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Konzept Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in Rheinland-Pfalz 

 

Zuständigkeiten 

Gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Kata-

strophenschutz (LBKG) sind die Gemeinden Aufgabenträger für den Brandschutz und die 

allgemeine Hilfe, die Landkreise Aufgabenträger für den überörtlichen Brandschutz und 

die überörtliche allgemeine Hilfe und die Landkreise und kreisfreien Städte für den Kata-

strophenschutz zuständig. Die Gemeinden und Landkreise erfüllen ihre Aufgaben als 

Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Die Landkreise haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

im Brandschutz, in der allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz dafür zu sorgen, 

dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bereitstehen. Das Land ist 

Aufgabenträger für die zentralen Aufgaben des Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe 

und des Katastrophenschutzes sowie für die Aufgaben des vorbeugenden Gefahren-

schutzes nach dem LBKG.  

 

Die Grundlagen der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungsstrategie in RLP basieren 

auf folgenden zwei Säulen: 

 

Rahmen-Alarm- und Einsatzplan Waldbrand 

Vom Land wurde den Aufgabenträgern ein Rahmen-Alarm- und Einsatzplan (RAEP) 

Waldbrand zur Verfügung gestellt. Dieser Plan wurde überarbeitet und am 4. Februar 

2020 durch das Ministerium des Innern und für Sport eingeführt und zeitgleich veröffent-

licht. Der RAEP Waldbrand dient den Aufgabenträgern als Grundlage der Erstellung ei-

gener Gefahrenabwehrpläne. Er soll sicherstellen, dass einheitliche und abgestimmte 

Planungen auf allen Verwaltungsebenen durchgeführt werden. Die in dem RAEP Wald-

brand beschriebenen Maßnahmen müssen auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt 
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und ergänzt werden. Der RAEP Waldbrand enthält Festlegungen über die Alarmstufen, 

die Führungsorganisation sowie Einsatzhinweise.  

 

Überörtliche Unterstützung 

Das Konzept „Vorgeplante überörtliche Hilfe größeren Umfangs“ auf der Ebene eines 

Leitstellenbereichs ergänzt insgesamt, aber im Besonderen mit dem Modul Waldbrand, 

die aufzustellenden Planungen. Mit den genannten Planungsgrundlagen sollen zukünftig 

alle Feuerwehren in der Lage sein, Erstmaßnahmen einleiten zu können. Diese Erstmaß-

nahmen werden durch erweiterte Maßnahmen ergänzt, welche von den sogenannten 

„Stütz- oder Schwerpunktfeuerwehren“ auf Gemeindeebene durchgeführt werden. Durch 

den Landkreis sind Spezialkräfte (Personal und Fahrzeuge der Gemeinden, ergänzt mit 

eigenen Fahrzeugen, Persönlicher Schutzausrüstung und ggf. Sondergerät) vorzusehen, 

welche die Gemeinden unterstützen. 

 

Konzepterarbeitung in Arbeitsgruppen 

In zwei Arbeitsgruppen VEGETATIONSBRÄNDE wurden seit dem Jahr 2018 die Themen 

„Einsatzhinweise, Strategie, Ausbildung“ und „Ausrüstung, Persönliche Schutzausrüstung, 

Technik“ analysiert, bewertet und fortentwickelt. In den Arbeitsgruppen haben neben den 

fachlich zuständigen Vertretern der ADD und der LFKS auch interessierte und erfahrene 

Feuerwehrkräfte aus dem Ehrenamt, von Berufsfeuerwehren oder vom Landesfeuerwehr-

verband sowie von privaten Organisationen mitgearbeitet. Darüber hinaus waren die Zent-

ralstelle der Forstwirtschaft wie auch das Nationalparkamt HUNSRÜCK-HOCHWALD be-

teiligt. Die Arbeitsgruppen haben folgendes dreistufiges Konzept entwickelt: 

 

Erstmaßnahmen und Unterstützung auf Ebene der Verbandsgemeinde (Stufe 1) 

Zukünftig sollen alle Feuerwehren in der Lage sein, Erstmaßnahmen in der Wald- und 

Vegetationsbrandbekämpfung einleiten zu können. Diese Erstmaßnahmen zum Einleiten 

wirksamer Hilfe können je nach vorgefundener Lage aus Erkundung, gezielter Rückmel-

dung, Nachforderung weiterer Kräfte, die Einweisung nachrückender Kräfte, das Einrich-

ten einer Wasserentnahmestelle oder (zum Schutz einer gefährdeten Bebauung) aus der 

Vornahme eines gezielten Löschangriffes bestehen. Unterstützt werden die erstalarmier-

ten Feuerwehreinheiten in dieser Stufe durch Feuerwehren mit Stütz- oder Schwerpunkt-

aufgaben, welche erweiterte Maßnahmen durchführen können, wie z.B. Durchführung ei-

nes umfassenden Löschangriffs mittels geeigneter Tanklöschfahrzeuge und Aufbau einer 
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Löschwasserversorgung aus dem Leitungsnetz oder eines offenen Gewässers. Weitere 

Einsatzmaßnahmen sind der Aufbau eines Pendelverkehrs oder einer Löschwasserver-

sorgung über lange Wegstrecken zwischen einer Wasserentnahmestelle und einem 

Wasserübergabepunkt, die direkte Brandbekämpfung mit geeigneten Tanklöschfahrzeu-

gen und der Aufbau und Betrieb einer Einsatzleitung vor Ort.  

