
Thüringer Feuerwehrvorschriften

Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
und wichtige Verordnungen

CDU-Fraktion im Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
Tel.: 0361 3772-206, Fax: 0361 3772-520
Email: pressestelle@cdu-landtag.de
Internet: www.cdu-landtag.de

Diese Broschüre darf nicht zu Wahlkampfzwecken verwendet werden.

T
h

ü
ri

n
ge

r 
Fe

u
er

w
eh

rv
o

rs
ch

ri
ft

en





1

Thüringer Feuerwehrvorschriften



2

Thüringer Feuerwehrvorschriften 
5. Auflage

Herausgeber:	 CDU-Fraktion	im	Thüringer	Landtag
	 	 Referat	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit
	 	 Jürgen-Fuchs-Straße	1,	99096	Erfurt
	 	 Tel.:	0361	3772-206,	Fax:	0361	3772-520
	 	 Email:	pressestelle@cdu-landtag.de
	 	 Internet:	www.cdu-landtag.de

Layout/Herstellung:	 Löwe	Solutions	GmbH,	Erfurt

Stand:	 Juni	2021

Die	Inhalte	dieser	Broschüre	wurden	mit	größter	Sorgfalt	erstellt.	Für	die	Richtigkeit,		

Vollständigkeit	und	Aktualität	der	Inhalte	können	wir	jedoch	keine	Gewähr	übernehmen.



3

Inhalt

1.	 Vorwort	............................................................................................................................ 5

2.	 Thüringer	Gesetz	über	den	Brandschutz,	die	Allgemeine	Hilfe		
und	den	Katastrophenschutz	.................................................................................... 6

3.	 Thüringer	Feuerwehr-Organisationsverordnung	................................................48

4.	 Thüringer	Verordnung	über	die	Gefahrenverhütungsschau	.............................75

5.	 Thüringer	Feuerwehr-Laufbahn,	Ausbildungs-	und	Prüfungsordnung	......... 81

6.	 Thüringer	Verordnung	über	die	zusätzliche	Altersversorgung	der		
Angehörigen	der	Freiwilligen	Feuerwehren	........................................................124

7.	 Thüringer	Feuerwehr-Entschädigungsverordnung	(ThürFwEntschVO)	
vom	26.	Oktober	2019	..............................................................................................126

8.	 Gemeinsame	Rahmenempfehlungen	des	Thüringer	Innenministeriums		
und	des	Thüringer	Feuerwehrverbandes	e.	V.	zur	Ausführung	der		
Thüringer	Feuerwehr-Organisationsverordnung	..............................................134

9.	 Neue	Sirenensignale	zur	Warnung	der	Bevölkerung	im		
Freistaat	Thüringen	..................................................................................................168

10.	Thüringer	Katastrophenschutzverordnung		
vom	10.	November	2020	..........................................................................................172

11.	Den	Brand-	und	Katastrophenschutz	auch	in	Zukunft	gewährleisten	–		
Positionspapier	der	CDU-Fraktion	im	Thüringer	Landtag		.............................180



4



5

Liebe Kameradinnen und 
Kameraden der 
Thüringer Feuerwehren,

wir	freuen	uns,	dass	Sie	die	fünfte	
Auflage	 unserer	 beliebten	 Feuer-
wehrbroschüre	 in	 Ihren	 Händen	
halten.	 Sie	 ist	 Ausdruck	 unseres	
großen	 Danks	 gegenüber	 Ihrer	
wertvollen	 Arbeit	 und	 Ihnen	 si-
cherlich	ein	nützliches	Hilfsmittel.

Die	 Thüringer	 Feuerwehren	 sind	das	Rückgrat	 des	Brand-	 und	Katastrophen-
schutzes	in	den	Gemeinden	und	Städten	des	Landes.	Entsprechend	groß	sind	
einerseits	die	Erwartungen	an	die	Feuerwehr	und	andererseits	das	unvergleich-
lich	hohe	Vertrauen,	das	sie	in	der	Bevölkerung	genießen.
In	der	7.	Wahlperiode	haben	wir	uns	in	unserem	Positionspapier	„Voller	Einsatz	
für	unsere	Feuerwehren“	intensiv	mit	der	Situation	der	Feuerwehren	in	Thürin-
gen	beschäftigt.	Mit	16	konkreten	Ideen	haben	wir	uns	dafür	eingesetzt,	unsere	
Feuerwehren	 zu	 stärken	 und	 ihnen	 endlich	 die	 politische	 Aufmerksamkeit	 zu	
geben,	die	sie	verdient	haben.
Wichtige	Punkte	davon	konnten	wir	als	konstruktive	Opposition	bereits	im	Lan-
deshaushalt	2021	verankern.	So	haben	wir	eine	Aus-	und	Fortbildungsgarantie	
und	 acht	 zusätzliche	 Personalstellen	 für	 die	 Landesfeuerwehrschule	 in	 Bad	
Köstritz	durchgesetzt.	Außerdem	beinhaltet	der	Haushalt	ein	Feuerwehrinves-
titionsprogramm	2021	in	Höhe	von	5	Millionen	Euro	zur	Anschaffung	von	Fahr-
zeugen	und	Ausrüstung.	Weitere	wichtige	Projekte,	an	denen	wir	weiter	für	Sie	
arbeiten	werden,	sind	aus	unserer	Sicht	mehr	Anstrengungen	bei	der	Digitalisie-
rung	mithilfe	einer	Feuerwehr-App	sowie	eine	Erhöhung	der	Prämie	für	Jugend-
feuerwehren.	 	
Seit	30	Jahren	sehen	wir	es	als	CDU-Fraktion	als	unsere	Aufgabe	an,	die	Thürin-
ger	Wehren	nach	aller	Kraft	zu	unterstützen.	Das	wollen	wir	auch	die	nächsten	
30	Jahre	tun.

