitarbeiters, die von
den Brutto-Jahreswochen in Abzug zu bringen sind.

Bild 94: Schematische Darstellung von An- und Abwesenheitszeiten eines Mitarbeiters
innerhalb eines Kalenderjahres (52,18 Wochen)

Die üblichen Ausfallzeiten werden nachfolgend dargestellt, erheben aber je nach
örtlichen Besonderheiten keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da sie mitunter von
dem örtlichen Aufgabenspektrum der betrachteten Feuerwehr und deren Umgang
mit den einzelnen Posten abhängen.
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Es werden alle Abwesenheitszeiten erfasst, in denen keine Funktionsbesetzung im
Einsatzdienst erfolgt. Hierzu werden je nach Art der Ausfallzeiten entweder Pla-
nungswerte angesetzt oder eine Auswertung der Dienstplandokumentation der
vergangenen Jahre durchgeführt, aus denen eine Prognose für die zukünftigen
Ausfallzeiten abgeleitet wird.

Urlaubszeiten (Erholungsurlaub, Sonderurlaub, Zusatzurlaub)
Die Dauer des Erholungsurlaubs ist für Beamtinnen und Beamte in den jeweiligen
Erholungsurlaubsverordnungen der Länder geregelt und beträgt beispielsweise in
Nordrhein-Westfalen 30 Tage bei einer 5-Tage-Woche (§ 18 Abs. 2 FrUrlV NRW).
Nachdem der Urlaubsanspruch im öffentlichen Dienst in der Vergangenheit alters-
abhängig gestaffelt war, gilt seit der Novellierung der Länderverordnungen infolge
des Grundsatzurteils des Bundesarbeitsgerichts zur Altersdiskriminierung durch ge-
staffelte Urlaubsdauer vom 20. März 2012 (Az.: 9 AZR 529/10) ein einheitlicher
Urlaubsanspruch. Demnach ist als Ausfallzeit durch Erholungsurlaub sechs Wochen
als planerischer Sollwert105 anzusetzen.

Für Sonderurlaub gelten die Sonderurlaubsverordnungen der Länder106, nach
denen mitarbeiterbezogen zu besonderen Anlässen Urlaub individuell zu gewähren
ist. Hierunter fallen zum Beispiel der Sonderurlaub für gesetzlich angeführte persön-
liche Anlässe, wie etwa die Geburt eines eigenen Kindes, und Sonderurlaub zur
Freistellung von hauptamtlichen Kräften für die Freiwillige Feuerwehr, wenn sie dort
gleichzeitig Mitglied sind und für diese beispielsweise einen Lehrgang besuchen.

Zusatzurlaub107 gemäß den Verordnungen der Länder erhalten im Allgemeinen
Beamtinnen und Beamte, die ständigWechselschichtdienst oder Schichtdienst leisten.
Der bei der Feuerwehr häufig geleistete 24-Stunden-Dienst gilt dabei nicht als
Wechselschichtdienst, sodass hier grundsätzlich kein Anspruch auf Zusatzurlaub er-
wächst. Arbeiten Feuerwehrbeamtinnen und -beamte jedoch im zwölf-Stunden-
Schichten, sehen viele Verordnungen unter bestimmten Umständen bis zu sechs Tage
Zusatzurlaub vor.

105 Planerischer Sollwert, weil eine retrospektive Auszählung der genommenen Urlaubszeiten ver-
gangener Jahre häufig einen abweichenden Wert ergeben, da die Urlaubsansprüche von den
Mitarbeitern nicht immer jahresscharf genommen werden.

106 Sofern der Sonderurlaub nicht integrativ in der Erholungsurlaubsverordnung des Landes geregelt ist.
107 Bezeichnung in Nordrhein-Westfalen gemäß § 9 AZVO (Verordnung über die Arbeitszeit der

Beamtinnen und Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen – Arbeitszeitverordnung): Dienstbe-
freiung bei Wechselschichtdienst und Schichtdienst.
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Arbeitsunfähigkeit (Krankenstand)
Die Ausfallzeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit wird durch die Auswertung der tatsächlich umgesetzten Dienst-
pläne der vergangenen Jahre ermittelt. Eine valide Quantifizierung des Kranken-
standes erweist sich mitunter als schwierig, da nur ein langjähriger Mittelwert (min-
destens über drei Jahre) konstante Werte liefert und damit aussagefähig ist.
Erfahrungsgemäß bewegt sich der Krankenstand bei den Beamtinnen und Beamten
des Einsatzdienstes der Feuerwehr in einer Größenordnung, die deutlich über der von
den Kolleginnen und Kollegen im Rest der Stadtverwaltung liegt und daher nicht zu
Irritationen führen sollte108. Zudem unterliegt der Krankenstand starken Schwan-
kungen (z. B. durch Grippewellen, Krankmeldungen für einzelne Tage, Krankmel-
dungen als »Protestmittel«, Langzeitkranke) und hängt mitunter vom Arbeitsklima
und der Mitarbeitermotivation in der Dienststelle ab.

Aus- und Fortbildung außerhalb des Alarmdienstes
Die regelmäßig drittgrößten Ausfallzeiten entstehen durch Abwesenheiten vom Ein-
satzdienst aufgrund von Aus- und Fortbildungen. Hierunter fallen Lehrgänge, regel-
mäßige oder individuelle Fortbildungen (z. B. 30-Stunden-Fortbildung im Rettungs-
dienst), Nachschulungen (z. B. Atemschutz) und andere Lehr- und Praxiseinheiten, die
nicht aus demAlarmdienst heraus besucht werden.Während die Pflichtfortbildung im
Rettungsdienst (bei Berufsfeuerwehren) zwar noch nicht bundesweit, aber doch
mehrheitlich in einer eigenen Fortbildungswoche im Tagesdienst absolviert wird,
existieren bisher nur bei wenigen Feuerwehren feuerwehrtechnische Fortbildungs-
tage oder -wochen. Diese dürfen aber nicht als »Luxus« oder Wunschvorstellung
abgetan werden, sondern resultieren aus der Notwendigkeit, mit den technischen
Entwicklungen Schritt zu halten, die den Feuerwehrberuf komplexer und an-
spruchsvoller werden lassen. Die große Bandbreite des Einsatzspektrums, die daraus
resultierenden notwendigen Fachkenntnisse und die gleichzeitig sinkenden Einsatz-
erfahrungen über »Bagatelleinsätze« hinaus (z. B. aufgrund der rückläufigen Anzahl
von Realbränden) machen eine Kompensierung durch gründliche Fortbildung un-
umgänglich (vgl. Moeck, 2014). Zwei Wochen sind daher als realistischer Mindest-
ansatz für die Aus- und Fortbildung anzusehen.

108 Im Bundesdurchschnitt wurden im Jahr 2010 rund 17 Krankheitstage pro Arbeitnehmer erreicht,
vgl. Fehlzeiten-Report, herausgegeben von der AOK und der Universität Bielefeld, 2010.
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Abordnungen
Für einzelne Personen kann es Abordnungen zu Tätigkeiten im Tagesdienst oder zu
anderen Dienststellen geben, während dieser die betreffenden Mitarbeiter nicht für
den Einsatzdienst zur Verfügung stehen. Statt Abordnungen zu längeren Lehrgängen
und Qualifikationsmaßnahmen einzelner Mitarbeiter (z. B. zu Laufbahnlehrgängen)
dem Posten der Aus- und Fortbildung zuzuordnen, können diese zur eindeutigeren
Identifizierung auch als eigene Ausfallart aufgeführt werden.

Feiertage
Die Jahresarbeitszeit von Feuerwehrbeamten reduziert sich um die Anzahl der ge-
setzlichen Feiertage, die auf einen Werktag fallen, »und zwar ohne Rücksicht darauf,
ob die Beamtin oder der Beamte an dem Feiertag tatsächlich Dienst zu leisten hat« (§ 2
Abs. 2 AZVOFeu). In Nordrhein-Westfalen beispielsweise fallen in den Jahren 2016 bis
2020 jeweils neun, elf, elf, elf und zehn Tage auf einen Werktag109, was im fünf-
Jahres-Mittelwert 10,4 Tage bzw. 1,73 Wochen je Jahr entspricht, die von der Jah-
resarbeitszeit in Abzug zu bringen sind. Ferner sind gegebenenfalls spezifische Re-
gelungen zum Umgang mit Heiligabend und Silvester zu berücksichtigen, die in ei-
nigen Stadtverwaltungen als dienstfrei verfügt sind.

Sonstige Ausfallzeiten
Weitere Ausfallzeiten fallen zum Beispiel durch Mutterschutz und Elternzeiten, Kur,
Freistellung von Vertrauensleuten (z. B. Personalrat) und sonstige Arbeitsbefreiungen
an. Auch Stundengutschriften für Ausbildertätigkeiten, die Teilnahme an Sportver-
anstaltungen, der Besuch der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen, Festi-
vitäten und Fahrzeugabholungen müssen berücksichtigt werden. Es liegt ein stei-
gender Trend bei diesen Posten vor, da insbesondere im gesundheitlichen Bereich
durch die Mitarbeiter zunehmend mehr Wert auf Präventions- und gründlichen Re-
habilitationsmaßnahmen gelegt wird sowie die Bewilligungen entsprechender An-
träge (sinnvollerweise) rechtlich kaum abzulehnen sind.

Zusammenfassung der Personalausfallzeiten und Ermittlung der
Netto-Jahresleistungszeit eines Mitarbeiters
Die aus einzelnen Ausfallzeiten ermittelten Abwesenheitszeiten eines Mitarbeiters
verstehen sich als Mittelwert über alle Mitarbeiter des betrachteten Auswertezeit-

109 Werktage sind nach § 3 Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) »alle Kalendertage, die nicht Sonn-
oder gesetzliche Feiertage sind.« Damit zählen auch Samstage zu Werktagen.
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raums. So wird es bei der Auswertung vergangener Jahre Mitarbeiter geben, die
beispielsweise vom Sonderurlaub keinen Gebrauch gemacht haben, während andere
eine hohe Anzahl von Sonderurlaubstagen aufweisen. Das Gleiche gilt für alle an-
deren Ausfallarten: der eine Mitarbeiter hat weniger Krankheitstage als ein anderer,
manch ein Mitarbeiter fehlt durch Kur, während andere dieses nicht ein einziges Mal
innerhalb ihres Arbeitslebens wahrnehmen.

Tabelle 94: Ermittlung der Ausfallzeiten eines durchschnittlichen Mitarbeiters

Ausfallart Tage Wochen Ansatz Grundlage

Erholungsurlaub 30,0 6,00 Planerischer Wert Urlaubsverordnungen
der Länder

Sonderurlaub 2,0 0,40 Dienstplanauswer-
tung

(Sonder-)Urlaubsver-
ordnungen der Länder

Zusatzurlaub 0,0 0,00 Planerischer Wert (Sonder-)Urlaubs- oder
Arbeitszeitverordnung

Arbeitsunfähigkeit 21,2 4,23 Dienstplanauswertung des historischen
Krankenstands vergangener Jahre

Aus- und Fortbil-
dung

10,0 2,00 Planerischer Wert Analyse des Aus- und
Fortbildungsbedarfs

Abordnungen 1,0 0,20 Dienstplanauswertung der vergangenen
Jahre

Wochenfeiertage 9,0 1,80 Planerischer Wert Jahresmittel der kom-
menden Jahre

Sonstige Ausfall-
zeiten

0,2 1,10 Dienstplanauswertung der vergangenen
Jahre

Summe aller Aus-
fallzeiten:

73,4 15,73

Anwesenheitszeit:
52,18 Wochen im Jahr - 15,73 Ausfallwochen ¼ 36,45 Anwesenheitswochen

Netto-Jahresleistungszeit:
36,45 Anwesenheitswochen � 48 Stunden/Woche ¼ 1.749,6 Jahresarbeitsstunden
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In der Tabelle 94 ist ein Beispiel zur Ermittlung der Ausfallzeiten eines Mitarbeiter-
stamms (Wachabteilungen) einer Berufsfeuerwehr dargestellt, die einerseits auf Pla-
nungswerten und andererseits auf der Dienstplanauswertung der letzten drei Jahre
basiert. Die jährliche Ausfallzeit eines Mitarbeiters beträgt im Mittel über alle Wach-
abteilungsmitglieder 15,73Wochen oder in Bezug auf die theoretischmöglichen 52,18
Wochen eines Jahres 30,15 Prozent. Die Anwesenheitszeit eines durchschnittlichen
Mitarbeiters beträgt im Umkehrschluss 37,25 Wochen im Jahr. Die Netto-Jahresleis-
tungszeit eines Mitarbeiters resultiert nun aus der mittleren Wochenarbeitszeit eines
Mitarbeiters (hier: 48 Stunden/Woche) und der ermittelten Anwesenheitszeit:

Hinweis:

Es können unterschiedliche Bezugsgrößen zur rechnerischen Ermittlung der Aus-
fallzeiten genutzt werden (z. B. Tage, Wochen, Schichten). Als einfach nachzuvoll-
ziehende Bezugsgröße haben sich »Wochen« erwiesen, da auch die gesetzlichen
Vorgaben zur Wochenarbeitszeit in solchen angegeben sind. Die Rechnung mit Ta-
gen oder Dienstschichten und deren Umrechnung stellt sich als fehleranfällig heraus
und unterliegt manchmal einer gewissen Interpretationsbreite.

9.4.4 Resultierender rechnerischer Personalbedarf

Der resultierende rechnerische Personalbedarf ergibt sich aus der Division der abzu-
deckenden Jahresfunktionsstunden zur Besetzung der Fahrzeug- und Funktionsvor-
haltung sowie der mittleren Netto-Jahresarbeitszeit eines Mitarbeiters, die zur Leis-
tung dieser Einsatzdienste zur Verfügung steht:

Formel:

Personalbedarf ¼ Gesamt � Jahresfunktionsstunden
Netto� Jahresleistungszeit eines Mitarbeiters

Beispiel:

Personalbedarf ¼ 328.054 Jahresfunktionsstunden
1.749,6 Netto� Jahresleistungsstunden

¼ 187,5 VZÄ

Der Personalbedarf für die Berufsfeuerwehr im dargestellten Beispiel beträgt zur Si-
cherstellung des Feuerwehr- und Rettungsdienstes demnach 187,5 Vollzeitäquiva-
lente. Zur Besetzung des rund-um-die-Uhr staffelbesetzten Löschfahrzeuges sind
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dabei 30,0 VZÄ erforderlich (52.560 Jahresfunktionsstunden / 1.749,6 Netto-Jah-
resarbeitsstunden ¼ 30,0 VZÄ).

9.4.5 Personal(ausfall)faktor

Ein häufig genutzter Parameter zur Beschreibung des Personalbedarfs bei hauptbe-
ruflichen Feuerwehren ist der Personalfaktor, welcher jedoch nur Resultat der vor-
angegangenen Rechenschritte ist. Der Personalfaktor gibt an, wie viele Vollzeitstellen
zur Besetzung genau einer Einsatzdienstfunktion über einen kontinuierlichen Zeit-
raum im Jahr notwendig sind (z. B. für eine Funktion rund-um-die-Uhr an allen Tagen
im Jahr oder für eine zeitlich differenzierte Tagesdienstfunktion in einer Tages-
dienstwoche). Er errechnet sich als Quotient aus den Jahresfunktionsstunden der zu
besetzenden Funktion und der Netto-Jahresarbeitszeit eines Mitarbeiters:

Formel:

Personalfaktor ¼ Jahresfunktionsstunden einer Funktion
Netto� Jahresarbeitszeit eines Mitarbeiters

Rechenbeispiel:

Personalbedarf ¼ 8.760 Jahresfunktionsstunden
1.749,6 Netto� Jahresarbeitsstunden

¼ 5,0

Einmal ermittelt, eignet sich der Personalfaktor zur schnellen Kalkulation des Perso-
nalbedarfs für Einsatzdienstfunktionen, der mit geringem Aufwand durch Multipli-
kation mit der Anzahl der zu besetzenden Funktionen ermittelt werden kann. So sind
zur Besetzung eines rund-um-die-Uhr staffelbesetzten Löschfahrzeuges mit sechs
Funktionen 30,0 VZÄ erforderlich (6 Funktionen x 5,0 Personalfaktor ¼ 30,0 VZÄ).

Der Personalfaktor ist darüber hinaus ein statistisch sowie politisch einfach
handhabbarer Wert zum Vergleich der Personalbedarfsentwicklung über einen zu
betrachtenden Zeitraum und kann »taktisch« politisch verwendet werden.

In den vergangenen Jahren wird als bundesweiter Trend bei den Feuerwehren mit
hauptamtlichen Kräften ein steigender Personalfaktor und damit stetiger Personal-
mehrbedarf (bei gleicher Funktionsbesetzung) festgestellt. Die Hauptursachen hierfür
sind die Reduzierung der regelmäßigen Wochenarbeitszeiten von 54 auf 48 Stunden
je Woche (Personalmehrbedarf hierdurch allein 12,5 Prozent), die Vereinheitlichung
des gesetzlichen Urlaubsanspruchs durch Aufheben der Altersdiskriminierung, ge-
gebenenfalls tatsächlich steigender Arbeitsunfähigkeiten bei den Mitarbeitern, Zu-
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nahme der Bewilligung von Sonderurlaub und Kuren, aber auch der steigende An-
spruch an die Qualität der Aufgabenerfüllung, die u. a. die Notwendigkeit für inten-
siverer Aus- und Fortbildung mit sich bringt.

9.4.6 Weiterführende Personalplanung

Der sich an die Personalbedarfsermittlung anschließende Planungsschritt ist die
dienstplantechnische Umsetzung und der zweckmäßige Einsatz des zur Verfügung
stehenden Personals unter Beachtung aller gesetzlichen Rahmenbedingungen. Im
Dienstplan wird für jeden Mitarbeiter festgelegt, zu welchen Zeiten dieser im Dienst
anwesend sein muss. Hierbei muss auch die funktionsgerechte Besetzung aller
Funktionen mit besonderem Qualifikationsprofil beachtet werden (Führungsfunktio-
nen, Rettungsassistenten/Notfallsanitäter, Taucherausbildung usw.).

Im Bundesgebiet sind bei den Berufsfeuerwehren verschiedene Dienstplan- und
Wachabteilungsmodelle im Einsatz, die unterschiedliche Vor- und Nachteile in Bezug
auf Anzahl der Dienstantritte, Flexibilität des Personaleinsatzes, Planungsaufwand,
Anteil der Bereitschaftszeiten sowie der geplanten Inanspruchnahme, Familien-
freundlichkeit, Arbeitsbelastung und Zugehörigkeitsgefühl mit sich bringen (Marot/
Holl, 2008) (Neuhoff, 2010) (Wolf, 2010) (Stadler et al., 2013).

Das Dienstplanmodell hat in der Regel keinen Einfluss auf den rechnerischen Per-
sonalbedarf, solange die Wochenarbeitszeit und Ausfallzeiten der Mitarbeiter konstant
bleibt. Das gilt so lange wie ausreichende Bereitschaftszeitanteile die gewählte Wo-
chenarbeitszeit rechtfertigen. So ist es beispielsweise unerheblich, ob ein Mitarbeiter in
der 48-Stunden-Woche seinen wöchentlichen Dienst in zwei 24-Stunden- oder in vier
12-Stunden verrichtet. In beiden Fällen kann er eine wöchentliche Funktionsbesetzung
von 48 Stunden abdecken. Das gilt so lange,wie nicht etwa beispielsweise Zusatzurlaub
aufgrund von Wechselschicht die Ausfallzeiten erhöhen. Anders sieht es bei einem
reinen acht-Stunden-Dienstmodell aus, bei dem aufgrund anzunehmender fehlender
Bereitschaftszeitanteile keine Verlängerung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit auf
48 Stunden möglich ist und demnach nur z. B. 40 Stunden je Woche durch einen
Mitarbeiter leistbar sind. Hierdurch erhöht sich der Personalbedarf entsprechend.

9.5 Personelle Maßnahmen

Im Bereich der Handlungsmaßnahmen zur Gewinnung, Förderung und Erhalt von
Personal gibt es eine Vielzahl von Ansatzpunkten, die sich grob in drei aufeinander
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aufbauende Handlungsfelder und Ebenen einteilen lassen (vgl. Bild 95): So bilden
fortlaufende Maßnahmen zur Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen den Grundstein personalrechtlichen Handelns, auf den konkrete strategische
bedarfsplanerische Maßnahmen aufbauen und durch interne Maßnahmen vor
Ort ergänzt werden.

Alle drei Handlungsfelder sind wesentlich für die Gewinnung, Förderung und
Erhalt von Feuerwehrangehörigen. Nachfolgend wird insbesondere im Kapitel 9.5
jedoch nur eine Auswahl von für die Feuerwehrbedarfsplanung relevanten
Handlungsmaßnahmen aufgezeigt.

interne
Maßnahmen

strategische
bedarfsplanrelevante

Maßnahmen

gesetzliche Maßnahmen

Bild 95: Grundlegende
Maßnahmen zur Stärkung der
Mitgliederstruktur

Maßnahmen zur Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Zu den Maßnahmen zur Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die über-
haupt erst Handlungsmöglichkeiten zur Förderung und Erhalt des Ehrenamtes ermög-
lichen oder hemmen, gehören beispielsweise die Festlegung des Mindest- und Höchst-
alters für die Teilnahme am Feuerwehrdienst oder die Rechtsstellung Ehrenamtlicher. Ein
weiteres Beispiel ist die Festlegung der Aus- und Fortbildungsvorschriften, deren zeitli-
cher und inhaltlicher Umfang als potenzielles Hemmnis für ein ehrenamtliches Enga-
gement in der Feuerwehr immerwieder zur Diskussion steht (zum Beispiel in Verbindung
mit der Frage, ob am Konzept des universell ausgebildeten Einheitsfeuerwehrmannes
festgehalten werden soll oder ob es nicht auch Spezialisten oder Brandschutzhelfer (vgl.
Timm, 2014) mit einer speziellen Ausbildung geringeren Umfangs geben kann).

