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Die Anlagenkenntnisse und Gefährdungsab-
schätzungen sowie die darauf aufbauenden 
Alarm- und Einsatzpläne sind nicht immer ak-
tuell. Eine regelmäßige Überprüfung sowie Ab-
stimmungen und gemeinsame Übungen sind 
anzustreben.

Die Auswirkungen auf die Entwässerungssyste-
me sollten umfassend bedacht und die erforder-
lichen Maßnahmen zum Schutz der Abwasser-
anlagen und Gewässer systematisch vorbereitet 
werden. 

Im Rahmen der Entwässerungssatzung wird 
meist nicht auf eine konsequente Schad-
stoffrückhaltung auf dem Betriebsgelände hin-
gewirkt. Erfolgt der Rückhalt nicht vor Ort, müs-
sen Rückhaltemöglichkeiten gegebenenfalls im 
öffentlichen Entwässerungsnetz vorgesehen 
werden.

Für Gewerbe- und Industriegebiete fehlt häufig 
eine Gesamtbetrachtung der Rückhaltemöglich-
keiten. In vielen Fällen könnte in diesen Gebieten 
mit dem Einbau von Abschieberungen im öffent-
lichen Kanalnetz zusätzlicher Rückhalteraum ak-
tiviert und damit der Schutz der Abwasseranla-
gen und Gewässer wesentlich verbessert werden. 
Bei Trennkanalisation besteht eine erhebliche 
Gefahr, dass abfließendes verunreinigtes Lösch-
wasser über öffentliche Regenkanäle unmittelbar 
in die Gewässer gelangt. Diesbezüglich sollten 
weitergehende Überlegungen angestellt werden. 

Feuerwehr

Sie hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr. Die 
Rettung und der Schutz der Menschen, die Ver-
hinderung der Brandausbreitung, das Löschen 
und der Schutz wesentlicher materieller Güter 
stehen bei den Gefahrenabwehrmaßnahmen im 
Fokus.

Eine sachgerechte und effiziente Gefahrenab-
wehr setzt gründliche und aktuelle Kenntnisse 
der Betriebe, deren Gefahrenpotenziale und de-
ren infrastruktureller Basiseinrichtungen voraus, 
die sich in aktuellen Einsatzplänen niederschla-
gen muss. Diesbezüglich werden Verbesserungs-
maßnahmen angestrebt.

Gemeinsame Abstimmungen und Übungen 
mit den Anlagenbetreibern und den kommu-
nalen Entwässerungsbetrieben tragen dazu bei, 
dass im Einsatzfall die richtigen Entscheidungen 
rasch und sicher getroffen werden können. Auch 
diesbezüglich sind teilweise Verbesserungen 
erforderlich.

Die Löscharbeiten beeinflussen in hohem Maße 
die Schadstoffausbreitung in die Umwelt. Durch 
einsatztaktisch optimales Vorgehen und die rich-
tige Wahl der Löschmittel kann der Anfall ver-
unreinigten Löschwassers erheblich reduziert 
werden. Durch rechtzeitige Schaffung bzw. Ak-
tivierung ausreichender Rückhaltevolumina in 
Zusammenarbeit mit dem Anlagenbetreiber und 
der Kommune als Träger der Abwasserbeseiti-
gung kann einer Ausbreitung der Schadstoffe mit 
dem abfließenden Löschwasser wirksam verhin-
dert werden.

Das Wissen um die Rückhaltemöglichkeiten und 
deren Handhabung ist von zentraler Bedeutung, 
um Umweltgefährdungen soweit wie möglich 
auszuschließen. Dem „Wasser- und Löschmittel-
management“ kommt deshalb in der Einsatzlei-
tung ein hoher Stellenwert zu. Daher ist bereits 
bei der Einsatzplanung besonderes Augenmerk 
auf die Löschwasserversorgung und ggf. auf eine 
erforderliche Löschwasserrückhaltung zu legen. 
Im Einsatzfall müssen der Einsatzleitung alle we-
sentlichen Informationen und Unterstützungen 
von Betreiberseite und Kommune zur Verfügung 
gestellt werden. Bei Bedarf sollte durch die Ein-
satzleitung eine externe Beratung (für Boden- 
und Gewässerschutz) bei der zuständigen unte-
ren Wasser- und Bodenschutzbehörde bzw. der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) an-
gefordert werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Aspekte 
des Umweltschutzes bei der Aus- und Fortbil-
dung von Feuerwehrführungskräften, wie in den 
Kapiteln 2, 3 und 4: „Vorbeugende Maßnahmen“, 

„Maßnahmen im Schadensfall“ und „ Nachsorge-
maßnahmen“ erläutert, besondere Berücksichti-
gung finden.


