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„Qualität, die Leben 
retten kann“: Die zehn 
Säulen des Qualitäts

managements.

Teil 9: Planungs
sicherheit

N iemand wird bestreiten, dass ein gewisses 
Maß an Planung sinnvoll ist. Planung begeg-

net uns immer wieder, egal ob im privaten oder 
beruflichen Umfeld. Sie gibt uns Halt, einen Rah-
men und das Gefühl von Sicherheit. Wir wissen, 
was auf uns zukommt. Natürlich kann man nicht 
alles vorplanen, denn das Leben ist bekanntlich 
auch voller Unwägbarkeiten. Gerade Feuer-
wehreinsätze sind dafür ein gutes Beispiel, denn 
dabei treten immer wieder Ereignisse auf, mit 
denen zuvor niemand gerechnet hatte. Dennoch 
ist die Wahrscheinlichkeit, seine Ziele mit einer 
guten Planung schneller und besser zu erreichen, 
wesentlich größer als ohne Planung. Bei der Ein-
führung eines feuerwehrspezifischen Qualitäts-
manage ment systems (wie z.  B. IQFS) ist deshalb 
auch immer die Planung bzw. Planungssicherheit 
ein wichtiger Aspekt. Hierbei wird zunächst die 
aktu elle Ausgangslage mit der sogenannten Ist-
Analyse betrachtet, um eine notwendige Basis zu 
ermitteln. 

Leistungsfähigkeit der Feuerwehr
Das Feuerwehrgesetz in den einzelnen Bundes-
ländern fordert hierbei von den Kommunen „eine 
den örtlichen Verhältnissen entsprechende leis-
tungsfähige Feuerwehr“. Da stellt sich die Frage: 
„Wie gut ist eigentlich meine Feuerwehr?“ Aber so 
einfach diese Frage auch klingt, es ist schwierig, 
sie zu beantworten. Denn im Gegensatz zu einem 

Unternehmen gibt es bei einer Feuerwehr keine 
Umsätze, Gewinne, Marktanteile oder „Return on 
Investment“, um den Erfolg zu messen. Natürlich 
kann jede Feuerwehr ihre täglichen Anforderun-
gen erfüllen und ihre Einsätze bewältigen. 

Aber dies allein ist noch keine fundierte Aussa-
ge über die tatsächliche Leistungsfähigkeit. Viel-
mehr müssen objektive und messbare Werte bei 
standardisierten Einsatzszenarien (Brandeinsatz 
und Technische Hilfeleistung) ausgewertet wer-
den, um daraus den zur Gefahrenabwehr erforder-
lichen Kräftebedarf und die erforderlichen Aus-
stattungsmerkmale der jeweiligen Feuerwehr ab-
zuleiten. Bei der Bemessung muss darüber hinaus 
eine ortsspezifische, risikoorientierte Planung 
durchgeführt werden. Diese sollte auch das Ge-
fahrenpotenzial und die damit verbundene Ein-
trittswahrscheinlichkeit eines Schadenereignisses 
berücksichtigen. Auch wenn in solch einer Aus-
wertung natürlich nicht alle Eventualitäten (z.  B. 
Witterung, Verkehrslage usw.) berücksichtigt wer-
den können, bietet sie dennoch eine gute Grund-
lage für die weitere Planung und Erstellung von 
Konzepten, wie z.  B. dem sogenannten Brand-
schutzbedarfsplan.

Brandschutzbedarfsplan
Auch wenn dieser in manchen Bundesländern als 
Feuerwehrbedarfsplan oder Gefahrenabwehrbe-
darfsplan bezeichnet wird, ist er dennoch inhaltlich 

Gut geplant, ist halb gewonnen

Eingeklemmte Person: Das Beste für einen Patienten 
ist die zügige und koordinierte Zusammenarbeit von 

Feuer wehr und Rettungsdienst, hier bei einer Übung.
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ähnlich aufgebaut. Die Bedarfsplanung beschreibt 
die feuerwehrtechnisch relevanten‚ örtlichen Ver-
hältnisse (Gefährdungsanalyse) und bildet die 
Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung 
einer für einen geordneten Lösch- und Rettungs-
einsatz erforderlichen, leistungsfähigen Feuer-
wehr. Auch wenn prinzipiell keine Standards für 
den Brandschutzbedarfsplan vorgegeben sind, so 
sollten dennoch folgende grundlegende Inhalte 
definiert werden:
■■ Gemeindestruktur
■■ Individuelle Bewertung des örtlichen Risikos
■■ Anzahl und Position der Feuerwehrhäuser
■■ Anzahl und Art der Fahrzeuge (Fahrzeugkon-
zeption)
■■ Anzahl und Funktionen der freiwilligen bzw. 
hauptamtlichen Kräfte

Dazu ist es empfehlenswert, im Vorfeld folgende 
Informationen auszuwerten, um somit den Bedarf 
genauer festlegen zu können:
■■ Gefahrenanalyse des Zuständigkeitsbereichs
■■ Wegstreckenberechnung 
■■ Analyse der bisherigen Einsatzdaten der letzten 
Jahre
■■ Verfügbarkeitsanalyse der Einsatzkräfte
■■ Definition der Schutzziele bzw. Planungsziele
■■ Soll/Ist-Vergleich
■■ Ableitung von Maßnahmenlisten

Der fertige Brandschutzbedarfsplan sollte unbe-
dingt von den politischen Gremien beschlossen 
bzw. verabschiedet werden. Ist dies nicht der Fall 
und er wird nur „zur Kenntnis genommen“, ist die 
Kommune auch nicht an den Bedarfsplan gebun-
den. Ebenso ist es wichtig, dass der Brandschutz-
bedarfsplan regelmäßig (am besten jährlich) über-
prüft und fortgeschrieben wird.