Hierbei steht der Gesetzgeber zusammen mit den Verbänden und Akteuren auf
Landesebene in der Verantwortung, die erforderlichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, um die Strukturen der Feuerwehren zukunftssicher gestalten zu
können. Viele Regelungen hierfür können nur überregional auf Landesebene koor-
diniert werden oder bedürfen einer entsprechenden Rechtsgrundlage (etwa zur Re-
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gionalisierung von Feuerwehren statt der kommunalen Kleingliedrigkeit der Träger-
schaften, um ein weiteres Beispiel zu nennen).

Strategische bedarfsplanrelevante Maßnahmen
Personelle Maßnahmen sind dann bedarfsplanrelevant, wenn sie erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen haben oder strategische strukturelle Veränderungen betreffen, die
die Stadt oder Gemeinde sowie deren Politik und Verwaltung als Ganzes in die Pflicht
nehmen. Oder wenn sie von so wesentlicher symbolischer Bedeutung sind, dass sich
die Politik und Verwaltung demonstrativ mit diesenMaßnahmen beschäftigen und zu
ihnen positionieren soll. So können beispielsweise auch vermeintlich geringfügige
personalfördernde Maßnahmen für die Freiwillige Feuerwehr in den Bedarfsplan
aufgenommen werden, damit diese als aktives Bekenntnis der Stadt- oder Gemein-
deverantwortlichen zu ihrem Ehrenamt entsprechende politische und motivierende
Signalwirkung in der Öffentlichkeit entfalten.

Interne Maßnahmen
Neben den gesetzlichen und im Bedarfsplan verabschiedeten Maßnahmen, die »von
außen« auf die Mitgliederstruktur der Feuerwehr wirken, bedarf es auch feuer-
wehrinterne Maßnahmen, die den »Dienstalltag« ganz entscheidend prägen und zu
einer motivierenden Dienstatmosphäre beitragen. Auf diese Maßnahmen hat der
Feuerwehrbedarfsplan keinen Einfluss, da es sich hierbei vielmehr um betriebsorga-
nisatorische und »weiche« Faktoren handelt (zum Beispiel: moderner Führungsstil,
attraktive Ausbildung, Anpassung des Feuerwehrdienstes auf neue Generationen).

9.5.1 Wirkungsziel personeller Maßnahmen

Die beiden wesentlichen Ursachen für durch Personaldefizite verursachtes Verfehlen
von Planungszielen bei Freiwilligen Feuerwehren liegen in der Regel darin begründet,
dass es entweder grundsätzlich nicht ausreichend alarmverfügbare Feuerwehrange-
hörige gibt und/oder die grundsätzlich zur Verfügung stehenden Kräfte nicht schnell
genug verfügbar sind. Die personalfördernden Maßnahmen zur Gewinnung, Förde-
rungen und Erhalt Freiwilliger Kräfte lassen sich folglich in drei grundsätzliche Kate-
gorien hinsichtlich ihres Wirkungsziels einteilen:

j Die Alarmverfügbarkeit erhöhen, um vorhandenes Personal (schneller) in
den Einsatz zu bringen (»schneller werden«).

j Die quantitative Anzahl an Mitgliedern erhöhen und zu halten (»mehr
werden«).
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j Die Steigerung und der Erhalt der notwendigen Qualifikation und Qualität
(»besser werden«).

Die im Kapitel 9.5.3 auszugsweise genannten Maßnahmen entsprechen mindestens
einem dieser Wirkungsziele. Manche Maßnahmen erfüllen auch mehrere Wirkungs-
ziele. So führt die Einrichtung von Tagesalarmstandorten (Kapitel 9.5.3.14) zum
schnelleren Ausrücken bestehender Mitglieder (»schneller werden«), während fi-
nanzielle Anreize (Kapitel 9.5.3.6) zur Mitgliedersteigerung führen können (»mehr
werden«). Die Doppelmitgliedschaft (Kapitel 9.5.3.13) erhöht nicht nur quantitativ
den Personalstamm mit qualifizierten Personal (»mehr werden«), sondern integriert
sogar »das richtige Personal«, da diese tagesalarmverfügbar im Ort arbeiten und
damit den Pool an ausrückfähigem Personal erhöhen (»schneller werden«).

9.5.2 Wirkung motivierender Faktoren

Die Motive für das ehrenamtliche Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr sind
individuell und vielfältig. Dabei spielen sowohl intrinsischeMotivationsfaktoren, wie
das Bedürfnis anderen zu helfen und technisches Interesse, als auch extrinsische
Motivatoren, wie Anerkennung und Status, eine Rolle. Weitere Beweggründe für
eine Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr zielen häufig auf die Gemeinschaft
innerhalb der Einheit und die persönliche Weiterentwicklung ab. Aus bedarfspla-
nerischer Sicht ist es essentiell zu verstehen, was Menschen dazu bewegt, in die
Feuerwehr einzutreten und diesem Engagement im Idealfall über Jahrzehnte hin-
weg nachzugehen, um geeignete Maßnahmen zur Mitgliederwerbung und -bin-
dung zu ergreifen.

Nach der Zwei-Faktoren-Theorie (vgl. Herzberger/Mausner, 1959) (auch: Motiva-
tor-Hygiene-Theorie) des amerikanischen Wissenschaftlers Frederick Herzberg hängt
die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern von Hygienefaktoren, die Arbeitszufrie-
denheit verhindern, und vonMotivatoren, die zu Arbeitszufriedenheit führen, ab. In
Bild 96 ist der Zusammenhang zwischen Hygienefaktoren und Motivatoren in Bezug
auf die Arbeitszufriedenheit mit von Herzberg identifizierten Beispielen dargestellt.

Hygienefaktoren verhindern bei positiver Ausprägung die Entstehung von Un-
zufriedenheit, tragen aber nicht zur Zufriedenheit bei bzw. erzeugen diese. Stimmen
die Hygienefaktoren, steht derMitarbeiter bei »0« auf der Zufriedenheitsskala aus Bild
96. Häufig werden diese Faktoren gar nicht wahrgenommen oder als selbstver-
ständlich betrachtet. Fehlen sie jedoch, empfindet man dies als Mangel. Zur Zufrie-
denheit führt nur das Vorhandensein von Motivatoren.
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Überwachung

Gehalt Lob

Arbeitszufriedenheit

Bild 96: Beispiele von Hygienefaktoren und Motivatoren und ihr Einfluss auf die
Arbeitszufriedenheit

Das Fehlen von Motivatoren führt jedoch nicht automatisch zur Unzufriedenheit, vgl.
auch Tabelle 95. Die Befriedigung der Hygienefaktoren ist jedoch Voraussetzung, dass
Motivatoren überhaupt erst wirken können und der Mitarbeiter den positiven Bereich
der Zufriedenheitsskala erreicht.

Tabelle 95: (Un)zufriedenheit durch Hygienefaktoren und Motivatoren nach Herzberg

Hygienefaktoren Motivatoren

nicht vorhanden Unzufriedenheit keine Zufriedenheit

vorhanden keine Unzufriedenheit Zufriedenheit

Dieses Modell lässt sich sowohl auf das Ehren- als auch auf das Hauptamt bei Feu-
erwehren anwenden, indem Maßnahmen mit dem oben genannten Modell in Kon-
text gebracht werden:

Beispiel:
Verfügt eine Einheit nicht über die zur Aufgabenbewältigung notwendige Aus-
stattung oder über nur veraltete Fahrzeug- und Gerätetechnik, erhält nicht jeder
Feuerwehrangehöriger das notwendige Maß an persönlicher Schutzausrüstung,
steht die Einheit unter inkompetenter Führung, wird mit sinnlosen regulativen
Dienstanweisungen »gebremst« oder stellt sich der Dienst als unvereinbar mit dem
Privatleben dar, kann der Feuerwehrangehörige nicht zufrieden sein, was zu ge-
ringem Engagement oder in der Folge gar zum Austritt bzw. Wegbewerben führen
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kann. AuchmitmotivierendenMaßnahmenkannohneBeseitigungdieser negativen
Rahmenbedingungen (Hygienefaktoren) keine Zufriedenheit im motivierenden
Bereich erzielt werden. Daher ist es von elementarer Bedeutung, mit gezielten
Handlungsmaßnahmen auf die Hygienefaktoren einzuwirken, um anschließend
Motivatoren ihre Wirkung entfalten zu lassen.

Noch bekannter ist die Bedürfnispyramide des amerikanischen Psychologen Abra-
ham Maslow, die als Erklärungsmodell für die Art und Wirkung von Motivation und
Bedürfnissen von Menschen dient (vgl. Bild 97). Maslow ordnete die Grundbe-
dürfnisse des Menschen nach ihrem jeweiligen Stellenwert in fünf Kategorien ein,
angefangen mit Grundbedürfnissen (physiologischen Bedürfnissen) bis hin zur
Selbstverwirklichung des Menschen. Des Weiteren unterteilt er die Bereiche in De-
fizitbedürfnisse (Mangelbedürfnisse) und in Wachstumsbedürfnisse (unstillbare
Bedürfnisse) ein. Eine wichtige Annahme der Bedürfnispyramide ist der hierarchi-
sche Aufbau: Erst wenn die untere Bedürfniskategorie befriedigt ist, kann jeweils die
nächste obere aktiviert werden. Daher kann jemand beispielsweise erst Selbstver-
wirklichung anstreben, wenn alle darunter liegenden Bedürfnisse zufrieden gestellt
sind.

Selbstverwirklichung

Anerkennung und 
Wertschätzung

Sozialbedürfnis

Sicherheit

Grund- oder Existenzbedürfnisse D
ef
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it-
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hs
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m Bild 97: Bedürfnispyramide

nach Abraham Maslow

Bietet der Dienst in der Feuerwehr die Befriedigung der Bedürfnisse nach »Aner-
kennung und Wertschöpfung« sowie »Selbstverwirklichung«, stehen die Chancen
auf Mitgliederzulauf und -erhalt gut. Fallen Defizite im Dienst in der Feuerwehr in den
Bereich der Mangelbedürfnisse, kommt der Anreiz aus den positiven Wachstumsbe-
dürfnissen nicht zum Tragen und die Feuerwehrangehörigen verlieren die Motivation
am aktiven Dienst. Auch diesesModell ist nützlich, um sich derMotivationswirkungen

492

9 Personalplanung



bei Angehörigen der Feuerwehr bewusst zu werden und eine richtige Auswahl an
geeigneten Maßnahmen zu treffen.

9.5.3 Maßnahmen zur Gewinnung, Förderung und Erhalt des
Ehrenamts

Nachfolgend wird eine Auswahl bedarfsplanrelevanter Einzelmaßnahmen zur Ge-
winnung, Förderung und Erhalt ehrenamtlichen Personals für die Freiwillige Feuer-
wehr aufgeführt, die Anregung zur Aufnahme in den eigenen Bedarfsplan geben
sollen. Die hier vorgestelltenMaßnahmen haben sich in der Praxis in unterschiedlicher
Weise bewährt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Eine Maßnahme allein kann keinen Mitgliederschwund aufhalten oder aus-
gleichen. Vielmehr kann ein Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen zielführend
sein, der von den örtlichen Bedingungen, der konkreten Zielsetzung, dem vor-
handenen Budget, dem fachlichen Können und anderen Faktoren abhängig ist.
Auch wenn in einer Kommune im aktuellen IST-Zustand kein gegenwärtiges Per-
sonaldefizit vorliegt, sei ausdrücklich davor gewarnt, die Gefahr eines zukünftig
eintretenden Mitgliedermangels zu unterschätzen. Daher müssen auch hier mit
Weitsicht weiterhin Maßnahmen zur Sicherung des Personalbestands ergriffen
werden, damit eine gute Mitglieder- und Verfügbarkeitssituation auch langfristig
gesichert bleibt.

Unklar bleibt, welche Maßnahmen tatsächlich zum gewünschten Erfolg in Form
eines Mitgliederzuwachses führen und welche Maßnahmen nur viel Aufwand mit
wenig messbarem Nutzen bedeuten. So ist beispielsweise das Verteilen von pro-
fessionellen Werbeflyern und das Produzieren von Kino-Trailern aufwendig, jedoch
in seiner Zweckerfüllung fraglich – und dient im Zweifel nur (aber immerhin) dem
Imagegewinn der Feuerwehr. Trotz intensiver Bemühungen und Akquisemaßnah-
men ist ein ausbleibender Erfolg nicht auszuschließen. Hiervon sollte sich die Ver-
antwortlichen jedoch nicht demotivieren lassen, sondern weiterhin »am Ball blei-
ben«. Nicht alle Maßnahmen sind immer direkt in Form von Mitgliederzahlen spür-
und messbar.

Das Ziel der Maßnahmen zur Mitgliederwerbung muss sein, die Hemmschwelle
potenzieller Mitglieder zu senken, sich für die Feuerwehr zu interessieren und zu
informieren. Die Feuerwehr darf nicht wie ein »geschlossener Club« wirken, der für
Außenstehende nicht zugänglich ist. Manche der aufgeführten Lösungen erschei-
nen exotisch und ungewöhnlich. Bei der Sicherung der notwendigen Personalstärke
darf es aber keine Denkverbote geben, bei denen unkonventionelle Maßnahmen
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von vornherein ausgeschlossen werden. Vielmehr sind für diese große Herausfor-
derung innovatives Vorwärtsdenken, Kreativität und Mut zu Pilotprojekten gefragt.
Einige Maßnahmen erscheinen kostspielig und aufwendig (z. B. Bereitstellung von
Wohnraum unter Kapitel 9.5.3.15). In Anbetracht der gesetzlichen Pflichtaufgabe
zur Sicherstellung der kommunalen Gefahrenabwehr, die bei akutem Personal-
mangel in der Freiwilligen Feuerwehr gefährdet werden kann, darf durchaus ein
wenig Aufwand zur Pflichterfüllung erwartet werden, wenn die Aufgabenwahr-
nehmungweiterhin kostengünstig durch das Ehrenamt und nicht durch die ungleich
teurere Einrichtung oder Verstärkung einer hauptamtlich besetzten Feuerwache
erfolgen soll.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen können in vielen Fällen nicht eins zu eins
übernommen werden, sondern sind auf die örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse
anzupassen. Dieses erfordert auch, sich intensiv mit den jeweiligen Maßnahmen
auseinanderzusetzen.

Wesentliche Motivatoren für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
Ungeachtet des nachfolgenden Katalogs der exemplarischen Einzelmaßnahmen lässt
sich in der Praxis feststellen, dass wohl niemand allein aufgrund kostenfreien
Schwimmbadeintritts oder eines professionellen Werbeflyers zur Feuerwehr kommt,
sondern sich übergeordnet die wesentlichen Motivatoren für ehrenamtliche Feuer-
wehrangehörige wie folgt darstellen:

j Zeitgemäße und funktionale Unterbringung
j Moderne und zeitgemäße Fahrzeug- und Geräteausstattung
j Adäquate Beteiligung am Einsatzgeschehen
j Fachlich und didaktisch ansprechende Aus- und Fortbildung

9.5.3.1 Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit

Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit können die Grundlage einer erfolgrei-
chen Mitgliederwerbung sowie deren Erhalt sein. Während »Werbemaßnahmen« im
klassischen Sinn konkret auf die Gewinnung neuerMitglieder der Feuerwehr abzielen,
wird eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit in der Regel zur allgemeinen Image-
pflege der Feuerwehr und zur Information der Bevölkerung betrieben. Das Aufklären
der Bevölkerung nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein, da vielen Bürgern gar
nicht bewusst ist, dass in ihrer Stadt oder Gemeinde eine Freiwillige Feuerwehr exis-
tiert und dass ein etwaiger Mitgliedermangel die Einsatzbereitschaft ihrer Feuerwehr
bedroht. Die Öffentlichkeitsarbeit ist dabei in einigen Bundesländern explizit gesetz-
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lich gefordert, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 BrSchG: »Die
Gemeinden haben insbesondere Öffentlichkeitsarbeit zu leisten […].«

Die Art und Weise der Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit kann ganz
unterschiedlich ausfallen. Dem Ideenreichtum sind dabei keine Grenzen gesetzt. So
reichen öffentlichkeitswirksame Werbemaßnahmen von Feuerwehren von kreativer
Plakatwerbung (vgl. zum Beispiel Thiede, 2005), einfachen Flyern und Anzeigen in
Printmedien über den klassischen »Tag der offenen Tür« und Mitmach-Tagen sowie
Schauübungen bis hin zu Werbespots für das Internet und das örtliche Kino.

Auf Bundes- und Landesebene gibt es diverse Initiativen der Verbände (vgl. zum
Beispiel Kainz, 2012), die häufig mit breit aufgestellten Werbekampagnen auf die
KombinationmehrererMedien und Kommunikationswege setzen. Grundsätzlich sind
diese Kampagnen auf Bundes- und Landesebene, in deren Rahmen den Feuerwehren
häufig Werbemittel kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nur als Anregung und
Unterstützung für örtliche Initiativen gedacht. In jedem Fall sollte zur Umsetzung der
angedachten Werbemaßnahmen professionelle Unterstützung in Anspruch genom-
men werden, sofern diese nicht in den eigenen Reihen der Feuerwehr oder Ge-
meindeverwaltung vorhanden ist, um nicht ihre Wirkung auf die durch professionelle
Werbung »verwöhnte« Öffentlichkeit zu verfehlen.

Einen Schritt weiter gehen »neue Werbeformen«, die mit »pfiffigen« oder gar
provozierenden Aktionen die Aufmerksamkeit auf die Feuerwehr lenken und zum
Nachdenken anregen. Mit »Ambient Media« (Werbung auf Alltagsgegenständen im
direkten Lebens- und Freizeitumfeld der Zielgruppe, wie z. B. auf Verkehrsmitteln,
Pizzakartons, Kassenbons), unkonventionellen Werbeaktionen, die auf den Überra-
schungseffekt setzen (»Guerilla-Marketing«), oder gar Schockwerbung wird versucht
»ins Gerede« zu kommen.

So hat beispielsweise die Ortsfeuerwehr Vallstedt/Alvesse (NI) durch ihre Lösch-
eimer-Aktion Schlagzeilen gemacht, die bundesweit viele Nachahmer gefunden hat.
In ihrer Gemeinde hat die örtliche Feuerwehr symbolisch »Haushalts-Löschkübel« an
alle Haushalte verteilt, die mit einer Aufschrift die Anweisung zum Selbstlöschen im
Brandfall erteilt. Hierdurch soll zwar provokant, aber durchaus mit Witz auf die de-
solate Mitgliedersituation in der Freiwilligen Feuerwehr aufmerksam gemacht wer-
den.

In einer anders gelagerten Imagekampagne hat die Feuerwehr Erkrath (NRW) mit
dem Projekt »Augen auf -Wir trauen unswas« ein pinkes Löschfahrzeug in denDienst
gestellt und damit in der Bevölkerung, aber auch in Fachkreisen Aufsehen erregt.
Noch ein ungewöhnliches Beispiel für offensive und provokante Werbung ist der
Sichtschutz für Unfallopfer gegen Schaulustige und Gaffer mit Handykameras, der
von der Feuerwehr Wunstorf (NI) (vgl. Thorns, 2015) statt provisorisch mit Decken mit
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einer eigens produzierten Plane mit der Aufschrift »Nicht gaffen –Mitglied werden!«
realisiert wurde und ein »Wachrütteln« der Bevölkerung intendiert.

Darüber hinaus dürfen seriöse Auftritte in den neuen Medien, im Internet (vgl.
vfdb, 2012), in Web 2.0, Social Media und Social Web nicht fehlen. Insbesondere die
Präsenz in den sozialen Netzwerken (vgl Schallhorn et al., 2015), in denen die Mög-
lichkeit zur Interaktion mit den Nutzern besteht und die Entwicklungen durch bei-
spielsweise Klickzahlen nachvollziehbar sind, bietet vielfältige Möglichkeiten, dyna-
misch – wenngleich dieses einen professionellen Umgang und wachsame Betreuung
erfordert (Stichwort »Shitstorm«).

Eine weitere Möglichkeit stellt der Ansatz dar, örtliche, regionale oder gar inter-
nationale Schadensereignisse als Aufhänger zurMitgliedergewinnung zu nutzen (z. B.
Großbrand, Zugunglück, Hochwasser- und Unwetterereignisse). In diesen Fällen ha-
ben die Bürger den Unglücksfall hautnah oder durch starke Medienberichterstattung
erlebt und fühlen sich betroffen. Vielleicht haben manche Bürger sogar selbst als
ziviler, ungebundener »Spontanhelfer« mitgeholfen, damit ihre grundsätzliche
Hilfsbereitschaft bewiesen und müssen »nur« noch durch die örtliche Feuerwehr als
permanentes Mitglied der Gefahrenabwehr »abgeholt werden«.

Wie eingangs beschrieben, ist mangels empirischer Untersuchungen die Wirk-
samkeit vonWerbemaßnahmen und Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit unsicher. So
produzieren vieleWerbemaßnahmen zwar großen finanziellen und organisatorischen
Aufwand, führen aber nicht konkret zu einem Mitgliedergewinn in der Feuerwehr.
Dennoch sind solche Bemühungen nicht »umsonst«, sondern erzeugen Sympathien
für die Feuerwehr und erzeugen öffentliche Wahrnehmung. Ein positives Image
wiederum schlägt sichmitunter in »feuerwehrfreundlichen« Entscheidungen in Politik
und Verwaltung nieder.

