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Vermerk  
 

Anlage 18 - Starkregenereignisse 

 

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 Gefahrenabwehr bei Starkregenereignissen in RLP basieren auf fol-

genden zwei Säulen: 

 

Rahmen-Alarm- und Einsatzplan Hochwasser 

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

Hochwasser zur Verfügung gestellt. Dieser Plan wurde überarbeitet und im Mai 2019 

durch das Ministerium des Innern und für Sport eingeführt und zeitgleich veröffentlicht. 

Der RAEP Hochwasser dient den Aufgabenträgern als Grundlage der Erstellung eigener 

Gefahrenabwehrpläne. Er soll sicherstellen, dass einheitliche und abgestimmte Planun-

gen auf allen Verwaltungsebenen durchgeführt werden. Die in dem RAEP Hochwasser 

beschriebenen Maßnahmen müssen auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt und er-

gänzt werden. Der RAEP Hochwasser enthält Festlegungen über die Alarmstufen, die 

Führungsorganisation sowie Einsatzhinweise.  
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Überörtliche Unterstützung 

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

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

die aufzustellenden Planungen. Grundsätzlich sind alle Feuerwehren in der Lage, Erst-

maßnahmen einzuleiten. Diese Erstmaßnahmen werden durch erweiterte Maßnahmen 

ergänzt, welche von den sogenannten „Stütz- oder Schwerpunktfeuerwehren“ auf Ge-

meindeebene durchgeführt werden. Durch den Landkreis sind Spezialkräfte (Personal 

und Fahrzeuge der Gemeinden, ergänzt mit eigenen Fahrzeugen, Persönlicher Schutz-

ausrüstung und ggf. Sondergerät) vorzusehen, welche die Gemeinden unterstützen. Aus-

gehend von dem in 2017 vom Land eingeführten überregionalen Unterstützungskonzept 

für lebensbedrohliche Einsatzlagen wurde von den Leitstellenbereichen Koblenz und 

Montabaur, unter Beteiligung des Landkreises Rhein-Hunsrück, ein überregionales Un-

terstützungskonzept für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe erarbeitet. So soll auf 

Anforderung über Kreis- und Landesgrenzen hinweg überörtliche Hilfe in einem Zeitraum 

von über 24 Stunden zur Unterstützung oder zur Ablösung örtlicher Einheiten geleistet 

werden. Ziel ist es, dass alle Leitstellenbereiche in Rheinland-Pfalz diese Planung umset-

zen, um so landeseinheitlich eine kreisübergreifende Hilfe, durch die Nachbarlandkreise 

bzw. weitere Einheiten in Form von Verbänden aus anderen Teilen des Landes, heran-

führen zu können. 

 

Konzepterarbeitung in Arbeitsgruppen 

2018 trafen sich Führungskräfte der durch Starkregenereignisse am stärksten betroffe-

nen Kreise und Gemeinden zu einem Erfahrungsaustausch unter Führung des Staatsmi-

nisters Roger Lewentz in Mainz. Beim Treffen mit Minister Lewentz ging es darum diese 

Einsätze einmal hinsichtlich der Themen Struktur/Organisation, Kräfte sowie Fahr-

zeuge/Material auf positive Aspekte aber auch Optimierungspotential zu beleuchten. Dar-

über hinaus hatten zwei betroffene integrierte Leitstellen die Möglichkeit Lösungen für die 

dort auftretenden Herausforderungen im Zusammenhang mit Starkregenereignissen dar-

zustellen. Die Bildung von Arbeitsgruppen zur Bearbeitung der einzelnen Themenberei-

che wurde als sinnvoll erachtet. Nach Beschluss des AK Katastrophenschutz vom Okto-

ber 2018 haben die Arbeitsgruppen unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenver-

bände das Thema Starkregenniederschläge bearbeitet. Die ADD erhielt dabei den Auf-

trag hierbei die Koordinierung zu übernehmen. Die beiden Arbeitsgruppen wurden hierzu 
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etabliert. Besetzt wurden die Arbeitsgruppen durch Vertreter der Kreisfeuerwehrinspek-

teure und Wehrleiter, der LFKS und des Feuerwehrverbandes. Das Ergebnis der Arbeits-

gruppe Technik ergänzte die Einsatzhinweise. 

 

Erstmaßnahmen und Unterstützung auf Ebene der Verbandsgemeinde 

Alle Feuerwehren in Rheinland-Pfalz sind in der Lage, Erstmaßnahmen zur Gefahrenab-

wehr bei Starkregenereignissen zu treffen. Diese Erstmaßnahmen zum Einleiten wirksa-

mer Hilfe können je nach vorgefundener Lage aus Erkundung, gezielter Rückmeldung, 

Nachforderung weiterer Kräfte, die Einweisung nachrückender Kräfte, Schutz kritischer 

Infrastrutur usw. bestehen. Unterstützt werden die erstalarmierten Feuerwehreinheiten  

durch Feuerwehren mit Stütz- oder Schwerpunktaufgaben, welche erweiterte Maßnah-

men durchführen können und eine Einsatzleitung der Gemeinde mit einer Führungsstaf-

fel zur Unterstützung bilden. Bei Starkregen handelt es sich, wie bei Hochwasser, um 

eine Vielzahl von einzelnen Gefahrenlagen innerhalb einer Gemeinde, die örtlich be-

grenzt sind und in der Regel keine überörtliche oder zentrale Einsatzleitung erfordern. 

