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2.4 Wie kann die eigentlich erforderliche Löschwassermenge bereitgestellt werden?

Dieser Abschnitt richtet sich im Wesentlichen an die Träger der Feuerwehren.

Die nach DVGW W-405 erforderliche – oder 
die ggf. darüber hinausgehende – Löschwasser-
menge steht nicht selten aus unterschiedlichen 
Gründen tatsächlich nicht zur Verfügung. Der 
häufigste Grund ist die Sicherstellung der hygie-
nischen Anforderungen gemäß der Trinkwasser-
verordnung, die wegen der Verkeimungsgefahr 
bei geringen Fließgeschwindigkeiten keine grö-
ßere Dimensionierung einer Trinkwasserleitung 
zulässt. In Einzelfällen – z. B. aufgrund des demo-
grafischen Wandels mit Rückgang des Wasser-
verbrauchs – kann es deswegen sogar zu einem 
Rückbau zu kleineren Leitungsdurchmessern 
kommen.

Welcher Grund im Einzelfall auch immer maß-
geblich sein mag, im Hinblick auf den möglichen 
Brandfall kommt es darauf an, dass die Feuer-
wehren die tatsächlich aus dem Leitungsnetz zu 
Verfügung stehenden Löschwassermengen ge-
nau kennen, um die richtigen Entscheidungen 
für die Brandbekämpfung treffen zu können. Da-
rüber hinaus muss der Träger des Brandschut-
zes alle Restriktionen der leitungsgebundenen 
Löschwasserversorgung kennen. So kann die 
Löschwasserversorgung durch nicht-leitungsge-
bundene Entnahmemöglichkeiten (z. B. Lösch-
teiche oder -zisternen, Entnahme aus einem 
Gewässer usw.) ergänzt werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass Feuerwehren bzw. der Träger des 
Brandschutzes und das Wasserversorgungsun-
ternehmen in stetigem Informationsaustausch 
stehen, die fachspezifischen Anforderungen des 
jeweils anderen kennen und respektieren und ge-
meinsam nach Lösungen suchen.

Die Bewältigung eines Großbrandes mit mög-
lichst geringem Schadensausmaß – letztendlich 
auch mit möglichst geringem Anfall an Emissi-
onen und verunreinigtem Löschwasser – gelingt 
nur, wenn schon in einem sehr frühen Stadi-
um des Einsatzes (Stufe 3, Feuerwehrverord-
nung Rheinland-Pfalz) ausreichend Löschmittel 
zur Brandbekämpfung (z. B. ≥ 8 l/(min · m²) für 

mindestens 30 Minuten) und genügend Kühl-
leistung zum Schutz der „Nachbarschaft“ zur 
Verfügung stehen. Dies zu gewährleisten ist im 
Regelfall nur mit übergemeindlichen Konzepten 
der Träger der Feuerwehren möglich, die für die 
zeitnahe Verfügbarkeit größerer Löschwasser-
mengen sorgen (Größenordnung 5.000 – 8.000 
l/min).

Ein solches Konzept sollte, neben der entspre-
chenden Wasserfördertechnik, auch leistungs-
fähige Abgabearmaturen (z. B. Schaumrohre S8/
M8 oder Schaum-/Wasserwerfer (incl. Moni-
tore/Wenderohre > 1.000 l/min) mit ihren Sta-
tionierungsorten und beispielsweise auch eine 
Schaummittelreserve auf Landkreisebene ent-
halten. Flächenmäßig kleine Landkreise können 
sich bei Beschaffung, Stationierung und Unter-
halt zusammen tun (Synergie). Ziel sollte es sein, 
innerhalb von 30 Minuten eine stabile Wasser-
versorgung am Einsatzort zu haben. Je länger der 
Einsatz mit unzureichender Löschmittelversor-
gung dauert, umso größer ist das tatsächliche 
Schadensausmaß.

Fehlen übergemeindliche „Wasserversorgungs-
konzepte“ oder gibt es lediglich Insellösungen, 
dann bleibt nur eine zeitaufwändige, mit ho-
hem Personal- und Materialeinsatz verbunde-
ne Wasserförderung über lange Wegestrecken. 
Wenn damit die geförderten Wassermen-
gen an der Brandstelle nicht ausreichend oder 
nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, kön-
nen beispielsweise konzentrierte, schlagkräftige 
Schaumangriffe oder ein ausreichender Schutz 
benachbarter Objekte scheitern.

BeispieL
Bereits der Vollbrand eines supermarktes 
mit nur 600 Quadratmeter Fläche 
würde zum Ablöschen eine Aufbringrate 
von 4.800 l/min (≥ 8 l/(min · m²)) 
verlangen. Die notwendige Kühlung von 
Nachbarobjekten ist nicht berücksichtigt!