9.5.3.2 Gezielte Ansprache

Neben allgemeinen Werbemaßnahmen und breit gestreuter Öffentlichkeitsarbeit ist
insbesondere die gezielte Ansprache von potenziellen Mitgliedern erfolgver-
sprechend. Maßnahmen zur Mitgliederakquise sollten an die »richtigen« Personen
und Bevölkerungsgruppen gerichtet sein und zudem unbedingt als Direktansprache
erfolgen.

Eine persönliche, individuelle Ansprache ist in der Regel besonders effektiv, weil es
beim Angesprochenen eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenamt bei der Feuer-
wehr erzwingt und viele Hemmschwellen im persönlichen Gespräch abgebaut wer-
den können. Dabei können Bedenken wie z. B. ein großer Zeitaufwand oder Anfor-
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derungen an die Mitglieder zerstreut werden, zudem wird die Hemmung überwun-
den, uneingeladen in das Gruppengefüge einer bestehenden Einheit einzutreten.
Auch Recruiter und professionelle Werber, wie die von Zeitungen oder Kreditkar-
tenunternehmen an Bahnhöfen und Flughäfen, nutzen die direkte Ansprache als
äußerst effizientes Instrument, um die Vorteile des Unternehmens oder des Produkts
individuell dem potenziellen Arbeitnehmer oder Kunden darzulegen. Darüber hinaus
erreicht man über die direkte Ansprache auch Personen, die nicht aktiv auf der Suche
nach einem Ehrenamt sind, die man also mit Plakatwerbung und Flyern nicht erreicht.

Die beste Werbung kommt aus den eigenen Reihen. Häufig werden neue Mit-
glieder darüber gewonnen, dass ein Feuerwehrangehöriger die Begeisterung für sein
Ehrenamt in seinen Freundes- und Bekanntenkreis, das berufliche Umfeld oder die
Familie trägt. Zufriedene Mitglieder und die daraus resultierende Mund-zu-Mund-
Propaganda kommt daher einewichtige Bedeutung zu.Wenn ein Interessent oder ein
Neumitglied bereits persönliche Kontakte zu Feuerwehrangehörigen hat, erleichtert
dies auch den Eintritt, da die Integration in die Gruppe leichter gelingt und bei Fragen
und Problemen ein natürlicher Ansprechpartner existiert. In kleineren Orten haben
sich Feuerwehren, Kommunalverwaltungen und Politik sogar die Mühe gemacht, an
mehrerenWochenenden jede für den Feuerwehrdienst in Frage kommende Familie im
Ort zu besuchen und zum Mitmachen bei der Feuerwehr einzuladen – mit durch-
schlagendem Erfolg110.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Auswahl der richtigen Zielgruppe. Neben den
schon erwähnten Personen (Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn usw.) im di-
rekten Umfeld der Feuerwehrangehörigen, sollte ein besonderes Augenmerk auf
derzeit unterrepräsentierte Gruppen in der Freiwilligen Feuerwehr gelegt werden.
Hierzu gehören insbesondere Frauen, Migranten, Erwerbslose und Akademiker, die
gemäß den Ergebnissen einer Strukturanalyse (Scherge, 2009) (regional schwankend)
mit einem Anteil von nur zwischen 2,0 und 13,9 Prozent der Feuerwehrmitglieder
vertreten sind (vgl. Bild 98).

Damit besteht insbesondere bei diesen Gesellschaftsgruppen noch großes Po-
tenzial, das bisher nicht für die Feuerwehr genutzt wurde und für den Mitgliederge-
winn als Zielgruppe verstärkt angesprochenwerden sollte. Dabei darf sich nicht passiv
darauf ausgeruht werden, dass »jedemdieMitgliedschaft offensteht« und »wir nichts
gegen Frauen in der Feuerwehr haben«, sondern diese Zielgruppen müssen aktiv
angeworben werden.

110 Werbeaktion der Gemeinde Groß Schulzendorf (BB).
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Bild 98: Unterrepräsentierte Gruppen in den Freiwilligen Feuerwehren

In einigen Fällen müssen hierzu erst interne Hemmnisse und Vorurteile abgebaut
werden, die sichmancherorts noch hartnäckig halten. So ist die Feuerwehr vielerorts
immer noch eine Männerdomäne, in der Akzeptanzprobleme von weiblichen Mit-
gliedern bestehen. Gerade in Bereichen, in denen die »traditionelle« geschlech-
terspezifische Rollenverteilung, bei der der berufstätige Mann das Einkommen si-
chert und die Frau sich für Haushalt und Erziehung der Kinder verantwortlich zeigt,
noch Bestand hat, ist aus bedarfsplanerischer Sicht entgegenzuhalten, dass gerade
diese Frauen in vielen Fällen tagesalarmverfügbar und damit umso wertvoller für
den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst sind. Das gleiche Argument gilt für Er-
werbslose, die ebenfalls tagsüber für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr grund-
sätzlich zur Verfügung stehen. Der DFV und DJF haben zusammen mit dem Bun-
desfamilienministerium (BMFSFJ) Leitlinien für Modellprojekte entwickelt, welche
die Integration von Frauen und Mädchen in der Feuerwehr fördern sowie zum
Abbau von Hindernissen beitragen sollen. Vgl. zu dieser Thematik auch die Wer-
bekampagnen des DFV »Frauen am Zug« und »112 Feuerwehr – Willkommen bei
uns«.

9.5.3.3 Begleitung von Zu- und Wegziehenden

Eine in kommunaler Verantwortung einfach umzusetzende Maßnahme ist die Aus-
händigung eines Begrüßungsschreibens des Bürgermeisters bei Anmeldung eines
Wohnsitzes in der Gemeinde mit der Bitte oder Einladung zum Engagement in der
Freiwilligen Feuerwehr. Hier können direkt die Kontaktdaten und Besuchszeiten für
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Übungsdienste aufgeführt sein, um die Hürde für einen Besuch bei der zuständigen
Ortsfeuerwehr so niedrig wie möglich zu halten.

Gleichsam sollten wegziehende Feuerwehrangehörige beim Wohnortwechsel
aktiv begleitet werden. Beendet ein Feuerwehrangehöriger seine Mitgliedschaft
aufgrund eines Umzuges in eine andere Kommune, wird dieser dort eventuell nicht
aus eigenem Antrieb in der neuen Feuerwehr tätig. Daher sollte bei Zustimmung des
jeweiligen Feuerwehrangehörigen die Zuzugs-Kommune gezielt durch die Weg-
zugs-Kommune darüber informiert werden, dass ein ausgebildeter Angehöriger der
Feuerwehr in seinen Einzugsbereich zieht und dort umgehend per Direktansprache
für den erneuten aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr angeworben werden
kann.

9.5.3.4 Analyse von Austrittsgründen und Rückgewinnung alter
Mitglieder

Der Aufwand, neue Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr zu gewinnen und diese
dann bis zur Einsatzfähigkeit auszubilden, ist hoch. Daher ist nicht nur die Mitglie-
derakquise wichtig, sondern auch die bestehenden Mitglieder für eine langfristige
Mitarbeit zu motivieren. Treten langjährige Mitglieder vor Erreichen der gesetzlichen
Höchstaltersgrenze aus der Freiwilligen Feuerwehr aus, geht nicht nur wertvolles
Einsatzpersonal verloren, das bereits die wichtigsten Lehrgänge besucht hat, sondern
auch wichtiges Know-how und nützliche Einsatzerfahrung. Die Motive für Austritte
können mannigfaltig sein und reichen von gesundheitlichen Gründen über berufs-
und familienbedingte Zeitknappheit bis hin zu zwischenmenschlichen Konflikten in
der jeweiligen Einheit. Um künftige Personalverluste zu vermeiden, ist es elementar
die Hintergründe für Austritte aus der Freiwilligen Feuerwehr zu hinterfragen und zu
analysieren und aus diesen Handlungsmaßnahmen abzuleiten.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Rückgewinnung ehemaliger Mitglieder für den
Feuerwehrdienst. Da diese bereits für die Feuerwehr qualifiziert und beiWiedereintritt
ohne großen Ausbildungsaufwand einsetzbar sind, ist der Nutzen ehemalige Mit-
glieder zu akquirieren sogar noch höher als ganz neueMitglieder für die Feuerwehr zu
gewinnen und diese erst für den Einsatzdienst zu qualifizieren. In vielen Gemeinden
wohnen ehemalige Angehörige der Feuerwehr, die sich möglicherweise nach einem
gewissen Zeitraum bei direkter Ansprache zur Wiederaufnahme ihres Dienstes bereit
erklären würden. Häufig haben sich die persönlichen Umstände erneut geändert oder
die »Störfaktoren« in der Feuerwehr sind mittlerweile beseitigt worden.
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9.5.3.5 Anerkennung, Auszeichnungen und Ehrungen

Das Ehrenamt lebt von derMotivation derMitglieder der jeweiligen Organisation.Wie
bereits in Kapitel 9.5.2 dargestellt sind nach Maslow Individualbedürfnisse, also auch
das Bedürfnis nach Anerkennung, ein wichtiger Antriebsfaktor für jeden Menschen.
Auch in der Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg findet sich die Anerkennung auf
der Seite der Motivationsfaktoren. Somit ist eine gute Anerkennungskultur eines der
Schlüsselinstrumente, um Mitglieder zu binden, die Leistungsbereitschaft der Mit-
glieder zu halten und Neumitglieder zu werben.

Eine gute Anerkennungskultur lässt sich in interne und externe Anerkennung
unterscheiden: Die interne Anerkennungskultur hängt dabei ganz wesentlich von der
sozialen Kompetenz und dem Führungsstil der Feuerwehrführungskräfte sowie dem
respektvollen und wertschätzenden Umgang untereinander ab. Diese Maßnahmen
sind bedarfsplanerische jedoch nicht beeinflussbar (vgl. »interne Maßnahmen« in der
Einleitung zu Kapitel 9.5).

Bedarfsplanerisch relevant ist jedoch das explizite Erwähnen und Festschreiben
von Anerkennungsmaßnahmen, die auch eine Wertschätzung durch Verwaltung
und Politik ausdrücken. Dies können klassische Auszeichnungen, Beförderungen
und Ehrungen sein (insbesondere die Feuerwehrverbände, aber auch Ministerien
und Landkreise stellen hierfür unterschiede Ehrenorden und -nadeln zur Verfü-
gung). Aber auch die Beteiligung der Feuerwehr in kommunale Entscheidungs-
prozesse, Teilnahmemöglichkeiten an öffentlichen Veranstaltungen sowie Festak-
tivitäten sind Ausdruck der Wertschätzung und Anerkennung für das Engagement
in der Feuerwehr.

9.5.3.6 Finanzielle Anreize

Für den einen oder anderen Bürger mögen finanzielle Anreize in Form von Auf-
wandsentschädigungen, geldwerten Vorteilen und Prämien oder die vergünstigte
Inanspruchnahme von Leistungen und Einrichtungen eine unterstützende Motivation
oder zumindest Anerkennung zurMitwirkung in der Freiwilligen Feuerwehr sein. Zwar
ist klar, dass sehr wahrscheinlich eine Motivationssteigerung oder gar ein Mitglie-
derzuwachs nicht alleine durch finanzielle Anreize erzielt werden kann. In vielen Fällen
geht es vielmehr – wie für viele anderen Maßnahmen auch zutreffend – um die
Wertschätzung ihres Engagements und den symbolischen Charakter.

Denkbar sind beispielsweise die in einigen Gemeinden bereits gewährten
»Einsatzgelder«, die je Einsatzkraft und Einsatz ausgezahlt wird, Erlass oder Er-
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mäßigung der Grundsteuer, Abfallgebühren oder eines Teils der Kindergarten-
kosten, Stipendien für Schüler, Auszubildende und Studierende oder aber Ver-
günstigungen im kulturellen sowie sportlichen Bereich (z. B. Fitness-Studios,
Schwimmbäder). Zudem gibt es mancherorts Vergünstigungen bei der Teilnahme
an Volkshochschulkursen oder anderen Fortbildungsmöglichkeiten, Beiträge zu
einer »Sterbekasse«, kostenlose Nutzung des ÖPNV oder freies Parken auf ge-
meindeeigenen Parkplätzen.

Eine beliebte Variante der Gewährung finanzieller Vorteile ist die Ehrenamtskarte
(oder entsprechende ähnliche Bezeichnungen), mit der Rabatte bei Einkäufen und
Dienstleistungen partizipierender Geschäfte und Unternehmen genutzt werden
können. Diese kann sogar auch in Eigeninitiative auf örtlicher Ebene organisiert
werden, indem lokale Geschäfte wie Blumenläden, Bäcker, Frisöre, Fahrschulen usw.
Vergünstigungen für Angehörige der Feuerwehr gewähren.

Das Land Hessen hat im Jahr 2011 und zuletzt mit seinem »Erlass über die Ver-
leihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den
Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren in Hessen« vom 24. November 2015
(StAnz. Nr. 51/2015, S. 1300) eine durch das Land finanzierte Anerkennungsprämie
zur Würdigung eines langjährigen Engagements in der Freiwilligen Feuerwehr ge-
schaffen, die für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen gestaffelt nach
zehn, zwanzig, dreißig und vierzig Jahren gewährt wird.

9.5.3.7 Zusatzrentenversicherung (»Feuerwehr-Rente«)

Ein zunehmend populär werdender Ansatz zur Ehrenamtsförderung und -sicherung
ist die Einführung einer Zusatzrentenversicherung für ehrenamtliche Feuerwehran-
gehörige (»Feuerwehr-Rente«). Dabei zahlt der Träger der Feuerwehr für jeden An-
gehörigen der Freiwilligen Feuerwehr einen monatlichen Betrag in eine Rentenversi-
cherung ein, den der Feuerwehrangehörigen als Anerkennung seines ehrenamtlichen
Engagements am Ende seiner Dienstzeit in Form einer monatlichen Rente oder einer
Einmalzahlung ausbezahlt bekommt (gegebenenfalls in Abhängigkeit seiner Aktivität
in der Feuerwehr, z. B. Beteiligung an Übungs- und Einsatzdiensten). Als bekannte
Größenordnungen können je nach Modell sowie Alter und Aktivität des jeweiligen
Feuerwehrangehörigen durchaus zwei- bis dreistellige monatliche Beträge oder ent-
sprechende Einmalzahlungen erzielt werden.

Die »Feuerwehr-Rente« stellt jedoch keine »richtige« Rentenversicherung zur
Altersabsicherung im klassischen Sinne dar, sondern vielmehr eine gestaffelte, leis-
tungsabhängige Auszahlung von Prämien am Ende der Dienstzeit.
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Damit steht die »Feuerwehr-Rente«weniger im Fokus derMitgliedergewinnung, statt
vielmehr in der langfristigen Mitgliederbindung. Insbesondere langjährige Feuer-
wehrangehörige könnten so von einem Austritt aus dem aktiven Feuerwehrdienst in
ihren letztenDienstjahren absehen,wenn durch eine langjährige aktiveMitgliedschaft
in der Freiwilligen Feuerwehr bereits ein nennenswerter Betrag in der »Feuerwehr-
Rente« angespart wurde und auf diesen zu verzichten »weh tut«.

Die »Feuerwehr-Rente« findet bereits in einigen Kommunen Anwendung (z. B.
Düsseldorf, Hürth, Sankt Augustin, Frechen) und wurde in zwei Bundesländern auch
landesweit initiiert (Blasczk, 2009):

So hat das Land Thüringen in § 14 a ThürBKG die zusätzliche individuelle Alters-
versorgung für die ehrenamtlichen Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwil-
ligen Feuerwehren gesetzlich verankert. Das Land und die Gemeinden als kommunale
Aufgabenträger zahlen jeweils für jeden ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ei-
nen Beitrag von 6 Euro monatlich an den Kommunalen Versorgungsverband Thü-
ringen (vgl. § 1 ThürFwAltersversVO), der nach Vollendung des 60. Lebensjahres als
»Feuerwehr-Rente« mit einem monatlichen Betrag von voraussichtlich 50 bis 80 Euro
ausgezahlt wird. Ferner besteht die Möglichkeit für die einzelnen Kommunen, die
Versorgung ihrer Feuerwehrmitglieder mit weiteren Produkten zu ergänzen, welches
über das Rahmenabkommen des Thüringer Feuerwehr-Verbands mit der Sparkas-
senversicherung geregelt ist. Auch in Sachsen-Anhalt bietet die Öffentliche Versi-
cherung (ÖSA) landesweit eine flexible Rentenversicherung für Einsatzkräfte der
Freiwilligen Feuerwehren an, die von jeder Kommune individuell nach ihren Mög-
lichkeiten in Anspruch genommen werden kann.

Kritiker der »Feuerwehr-Rente« glauben nicht an einen positiven Werbeeffekt für
die Freiwillige Feuerwehr, da die Anreizwirkung für einen erst in Jahrzehnten wirk-
samen Vorteil zu gering ausfallen könnte. Sie befürworten stattdessen kurzfristigere
Maßnahmen, wie etwa eine einmalige oder jährliche Prämie, von der insbesondere
junge Menschen »sofort etwas haben«.

9.5.3.8 Verberuflichte Teilzeit-Feuerwehr

Eine Weiterentwicklung der indirekten finanziellen Anreize stellt das Modell einer
»verberuflichten Teilzeit-Feuerwehr« dar. Dabei gehen die Feuerwehrangehörigen
nach wie vor ihrem zivilen Hauptberuf nach (gegebenenfalls mit einer reduzierten
Wochenarbeitszeit), werden jedoch dienstplanmäßig zu verbindlich vereinbarten
Dienstzeiten als Teilzeitkraft bei der Feuerwehr tätig. Da die Kräfte weiterhin im Status
von ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr bleiben, nehmen sie
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auch weiterhin ihren »normalen« Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr wahr. Damit
stehen sie wie alle anderen ehrenamtlichen Kräfte auch außerhalb »ihrer teilberufli-
chen Feuerwehrdienstschichten« für Einsätze zur Verfügung.

Die Vergütung kann entweder separat unabhängig vom bestehenden Arbeits-
verhältnis im Hauptberuf erfolgen oder als Verdienstausfall an den Hauptarbeitgeber
gezahlt werden, der den beschäftigen Feuerwehrangehörigen als Vollzeitkraft bezahlt
und für die entsprechenden Feuerwehr-Dienstschichten planmäßig freistellt.

Das Modell der Teilzeit-Feuerwehr erscheint derzeit noch wenig praxistauglich, da
in der freien Wirtschaft die Freistellung der Arbeitnehmer für feste Feuerwehr-
Dienstschichten für viele Arbeitgeber in betrieblicher Hinsicht problematisch ist. Ein-
facher umzusetzen erscheint das Modell im öffentlichen Dienst insbesondere in der
Gemeindeverwaltung der betreffenden Kommune, ähnlich wie »Rathaus-Feuer-
wehr« (vgl Kapitel 9.5.3.10) oder hauptamtliche Gerätewarte (vgl. Kapitel 9.3.2),
deren Tätigkeit bei Bedarf und bei zur Verfügung stehenden Arbeitszeitanteilen mit
anderen gemeindlichen Aufgaben (z. B. Bauhof, Hausmeister) verschnitten werden
können. Während das Modell einer »verberuflichten Teilzeit-Feuerwehr« in anderen
europäischen Ländern erfolgreich praktiziert wird (zumBeispiel in Großbritannien (vgl.
Stielike/Benedikt, 2015)), steht dieser Ansatz auch in Deutschland immer wieder zur
Diskussion, stößt aber bisher eher auf Ablehnung.

In einemUrteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 26.05.2015 (Az.: 4
BV 12.2391) wird konstatiert, dass die für den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst
typische Unentgeltlichkeit ausschließe, dass ehrenamtliche Feuerwehrdienstleis-
tende für ihren Dienst Lohn, Gehalt oder ein sonstiges Entgelt111 erhalten. Die
Freiwilligen Kräfte zu bezahlen, konterkariere das Ziel des Gesetzgebers, ehren-
amtlich geleisteten Feuerwehrdienst zu fördern und hauptamtliche Kräfte sowie
Berufsfeuerwehren nur subsidiär einzusetzen. Die reguläre Bezahlung von ehren-
amtlichen Kräften passe nicht in das klassische Bild der Erwerbstätigkeit. Die Er-
bringung von Arbeitsleistung diene regelmäßig der Sicherung existentieller Be-
dürfnisse, während der ehrenamtliche Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr seiner
Natur nach regelmäßig altruistisch sei.

111 Der Anspruch auf Erstattung der notwendigen Auslagen von Feuerwehrangehörigen durch die
Gemeinde ist hiervon ausgenommen.
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9.5.3.9 Entlastung von Verwaltungsarbeit und
Routineaufgaben

Zur Stärkung des Ehrenamts ist eine Entlastung der Feuerwehrangehörigen im Ver-
waltungsbereich, bei Führungsaufgaben und bei Routinetätigkeiten zu prüfen, damit
sich die ehrenamtlich im Einsatzdienst tätigen Kräfte auf das Kerngeschäft konzen-
trieren können. Getreu dem Motto »Ehrenamt braucht Hauptamt« sind bei Bedarf
Verwaltungsangestellte oder hauptamtliche Gerätewarte einzustellen, die Organisa-
tions-, Dokumentations- und Kontrollaufgaben wahrnehmen, die mittlerweile einen
kaumnoch ehrenamtlich bewältigbaren Umfang angenommen haben. Dabei ist auch
kritisch zu hinterfragen, ob die Führungskräfte im Einsatzdienst auch immer die or-
ganisatorische und administrative Führung der Feuerwehr als Wehrleiter wahrneh-
men müssen. Hierzu gehören auch die Traditionsstrukturen und -veranstaltungen
der Feuerwehren, die es auf den Prüfstand zu stellen gilt. Wer privat und beruflich
stark eingebunden ist und bereits viel Zeit im Dienst- und Einsatzgeschehen der
Feuerwehr investiert, ist unter Umständen nicht bereit, auch noch den Maibaum
aufzustellen, die Oster- und Martinsfeuer abzusichern und am Traditionsmarsch im
Dorf teilzunehmen.