Daneben gibt es natürlich noch weitere wichti-
ge Konzeptionen für eine langfristige Planung, wie 
z.  B. Alarmierungskonzept, Gefahrenabwehrkon-
zept, Ausbildungskonzept, PSA-Konzept, Logistik-
konzept und Personalentwicklungskonzept.

Leistungsfähiges Personal
Neben der funktionsfähigen Technik ist das ent-
sprechend ausreichend vorhandene kompetente 
und qualifizierte Personal von herausragender 
Bedeu tung für die Leistungsfähigkeit einer Feuer-
wehr. 

Doch die erweiterte Bandbreite der Aufgaben, 
die stagnierende oder rückläufige Anzahl an Ein-
satzkräften und die sinkende Tagesverfügbarkeit 
durch überörtliche Arbeitsplätze sorgen fast über-
all in Deutschland für Personalengpässe bei den 
Feuerwehren. Die Fusion von Feuerwehrstand-
orten oder sogenannte Quereinsteigerprogramme 
für ältere Personen verschaffen hier zwar kurzfris-
tig positive Effekte, lösen aber langfristig nicht das 
Problem. Neues Personal zu finden, stellt die 
Verantwort lichen der Kommunen und Feuerwehr 
vor immer größere Herausforderungen. An diese 
Aufgabe kann ebenfalls systematisch herange-
gangen werden, indem zunächst eine Ist-Analyse 
und eine Auswertung der Personal- und Qualifika-
tionsentwicklung bis zum Erreichen des Rentenal-
ters durchgeführt werden. Auch hier unterstützt 
das Qualitätsmanagementsystem IQFS durch 
Programme und Tabellen zur Auswertung des de-
mografischen Wandels. Anschließend können 
Maßnahmen zur Personalgewinnung, Motivation 
und ein Aus bildungs- und Qualifikationskonzept 
erarbeitet werden, um frühzeitig Personallücken zu 
schließen bzw. gar nicht erst auftreten zu lassen. 
Dabei sollten auch immer die Kommune und der 
Landkreis mit in die Verantwortung genommen 
werden, um ihrerseits z.  B. durch Vergünstigun-

gen, bei der Unterstützung der Einsatzkräfte mitzu-
wirken. Kostenfreie Nutzung öffentlicher Einrich-
tungen und Verkehrsmittel, Unterstützung bei der 
Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche oder vergüns-
tigte Kinderbetreuung sind dafür nur exemplarisch 
zu nennen. Für jede Kommune und jeden Land-
kreis sind hier sicherlich vielfältige Maßnahmen zur 
Förderung des Ehrenamtes möglich und auch be-
reits rechtlich zulässig. Die dadurch entstehenden 
öffentlichen Mehrkosten sind im Vergleich zu den 
Kosten für hauptamtliche Kräfte oder gar einer 
Pflichtfeuerwehr verschwindend gering.

Fazit
Eine frühzeitige und umfangreiche Planung ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil einer leistungsfähigen 
Feuerwehr. Mit einem branchenspezifischen Qua-
litätsmanagementsystem können wichtige Daten 
zur Ermittlung des Bedarfs und konkrete Maßnah-
men systematisch ausgearbeitet werden. Damit 
können alle Verantwortlichen nachhaltige Ver-
besserungen und individuelle Planungssicherheit 
in den Bereichen Personal, Technik und Organisa-
tion erzielen. ■

Team IQFS
▶▶ www.iqfs.org

Planungssicherheit:  
Nicht nur im Einsatz sichert  

ein geplantes und koordiniertes 
Vorgehen den Erfolg.

… dass in der Schweiz grundsätzlich die Feuer-
wehrdienstpflicht für jedermann besteht, egal ob 
Mann oder Frau – Schweizer oder nicht? Im Gegen-
satz zu Deutschland und Österreich ist die Pflicht-
feuerwehr, in der Schweiz Miliz-Feuerwehren ge-
nannt, mit einigen Ausnahmen der Normalzustand. 
Derzeit gibt es ca. 1.500 Pflichtfeuerwehren (so-
genannte Feuerwehrkorps) und ca. 95.000 Feuer-
wehrleute, davon dienen jedoch nur ca. 1.200 Per-
sonen in Berufsfeuerwehren. Es gibt Ausnahmen, 
z.  B. in den Kantonen Zug und Zürich und in Orten, 
in denen Berufsfeuerwehren existieren. Findet eine 
Feuerwehr nicht genügend Leute, die ohne Zwang 
(also „freiwillig“) den Dienst leisten möchten, kann 
sie Zwangsrekrutierungen durchführen. Diese sind 
jedoch nicht sehr beliebt, da die so rekrutierten Feu-
erwehrleute in der Regel weniger motiviert sind und 
die Feuerwehr oftmals bald wieder verlassen (müs-
sen). Wer keinen Feuerwehrdienst leistet, hat eine 
Feuerwehr-Ersatzabgabe zu bezahlen. Diese wird 
zusammen mit der Gemeindesteuer eingezogen. 

Quelle: wikipedia.org

Wussten Sie schon, … 
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