Die gegenseitige Hilfeleistung der Gemeinden sowie die Tatsache, dass meist mehrere 

Gemeinden gleichzeitig betroffen sind, ändert die Zuständigkeit der Einsatzleitung nicht. 

Die Vielzahl der Tätigkeiten dient zur Unterstützung der Selbsthilfe der Bevölkerung, da-

her muss eine Priorisierung der Hilfeelistungen erfolgen, um zeitgleich den Grundschutz 

in der Gemeinde für dringende Einsätze sicherstellen zu können. 

 

Die Feuerwehreinheiten für die Erstmaßnahmen benötigen grundsätzlich keine über den 

in der Feuerwehrverordnung festgelegten Mindestbedarf hinausgehende Ausstattung. 

Mittel wie Motorkettensägen, Tauchpumpen, Nass-/Wasserssauger, Wathosen/-stiefel, 

Stromerzeuger und Beleuchtung sind bereits in jeder Gemeinde vorhanden. Mit der Son-

derförderung wird die vorhandene Ausstattung um einen „Rollcontainer Unwetter / Stark-

regen“ pro Gemeinde ergänzt. 

 

Unterstützung auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte 

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

Städte u.a. Einheiten für den Katastrophenschutz aufstellen. Die Landkreise und kreis-

freien Städte verfügen bereits über straßenfähige Logistikmodule. Angepasst an die be-

sonderen Herausforderungen während Starkregenereignissen können diese ein Modul 

„Offroadlogistik“ in Form eines MZF 3 beschaffen und dessen „Ausführung watfähig“ 
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durch das Land fördern lassen. Dieses Fahrzeug ist auch Bestandteil der Planung für die 

überörtliche Hilfe. 

 

Taktik und Unterstützung auf Ebene eines Leitstellenbereiches 

In Rheinland-Pfalz werden insgesamt 5 AB-Pumpen, 3 AB-Hytrans, 2 Module DIA-

Pumpen, 4 AB Boot sowie 5 Module Strom / Energie an unterschiedlichen Standorten 

der Berufsfeuerwehren, freiwilligen Feuerwehren und der LFKS vorgehalten. Pro Leitstel-

lenbereich sollen die vorhandenen Einsatzmittel um ein geplantes Modul Sandsack füllen 

und einen geplanten AB Starkregenereignis ergänzt werden. 

 

Zuwendungen und Beschaffungen des Landes 

Die in diesem Konzept geplanten Ausrüstungen und Fahrzeuge der Aufgabenträger wer-

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

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

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

träger die Möglichkeit, bereits vorliegende Förderanträge umzuwidmen. Darüber hinaus 

werden Förderanträge im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den 

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

früher bewilligt. 

 

Mit einer Sonderförderung können durch die Gemeinden „Rollcontainer Unwetter / Stark-

regen“ außerhalb der regulären Landesförderung beschafft werden. Jeder Landkreis / 

jede kreisfreie Stadt kann ein Modul „Offroadlogistik“ in Form eines MZF 3 beschaffen 

und dessen „Ausführung watfähig“ durch das Land fördern lassen. Desweiteren beschafft 

das Land pro Leitstellenbereich ein Modul Sandsack füllen und einen AB Starkregener-

eignis. 

 

Zusammenarbeit der Ministerien 

Da das Schadensausmaß innerhalb einer Gemeinde jedoch stark abhängig von Topo-

graphie, Niederschlagsverhalten und Entwässerungsmöglichkeiten ist, können sich an-

dere örtliche Einsatzschwerpunkte ergeben, als bei einem Hochwassereinsatz. Bei der 

Erstellung und Aktualisierung der Alarm- und Einsatzpläne ist für die Gebietskörperschaf-

ten die folgende Fragestellung von Bedeutung: 

• Welche Gefahren treten im eigenen Zuständigkeitsbereich auf? 
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• Welche Gebiete sind besonders durch Starkregen gefährdet? 

• Welche vorbereitenden Maßnahmen sind im Vorfeld zu treffen? 

• Wie kann ein Anwachsen der Lage bewältigt werden? 

 

Insbesondere zu den Themenbereichen Prävention und einsatzvorbereitende Maßnah-

men konnte auf die Fachexpertise des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und 

Forsten Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Informations- und Beratungszentrum Hoch-

wasservorsorge Rheinland-Pfalz zurückgegriffen werden. 

 

 

 