9.5.3.10 Beschäftigung von Feuerwehrangehörigen in der
Stadtverwaltung

Die gesetzlich geforderte Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und
Technischen Hilfeleistung ist ureigene kommunale Aufgabe, bei der es naheliegend
wäre, diese öffentliche Aufgabe durch die eigenen Beschäftigten erfüllen zu lassen.
Jedoch ist in der Praxis festzustellen, dass der Anteil an Feuerwehrangehörigen in der
Stadt- oder Gemeindeverwaltung meist unterdurchschnittlich ist und hierdurch
enormes Potenzial verschenkt wird. Daher ist eine Erhöhung des Anteils der kom-
munal Beschäftigten, die gleichzeitig Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr sind,
anzustreben. Hierbei ist sich nicht nur auf die üblichen technisch und handwerklich
geprägten Positionen wie klassischerweise Hausmeister oder Bauhofmitarbeiter zu
beschränken, sondern auch das große Potenzial der Kernverwaltung zu berück-
sichtigen.

Als Arbeitgeber und Träger der Feuerwehr zugleich besteht für die Kommune auch
die Möglichkeit, die Aus- und Fortbildungstätigkeiten »bezahlt« während der Ar-
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beitszeit ableisten zu lassen112, ohne hierdurch den Charakter der Freiwilligen Feu-
erwehr zu schmälern, wenngleich an dieser Stelle mögliche Gleichbehandlungskon-
flikte mit den rein ehrenamtlichen Kräften zu berücksichtigen sind.

Für ein schnelles Ausrücken der Kräfte kann (permanent oder temporär während
der Arbeitszeiten) auch direkt ein Fahrzeug der Feuerwehr am Rathaus oder Bauhof
stationiert werden, welches sich dann auch bedarfsplanerisch im Standort- und
Fahrzeug- sowie Ausstattungskonzept niederschlägt (Stellplatz, Beschaffung zusätz-
licher Einsatzkleidung und Lagerung dieser usw.), und so gerade während der Ta-
geszeiten mit sonst schwacher Alarmverfügbarkeit zur effektiven Einhaltung der
Planungsziele beiträgt, vgl. »Rathaus-Feuerwehr« in Kapitel 9.5.3.14. Dabei sollte
auch bei Stellenbesetzungsverfahren in der Stadt- oder Gemeindeverwaltung Mit-
glieder von Freiwilligen Feuerwehren bevorzugt werden.

Zwar muss die Personalauswahl im öffentlichen Dienst gemäß Art. 33 Abs. 2 und
Art. 71 Abs. 1 GG nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Bestenauslese
und Leistungsprinzip) erfolgen und die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes, des Sozialgesetzbuches IX sowie des jeweiligen Landesgleichstel-
lungsgesetztes berücksichtigen, sodass sich die Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuer-
wehr als zusätzliches Auswahlkriterium in diese Rechtslage einordnen muss. Sofern
aber in der Person vonMitbewerbern liegende Gründe nicht überwiegen, könnten bei
sonst imWesentlichen gleich geeigneten Bewerbern ein ehrenamtliches Engagement
in der Freiwilligen Feuerwehr als sogenanntes Hilfskriterium für eine bevorzugte
Auswahl Berücksichtigung finden.

Aus der Rechtsprechung lässt sich anhand eines ähnlich gelagerten Urteils (Urteil
des Bundesarbeitsgerichts vom 1. Dezember 2006 – Az.: 2 AZR 74/05) ebenfalls die
arbeitsrechtlich wichtige Bedeutung des Feuerwehrdienstes ableiten: So hat das
Bundesarbeitsgericht entschieden, dass ein Arbeitnehmer nicht in die Sozialauswahl
nach § 1 Abs. 3 KSchG fällt, soweit berechtigte betriebliche Interessen der Auswahl
nach sozialen Gesichtspunkten entgegenstehen. Ein solches betriebliches Interesse
kann für eine Gemeinde, die gesetzlich zum Brandschutz verpflichtet ist, darin be-
gründet sein, dass durch die Weiterbeschäftigung eines Arbeitnehmers dessen je-
derzeitige Einsatzmöglichkeit in der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt werden
soll.

112 So hat zum Beispiel die Feuerwehr Hofgeismar (HE) die 70-stündige Grundausbildung für 17
Angestellte und Arbeiter der städtischen Verwaltung, des Bauhofs und des Klärbetriebs während
der regulären Arbeitszeit durchgeführt.
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Das von den Kommunalverwaltungen häufig angeführte Argument, dass die Perso-
nalausstattung nicht für feuerwehrbedingte Abwesenheiten dimensioniert sei und die
Aufgabendichte das Verlassen des Arbeitsplatzes nicht zuließe, darf nicht gelten.
Schließlich trifft dieses Argument umso mehr auf private Arbeitgeber zu, von denen
ganz selbstverständlich eine (mitunter existenzbedrohende) Freistellung der Feuer-
wehrangehörigen verlangt wird. Nicht zuletzt hat die Stadt- oder Gemeinde-
verwaltung damit als Träger der Feuerwehr gegenüber der Privatwirtschaft eine
Vorbildfunktion in Bezug auf die Beschäftigung von Feuerwehrangehörigen und die
Freistellung dieser für den Übungs- und Einsatzdienst.

9.5.3.11 Aufnahme von Unterstützungskräften in die Feuerwehr

Eine weitere Möglichkeit zur Entlastung der Einsatzkräfte der Feuerwehr ist die Auf-
nahme und der Erhalt von nicht (mehr) einsatzdiensttauglichen oder altersbedingt
ausgeschiedenen Feuerwehrangehörigen sowie von feuerwehrtechnisch nicht aus-
gebildeten Interessierten in den »rückwärtigen Dienst« der Feuerwehr (Unterstüt-
zungsabteilung). Dieser Personenkreis erstreckt sich nicht nur auf Personen mit be-
sonderen Fähigkeiten und Kenntnissen (z. B. Fachberater). Zielgruppe sind allgemein
alle Interessierten, die zwar nicht feuerwehrdiensttauglich sind, aus gesundheitlichen
oder zeitlichen Gründen keinen Einsatzdienst leisten können oder nicht die aufwen-
dige feuerwehrtechnische Ausbildung durchlaufen wollen, aber gerne einsatzfern in
der Freiwilligen Feuerwehr unterstützend mitwirken möchten. Durch die Entlastung
bei Bürokratie- und Routineaufgaben können sich die feuerwehrdiensttauglichen
Kräfte auf die Einsatztätigkeit konzentrieren und ihre ohnehin umfangreiche zeitliche
Belastung durch Übertragen von Aufgaben an Personen mit Unterstützerfunktion
reduzieren.

Bislang unterlagen die in der Freiwilligen Feuerwehr mitwirkenden Personen
stets den gleichen strengen körperlichen und geistigen Anforderungen wie die
regulären Einsatzkräfte. Zudem war es in der Regel erforderlich, zumindest die
Feuerwehr-Grundausbildung zu absolvieren, die für einsatzferne Tätigkeiten je-
doch überhaupt nicht notwendig ist und eine Hemmschwelle für interessierte
Personen darstellte. Diesen Hemmnissen wurde in vielen Feuerwehrgesetzen der
Länder in ihren jüngsten Novellierungen Rechnung getragen, in dem sie die Re-
gelung zur Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr für Unterstützungskräfte
geöffnet haben und damit auch eine rechtliche und versicherungstechnische Ab-
sicherung gewährleisten, z. B. in Mecklenburg-Vorpommern (§ 19 Abs. 2 BrSchG),
Nordrhein-Westfalen (§ 9 Abs. 2 BHKG), Rheinland-Pfalz (§ 9 Abs. 7 LBKG). In
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Schleswig-Holstein erlaubt das BrSchG in § 9 Abs. 7 explizit eine Verwaltungsab-
teilung in der Freiwilligen Feuerwehren, deren Mitglieder die Wehrführung bei
administrativen Aufgaben unterstützten und nicht feuerwehrdiensttauglich sein
müssen. In Niedersachsen wurde im NBrandSchG die Bezeichnung »aktive Mit-
glieder« einer Freiwilligen Feuerwehr durch die Bezeichnung »Angehörige der
Einsatzabteilung« ersetzt, um herauszustellen, dass neben den »aktiven« Mitglie-
dern in der Einsatzabteilung auch viele andere Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr in verschiedenen Funktionen »aktive« Mitglieder sind (vgl. § 12 Abs. 2
NBrandSchG).

Zudem können altersbedingt aus dem aktiven Einsatzdienst ausscheidenden
Kräfte weiterhin vielfältig in den allgemeinen Feuerwehrdienst eingebunden werden
bzw. bleiben. In Baden-Württemberg wirbt die Kampagne »65plus – Senioren aktiv in
unseren Feuerwehren« um den stärkeren Einbezug von Seniorinnen und Senioren in
die originäre Aufgabenbewältigung der Feuerwehr.

Der Feuerwehrdienst umfasst eine Vielzahl von Aufgabenfeldern, die unabdingbar
sind und viel Engagement der Aufgabenträger verlangen, die aber nicht notwendi-
gerweise von einem einsatzdiensttauglichen Feuerwehrmitglied wahrgenommen
werden müssen. Unterstützungskräfte könne daher einen wertvollen Beitrag leisten,
z. B. bei der:

j Aus- und Fortbildung (Wissens- und Erfahrungstransfer zum Nachwuchs),
j Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung,
j Verwaltung und Organisation,
j Beschaffung,
j Jugendarbeit,
j Kinderbetreuung bei Übungsdiensten und Einsätzen,
j Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung,
j Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Informationsveranstaltungen für die Bevölke-

rung,
j Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudepflege und -wartung,
j Logistikaufgaben.

Im Einzelfall ist auch eine Unterstützung im Einsatzdienst denkbar (insbesondere in
den verfügbarkeitsgeschwächten Tageszeitbereichen), wenn die hierfür erforderli-
chen gesundheitlichen, körperlichen und fachlichen Anforderungen erfüllt sind und
der Einsatz nur außerhalb des Gefahrenbereichs erfolgt:

j Besetzung der örtlichen Einsatzzentrale
j Pumpenbedienung bei länger andauernden Einsätzen
j Lotsendienste
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j Logistik-, Verpflegungs- und Versorgungsaufgaben
j Transportaufgaben ohne Nutzung von Sonder- und Wegerechten

9.5.3.12 Intensivierung der Kinder- und Jugendarbeit

Während der »Quereinstieg« Erwachsener in die Freiwillige Feuerwehr vergleichs-
weise selten erfolgt, stellen die Jugendfeuerwehren in Deutschland die Hauptnach-
wuchsquelle der Feuerwehren dar. Eine intensive Kinder- und Jugendarbeit ist daher
zur langfristigen Mitgliederbindung unerlässlich, da die in den Nachwuchsorganisa-
tionen der Feuerwehr aktiven Kinder und Jugendlichen auch im Erwachsenenalter der
Freiwilligen Feuerwehr verbunden bleiben. Um dies ins Bewusstsein der Verant-
wortlichen zu rücken, ist in vielen Ländergesetzen nicht nur die Aufstellung der Ju-
gendfeuerwehr geregelt, sondern auch deren Förderung. In Hessen ist gesetzlich
formuliert:

Die Gemeinden sollen der Arbeit der Jugendfeuerwehren und Kindergruppen beson-
dere Aufmerksamkeit widmen und sie fördern, insbesondere durch die Bereitstellung
von Haushaltsmitteln, geeigneten Räumlichkeiten, altersgerechten Ausstattungen und
Ausrüstungen sowie durch die Unterstützung vonAusbildungsmaßnahmen. (§ 8 Abs. 4
HBKG)

Welche Größe eine Jugendfeuerwehr haben sollte, um den Personalbedarf in der
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr zu decken, ist in Hinblick auf die Perso-
nalentwicklungsplanung (vgl. Kapitel 9.1.3) unter Umständen in einer eigenen »Ju-
gendfeuerwehrbedarfsplanung« zu ermitteln. Die notwendige Anzahl an Jugendli-
chen wird dabei häufig unterschätzt.

Beispiel:
In einer Gemeinde wird eine Jugendfeuerwehr mit vierzig Jugendlichen betrieben,
die sich altersmäßig der Einfachheit halber gleichmäßig verteilen: je fünf Jugendli-
che in den achtAltersgruppender Zehn- bis Siebzehnjährigen. ImAlter von 18 Jahren
können die Jugendlichen im vorliegenden Beispiel in die Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr übertreten. Bei einer angenommenen Übernahmequote von 20
Prozent – in der Praxis kann die jeweils individuelle Übernahmequote der eigenen
Feuerwehr ermittelt und planerisch in Ansatz gebracht werden – gäbe es statistisch
nur einen einzigen Jugendlichen je Jahr, der von der Jugendfeuerwehr in die Ein-
satzabteilung übertritt (20% von je fünf volljährigwerdenden Jugendlichen je Jahr).
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Das Beispiel soll verdeutlichen, dass es trotz einer gefühlt »großen« Jugendfeuerwehr
in der Gemeinde nicht überraschend ist, dass die Anzahl der effektiven Übertritte je
Jahr gering ausfallen kann. Die Mitgliederstärke der Jugendfeuerwehr muss daher
mitunter deutlich größer sein als der jährlich zu deckende Bedarf an in die Einsatz-
abteilung übertretenden Nachwuchskräften.

Auch die organisatorische Anbindung der Jugendfeuerwehr(gruppen) in die
Freiwillige Feuerwehr ist von Relevanz. Während der Jugendfeuerwehrdienst von
einem zentralen Standort aus möglicherweise ressourcenschonende Synergieef-
fekte ausschöpft, hat sich in der Praxis die räumliche Nähe zu den entsprechenden
Ortsfeuerwehren als vorteilhaft erwiesen. Die organisatorische Anbindung an die
Ortsfeuerwehr steigert die Übergangschancen in den Einsatzdienst der jeweiligen
Einheit. Als bedarfsplanerischer Faustwert ist daher im Idealfall je Ortsfeuerwehr
eine Jugendfeuerwehrgruppe zu etablieren, da auch jede Ortsfeuerwehr auf
Nachwuchs angewiesen ist.

Die kritischste Phase während der Mitgliedszeit ist der Übergang von der Ju-
gendfeuerwehr in den aktiven Einsatzdienst der Ortsfeuerwehren. Um die Fort-
führung ihrer Feuerwehrmitgliedschaft zu sichern, ist es notwendig, auf die Ju-
gendlichen aktiv zuzugehen und sie frühzeitig an die neue Einheit zu binden.
Werden die Jugendlichen nicht aktiv »abgeholt«, drohen viele von ihnen vor dem
Hintergrund flexibler Freizeitinteressen, schwankender Motivation und stärker be-
anspruchender Bildungswege für die Freiwillige Feuerwehr verloren zu gehen. Es
lohnt sich daher, große Anstrengungen für eine reibungslose Übergangsphase zu
unternehmen, wie etwa die Umsetzung eines Patenmodells, in dem Feuerwehran-
gehörige aus der Einsatzabteilung den Jugendlichen als Mentor und persönlicher
Ansprechpartner zur Seite gestellt werden. In manchen Feuerwehren haben sich
auch »Übergangsgruppen« etabliert, in denen für die Übergangsphase ein Paral-
leldienst absolviert wird.

Literaturtipp:

In dem Leitfaden »Ehrensache – Ich mach weiter!« des Landesfeuerwehrverbandes
Bremen (Stand Januar 2015) ist die Übergangsphase von 15- bis 22-Jährigen zwischen
Jugend- und Einsatzabteilung sowie die Anfangsphase junger Menschen als Quer-
einsteiger im aktiven Feuerwehrdienst thematisiert.

Siehe auch, Dieter Fröchtenicht: Übergang von der Jugendfeuerwehr in die Ein-
satzabteilung, Kohlhammer, 2018.
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Um Kinder frühzeitig – noch vor ihrer Entscheidung für andere Aktivitäten – für die
Feuerwehr zu begeistern, werden zunehmend Kinderfeuerwehren gegründet
(auch »Löschzwerge«, »Bambinifeuerwehr« oder »Wichtelfeuerwehr« genannt),
in die Kinder auch schon vor dem gesetzlichen Mindestalter für die Jugendfeuer-
wehr aktiv werden können. Daher haben viele Länder die Kinderfeuerwehr explizit
in ihre Feuerwehrgesetze aufgenommen, welches nicht nur das klare politische
Bekenntnis zu Kinderfeuerwehren ausdrückt, sondern auch die entsprechenden
Rahmenbedingungen schafft (z. B. Schutz durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung). Die Kinderfeuerwehr ist in der Praxis nicht ganz unumstritten, da sich viele
Feuerwehren mit den »Minis« überfordert sehen und praktische Umsetzungs-
möglichkeiten fehlen.Mittlerweile liegen erste Erfahrungenmit der Einrichtung von
Kinderfeuerwehren vor und von verschiedenen Seiten existieren Informationen und
Arbeitshilfen, die u. a. die rechtlichen Rahmenbedingungen, die pädagogischen
Anforderungen, die baulichen Voraussetzungen, Tipps zur Finanzierung, Ein-
schätzung zur körperlichen Leistungsfähigkeit der Kinder bis hin zu Ideensammlung
für die Praxis beinhalten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Kinder- und Jugendfeuerwehren nicht nur
in der Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen mit anderen Hobbies und
Vereinen konkurrieren. Auch die zunehmende Etablierung von Ganztagsschulen
lassen den Kindern und Jugendlichen immer weniger Zeit für weitere Aktivitäten.
Daher empfiehlt sich eine direkte Kooperation mit den Schulen, in denen Projekt-
tage oder feste Arbeitsgruppen zum Thema Feuerwehr angeboten werden können
(»Feuerwehr AG«). Auch der Jugendfeuerwehrdienst ließe sich grundsätzlich (in
Teilen) in das Schulprogramm integrieren (»Schulfeuerwehr«). Im entsprechenden
Alter ist auch schulisches Angebot der feuerwehrtechnischen Grundausbildung
nach FwDV 2 denkbar. Diese Ansätze stützen auch die Forderung nach einem
Unterrichtsfach zum Thema »Brandschutz, allgemeine Selbsthilfe undmedizinische
Erste Hilfe«. Im Ergebnis stünden in Deutschland deutlich mehr Personen mit feu-
erwehrtechnischen Grundkenntnissen zur Verfügung, die für einen Zuwachs im
aktiven Feuerwehrdienst bei Städten und Gemeinden darstellen könnten. Zudem
leistet der Unterricht einen Beitrag zur Steigerung der Selbsthilfefähigkeit der Be-
völkerung. Zur Unterstützung in der Jugendarbeit können auch aus dem Familien-,
Freundes- und Bekanntenkreis der Feuerwehrangehörigen Freiwillige mit päd-
agogischer Ausbildung akquiriert werden, die in der Freiwilligen Feuerwehr bei der
Einrichtung von Kinderfeuerwehren unterstützen. Die Feuerwehrgesetze der Län-
der bieten inzwischen die Möglichkeit zur Aufnahme von nicht im Einsatzdienst
tätigen Mitgliedern in die Freiwillige Feuerwehr (vgl. Kapitel 9.5.3.11), die hier-
durch einen offiziellen organisatorischen Rahmen erhalten. Zudem bietet sich im
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Rahmen der (in vielen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen) Brandschutzerziehung
an, aktiv Werbung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu machen. Zusammen-
fassend lassen sich folgende Handlungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit formulieren:

j Durchführung einer »Jugendfeuerwehrbedarfsplanung«
j Gründung/Verstärkung von Jugendfeuerwehren
j Gründung/Verstärkung von Kinderfeuerwehren
j Adäquate Ausstattung der Kinder- und Jugendfeuerwehren
j Verbesserung des Übergangs von Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung
j Kooperationen mit Schulen: Projekttage, »Feuerwehr AG«, »Schulfeuer-

wehr«, Schulfach »Brandschutz, Selbsthilfe, Erste Hilfe«
j Akquise von Betreuern im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis
j Werbung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr im Rahmen der Brand-

schutzerziehung

9.5.3.13 Einbindung von Einpendlern (Doppelmitgliedschaft)

Durch die gestiegene Mobilität und die Verlagerung von Arbeitsplätzen haben viele
Gemeinden eine hohe Auspendlerquote, die sich auch in den Pendlerzahlen der
Feuerwehrangehörigen widerspiegelt. Die Feuerwehrangehörigen, die ihren Ar-
beitsplatz nicht in der eigenen Gemeinde haben, stehen aufgrund der Fahrdistanzen
häufig nicht (zeitnah) für den Einsatz in der eigenen Gemeinde zur Verfügung. Ein
Auspendler einer Gemeinde ist jedoch auch gleichzeitig Einpendler in eine andere
Gemeinde, für deren Freiwillige Feuerwehr dieser zur Stärkung der Tagesalarmsi-
cherheit zur Verfügung kann. Bis vor wenigen Jahren fehlte hierzu die gesetzliche
Grundlage, da dieMitgliedschaft nur in der Feuerwehr einer Gemeinde zulässig war.
Bei den jüngsten Novellierungen vieler Feuerwehrgesetze wurde jedoch in den
meisten Bundesländern die Möglichkeit zur Doppelmitgliedschaft ausdrücklich ge-
setzlich festgeschrieben (z. B. gemäß § 18 Abs. 2 SächsBRKG). Somit ist es für ein
Feuerwehrangehörigen nunmehr möglich, sowohl am Wohnort als auch am Ar-
beitsort einer Feuerwehr anzugehören.