 

Die Feuerwehreinheiten für die Erstmaßnahmen benötigen grundsätzlich keine über den in 

der Feuerwehrverordnung festgelegten Mindestbedarf hinausgehende Ausstattung, sollten 

jedoch über eine ausreichende Anzahl von Schutzbrillen, FFP3-Masken und Sonnen-

schutz verfügen. Stützpunktfeuerwehren, welche im Brandfall erweiterte Maßnahmen 

durchführen, müssen über mindestens einen Zusatzbeladungssatz „Waldbrand“ verfügen. 

 

Unterstützung auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte (Stufe 2) 

Neben der Beratung der Gemeinden bei deren Planung sollen die Kreise und kreisfreien 

Städte u.a. Einheiten für den Katastrophenschutz aufstellen. Hier soll ein Löschzug zu-

sammengestellt werden, welcher die Gemeinden eines Landkreises bei der Bekämpfung 

von Wald- und Vegetationsbränden unterstützen kann. Dazu bedient sich der Landkreis 

grundsätzlich des Personals sowie zunächst der geeigneten Fahrzeuge der Gemeinden. 

Ferner ergänzt er diesen Löschzug mit eigenen Fahrzeugen, weiteren Ausrüstungsge-

genständen und der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung. Dieser Löschzug soll 

aus einem Führungsfahrzeug, drei kleineren oder mittleren Tanklöschfahrzeugen der Ge-

meinden sowie einem größeren Tanklöschfahrzeug und einem Mehrzweckfahrzeug des 

Landkreises bestehen.  

 

Die zu beschaffenden Fahrzeuge des Landkreises sollen mindestens geländefähig oder 

besser geländegängig sein. Das Tanklöschfahrzeug muss über den vorgenannten Zu-

satzbeladungssatz „Waldbrand“ verfügen. Hier erfolgt künftig eine umfangreiche Landes-

förderung von Fahrzeugen mit diesen Spezifikationen. Die auf der Ebene der Landkreise 

zu bildende Einheit soll über eine erweiterte persönliche Schutzausrüstung, die speziell 

zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung geeignet ist, verfügen. Dazu zählen ein 

leichter Schutzanzug, Baumwollshirts, Waldbrandhelm mit Schutzbrille, FFP3-Masken 

und Sonnenschutz. Diese Ausrüstung soll für alle Einsatzkräfte der Einheit zur Verfügung 

stehen. Auch eine ausreichende Anzahl an Reservekleidung ist erforderlich. 
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Taktik und Unterstützung auf Ebene eines Leitstellenbereiches (Stufe 3) 

Auf der Ebene der Leitstellenbereiche werden gemäß dem Konzept zur „Vorgeplanten 

überörtlichen Hilfe größeren Umfangs“ Bereitschaften (eine je Leitstellenbereich) aufge-

stellt, die für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung durch die Module „Wasser-

transport“ und „Waldbrand“ ergänzt werden. Das Modul „Wassertransport“ besteht aus 

einem Führungsfahrzeug, fünf mittleren und größeren Tanklöschfahrzeugen und einem 

Mehrzweckfahrzeug für Transporte. Die Tanklöschfahrzeuge sind vorrangig für die För-

derung von Löschwasser zwischen einer Wasserentnahmestelle und einer Wasserüber-

gabestelle im Pendelverkehr vorgesehen. Das Modul „Waldbrand“ ist für den direkten 

Einsatz im Brandgebiet – auch direkt aus dem Fahrzeug heraus – vorgesehen. Dieses 

Modul besteht aus einem Führungsfahrzeug, drei kleinen oder mittleren Tanklöschfahr-

zeugen (mindestens geländefähig oder besser geländegängig) und einem Mehrzweck-

fahrzeug.  

 

Zuwendungen und Beschaffungen des Landes 

Die in diesem Konzept benannten Ausrüstungen und Fahrzeuge der Aufgabenträger 

werden nun teils erstmalig bzw. verstärkt durch das Land gefördert. Eine Priorisierung 

der Anträge durch das Land findet nicht statt. Das Prinzip der chronologischen Abarbei-

tung von Förderanträgen seitens des Landes wird beibehalten. Jedoch haben die Aufga-

benträger die Möglichkeit, bereits vorliegende Förderanträge umzuwidmen. Darüber hin-

aus werden Förderanträge im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen 

den kommunalen Aufgabenträgern neben einer prozentual höheren Förderquote (40 %) 

auch früher bewilligt. 