Die Doppelmitgliedschaft erfordert eine zweite Einsatzgarnitur und Meldeemp-
fänger bei der Feuerwehr am Beschäftigungsort, die Akzeptanz aller Beteiligten sowie
in der Regel die Teilnahme an Übungsdiensten der »Zweitfeuerwehr«, um sichmit der
Ausrüstung und der Einsatztaktik vertraut zu machen.
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9.5.3.14 Gemeindeinterne Binnenpendler und Tagesalarmstandorte/
-gruppen

DerGrundgedanke der Doppelmitgliedschaft von kommunal ein- und auspendelnden
Feuerwehrangehörigen ist auch für gemeindeinterne Binnenpendler anwendbar
und trägt signifikant zur Sicherstellung und Steigerung der Alarmverfügbarkeit sowie
zu einem schnelleren Ausrücken während der üblichen Arbeitszeiten bei: So sollten
Arbeitnehmer, die sich örtlichen regelmäßig an einem festen Arbeitsplatz aufhalten,
im Alarmfall den nächstgelegenen Feuerwehrstandort anfahren, auch wenn dieser
nicht seine »Stamm-Einheit« ist. Hierzu bedarf es nicht mal einer speziellen gesetzli-
chen Regelung, sondern nur den Willen der Beteiligten, da der Binnenpendler oh-
nehin schon Mitglieder der Feuerwehr der Gemeinde ist.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, ausgewählte Standorte, in deren Einzugs-
bereich viele Feuerwehrangehörige arbeiten, als sogenannte »Tagesalarmstand-
orte« zu deklarieren, von diesen aus die Feuerwehrangehörigen während der Ar-
beitszeit unabhängig von der Zugehörigkeit zu ihrer »Stamm-Einheit« ausrücken
(»Tagesalarmgruppe«). Durch die Kräftekonzentration kann nicht nur die Tages-
alarmverfügbarkeit erhöht werden, sondern auch ein schnelleres Ausrücken und
damit eine kürzere Eintreffzeit am Einsatzort erzielt werden.

Noch einen Schritt weiter geht der Ansatz, dass Feuerwehrangehörige, die ge-
meinsam bei einer Firma oder bei mehreren Firmen in unmittelbarer Nachbarschaft
bzw. im gleichen Gewerbegebiet arbeiten, mit einem dort stationierten Löschfahr-
zeug oder zumindest Zubringerfahrzeug (MTF) gemeinsam zu Feuerwehreinsätzen
ausrücken. Dabei kann das hierzu genutzte Einsatzfahrzeug entweder dauerhaft am
»Arbeitsstandort« stationiert werden (vielleicht stellen die Arbeitgeber sogar eine
geeignete Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung und erhöhen im Nebeneffekt
ihre betriebliche Sicherheit) oder es wird tagsüber von einer Einsatzkraft von einem
»Stamm-Standort« mitgebracht. Hierzu bedarf es genauer Absprachen und organi-
satorischer Regelungen. Ausdrücklich ist diese Variante nicht nur auf private Arbeit-
nehmer beschränkt, sondern eignet sich auch für Bildungseinrichtungen113 und in

113 Beispiel Hochschul-Feuerwehr am Campus Sankt-Augustin (NRW) bei der die Studenten ent-
weder Mitglieder in der Feuerwehr Sankt Augustin oder in der Feuerwehr ihres Heimatorts sind
und zu den Vorlesungszeiten mit einem am Campus stationierten MTF ausrücken.
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besonderem Maße sogar für kommunale Arbeitgeber mit Feuerwehrmitgliedern
(»Rathaus-Wache«)114.

9.5.3.15 Schaffung von Wohn- und Arbeitsraum im Umfeld der
Feuerwehrhäuser

Für eine schnelle Alarmverfügbarkeit ehrenamtlicher Kräfte im Einsatzfall ist eine
standortnahe Wohnsituation der Feuerwehrangehörigen im Umfeld der Feuer-
wehrhäuser essentiell. Je näher die ehrenamtlichen Kräfte am Feuerwehrstandort
wohnen, desto geringer ist die Anfahrtzeit zum Feuerwehrhaus. Hierdurch sinken
die Ausrückzeiten und in der Folge auch die Eintreffzeiten bei zeitkritischen Ein-
sätzen.

Das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum im Nahbereich der Feuerwehrstand-
orte liegt daher im gemeindlichen Interesse und ist als stadtplanerische Aufgabe zu
verstehen. In manchen Kommunen geht einigen Ortsfeuerwehren der Nachwuchs
aus, da im betreffenden Ortsteil kein freier oder nur unbezahlbarer Wohnraum für
neue oder aus dem Elternhaus ausziehende Feuerwehrangehörige verfügbar ist. Den
bestehenden oder potenziell neuenMitgliedern der Ortsfeuerwehr bleibt in der Folge
nichts anderes übrig, als den Ortsteil und damit den Ausrückebereich der Ortsfeuer-
wehr zu verlassen. Gleiches gilt für diejenigen Feuerwehrangehörigen, die entspre-
chend ihrer Lebensphase erwerbbares Wohneigentum oder bebaubare Flächen su-
chen, dieses jedoch nicht in dem betreffenden Ortsteil tun können. Die Belange der
Feuerwehr sind somit auch in dieser Hinsicht in der Bauleitplanung zu berücksichtigen,
um im Sinne der Alarmverfügbarkeit von Einsatzkräften die ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen in den Ortsteilen zu halten. Aus bedarfsplanerischer Sicht sollten
dabei folgende Maßnahmen zur Schaffung von standortnahem Wohnraum für
Feuerwehrangehörige im Umfeld der Feuerwehrhäuser angestrebt werden:

j Berücksichtigung von Wohnraumoptionen für Feuerwehrangehörige in
der Bauleitplanung

j Gemeindliche Unterstützung bei der Wohnraumsuche
j Einrichtung von »Feuerwehr-WGs« für junge Feuerwehrangehörige (vgl.

auch USA, Lindemann, 2012)

114 Beispiele: Stadt Penzlin (MV) mit ihrer »Verwaltungsfeuerwehr«, Gemeinde Hürtgenwald (NRW)
mit ihrer »Löschgruppe Verwaltung/Bauhof« sowie das THW und BBK auf dem gemeinsamen
Dienstsitz in Bonn (NRW).
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In diesem Zusammenhang ist bei Neu- und Umbauten von Feuerwehrhäusern anzu-
regen, diese um anmietbare Wohnungen und/oder Arbeitsräume zu erweitern oder
im direkten Umfeld (z. B. auf dem gleichen Grundstück) Wohn- und Arbeitsraum für
Angehörige der Feuerwehr zu schaffen, die dadurch zum einen »ein Auge« auf die
sonst unbewachte Liegenschaft haben und zum anderen im Einsatzfall ohne Verzö-
gerung bei Anwesenheit am Standort verfügbar sind.

Analog zu der Zurverfügungstellung von Wohnraum zur Sicherung der Abend-
und Nachtverfügbarkeit können auch durch die Stadt oder Gemeinde Büro-Arbeits-
plätze (Bürogemeinschaft, »Shared Offices«) in der Nähe oder sogar im Feuerwehr-
haus für Angehörige der Feuerwehr durch die Kommune bereitgestellt werden (z. B.
für Selbstständige). Durch die Anwesenheit der Feuerwehrangehörigen an »ihrem
Arbeitsplatz« kann eine signifikante Steigerung der Tagesalarmverfügbarkeit und ein
schnelles Ausrücken sichergestellt werden.

9.5.3.16 Lobbyarbeit bei den Arbeitgebern

Eines der Kernprobleme bei der Sicherstellung der kommunalen Gefahrenab-
wehr durch ehrenamtliches Engagement ist die geringe Tagesalarmverfügbarkeit
von Freiwilligen Kräften, da diese ihren Arbeitsort häufig außerhalb jener
Kommune haben, in der sie wohnen und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
sind (vgl. die aktuellen Herausforderungen im Feuerwehrwesen, Kapitel 1.3).
Umso wichtiger ist es, dass diejenigen Feuerwehrangehörigen, die im eigenen
Ort arbeiten, während der Arbeitszeit ihren Arbeitsplatz für Einsätze der Feu-
erwehr verlassen können.

Die Freistellung der Einsatzkräfte im Alarmfall sowie zu Aus- und Fortbildungs-
zwecken und der sich daraus ergebende Ersatz des Verdienstausfalls ist in den
Feuerwehrgesetzen der Länder geregelt. Nichtsdestotrotz führt häufig das ein-
satzbedingte Fernbleiben oder Niederlegen der Arbeit gerade bei kleineren Unter-
nehmen zu Unmut bei den Kollegen und Vorgesetzten der Feuerwehrangehörigen.
Als Beispiel sei hier ein Handwerksbetrieb mit zwei oder drei Mitarbeitern genannt,
bei denen häufige Abwesenheiten aufgrund von Einsätzen dazu führen, dass Auf-
träge nicht fristgerecht bearbeitet werden und dadurch die Kundenzufriedenheit
leidet. Im schlimmsten Fall führt dies zu fallenden Auftragszahlen und damit Ge-
winneinbußen, die nicht durch den Ersatz des Verdienstausfalls kompensiert wer-
den.

Neben diesen Nachteilen in der Arbeitsplanung und -organisation bringen Feu-
erwehrangehörige jedoch auch Vorteile für den Arbeitgeber mit. Diese reichen von
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Fachkenntnissen in Erste Hilfe und Brandschutz, mit denen sie konkret Aufgaben als
Ersthelfer oder Brandschutzhelfer nach Arbeitsschutzgesetz bzw. Arbeitsstätten-
richtlinie übernehmen können. Hinzu kommen »weiche« Faktoren, wie ein hohes
Verantwortungsbewusstsein, große Leistungsbereitschaft und eine ausgeprägte So-
zialkompetenz. Nicht zuletzt ist jeder ortsansässige Betrieb im Brandfall auf eine
leistungsfähige örtliche Feuerwehr angewiesen.

Um die Arbeitgeber vor Ort für das ehrenamtliche Engagement zu sensibilisieren
und die Notwendigkeit darzulegen, ist es für den Träger der Feuerwehr unumgäng-
lich, mit den entsprechenden Betrieben in den Dialog zu treten und die besondere
Verantwortung ortsansässiger Unternehmen herauszustellen. Imagepflege und
Werbung für die Feuerwehr ist somit nicht nur für neue und bestehendeMitglieder zu
betreiben, sondern auch für die lokalen Unternehmen sowie die Bevölkerung allge-
mein. Dies gilt insbesondere auch für Firmen, bei denen noch kein Feuerwehrange-
höriger arbeitet. Die gezielte Ansprache dieser Unternehmen ist wesentlich, um aktiv
die Rekrutierung von Feuerwehrkräften zu unterstützen und um auszuschließen, dass
Bewerbern durch ihr Ehrenamt in der Gefahrenabwehr Nachteile entstehen. Eine
solche Benachteiligung wird in den Feuerwehrgesetzen der Länder zwar explizit ver-
boten, trotzdem bleibt für viele die Befürchtung, dass der potenzielle Arbeitgeber
Vorbehalte gegenüber der Einstellung von Feuerwehrangehörigen haben könnte.

Als geeignetes Instrument um gegenseitiges Verständnis zwischen Freiwilligen
Feuerwehren und Arbeitgeber zu vermitteln, wird im Abschlussbericht des Projekts
FeuerwEHRENSACHE empfohlen, regelmäßig sogenannte »Arbeitgeberdialoge«
durchzuführen bzw. einen runden Tisch einzurichten. An dieser Stelle können die
Tagesverfügbarkeit aber auch konkrete Problemstellungen erörtert sowie der Aus-
tausch unter den betroffenen Arbeitgebern gefördert werden.

Die Akzeptanz des ehrenamtlichen Engagements durch Unternehmen und Ge-
sellschaft ist somit entscheidend für das System »Freiwillige Feuerwehr«. Um die
Unterstützung des Ehrenamts zu würdigen und zu fördern, wird in einigen Bundes-
ländern die Förderplakette für Arbeitgeber »Ehrenamt bei Feuerwehr und Katastro-
phenschutz« oder »Partner der Feuerwehr« verliehen. Hierüber sollen besonders
engagierte Arbeitgeber eine öffentliche Würdigung und Wertschätzung erfahren. Es
wird jedoch auch auf eine größere Beachtung der Thematik abgezielt und schluss-
endlich soll die Auszeichnung auch für die Öffentlichkeitsarbeit und das Employer
Branding des ausgezeichneten Unternehmens einen Mehrwert bieten.
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9.5.3.17 Sicherstellung der Kinderbetreuung

Auch Feuerwehrangehörige, die aufgrund von Kindererziehungszeiten auch über Tag
am Ort verfügbar wären, können einen wertvollen Beitrag für eine bessere Tagesa-
larmverfügbarkeit leisten. Hier stellt sich allerdings das Problem, dass Eltern ihre Kinder
im Einsatzfall nicht unbeaufsichtigt lassen können und häufig keine Möglichkeit ha-
ben, die Betreuung spontan zum Beispiel durch Großeltern oder Nachbarn sicher-
zustellen. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt kann daher durch eine
organisierte Kinderbetreuung für die Zeit der Einsätze erreicht werden. Es gibt bereits
einige gute Beispiele für diese Art der Alarm-Kinderbetreuung, die durch Anwohner
des Gerätehauses, Erzieherinnen oder Mitglieder der Ehren- bzw. Unterstützungs-
abteilung ebenfalls ehrenamtlich übernommen wird. Je nach örtlichen Gegebenhei-
ten ist auch eine Betreuung in benachbarten Kindergärten oder eine Alarmierung der
Betreuungskraft über Funkmeldeempfänger denkbar.

Darüber hinaus können Konzepte zur Kinderbetreuung zu Dienstabenden oder
für die Zeit von Lehrgängen die Attraktivität des Ehrenamts Feuerwehr für Mütter
und Väter mit betreuungspflichtigen Kindern erhöhen. Im Rahmen des Projekts
FeuerwEHRENSACHE in Nordrhein-Westfalen gab es Pilotprojekte zur Kinderbetreu-
ung während weiterführender Lehrgänge am Institut der Feuerwehr. Grundsätzlich
lässt sich ein solches Angebot bei Bedarf auch mit relativ wenig Aufwand bei Lehr-
gängen auf kommunaler und Kreisebene realisieren.

9.5.3.18 Attraktive Fortbildungen, Lehrgänge und Führerschein

Ein weiterer Motivationsfaktor für Feuerwehrangehörige sind attraktive Fortbildun-
gen, Lehrgänge sowie die Möglichkeit zum Erwerb von Führerscheinen. Es ist ein
Zeichen von Wertschätzung, bestimmte Lehrgänge »besuchen zu dürfen« und sich
damit selbst weiterzubilden.

Die für den Feuerwehrdienst notwendigen Lehrgänge und Qualifikationen oder
etwa der zum Führen der Einsatzfahrzeuge notwendige Führerschein115 sind ohnehin

115 Der zum Führen der Einsatzfahrzeuge notwendige Führerschein ist entgegen weit verbreiteter
Annahme nicht etwa durch den Feuerwehrangehörigen »aus Liebe zum Hobby Feuerwehr«
privat zu finanzieren. Die Gemeinde muss vielmehr dafür Sorge tragen, dass die notwendigen
Fahrerlaubnisse in der Feuerwehr in ausreichender Zahl vorhanden sind und damit erforderli-
chenfalls auch die Fahrschulkosten übernehmen; so auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
(VGH) mit seinem Urteil vom 24. April 2014 (Az.: 4 BV 13.2391).
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von der Gemeinde zur Erfüllung ihrer gemeindlichen Pflichtaufgabe zur Sicherstellung
des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung kostenlos zur Verfügung zu
stellen. Jedoch könnte sich die Gemeinde darauf beschränken, nur den unbedingt zur
Aufgabenerledigung erforderlichen Personenkreis zu qualifizieren. Eine Ausweitung
des Personenkreises auf weitere Feuerwehrangehörige kann aber motivierend auf
diese wirken.

9.5.3.19 Gesundheitsvorsorge und -förderung für
Feuerwehrangehörige

Kommunal bereitgestellte oder finanzierte Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge
und -förderung können (insbesondere für Atemschutzgeräteträger) Anreiz zur Ge-
sunderhaltung sein und die körperliche Leistungsfähigkeit fördern. Geeignet sind
hierzu Rahmenverträge mit Fitness-Studios, Reservierung von Turnhallenzeiten,
konkrete Sportförderung durch Sportübungsleiter oder auch die Gewährung von
Heil- und Vorsorgekuren.
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10 Fahrzeugplanung

Ziel der Fahrzeugplanung ist,
j die richtige Art,
j die richtige Anzahl und
j die richtige örtliche Verteilung

von Feuerwehrfahrzeugen zu ermitteln und festzulegen.

10.1 Wesen des Fahrzeug- und Gerätekonzepts

Im Vergleich zu den anderen Planungsgebieten einer Feuerwehrbedarfsplanung stellt
sich die Fahrzeugkonzeption regelmäßig als ein sehr emotional diskutierter The-
menkomplex heraus, der in seiner Priorität häufig wichtiger wahrgenommen wird als
beispielsweise die Definition der Planungsziele, die Standortplanung oder gar das
Personalkonzept, obwohl zumindest letzteres den wohl relevantesten Aspekt und
wichtigste Ressource einer Bedarfsplanung überhaupt darstellt.

10.1.1 Historisch gewachsene Technikausstattung

In der Vergangenheit wurden Art und Umfang von Fahrzeugbeschaffungen mitunter
nicht am Bedarf orientiert getätigt. In einigen Fällen kam es beispielsweise vor kom-
munalen Gebietsreformen zu außerplanmäßigen Fahrzeugkäufen, um vor einer Ein-
gemeindung noch die eigenen kommunalen Finanzmittel zu verwerten. In anderen
Fällen werden im Rahmen des sogenannten »Dezemberfiebers« immer wieder Be-
schaffungen von öffentlichen Verwaltungen am Jahresende (»im Dezember«) getä-
tigt, um zugewiesene, aber noch nicht (komplett) verbrauchte Haushaltsmittel für das
laufende Haushaltsjahr auszugeben, damit sie nicht ersatzlos verfallen.

Das führt in manchen Fällen dazu, dass im IST-Zustand ein größerer Fahrzeugbe-
stand in der Gemeinde- oder einzelnen Ortsteilfeuerwehren vorzufinden ist als be-
darfsplanerisch notwendig wäre. Weicht nun ein im Rahmen einer Bedarfsplanung
erstelltes Fahrzeug-SOLL-Konzept gravierend vom IST-Zustand ab, kann dies zu Ak-
zeptanzproblemen und verärgerten Reaktionen bei den betroffenen Feuerwehran-
gehörigen führen, weil ein Entfall von Fahrzeugen häufig als »Downgrading« emp-
funden wird (vgl. Ausführungen zu »Tradition« und »historisch gewachsenen
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Strukturen« in Kapitel 2.2). Die Fahrzeugplanung und die damit verbundene Kom-
munikation mit allen Beteiligten muss das Ziel verfolgen, eine gemeinsame, von allen
als tragfähig akzeptierte Lösung zu finden, um eine schrittweise Anpassung des
Fahrzeugbestands an eine bedarfsgerechte Fahrzeug- und Geräteausstattung vor-
zunehmen. Im Übrigen fällt die Verteilung der Fahrzeuge in die Organisationshoheit
und -pflicht des Leiters der Feuerwehr. Die Fahrzeuge sind Eigentum der Gemeinde
und nicht etwa einzelner Ortsfeuerwehren.

10.1.2 Technikausstattung als Identifikationsbild und
Motivationsfaktor

Die Fahrzeug- und Geräteausstattung stellt einen äußerst sensiblen Planungsbereich
dar, der im Rahmen der Bedarfsplanung regelmäßig Konfliktpotenzial birgt und bei
dem zwingend eine sachorientierte Diskussion erforderlich ist.

Die Feuerwehrfahrzeuge sind regelmäßig das Statussymbol und Aushängeschild
einer Ortsfeuerwehr, über die sich ihreMitglieder definieren. Der Fuhrpark stellt damit
einen der größten Motivationsfaktoren für das Ehrenamt dar. Für Nicht-Feuerwehr-
angehörige ist nicht immer verständlich und nachvollziehbar, welchen ideellen und
emotionalen Wert ein Fahrzeug für die Mitglieder der Feuerwehr besitzt. Und so
zeigen sich Politiker, Verwaltungsangehörige und Bürger mitunter überrascht, mit
welchem liturgischen Aufwand ein mit Girlanden geschmücktes Fahrzeug bei seiner
Indienststellung eingeweiht wird.

Vor diesem Hintergrund kann die Technikausstattung nicht nur als Hygiene-,
sondern auch als Motivationsfaktor und -mittel zur »Förderung des Ehrenamts« die-
nen (vgl. Kapitel 9.5.2). Mancherorts spiegelt sich das in Form von »Beschaffungen
ausMotivationsgründen« statt aus rein bedarfsplanerischen Gesichtspunktenwieder.
Dabei wird entweder das »Wunschfahrzeug« der Feuerwehr als zusätzliches Fahrzeug
oder die »Aufwertung« durch eine höhere Fahrzeugklasse (z. B. LF 10 statt TSF-W)
beschafft. Unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und dem
kommunalen Gesamtgefüge kann eine solche Beschaffung durchaus legitim sein,
wenn sich hierdurch die Mitgliederstruktur stärken lässt. Jedoch darf sich die Kom-
mune bei Beschaffungen auch nicht durch das Todschlagargument »Ehrenamt« er-
pressbar machen lassen. Es darf erst recht nicht zu einem »Wettrüsten« zwischen
den Feuerwehren der Nachbarkommunen oder Ortsfeuerwehren untereinander
kommen.
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10.1.3 Darstellungsform

Die Darstellungsform und -tiefe von Fahrzeug- und Ausrüstungskonzepten ist nicht
verbindlich festgelegt und kann sowohl textlich als auch tabellarisch erfolgen. In den
meisten Feuerwehrbedarfsplänen wird dazu tendiert, eine sehr detaillierte Betrach-
tung der individuellen Fahrzeuge durchzuführen (wie zum Beispiel in der Tabelle 96
dargestellt), um konkrete (Ersatz-)Beschaffungsfolgen abzuleiten. Dieser Ansatz ist
u. a. der verwaltungstechnischen Notwendigkeit geschuldet, dass die Beschaffungs-
zeitpunkte und -volumina in den Haushaltsplan der Kommune eingestellt werden
müssen.

Tabelle 96: Exemplarische Darstellung eines detaillierten Fahrzeugkonzepts mit
(Ersatz-)Beschaffungsfolgen (Neubeschaffungen gelb markiert)

IST-
Bestand
im Jahr
2018

Bau-
jahr

Alter
im
Jahr
2018

SOLL-
Bestand
»kurz/mittel-
fristig«a

SOLL-
Bestand
»lang-
fristig«

Bemerkung

Wehrfüh-
rung

KdoW 2010 8 KdoW KdoW

Hauptamt-
liche Wa-
che

ELW 1 2012 6 ELW 1 ELW 1 -

LF 24 2005 13 HLF 20 HLF 20 frühzeitige Ersatz-
beschaffung auf-
grund hoher Ein-
satzfrequenz

DLK 23/
12

2016 DLK 23/12 DLK 23/12 -

- - - LF 24 HLF 20 ersatzbeschafftes LF
24 (s. o.) wird Reser-
vefahrzeug

Ortsfeuer-
wehr A

LF 10/6 2006 12 LF 10/6 LF 10 Normennachfolge

TLF 16/
25

2000 18 TLF 3000 TLF 3000 kein Staffelfahr-
zeug notwendig,
aber Löschwasser-
vorrat

520

10 Fahrzeugplanung



Tabelle 96: Exemplarische Darstellung eines detaillierten Fahrzeugkonzepts mit
(Ersatz-)Beschaffungsfolgen (Neubeschaffungen gelb markiert) – Fortsetzung

IST-
Bestand
im Jahr
2018

Bau-
jahr

Alter
im
Jahr
2018

SOLL-
Bestand
»kurz/mittel-
fristig«a

SOLL-
Bestand
»lang-
fristig«

Bemerkung

GW-G 1997 21 GW-L2 GW-L2 GW-G wird durch
GW-L2 mit Gefahr-
gutmodul ersetzt

MTF 2017 1 MTF MTF Personaltransport,
Jugendfeuerwehr

Ortsfeuer-
wehr B

LF 20 2014 4 LF 20 LF 20 -

ELW 2 2006 12 - - Kreisfahrzeug, kein
eigener kommuna-
ler Bedarf

MTF 2017 1 MTF MTF Personaltransport,
Jugendfeuerwehr

Ortsfeuer-
wehr C

TLF 16/
25

1998 20 HLF 20 HLF 20 RW wird nicht er-
neut beschafft,
Funktionalität
durch HLF 20 abge-
deckt

RW 1 1992 26

- - - MTF MTF Personaltransport,
Jugendfeuerwehr

Ortsfeuer-
wehr D

LF 8/6 TH 1995 23 HLF 10 HLF 10 LF 8/6 mit Rettungs-
satz

SW 2000 2000 18 SW 2000 GW-L2 mit Modul »Wasser-
förderung«

MTF 1999 19 MTF MTF Personaltransport

Ortsfeuer-
wehr E

TSF 2005 13 TSF-W TSF-W -

- - - MTF MTF Personaltransport,
Jugendfeuerwehr

aBeschaffung innerhalb Fortschreibungsfrist
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Für die Feuerwehrbedarfsplanung ist diese Vorgehensweise aber nicht zwingend
notwendig. Die konkrete Beschaffungsplanung kann auch separat oder in der je-
weiligen Sitzungsvorlage für die entsprechenden Rats- und/oder Ausschusssitzungen
der Gemeinde ausgewiesen werden.

Tabelle 97: Exemplarische Darstellung eines detailärmeren Fahrzeugkonzepts mit groben
Fahrzeugtypen

Standort

Berufsfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr

Feuer-
wache 1

Feuer-
wache 2

Feuer-
wache 3

Ortsfeu-
erwehr

1

Ortsfeu-
erwehr

2

Ortsfeu-
erwehr

3

Ortsfeu-
erwehr

4

Füh-
rungs-
dienst

KdoW
(A-Dienst)

ELW 1
(B-Dienst)

ELW 1
(C-Dienst)

ELW 1 (C-
Dienst)

ELW 1 (C-
Dienst)

Grund-
schutz

HLF 1 HLF HLF LF LF LF LF

DLK DLK DLK MTF LF 20
KatS

DLK MTF

HLF 2 MTF MTF

Sonder-
fahrzeu-
ge

KLEF WLF 1 WLF 1 TLF 2000 TLF 3000 GW-L1 CBRN
ErkW

RW WLF 2 WLF 2

AB-AS AB-
MANV

AB-G AB-
Schlauch

AB-
Mulde

AB-SL

AB-Rüst AB-
Schaum

ELW 2
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Dieses bestätigt sich in der Praxis unter anderem dadurch, dass die tatsächlichen
Beschaffungszeitpunkte einzelner Fahrzeuge in vielen Fällen anders realisiert werden,
als sie im Bedarfsplan vorgesehen waren. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich die
mühevolle und gegebenenfalls konfliktträchtige Angabe konkreter zeitlicher Anga-
ben. In einigen Fällen erfolgen sogar Fahrzeugbeschaffungen, die vollkommen vom
im Bedarfsplan vorgesehenen Fahrzeugkonzept abweichen, wie sich in manchen
Fortschreibungen von Bedarfsplänen herausstellt.

Aus bedarfsplanerischer Sicht ist die Angabe konkreter (Ersatz-)Beschaffungsfol-
gen zudem nicht zwingend erforderlich, da allein die Festlegung des grundsätzlichen
Bedarfs an Einsatzmitteln für die strategische Ausrichtung der Feuerwehr bereits
ausreichend ist. Ein bedarfsplanerisch einmal als notwendig und bedarfsgerecht
festgelegtes Fahrzeug ist und bleibt so lange erforderlich, bis in einer Fortschreibung
des Bedarfsplans etwas anderes festgelegt wird. Demnach bedarf es grundsätzlich
auch keines neuen politischen Beschlusses, wenn ein einmal als bedarfsgerecht de-
finiertes Fahrzeug ersatzbeschafft wird (ungeachtet der haushalterischen Auswir-
kung). Es ist dann Aufgabe der Verwaltung und des Leiters der Feuerwehr, im lau-
fenden Geschäft die regelmäßigen Ersatzbeschaffungspflichten zu ermitteln und
durchzuführen.

Das gleiche wäre der Fall, wenn ein bestehendes Fahrzeug, dessen planerischer
Ersatzbeschaffungszeitpunkt noch nicht erreicht ist, bei einem unvorhergesehenen
Ereignis ausfällt (z. B. Unfall). Auch hier bedarf es keiner neuen politischen Entschei-
dung, »ob« dieses Fahrzeug in entsprechender Art Ersatz zu beschaffen ist oder nicht,
da es im Bedarfsplan bereits als notwendig und bedarfsgerecht definiert wurde.

10.2 Einflussfaktoren auf Fahrzeug- und Gerätekonzept

Das Fahrzeug- und Gerätekonzept wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst,
wodurch deutlich wird, dass die Ausstattung einer Feuerwehr nicht immer rein ob-
jektiv auf Basis scharfer Kriterien abgeleitet werden kann, sondern es sich letztendlich
auch um ein Kompromiss aus vielen Aspekten einer Abwägung handelt. Die Vertei-
lung der Führungs-, Grundschutz- und Sonderfahrzeuge erfolgt vordergründig nach
einsatztaktischen Gesichtspunkten, mit denen eine zweckmäßige und fachgerechte
Aufgabenerfüllung gewährleistet werden kann.
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Fahrzeug- und Geräte-
konzept

Planungsziel

Szenarienbasierte 
Aufgabenerledigung 
an der Einsatzstelle

Platzverhältnisse in 
der Fahrzeughalle

Einsatztaktik

Organisationsstruktur

Personalstärke und
Alarmverfügbarkeiten

Eintrittswahrschein-
lichkeit von 

Paralleleinsätzen

Beherrschbarer
Umfang an Spezial-

fahrzeugen und -geräten

IST-Fahrzeugbestand

Ausbildungsstand

Haushaltslage

Bild 99: Einflussfaktoren auf das Fahrzeugkonzept

Dabei spielt insbesondere das im Gemeindegebiet verteilte Gefahrenpotenzial und
Einsatzaufkommen eine Rolle, aus dem sich die Bemessungsszenarien und Pla-
nungsziele sowie konsekutiv das Fahrzeug- und Gerätekonzept ableitet. Aus dieser
Abhängigkeit heraus ergibt sich in der Regel eine differenzierte Verteilung der Res-
sourcen imGemeindegebiet. So sind Ausrüstungen und Fahrzeuge grundsätzlich dort
zu stationieren, wo am ehesten mit ihrem Einsatz zu rechnen ist.

Beispiel: Stationierung eines Rettungssatzes zur Technischen Hilfeleistung bei
Verkehrsunfällen
Wird der Ausrückebereich einer Einheit durch einen Autobahnabschnitt durchzo-
gen, der auch der Gemeinde als Versorgungsgebiet zugeordnet ist und auf dem es
häufig zu Unfällen kommt, liegt es nahe, bei dieser Einheit auch den TH-Satz vor-
zuhalten. Dies ist jedoch mit anderen Einsatzschwerpunkten im Gemeindegebiet
abzuwägen.

Die quantitative Anzahl von Fahrzeugen und Geräten ist von der Ausdehnung des
Gemeindegebiets und seiner zeitlich-räumlichen Erreichbarkeit sowie Eintrittswahr-
scheinlichkeiten von Paralleleinsätzen abhängig: Ergibt sich aufgrund der Gemein-
deausdehnung und/oder der Duplizitätsbetrachtung die Notwendigkeit zur Statio-
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nierung mehrerer gleichwertiger Einheiten, resultiert hieraus folgerichtig auch ein
Mehrbedarf an Fahrzeugen mit identischem Einsatzwert. Auch die Haushaltslage der
Kommune beeinflusst den Umfang an Ressourcen sowie deren Ersatzbeschaffungen
und ob sich im Rahmen des möglichen Gestaltungsspielraums eher an der minimalen
Mindestausstattung oder der maximal noch zulässigenMaximalausstattung orientiert
wird (vgl. Bild 6 in Kapitel 2.3). Ausschlaggebend für die Zuweisung von Einsatz-
fahrzeugen ist ferner die Personalstärke der Einheiten, bei der sowohl die Gesamt-
Mitgliederstärke als auch die Anzahl der tatsächlich regelmäßig für Einsätze alarm-
verfügbaren Kräfte in die Abwägungen einzustellen sind.

Grundsätzlich sind die Voraussetzungen zu schaffen, alle planungszielrelevanten
Einsatzkräfte mit Fahrzeugen der Feuerwehr an die Einsatzstelle zu befördern, ohne
dass diese mit privaten Pkw zum Einsatzort nachfahren zu müssen. Darüber hinaus
kann es sinnvoll sein, Fahrzeugkapazitäten für alle regelmäßig alarmverfügbaren
Kräfte einer Einheit vorzuhalten, auch wenn diese die im Planungsziel vorgegebene
Mindeststärke übersteigen. Müssen Feuerwehrangehörige im Alarmfall regelmäßig
am Feuerwehrhaus verbleiben,weil es keine ausreichendeAnzahl an Fahrzeugen gibt,
könnte sich dies langfristig motivationsdämpfend auswirken. Zudem leidet die Ak-
zeptanz bei Arbeitgebern und Familienangehörigen, wenn ihr ehrenamtlich Enga-
gierter regelmäßig für Alarme fehlt, dieser aber nie sinnstiftend tätig wird. Daher kann
es durchaus bedarfsgerecht sein, den auf Basis der Planungsziele »scharf« angelei-
teten Fahrzeugbestand einer mitgliederstarken Einheit nicht nur um Mannschafts-
transportfahrzeuge, sondern auch um Löschgruppenfahrzeuge zu erweitern. Darüber
hinaus ist zu berücksichtigen, dass nicht nur der Einsatzfall, sondern auch bei Übungs-
oder anderen vorgeplanten Diensten, bei denen mit einer hohen Teilnehmerquote
seitens der Feuerwehrangehörigen zu rechnen ist, eine adäquate Möglichkeit zum
Mannschaftstransport zu gewährleisten ist. Demgegenüber sind Fahrzeuge einer
Einheit mit einem großen Fuhrpark, deren Anzahl eigener Kräfte zur Besetzung aller
Fahrzeuge im Einsatzfall regelmäßig jedoch gar nicht ausreicht, in der Gemeinde-
feuerwehr neu zu verteilen.

Gegen-Beispiel:
Die örtliche Verteilung von Fahrzeugen innerhalb der Gemeindefeuerwehr kann
auch dem Grundsatz der Verteilung nach Einsatzschwerpunkten mit dem zuvor
genannten Beispiel zur Stationierung eines Rettungssatzes widersprechen: Liegt
beispielsweise eine Einheit in einem peripheren Gebiet, in dem die Löschwasser-
versorgung durch Tanklöschfahrzeuge oder den Aufbau einer langen Schlauch-
strecke sichergestellt werden muss, die Einheit jedoch personell nicht mehr als
ihr Löschfahrzeug besetzen kann, ist die Stationierung eines TLF oder eines SW
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2000/GW-L2 an diesem Standort nicht sinnvoll, da personell nicht beides gleichzeitig
zum Einsatz gebracht werden kann.

Neben dem quantitativen Personalbestand einer Einheit zählt auch der Ausbil-
dungsstand der Feuerwehrangehörigen zu den zu berücksichtigenden Aspekten der
Fahrzeugplanung. So sind grundsätzlich vorhandene Potenziale zu nutzen, die in den
Ortsfeuerwehren durch langwierigen Aufbau von Know-how und Routine in Spezi-
algebieten existieren.

Beispiel:
Das Versetzen eines im IST-Zustand seit Jahrzehnten bei einer Ortsfeuerwehr statio-
nierten Hubrettungsfahrzeugs, dessen fehlerlose Bedienung auch in Stresssituatio-
nen einer besonderen Ausbildung sowie Einsatz- und Übungserfahrung bedarf, zu
einer anderen, bisher ungeschulten und einsatzunerfahrenen Ortsfeuerwehr ist
gründlich abzuwägen und in der Regel als bedenklich einzustufen. Ebenso verhält es
sich zum Beispiel mit Know-how und Expertisen im Bereich schwerer Technischer
Hilfeleistung (z. B. Rüstwagen) oder im Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. GW-G), die
über Jahre aufgebaut wurden und nicht so einfach auf andere Einheiten übertragbar
sind.

Darüber hinaus ist auch der quantitative Umfang an Spezialfahrzeugen und -gerät-
schaften je Ortsfeuerwehr zu beachten, um diese auch zuverlässig (vor allem perso-
nell) in den Einsatz bringen zu können und die Einsatzkräfte nicht zu überfordern.
»Mehr Fahrzeuge« bedeuten auch »mehr Aus- und Fortbildung«, für die realistisch zu
bewerten ist, ob diese vollumfänglich durch die ehrenamtlichen Kräfte der jeweiligen
Einheit geleistet werden kann.

Einer der limitierenden Faktoren sind die im IST-Zustand gegebenen Platzverhält-
nisse in den Fahrzeughallen der einzelnen Ortsfeuerwehren. Sowohl die Anzahl der
zur Verfügung stehenden Stellplätze als auch deren Abmessungen müssen bei der
Beschaffung und Allokation in Hinsicht auf die Art und Anzahl von Einsatzfahrzeugen
Berücksichtigung finden und mit dem Standortkonzept abgestimmt sein. Die Statio-
nierung von Fahrzeugen muss insbesondere auch unter Berücksichtigung der Un-
fallverhütungsvorschriften erfolgen, die in der gelebten Praxis bei der Unterstellung
von Fahrzeugen in größerer Anzahl als die Anzahl verfügbarer Stellplätze in Konflikt
stehen. Zudem sind viele der Feuerwehrhäuser in Deutschlandmehrere Jahrzehnte alt
und dementsprechend in ihren Abmessungen nicht für die Größen der heutigen
Fahrzeuggenerationen dimensioniert. Dieser Umstand schlägt sich nicht nur bei der
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Beschaffung von konkreten Einzelfahrzeugen für eine bestimmte Ortsfeuerwehr
nieder, sondern unter Umständen auch in der gesamten Beschaffungsstrategie, zum
Beispiel wenn hierdurch Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr nach einer bestimmten
Laufzeit in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr überstellt werden, diese Fahrzeuge
jedoch nicht in die Fahrzeughallen der Feuerwehrhäuser passen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass den einsatztaktischen Gesichtspunkten Vor-
rang vor anderen Aspekten zu gewähren ist (»Technik folgt Taktik – nicht anders-
herum!«). Besteht die objektive Notwendigkeit zur Stationierung eines bestimmten
Fahrzeuges bei einer konkreten Ortsfeuerwehr, ist grundsätzlich der hierfür erfor-
derliche bauliche Zustand, aber auch die organisatorischen und personellen Bedin-
gungen herzustellen. Gleichzeitig ist jedoch auch der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit zu wahren (vgl. Planungsgrundsätze in Kapitel 4.2). Hierbei sind die Vorteile
einer taktischen Stationierung eines Fahrzeuges an einem bestimmten Standort mit
resultierendem Umbaubedarf gegenüber den Nachteilen einer alternativen Statio-
nierung dieses Fahrzeuges an einem taktisch weniger optimalen Standort mit freien
Stellplätzen abzuwägen.

Auch die Organisationsstruktur der Feuerwehr beeinflusst die Anzahl, Art und
Verteilung von Fahrzeugen und Geräten. So sind beispielsweise auch für den orga-
nisatorischen Betriebsablauf Fahrzeuge außerhalb des Einsatzdienstes vorzusehen,
die beispielsweise als technische Reserve, für den Personal- oder Materialtransport,
zur Ausbildung oder für die Jugendfeuerwehr genutzt werden.

Wie in den vorherigen Kapiteln bereits ausgeführt, ist das Fahrzeug-SOLL-Konzept
auch mit dem IST-Zustand abzustimmen, da in der Regel niemals eine Planung »auf
der grünen Wiese« ohne Berücksichtigung von bestehenden Strukturen erfolgt.
Weicht das SOLL-Konzept deutlich vom IST-Zustand ab, zum Beispiel weil ein histo-
risch gewachsenes Fahrzeugkonzept erstmalig objektiv bedarfsplanerisch überprüft
wurde, kann eine abweichende Fahrzeugausstattung innerhalb der einzelnen Orts-
feuerwehren auf Missmut stoßen, der im gemeinsamen Dialog unter intensiver und
transparenter Kommunikation und zielgerichteter Kompromissbereitschaft auszu-
räumen bzw. dem vorzubeugen ist. Veränderungen müssen gegebenenfalls schritt-
weise über mehrere Jahre erfolgen.

10.3 Bemessungsgrundsätze

Zur Erstellung eines fachgerechten Fahrzeugkonzepts kann sich an folgenden Be-
messungsgrundsätzen orientiert werden:
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So viel Technik wie nötig, so wenig wie möglich
Wie auch in anderen Bereichen gilt, dass so viel Technikwie nötig, sowenigwiemöglich
angeschafft werden sollte. Über den notwendigen Bedarf hinausgehende Technik
droht dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu widersprechen.
Technik muss finanzierbar sein. Zudem bedeutet »mehr Technik« auch »mehr Ausbil-
dung«, um diese mit vertretbarem Schulungsaufwand beherrschen und jederzeit
(personell) zuverlässig zum Einsatz bringen zu können. Es gilt daher Beschaffung auf
alltagstaugliche, ausfallsichere und standardisierte Technik zu richten.

Beschaffung von Normfahrzeugen
In der Feuerwehrbedarfsplanung ist grundsätzlich mit Normfahrzeugen zu planen.
Normen dienen dazu, durch Einheitlichkeit kostengünstige Fahrzeuge bauen zu
können, taktische »Mindesteinsatzwerte« sicherzustellen und einen möglichst hohen
Schutz der Bedienmannschaft zu gewährleisten. Dennoch schaffen Normen es nicht,
den derzeit zu beobachtenden »Wildwuchs« von Fahrzeugarten zu begrenzen, der
aus den individuellen Bedürfnissen der Feuerwehren sowie den neuen Wertschöp-
fungsideen der Fahrzeugindustrie resultiert.

Wie in der Normenhierarche im Kapitel 4.1.2 bereits beschrieben, handelt es sich
bei Normen zunächst nur um Empfehlungen von privatrechtlichen Organisationen
ohne Gesetzgebungskompetenz. Sie entfalten dadurch keine unmittelbare rechtliche
Bindungswirkung. Wird jedoch in Rechtsvorschriften konkret auf Normen Bezug
genommen, sind diese verbindlich in ihrer Anwendung. In vielen Feuerwehrgesetzen
und -verordnungen der Länder ist explizit geregelt, dass nur genormte oder durch das
zuständige Ministerium freigegebene Fahrzeuge und Ausrüstung zu verwenden ist
(z. B. in Hessen nach 7 Abs. 6 Satz 1 HBKG, Thüringen nach § 9 Abs. 4 LBKG oder
Schleswig-Holstein nach 2.2.1 OrgFW).