 

Um das Stufenkonzept abzurunden, plant das Land die Beschaffung von insgesamt acht 

speziell ausgerüsteten, geländegängigen Tanklöschfahrzeugen „Waldbrand“ (eines je 

Leitstellenbereich). Zur Verbesserung der Einsatzoptionen bei Einsätzen der Polizeihub-

schrauberstaffel ist zusätzlich beabsichtigt, Außenlastbehälter vom Typ Bambi Bucket mit 

einem Fassungsvermögen von 800 Litern zu beschaffen. 

 

Aus- und Fortbildung 

Flankierend zu den umfassenden Fördermaßnahmen hat die LFKS ein Aus- und Fortbil-

dungskonzept für die Waldbrandbekämpfung erstellt. Bei den in den Lehrgängen „Grup-

penführer“ und „Zugführer“ durchzuführenden Planübungen (45 -90 min) werden auch 
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Einsatzlagen aus dem Bereich „Wald und Vegetationsbrandbekämpfung“ geübt. Dabei 

erfolgt u.a. eine kurze Darstellung der unterschiedlichen Taktikvarianten und der geziel-

ten Verwendung der infrage kommenden Geräte. 

 

Bei dem Seminar Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung für die Mannschaft (1,5 

Tage) stehen die richtige Auswahl und die Beherrschung der Ausrüstung bzw. der Ein-

satzmittel zur erfolgreichen Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden im Mittel-

punkt. Im Seminar Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung für Führungskräfte (1,5 

Tage) lernen die Führungskräfte vor allem die Lageerkundung und die darauf aufbau-

ende Abschnittsbildung, die Befehlsgebung und die richtige Wahl der Einsatztaktik zu 

beherrschen.  

 

Um ein räumlich und zeitlich unabhängiges Lernen zu ermöglichen, bietet die Feuer-

wehr- und Katastrophenschutzschule neben der klassischen Präsenzausbildung auch 

„e-Learning-Module“ für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung an. Es stehen die 

Module „Grundlagen & Gerätschaften, „Grundlagen Brandbekämpfung bei Wald- und 

Vegetationsbränden“, „Wasserförderung lange Wegestrecken“, „Einsatztaktik“ „Geopor-

tal“ und „Netzmittel“ zur Verfügung. 

 

Bundesebene: „AG Nationaler Waldbrandschutz“ 

Waldbrandschutz endet jedoch nicht an der Landesgrenze. Bereits 2018 wurde von 

dem für Brand- und Katastrophenschutz zuständigen Arbeitskreis V der Innenminister-

konferenz eine Arbeitsgruppe „Nationaler Waldbrandschutz“ der Länder eingerichtet 

und beauftragt, übergreifende Strategien und Handlungsansätze zu identifizieren. Dies 

schließt auch die Bewertung des einsatztaktischen Wertes luftgebundener Einsatzmittel 

ein.  

Zu den Grundsätzen der nationalen Vegetationsbrandbekämpfungsstrategie gehört, 

dass beim Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) ein 

Verfügbarkeitsmanagement als Basis für einen bundesländerübergreifenden Einsatz 

aufgebaut werden soll. Dies gewährleistet einen Überblick über geeignete boden- und 

luftgebundene Einheiten und Fähigkeiten, insbesondere an Hubschraubern des Bundes 

und der Länder, die über das GMLZ zur Unterstützung angefordert werden können.  

 

Europäische Ebene: „rescEU“ 
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Auch auf europäischer Ebene findet das Thema Waldbrand eine größere Beachtung. Zur 

Vorbereitung auf das Risiko von Waldbränden im diesjährigen Sommer erweitert die EU 

ihre Flotte von Luftfahrzeugen im Rahmen des rescEU-Katastrophenschutzes. Die 

schwedische Regierung wird zwei neue Löschflugzeuge für die EU-Reserve beschaffen, 

die von der EU finanziert werden. Damit wird die von der EU finanzierte rescEU-Flotte im 

Jahr 2020 auf insgesamt 13 Flugzeuge und sechs Hubschrauber aufgestockt, die in Not-

situationen rasch auch in Deutschland und anderen Ländern eingesetzt werden können. 

Das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen (ERCC) wird die Entwicklung 

von Bränden beobachten und engen Kontakt mit den Behörden der betroffenen Länder 

halten. Nationale und europäische Überwachungsdienste und -instrumente wie das Euro-

päische Waldbrandinformationssystem (EFFIS) bieten einen Überblick über europäische 

Daten aus nationalen Waldbrandbekämpfungsprogrammen. Der Copernicus-Satelliten-

kartierungsdienst der EU kann für die Kartierung von Waldbränden genutzt werden. 

 

Insgesamt besteht so ein ineinandergreifendes, aufwachsendes System zur Bekämpfung 

von Vegetations- und Waldbränden, von kleineren Vegetationsbränden auf örtlicher 

Ebene über flächige Waldbrände, bei denen eine Unterstützung von Einheiten aus ganz 

Rheinland-Pfalz nötig wäre, bis hin zu einem großflächigen Waldbrand, bei dem eine Un-

terstützung anderer Bundesländer und gar europäischer Länder denkbar wäre. 