Technische Reserve
Für Fahrzeugausfälle (z. B. durch Unfälle, planerischer Werkstattfahrten) ist eine an-
gemessene Anzahl von Reservefahrzeugen vorzusehen. Als Faustwert hat sich eine
Größenordnung von zehn bis 20 Prozent der Gesamtzahl an einsatzrelevanten Fahr-
zeugen (Grundschutz-Fahrzeuge sowie häufig genutzte Sonderfahrzeuge) bewährt.
Die Reservefahrzeuge können gegebenenfalls in ihrer Funktion mit »sekundären«
Aufgaben versehen werden, zum Beispiel als Fahrzeug für den Ausbildungsbetrieb
oder die Jugendfeuerwehr. Unter Umständen können die Reservefahrzeuge aus ab-
geschriebenen Fahrzeugen gebildet werden, sofern der technische Zustand dies zu-
lässt. Zudem kann eine technische Reserve auch in Kooperation mit Nachbargemein-
den realisiert werden.
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10.4 Fahrzeugtypen

Die Praxis zeigt, dass der Phantasie von Fahrzeugbeschaffungen kaum Grenzen ge-
setzt sind und eine nahezu unüberschaubare Vielzahl an Einsatzfahrzeugen existiert,
die in unterschiedlichem Umfang von den Normen abweichen. Im Regelfall ist im
Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung mit genormten Fahrzeugen zu planen, bei
denen sich die Angabe von konkreten Ausstattungsmerkmalen erübrigt. Nur in
Ausnahmefällen sollten im Bedarfsplan konkrete Fahrzeugkonfigurationen im Ein-
zelnen festgelegt werden, da sie grundsätzlich nicht in den strategischen Charakter
eines Feuerwehrbedarfsplans passen. Gemäß DIN EN 1846-1:2011-07 werden Feu-
erwehrfahrzeuge nach ihrer hauptsächlichen Verwendung in die folgenden Typen
unterteilt:

j Feuerlöschfahrzeuge (Löschfahrzeuge und Sonderlöschfahrzeuge)
j Hubrettungsfahrzeuge (Drehleitern und Hubarbeitsbühnen)
j Rüst- und Gerätefahrzeug
j Krankenkraftwagen der Feuerwehr
j Gerätefahrzeug Gefahrgut
j Einsatzleitfahrzeug
j Mannschaftstransportfahrzeug
j Nachschubfahrzeug
j sonstiges spezielles Kraftfahrzeug

Im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung hat sich die Kategorisierung nach der
Fahrzeug- und Funktionsbesetzung bewährt:

j Führungsdienst und -fahrzeuge
j Grundschutzfunktionen und -fahrzeuge
j Sonderfunktionen und -fahrzeuge

Die »Sonderfahrzeuge« (besserer Begriff: Spezialfahrzeuge / Fahrzeuge für besondere
Einsatzlagen) dürfen begrifflich nichtmit außerhalb der Normbeschafften Fahrzeugen
verwechselt werden und den Eindruck erwecken, dass es sich hierbei um kommunale
Sonderlösungen außerhalb des üblichen Bedarfs handelt.

An dieser Stelle wird nicht auf alle Fahrzeugtypen eingegangen werden (für die es
auch nicht alle eine Norm gibt). Nachfolgend soll für das vollständige Verständnis nur
ein grober Überblick über die wesentlichen Feuerwehrfahrzeuge mit besonderer oder
häufiger bedarfsplanerischer Relevanz vermittelt werden.
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Einsatzleitfahrzeuge
Ein Einsatzleitfahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug, das mit Kommunikationsmitteln
und anderer Ausrüstung ausgestattet ist und der Führung taktischer Einheiten
dient. Beim Kommandowagen (KdoW) handelt es sich für gewöhnlich um einen
Pkw, der vorwiegend von Führungskräften zur Anfahrt genutzt wird (z. B. A-Dienst
der Berufsfeuerwehr, dienstplanmäßiger Führungsdienst der Freiwilligen Feuer-
wehr) sowie zur Erkundung von Einsatzstellen eingesetzt wird. Der übliche Ein-
satzleitwagen ist der ELW 1 auf Basis eines Kleintransporters, der Führungs-
diensten (z. B. B- oder C-Dienst) zur Anfahrt an die Einsatzstelle dient und über
Hilfsmittel zum Führen taktischer Einheiten als Einsatzleitung oder Einsatzab-
schnittsleitung verfügt. Der ELW 2 dient der Einsatzleitung als Hilfsmittel zum
Führen von Verbänden mit Führungsgehilfen und stabsmäßiger Führung und be-
herbergt die Technischen Einsatzleitungen im Katastrophenfall. Der ELW 2 verfügt
in der Regel über drei Räume: Raum A für Fahrer und Beifahrer, Raum B für fern-
meldetechnische Ausstattung und drei Arbeitsplätze sowie Raum C als Führungs-
und Besprechungsraum mit mindestens fünf Sitzplätzen.

Staffelbesetzte Löschfahrzeuge
Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ist das kleinstmögliche Löschfahrzeug mit
einer feuerwehrtechnischen Beladung für eine Gruppe (jedochmit einer Staffelkabine
für 6 Personen) sowie einer Tragkraftspritze (PFPN 10-1000). Tragkraftspritzenfahr-
zeuge eignen sich insbesondere für kleinere Gemeinde oder ländlich strukturierte
Ortsteile als feuerwehrtechnische Ausstattung, um mit angemessenem Kostenauf-
wand das üblicherweise örtlich vorhandene Gefahrenpotenzial abzudecken. TSF sind
mit Führerscheinen der Klasse B zu fahren, solange die zulässige Gesamtmasse von
3,5 t nicht überschrittenwird. Das TSF-W (W fürWasser) besitzt imWesentlichen über
die gleiche Beladung wie das TSF, verfügt aber über einen festeingebauten Lösch-
wasserbehälter von mindestens 500 bis maximal 750 Liter und über eine Schnellan-
griffseinrichtung. Das TSF-W stellt in der Feuerwehrbedarfsplanung für viele Kom-
munen ein häufiges und bewährtes Löschfahrzeug dar. Eine mittlere Variante des TSF
und TSF-W stellt das Kleinlöschfahrzeug (KLF) dar, bei dem es sich imWesentlichen
um ein TSF mit einem 500 l fassenden Löschwasserbehälter handelt (bei identischen
Außenmaßen). Bei seiner initialen Normung wurde dieses als wasserführendes
Kleinlöschfahrzeug, das noch mit einem Führerschein der Klasse B geführt werden
darf, konzipiert (TSF-W »light«). Nach der grundlegenden Normenaktualisierung im
Jahr 2012 wurde die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges allerdings auf 4,75 t
erhöht. In der Feuerwehrbedarfsplanung scheint sich das KLF tendenziell nicht be-
währt zu haben. DasMittlere Löschfahrzeug (MLF) (früher: Staffellöschfahrzeug
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StLF 10/6) ist konzeptionell zwischen dem TSF-W und dem LF 10 angesiedelt, hat im
Regelfall eine maximale Gesamtmasse von 7,5 t und schließt die Lücke zwischen
diesen beiden etablierten Löschfahrzeugen. Das MLF könnte sich zukünftig als das
Erstangriffsfahrzeug für die Fläche etablieren.

Löschgruppenfahrzeuge
Löschgruppenfahrzeuge (LF) dienen in unterschiedlicher Ausprägung zur Brand-
bekämpfung, Wasserförderung und Durchführung Technischer Hilfeleistung. Hier-
für verfügen sie über eine festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe, einen Lösch-
wasserbehälter und eine feuerwehrtechnische Beladung für eine Gruppe (9
Einsatzkräfte). Die Löschfahrzeuge unterscheiden sich im Wesentlichen in ihren
Beladungen, in der Größe des Löschwasservorrats sowie in der Pumpenleistung. Das
Löschgruppenfahrzeug LF 10 ist das kleinste derzeit genormte Löschgruppen-
fahrzeug, mit dem auch einfache Technische Hilfeleistungen geleistet werden
können und das insbesondere für kleinere Feuerwehren als Basis-Fahrzeug einge-
setzt wird. Das Löschgruppenfahrzeug LF 20 verfügt über eine gegenüber dem LF
10 erweiterte feuerwehrtechnische Beladung, u. a. eine dreiteilige Schiebleiter und
ein Sprungrettungsgerät sowie einen größeren Löschwasserbehälter und höhere
Pumpenleistung. Das LF 20 kommt häufig bei einzelnen Ortsfeuerwehren mittlerer
und großer Kommunen zum Einsatz. Die Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeu-
ge HLF 10 und HLF 20 verfügen gegenüber den LF 10 und LF 20 über eine fest-
gelegte, erweiterte Mindestbeladung für die Technische Hilfe, unter anderem über
einen hydraulischen Rettungssatz. Das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS
wurde vorrangig für den Katastrophenschutz konzipiert, kann aber auch für
rein kommunale Zwecke beschafft werden. Es entspricht im Wesentlichen einem
LF 10, verzichtet in seiner Beladung aber auf einige für den städtischen Einsatz
ausgelegte Ausrüstungsgegenstände zugunsten einer Tragkraftspritze, erweiter-
tem Schlauchmaterial und weitere speziell auf den Katastrophenschutz ausge-
richtete Zusatzbeladung.

Tanklöschfahrzeuge
Tanklöschfahrzeuge (TLF) sind Feuerwehrfahrzeuge mit festeingebauter Pumpe, ei-
nem Löschwasserbehälter und einer feuerwehrtechnischen Beladung geringfügigen
Umfangs, dessen Besatzung aus einem Trupp (1/2) besteht. Die vorrangige Aufgabe
von TLF ist die Bereitstellung von größeren Mengen an Löschwasser in wasserarmen
Gebieten. Das TLF 2000 verfügt über einen Löschwasservorrat von mindestens
2.000 Litern und eignet sich aufgrund seiner kompakten Bauweise insbesondere
zum Einsatz in schwer zugänglichen Gebieten und zur Waldbrandbekämpfung.
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Das TLF 3000 führt mindestens 3.000 Liter Löschwasser mit sich und ist aus be-
darfsplanerischer Sicht als das »Standard-TLF« anzusehen. Das TLF 4000 verfügt
über einen Löschwassertank von mindestens 4.000 Litern, mindestens 500 Liter
Schaummittel, entsprechende Armaturen zur Schaumabgabe über handgeführte
Rohre sowie einen fest montierten Schaum-Wasserwerfer. Es besteht ferner die
Option, das TLF 4000 mit Sonderlöschmitteln auszustatten (Pulver- oder CO2-
Löschanlage).

Als grobe Faustregel für die Bedarfsplanung kann das TLF 3000 als das üblicher-
weise zu planende Tanklöschfahrzeug angesetzt werden. Weichen die Erfordernisse
an ein Tanklöschfahrzeug nach »oben« oder nach »unten« ab, ist entsprechend ein
TLF 2000 oder ein TLF 4000 in Ansatz zu bringen, zum Beispiel wenn besondere
Brandrisiken in ausgedehnten Waldflächen oder besondere topographische Ver-
hältnisse vorliegen, die ein kompaktes Fahrzeug erfordern, oder bei Risiken, die große
Löschwassermengen oder Sonderlöschmittel erfordern.

Hubrettungsfahrzeuge (HRF)
Das in Deutschland übliche Hubrettungsfahrzeug ist die Drehleiter mit Ret-
tungskorb (vor allem die DLAK 23/12, in seltenen Fällen auch DLAK 18/12 oder
DLAK 12/9). Drehleitern ohne Rettungskorb (DL) sind heute kaum noch zu finden,
ebenso wenig wie Drehleitern, die ihren Leiterpark nur sequentiell (DLSK) anstatt wie
heute üblich automatisch (DLAK), d. h. in alle Richtungen gleichzeitig, verfahren
können. Hubarbeitsbühnen (HAB) kommen eher im industriellen Bereich (z. B. bei
Werkfeuerwehren) als bei öffentlichen Feuerwehren zum Einsatz. Drehleitern dienen
vorwiegend zur Menschenrettung, insbesondere bei Bränden. Während bei Gebäu-
den bis zur Gebäudeklasse 3 nach Musterbauordnung (MBO), die eine Höhe von 7 m
nicht überschreiten, der baurechtlich erforderliche zweite Rettungsweg über tragbare
Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden kann, kommen bei höheren Gebäuden
bis hin zur Hochhausgrenze Drehleitern als baurechtlich zweiter Rettungsweg zum
Einsatz. EineDrehleiter ist in einer Gemeinde immer dann erforderlich, wennGebäude
mit mehr als zwei Obergeschossen und ohne zweiten baulichen Rettungsweg exis-
tieren, was in der Regel für alle Wohngebäude in städtisch geprägter Bebauungs-
struktur gelten dürfte.

Darüber hinaus werden Hubrettungsfahrzeuge auch zur Brandbekämpfung und
zur Technischen Hilfeleistung eingesetzt, wofür in der Regel jedoch längere Pla-
nungsfristen angesetzt werden (siehe Kapitel 10.5).
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Rüstfahrzeuge
Der Rüstwagen (RW) verfügt über umfangreiches Werkzeug und Spezialgerät
zur Durchführung schwerer Technischer Hilfe und ergänzt damit die Ausrüstung
der HLF. Damit eignet er sich insbesondere für Lkw-Unfälle, Rettung aus Höhen
und Tiefen, Unfälle auf Baustellen und im Schienenverkehr, bei Gebäudeein-
stürzen, als Unterstützung bei Gefahrguteinsätzen und für die klassische Tech-
nische Hilfe. Für den »normalen« Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ist der
Einsatz von HLF in der Regel als ausreichend zu betrachten, wodurch für dieses
Szenario auch keine zwingende bedarfsplanerische Notwendigkeit eines RW
besteht.

Nach der Überarbeitung der neuen Norm im Jahr 2002 existiert nur noch ein
genormter Rüstwagen (RW), der sich in seiner Konfiguration zwischen dem alten
RW 2 und RW 3 bewegt. Der Einsatzzweck des damaligen RW 1 (häufig vom Bund
beschafft) auf geländegängigen Magirus-, MAN- oder Unimog-Fahrgestell zur
Durchführung einfacher Technischer Hilfe ist mit der Etablierung leistungsfähiger HLF
entfallen, wenngleich mancherorts weiterhin der Wunsch nach einem kleineren und
preiswerteren Rüstwagen fortbesteht.

Der Rüstwagen verfügt über eine Truppkabine (1/2) und bildet damit keine
selbstständige taktische Einheit, sondern wird häufig zusammen mit einem Lösch-
fahrzeug eingesetzt. Bei Berufsfeuerwehren ist der RW häufig Bestandteil einer
Rüstgruppe oder eines Rüstzuges mit weiteren Sonderfahrzeugen (z. B. Feuerwehr-
kran FwK). Der RW kann aber auch als Sonderaufgabe bei einer Freiwilligen Feuer-
wehr statt bei den Berufskräften stationiert werden. Aus bedarfsplanerischer Sicht ist
ein RW nur bei Vorliegen konkreter Risiken und Einsatzszenarien für die kommunale
Vorhaltung anzuschaffen. In allen anderen Fällen gehört der Rüstwagen in eine
interkommunale Vorhaltung oder in ein Kreiskonzept.

Gerätewagen
Gerätewagen (GW) dienen dazu, umfangreiches Gerät für unterschiedliche Auf-
gabenfelder an die Einsatzstelle zu bringen, die nicht auf Fahrzeugen des Grund-
schutzes mitgeführt werden. Während eine Vielzahl von Gerätewagen existiert (z. B.
GW-Atemschutz/Strahlenschutz, GW-Betreuung, GW-Dekontamination, GW-Hö-
henrettung, GW-Licht, GW-Ölwehr, GW-Wasserrettung), sind lediglich der GW-Ge-
fahrgut und derGW-Logistik (in zwei Baugrößen) durch das DIN genormt. In einigen
Bundesländern existieren jedoch Landesvorschriften zur Normung bestimmter Gerä-
tewagen. Alternativ zur Beschaffung von Gerätewagen auf festen Fahrgestellen kann
die Etablierung eines Wechselladerkonzepts mit entsprechenden Abrollbehältern in
Erwägung gezogen werden.
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Der Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) enthält die zur Durchführung von So-
fortmaßnahmen bei der Bekämpfung von Unfällen mit gefährlichen Stoffen und
Gütern sowie von Mineralöl-Unfällen notwendige CBRN-Sonder- und Schutzaus-
rüstung (Messen/Nachweisen, Auffangen, Umfüllen und Abdichten). Der GW-G
ist in der Regel als Lkw in Kastenbauweise mit Truppkabine (1/2) realisiert. Nach
aktueller DIN-Norm gibt es nur noch einen GW-G, der am ehesten dem GW-G3
der zuletzt in drei Baugrößen genormten Gerätewagen Gefahrgut entspricht.
Darüber hinaus existieren bei vielen Kommunen »Gerätewagen Gefahrgut« oder
»Gerätewagen Umweltschutz«, die nicht der Norm entsprechen. Der GW-G ist
(teilweise) auch durch einen Gerätewagen Logistik mit dem Gerätesatz »Gefahr-
gut« oder als Abrollbehälter darstellbar. Bei Gefahrstoffeinsätzen kommen wei-
terhin CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW) zum Messen, Spüren und Mel-
den radioaktiver und chemischer Kontaminationen und Quellen zum Einsatz, die
häufig im Rahmen des Katastrophen- und Zivilschutzes vom Land bzw. Bund
beschafft und einzelnen Standorten zugeteilt werden. Der CBRN ErkW werden auf
Kleintransporter-Basis gebaut und von vier Funktionen bedient. Als verwandtes
Fahrzeug wird bei einigen Feuerwehren ein nicht genormter Gerätewagen
Messtechnik (GW-Mess) betrieben, der mit seiner Messausrüstung ein ähnliches
Aufgabenfeld abdeckt. Den Gerätewagen Logistik gibt es in zwei Baugrößen
(GW-L1 und GW-L2), die beide ein handelsübliches Fahrgestell und eine Lade-
fläche mit Plane oder ein Kofferaufbau besitzen und im Heck über eine Lade-
bordwand verfügen. Die Gerätewagen Logistik dienen in Abhängigkeit von der
jeweils aufgenommenen Beladung zum Transport von unterschiedlichen Ausrüs-
tungen, Löschmitteln und sonstigen Materialen im Zusammenhang mit Einsätzen
und logistischen Aufgaben der Feuerwehr. Hierzu können im GW-L1 mindestens
vier und im GW-L2 mindestens sechs Rollcontainer oder Gitterboxen transportiert
werden, in denen unterschiedliche Beladungssätze zusammengestellt werden
können (z. B. Rollwagen Atemschutzgeräte, Tragkraftspritze, Waldbrandbekämp-
fung, Ölschadenbekämpfung, Sturmschaden, Lichtmast, Löschmittel, spezielle
Technische Hilfe). Genormt sind die beiden Gerätesätze »Gefahrgut« (für GW-L1
und GW-L2) sowie »Wasserversorgung« (für GW-L2), der das Verlegen von
2.000 m Druckschläuchen ermöglicht und damit die Aufgaben des früheren
Schlauchwagens SW 2000-Tr übernimmt. Die Besatzung des GW-L1 besteht ent-
weder aus einem Trupp (1/2) oder einer Staffel (1/5), während der GW-L2
grundsätzlich mit einer Staffelkabine ausgestattet ist.
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Wechselladerfahrzeuge mit Abrollbehältern
Wechselladerfahrzeuge (WLF) werden bei der Feuerwehr für den Transport von
Abrollbehältern (AB) eingesetzt, die mit der Hakeneinrichtung auf das Fahrgestell
auf- und abgesattelt werden können, sodass je nach Bedarf und Einsatzzweck die
Möglichkeit besteht, verschiedeneWechselaufbauten verlasten zu können. Hierdurch
können mit einer geringen Anzahl an WLF eine Vielzahl von Abrollbehältern unter-
schiedlichen Zwecks vorgehaltenwerden, anstatt eine Vielzahl von Sonderfahrzeugen
auf festem Fahrgestell unterhalten zu müssen.

Beispielhafte Abrollbehälter:
j AB Atemschutz/Strahlenschutz (Logistik bei größeren Atemschutzeinsät-

zen, Strahlenschutzeinsätze)
j AB Einsatzleitung/Besprechung/IuK (anstelle ELW 2)
j AB Gefahrgut (anstelle von Gerätewagen Gefahrgut)
j AB MANV (Medizinisches Material für den Massenanfall von Verletzten/

Erkrankten)
j AB Mulde (Transport von Stück- und Schüttgütern)
j AB Rüst (Rüst- und Stützmaterial zur schweren Technischen Hilfe)
j AB Schaummittel oder Sonderlöschmittel (Nachführen von Schaummittel,

Kohlendioxyd und Pulver sowie Geräten zur Schaumerzeugung)
j AB Strom (Großgeneratoren, Netzersatzanlagen)
j AB V-Dekon (Verletzten-Dekontamination)

Mannschaftstransportfahrzeuge
Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) (auch: Mannschaftstransportwagen (MTW))
dienen zum Nachführen von Personal an die Einsatzstelle, Materialtransport sowie für
Erkundungs- und Logistikfahrten sowohl im Einsatzdienst als auch im regulären
Dienstbetrieb. Insbesondere für Ortsfeuerwehren, bei denen die Sitzplatzzahl auf den
anderen Einsatzfahrzeugen begrenzt ist oder die nur über Staffellöschfahrzeuge verfü-
gen, gehört ein MTF häufig zur Regelausstattung. Diese Fahrzeuge werden häufig auch
für den Übungsdienst der Jugendfeuerwehr sowie für Öffentlichkeitsarbeit und andere
Veranstaltungen genutzt. Mancherorts werden MTF um bestimmte Ausrüstungsge-
genstände ergänzt (z. B. Materialbox für Unwettereinsätze mit Motorkettensäge), um
bei besonderen oder Flächenlagen autark oder besondere Aufträge zu übernehmen.
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10.5 Ableitung des Fahrzeugkonzepts

Die Bemessungsschritte für das Fahrzeugkonzept erfolgen mehrstufig:
j 1. Stufe: Ersteinheit (1. Planungsfrist)
j 2. Stufe: Unterstützungseinheit (2. Planungsfrist)
j 3. Stufe: (Gemeindeübergreifendes) Spezialgerät (3. Planungsfrist)
j 4. Stufe: Zusatzausstattung im Ermessen der Gemeinde

Wie in Bild 105 dargestellt, bauen die Stufen in zeitlichem Versatz aufeinander auf.
Während die Einheiten des Erstangriffs quasi zu jedem Einsatzanlass entsendet
und bei planungszielrelevanten Einsätzen durch die Unterstützungseinheit in-
nerhalb der zweiten Planungsfrist ergänzt werden, wird gemeindeübergreifend
vorgehaltenes Spezialgerät mit einer angemessenen dritten Planungsfrist vorge-
plant.

Eintreffzeit

Ei
ns

at
zh

äu
fig

ke
it

(Gemeindeübergreifendes) Spezialgerät (3. Planungsfrist)

Unterstützungseinheit (2. Planungsfrist)

Ersteinheit (1. Planungsfrist)

Bild 100: Bemessungsstufen für die Fahrzeug- und Geräteausstattung

1. Stufe: Ersteinheit (innerhalb der 1. Planungsfrist)
Die erste Planungsstufe erfolgt auf Ortsteilebene (bzw. in jedem Ausrücke-/Versor-
gungsbereich).

Als Mindestausstattung ist grundsätzlich ein
j wasserführendes Fahrzeug
j mit vier umluftunabhängigen Atemschutzgeräten
j und einer feuerwehrtechnischen Beladung zur Vornahme eines Löschan-

griffs gemäß FwDV 3
in Ansatz zu bringen. Als Mindest-Fahrzeugausstattung kommen daher ein KLF oder
TSF-W in Frage. In vielen Bundesländern wird dabei toleriert, dass das fehlende Per-
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sonal (drei Funktionen) beispielsweise mit Mannschaftstransportfahrzeugen der Ein-
satzstelle zugeführt werden. Auch ein TSF ohne Löschwassertank wird in einigen
Bundesländern als Mindestausrüstung akzeptiert. Je nach Gefahrenpotenzial sind in
der Ersteinheit Fahrzeuge mit höherer Schlagkraft (Einsatzwert) anzusetzen. Diese
Ressourcen ergeben sich aus der Szenarienbemessung (vgl. Kapitel 5) oder können
sich an den Richtwerten der in einigen Bundesländern veröffentlichen Ausstat-
tungsvorgaben orientieren (vgl. Beispiel in Kapitel 5.4).

2. Stufe: Unterstützungseinheit (innerhalb der 2. Planungsfrist)
Die im Planungsziel vorgesehene Unterstützungseinheit muss innerhalb der zweiten
Planungsfrist in jedem Ausrücke-/Versorgungsbereich eintreffen können. Dabei ist
unerheblich, von welchem Standort die Unterstützungseinheit kommt. Als Mindest-
ausstattung gilt grundsätzlich ein LF 10, das personell und materiell zum eigenstän-
digen Abarbeiten der regelmäßig anfallenden Einsatzstellen ausgelegt ist.

3. Stufe: (Gemeindeübergreifendes) Spezialgerät
(innerhalb 3. Planungsfrist)
Zur vollständigen Bewältigung eines Einsatzes kann Spezialgerät notwendig sein, dass
mit differenzierten Planungsfristen (auch gemeindeübergreifend) vorzuhalten ist.

j Hubrettungsfahrzeug (als Arbeitsgerät/zur Brandbekämpfung)116: 25 Min.
j Rüstwagen: 25 Min.
j Gerätewagen Gefahrgut: 30 Min.
j ELW 1: 25 Min.
j Gerätewagen Atemschutz: 30 Min.
j Schlauchwagen 2000/GW-L2: 25 Min.

Diese Fahrzeuge können entweder aufgrund von individuellen Vereinbarungen mit
Gemeinden, die diese Technikausstattung ohnehin für den eigenen kommunalen
Bedarf vorhalten, eingeplant werden oder von mehreren Gemeinden in interkom-
munaler Zusammenarbeit gemeinsam beschafft und betrieben werden. Alternativ
kann solches Spezialgerät auch vom Landkreis an einzelne Kommunen für den
kreisweiten Einsatz verteilt oder durch Kreisfeuerwehrzentralen vorgehalten werden.
So führt beispielsweise die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum

116 Zur Menschenrettung ist das Hubrettungsfahrzeug innerhalb der ersten Planungsfrist erforder-
lich.
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Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005
als Erklärung zu den Aufgaben der Landkreise aus:

»Zur Unterstützung der amtsfreien Gemeinden und der Ämter durch Einrichtungen
gehört insbesondere die Vorhaltung feuerwehrtechnischer Zentren als Einrichtung
des Landkreises, in denen sonstige Technik, Material und logistische Maßnahmen für
den überörtlichen Einsatz vorbereitet und bereitgestellt werden, deren Beschaffung
für einzelne amtsfreie Gemeinden oder Ämter nicht sachgerecht wäre, weil sie dort
kaum ausgelastet wären, und deren Anschaffung und Unterhaltung die Leistungs-
fähigkeit der amtsfreien Gemeinden und der Ämter übersteigen würde.«

4. Stufe Zusatzausstattung im Ermessen der Gemeinde
Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit kann eine Gemeinde be-
darfsgerechte Zusatzausstattung für ihre Feuerwehr beschaffen, die zum Beispiel im
Rahmen der Förderung des Ehrenamts und der Jugendarbeit oder zur Erleichterung
des Dienstbetriebs zum Einsatz kommt. Auch zur Optimierung der Einsatz- und Be-
triebsabläufe könnenweitere, nicht direkt aus Einsatzszenarien ableitbare Ressourcen
ergänzenswert sein (z. B. Einführung eines KLEF, Beschaffung von Dienst- und Lo-
gistikfahrzeugen).

10.6 Geräteausstattung

Grundsätzlich ist mit der Fahrzeugplanung auch der Bedarf an den üblichen Gerät-
schaften abgedeckt, da die genormten Fahrzeuge in der Regel das für den jeweiligen
Einsatz notwendige Material mit sich führen (Schlauchmaterial, Verteiler, Strahlrohre,
Rettungssatz usw.). Daher ist es nicht notwendig auf einzelne Gerätschaften geson-
dert einzugehen und sich in kleinteiligen Materialplanungen zu verlieren, die sich
gegebenenfalls »im laufenden Geschäft« ohnehin wieder ändern. Die Detailebene ist
in der Feuerwehrbedarfsplanung daher grundsätzlich auf die Fahrzeugebene be-
grenzt. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen noch weitere oder
spezielle feuerwehrtechnische Gerätschaften und Ausrüstungsteile erforderlich sind
(z. B. spezielle Großlüfter für Tunnel oder andere bauliche Anlagen). Auch diese sind
anhand eines konkreten Einsatzszenarios abzuleiten. Selbst Gerätebeschaffungen
größeren Umfangs (z. B. Atemschutztechnik,Messtechnik, IuK-Technik, Chemikalien-
und sonstige Schutzanzüge, Sondergerätschaften) sind in der Regel Ersatzbeschaf-
fungen bestehender Ausstattung und sollten bei konkretem Planungsbedarf in einer
separaten Untersuchung außerhalb der Feuerwehrbedarfsplanung geklärt werden,
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um den eigentlichen Prozess der Feuerwehrbedarfsplanung, der vielmehr strategisch
ausgerichtet ist, nicht zu blockieren. Der Feuerwehrbedarfsplan kann niemals den
Anspruch erheben, als globale und abschließende Einkaufs- und Beschaffungsliste der
Feuerwehr zu fungieren (vgl. Inhalt eines Feuerwehrbedarfsplans in Kapitel 3.2).

Beispiel:
In einem Feuerwehrbedarfsplan sollte die Anzahl der in der Gemeinde notwendiger
vorzuhaltenden Atemluftflaschen aufgeführt werden. Die Anzahl der Flaschen war
Gegenstand eines gegenwärtigen Konflikts zwischen der Feuerwehr und der Ge-
meindeverwaltung. Daher beabsichtigte die Feuerwehr einen Ratsbeschluss über die
von ihr ermittelte Anzahl an Flaschen herbeizuführen, indem sie den Sachverhalt in
den Feuerwehrbedarfsplanmit aufnahm. Der ansonsten unstrittige Bedarfsplan, der
wichtige strategische Eckpunkt zur Ausrichtung der Feuerwehr beinhaltete, wurde
daraufhin aufgrund der Flaschenfrage abgelehnt und erst nach Herbeiführung eines
Konsenses nach über einem Jahr durch den Rat verabschiedet.

10.7 Ersatzbeschaffungszyklen

In vielen Feuerwehrbedarfsplänen wird eine konkrete Beschaffungsreihenfolge von
Fahrzeugen aufgeführt, die sich aus Neu- und Ersatzbeschaffungen zusammensetzt.
Neubeschaffungen sind Fahrzeuge und Geräte, die es im bisherigen Fuhrpark der
Feuerwehr nicht gab und fortan aber aus bedarfsplanerischen Gesichtspunkten als
erforderlich angesehen werden. Ersatzbeschaffungen gelten für Fahrzeuge, die im
IST-Bestand der Feuerwehr schon existieren und aufgrund ihres technischen Zustands
durch gleichwertige neue Fahrzeuge ersetzt werden müssen.

Zur Ermittlung des Ersatzbeschaffungszeitpunkts wird in der Regel hilfsweise das
Fahrzeugalter und eine planerische Nutzungsdauer herangezogen. Da die Baujahre
der Fahrzeuge feststehen, kann eine konkrete Beschaffungsplanung relativ genau
vorgenommen werden. Das Fahrzeugalter kann aber nur als grobe Orientierungs-
größe dienen, da die Notwendigkeit zu Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges nicht von
einer (willkürlichen) planerischen Nutzungsdauer oder Laufleistung, sondern vom
tatsächlichen technischen Zustand abhängt.

So kann die Nutzungsdauer im Einzelfall länger (zum Beispiel wenn aufgrund
hoher Produktionsqualität, guter Pflege und geringer Laufleistung eines Fahrzeugs ein
guter Fahrzeugzustand vorliegt) oder kürzer (zum Beispiel wenn Reparaturen eines
fehleranfälligen Fahrzeuges aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur frühzeitigen
Ausmusterung führen) als die planerische Laufzeit des Fahrzeuges sein. Für die Fest-
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stellung, ob ein Fahrzeug noch technisch und wirtschaftlich betrieben werden kann,
ist eine Einzelbetrachtung eines jeden Fahrzeuges notwendig. Diese ist durch einen
KFZ-Sachverständigen oder eine sonstige fachkundige Person durchzuführen und
kann in der Regel nicht durch bloße Inaugenscheinnahme des Bedarfsplaners be-
wertet werden.

In der Literatur und in bestehenden Feuerwehrbedarfsplänen variieren die unter-
schiedlichen planerischen Nutzungsdauern und Ersatzbeschaffungszyklen. Für
Kleinfahrzeuge auf Pkw-Basis kann als grober Richtwert acht bis zwölf Jahre, für
Fahrzeuge auf Transporter-Basis zehn bis 15 Jahre und für Großfahrzeuge auf Lkw-
Basis 15 bis 25 Jahre angesetzt werden. Bei Berufsfeuerwehren reduziert sich die
Laufleistung für Großfahrzeuge häufig auf unter zehn Jahre.

Tendenziell scheinen sich die Lebensdauern von Feuerwehrfahrzeugen zukünftig
zu reduzieren, da die Qualität und Haltbarkeit der Fahrzeuge abzunehmen sowie die
Fehleranfälligkeit (z. B. durch elektrische/elektronische Bauteile), Reparatur- und
Standzeiten zuzunehmen scheinen. Seitens der Hersteller werden keine längeren
Lagervorhaltungen und Gewährleistungszeiten von Ersatzteilen vorgesehen, sodass
bereits nach rund 15 Jahren die Verfügbarkeit von Ersatzteilen eingeschränkt und
deren Preise hoch sind. Insgesamt bleibt wie in den Kapiteln 3.2 und 10.1.3 anzu-
merken, dass eine konkrete Beschaffungsreihenfolge von Einsatzfahrzeugen kein
zwingender Bestandteil der Feuerwehrbedarfsplanung ist, die den grundsätzlich Be-
darf technischer Einsatzmittel definiert, nicht jedoch als Beschaffungs- oder Ein-
kaufsliste fungiert.
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Fazit

Der Feuerwehrbedarfsplan stellt ein vielseitiges Planungsinstrument für die Politik, die
Verwaltung und die Feuerwehr selbst dar, mit dem die strategische Ausrichtung der
Feuerwehr festgelegt wird. Nur mit einer fachgerechten und zukunftsorientierten
Bedarfsplanung kann die Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe zur Aufstellung
einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr ge-
währleistet und den auszugsweise in Kapitel 1.3 skizzierten Herausforderungen ef-
fektiv und nachhaltig begegnet werden.

Wie in Kapitel 4.6 festzustellen ist, gibt es für die Bedarfsplanung von Feuerwehren
keine bundesweit einheitlichen Standards in Hinblick auf Planungsziele oder Aus-
stattungsvorgaben. Auch die Gesetzgeber in den Ländern zeigen sich absichtlich
zurückhaltend mit der Definition von verbindlichen Planungsvorgaben. Zu unter-
schiedlich sind die örtlichen Verhältnisse, Strukturen, Gefahrenpotenziale und Fi-
nanzkraft der Kommunen in Deutschland, als dass fachlich seriös bundes- oder lan-
deseinheitliche Standards zum Tragen kommen könnten, die für alle Kommunen im
gleichen Maße zur Anwendung auf ihre Feuerwehren geeignet sind. Je mehr sich die
Gemeinden voneinander unterscheiden und je inhomogener eine Gemeinde auch
innerhalb ihrer Gemeindegrenzen ist, desto unterschiedlicher können die Planungs-
ziele und die daran bemessenen Feuerwehrstrukturen ausfallen. Zudem haben sich
die Feuerwehren in den Kommunen historisch ganz unterschiedlich entwickelt, sodass
die heutigen örtlichen Bedürfnisse sehr verschieden ausfallen.

Aufgrund der Vielzahl an individuellen Einflussgrößen und »weichen Faktoren«
lässt sich die Feuerwehr daher nicht vollständig »ausrechnen« und ihre Dimensio-
nierung als Blaupause auf andere Gemeinden übertragen. Die Festlegung der kom-
munalen Planungsziele für die Feuerwehr erfolgt daher im Rahmen der verfassungs-
rechtlich zugesicherten Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden mit einem gewissen
Gestaltungsspielraum, der auch nicht ohne Weiteres eingeengt werden kann. Fol-
gerichtig sehen die Feuerwehrgesetze der Länder auch eine Aufstellung der ge-
meindlichen Feuerwehr gemäß den örtlichen Verhältnissen vor. Die schablonenhafte
Aufstellung einer Feuerwehr nach dem »Schema F«, die die örtlichen Verhältnisse der
Gemeinde nicht berücksichtigt, ist somit gesetzeswidrig (vgl. Kapitel 2.3).

In vielen Bundesländern existieren als Hilfestellung für die Bedarfsplanung unter-
schiedlich konkrete Planungsempfehlungen und -vorgaben oder Muster-Gliederun-
gen und -Vorlagen der Ministerien und Verbände, die jedoch nicht unreflektiert und
ohne Überprüfung ihrer Anwendbarkeit auf die örtlichen Strukturen übertragen
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werden dürfen. Da diese Regelungen einen groben Rahmen für eine Vielzahl von
Fällen vorgeben, können sie nur als grobe Orientierung dienen und sind in der Regel
als Richtwerte und Empfehlungen anzusehen, die eine individuelle Überprüfung der
örtlichen Gegebenheiten in der Gemeinde nicht ersetzen können. Ein Übernehmen
der Textbausteine und »Ausfüllen der Platzhalter« in solchen Bedarfsplanvorlagen
reicht nicht aus, um die Feuerwehr einer Kommune mit ihren individuellen Bedürf-
nissen und örtlichen Gegebenheiten effektiv und zukunftssicher auszurichten.

Die örtlichen Verhältnisse werden u. a. mit einer Gefährdungs- oder Risikoanalyse
erhoben. Diese stellt demnach keinen Selbstzweck dar, sondern wird zum einen für
die Identifizierung der ortstypischen Schadenquellen genutzt, aus denen auch die
Bemessungsszenarien und Planungsziele gewählt werden. Zum anderen ermöglicht
die Gefährdungs- oder Risikoanalyse eine Differenzierung innerhalb des Gemeinde-
gebiets, mit der eine gezielte Verteilung der Ressourcen ermöglicht wird, statt diese
homogen nach dem »Gießkannenprinzip« über die gesamte Fläche zu verteilen.
Keine Bedarfsplanung kann ohne eine Gefährdungs- oder Risikoanalyse erfolgen, da
die Feuerwehr andernfalls nicht für die Beherrschung der ortstypischen Gefahrenla-
gen dimensioniert werden würde.

In den Bundesländern ohne verbindliche Planungsvorgaben wurde in der Ver-
gangenheit von vielen Kommunen ersatzweise auf die Empfehlungen der AGBF zu-
rückgegriffen, die aufgrund der vermeintlich unumstößlichen wissenschaftlich-me-
dizinischen Herleitung ihrer Planungsparameter im Kontext der physiologischen
Rauchgasverträglichkeit von Brandopfern über gut zwei Jahrzehnte einen Anwen-
dungszwang suggerierten. Wie die Ausführungen in Kapitel 4.5 zeigen, hält die einst
von der AGBF postulierten Argumentationskette –wie sie in hunderten Bedarfsplänen
und Publikationen wiedergegeben sind – einer kritischen Überprüfung nicht Stand.
Die notwendigen Festlegungen der Planungsziele lassen sich nicht vollständig aus
streng technischen oder wissenschaftlichen Erfordernissen ableiten, sondern sind
letztendlich politische Aufgabe mit entsprechenden Ermessensspielräumen. Hierauf
wurde seitens der AGBF im Jahr 2015mit der Fortschreibung des Empfehlungspapiers
reagiert, die sich nicht mehr einer wissenschaftlichen Begründung bedient. Somit
können die AGBF-Empfehlungen im Rahmen ihres Anwendungsbereiches immer
noch als geeignete Planungsgrundlage angesehen werden. Die Empfehlungen blei-
ben hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit jedoch auf städtische Strukturen mit Berufs-
feuerwehren beschränkt und sind gemeinhin im Umkehrschluss insbesondere für
kleine Kommunen als Maßstab zur Dimensionierung der Feuerwehr nicht geeignet.
Ein rechtlicher Anwendungszwang der AGBF-Kriterien besteht nicht.

Bei der Debatte um Planungsziele, bei der häufig insbesondere die Planungsfristen
akribisch minutengenau argumentiert und diskutiert werden, darf nicht vergessen
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werden, dass gut trainierte Einsatzabläufe an der Einsatzstelle deutlich mehr Einfluss
auf die Zielerreichung der Feuerwehr haben als eine Eintreffzeit von einer Minute
mehr oder weniger. Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr wird letztendlich auch und
besonders durch die Prozessqualität und nicht nur durch die Strukturqualität be-
stimmt, die sich in der Feuerwehrbedarfsplanung ausdrückt (vgl. Kapitel 2.5). Hierzu
wurde in Kapitel 2.4 mit der outcome-orientierten Planung eine alternative Sichtweise
zum Sicherheitsniveau in der Gemeinde angeboten, mit der ein ganzheitlicher Si-
cherheitsansatz verfolgt wird.

Für die Bedarfsplanung ist trotz der vielfältigen Detailthemen und Ausführungen
im vorliegenden Fachbuch die wichtigste Ressource der Feuerwehr in den Fokus zu
rücken, der auch ein umfangreiches Kapitel gewidmet wurde: das Personal. Auch
wenn sich bereits heute abzeichnet, dass in vielen Teilen Deutschlands die Sicher-
stellung der kommunalen Gefahrenabwehr allein durch die ehrenamtlichen Struk-
turen, wiewir sie bisher gewohnt sind, kaumnoch aufrecht erhaltenwerden kann, gilt
es (nicht zuletzt aufgrund der Finanzierbarkeit der Gefahrenabwehr) für alle Kom-
munen nochmal intensive Anstrengungen zu unternehmen, um das Ehrenamt zu
stärken. Dabei müssen insbesondere die öffentlichen Arbeitgeber mit gutem Beispiel
vorangehen. Esmüssen aber auch die Rahmenbedingungen für den Privatbereich und
die freie Wirtschaft für einen attraktiven Feuerwehrdienst geschaffen werden. Man-
che der im Kapitel 9.5 aufgeführten Maßnahmen zur Gewinnung, Förderung und
Erhalt ehrenamtlicher Mitglieder scheinen exotisch, aufwendig oder mit hohen fi-
nanziellen Kosten verbunden. Jedoch ist die Sicherstellung des abwehrenden
Brandschutzes und der Hilfeleistung ureigene kommunale Aufgabe, für die mit allen
Mitteln Sorge zu tragen ist – und die im Zweifel (bei Versagen der vorgenannten
Maßnahmen) mit hauptamtlichen Kräften sichergestellt werden muss. Feuerwehr
muss in Zeiten knapper öffentlicher Kassen aber auch bezahlbar bleiben.

Im gleichen Zuge sollte auch auf örtliche Ebene ein ehrlicher Umgang damit er-
folgen, was Feuerwehr überhaupt leisten kann (gerade in Hinblick auf den gesell-
schaftlichen Wandel, Verfügbarkeit ehrenamtlichen Personals und der Tendenz, die
Feuerwehr als Allheilmittel für alle denkbaren Notstände der Bevölkerung heranzu-
ziehen).
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