Herzliche	Grüße	und	Gut	Wehr

Prof.	Dr.	Mario	Voigt	 	 Raymond	Walk
Fraktionsvorsitzender	 	 Innenpolitischer	Sprecher
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Thüringer Gesetz über den Brandschutz, 
die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 

(Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz – ThürBKG –) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2008

Stand:	letzte	berücksichtigte	Änderung:	zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	
Gesetzes	vom	23.	November	2020	(GVBl.	S.	559) 

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Zweck und Anwendungsbereich, Aufgabenträger, Landesbeirat 

§	1	 Zweck	und	Anwendungsbereich	
§	2	 Aufgabenträger	
§	3	 Aufgaben	der	Gemeinden	im	Brandschutz	und	in	der	Allgemeinen	Hilfe	
§	4	 Gegenseitige	Hilfe	
§	5	 Brandschutzverbände,	öffentlich-rechtliche	Vereinbarungen	
§	6	 Aufgaben	der	Landkreise	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	Hilfe	und	im	

Katastrophenschutz	
§	7	 Aufgaben	des	Landes	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	Hilfe	und	im	Ka-

tastrophenschutz	
§	8	 Landesbeirat	für	Brandschutz,	Allgemeine	Hilfe	und	Katastrophenschutz	

Zweiter Abschnitt 
Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Erster Unterabschnitt 
Feuerwehren im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe

§	9	 Mitwirkung	und	Aufgaben	der	Feuerwehren	
§	10	 Aufstellung	der	Gemeindefeuerwehren	
§	11	 Jugendfeuerwehren	
§	12	 Hauptamtliche	Feuerwehrangehörige	
§	13	 Aufnahme,	Heranziehung,	Verpflichtung	und	Entpflichtung	der	ehrenamt-

lichen	Feuerwehrangehörigen	
§	14	 Rechtsstellung	der	ehrenamtlichen	Feuerwehrangehörigen	
§	14a	Zusätzliche	Altersversorgung	
§	15	 Leitung	der	Gemeindefeuerwehr	
§	16	 Führungs-	und	Fachkräfte	des	Landkreises	
§	17	 Werkfeuerwehr	
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Zweiter Unterabschnitt 
Andere Hilfsorganisationen in der Allgemeinen Hilfe

§	18	 Mitwirkung	und	Aufgaben	der	anderen	Hilfsorganisationen
§	19	 Rechtsstellung	der	Mitglieder	der	anderen	Hilfsorganisationen

Dritter Unterabschnitt 
Vorbeugender Gefahrenschutz

§	20	 Zuständigkeiten
§	21	 Gefahrenverhütungsschau
§	22	 Brandsicherheitswache

Vierter Unterabschnitt 
Einsatzleitung

§	23	 Gesamteinsatzleitung
§	24	 Einsatzleitung

Dritter Abschnitt 
Katastrophenschutz

Erster Unterabschnitt 
Organisation des Katastrophenschutzes

§	25	 Begriff	der	Katastrophe
§	26	 Katastrophenschutzbehörden
§	27	 Zuständigkeiten
§	28	 Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes
§	29	 Helfer	im	Katastrophenschutz,	Rechtsstellung

Zweiter Unterabschnitt 
Maßnahmen im Katastrophenschutz

§	30	 Befugnisse
§	31	 Vorbereitende	Maßnahmen
§	32	 Katastrophenschutzübungen
§	33	 Externe	Notfallpläne	für	schwere	Unfälle	mit	gefährlichen	Stoffen
§	34	 Feststellung	und	Bekanntgabe	des	Katastrophenfalls
§	35	 Einsatzleitung
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Vierter Abschnitt 
Gesundheitsbereich

§	36	 Zusammenarbeit	im	Gesundheitsbereich
§	37	 Besondere	Pflichten	von	Angehörigen	der	Gesundheitsberufe

Fünfter Abschnitt 
Pflichten der Bevölkerung, Entschädigung

§	38	 Verhütung	von	Gefahren
§	39	 Gefahrenmeldung
§	40	 Hilfeleistungspflichten
§	41	 Vorsorgepflichten	 der	 Eigentümer,	 Besitzer	 und	 Betreiber	 baulicher	 An-

lagen	mit	erhöhtem	Gefahrenpotential
§	42	 Duldungspflichten	der	Eigentümer	und	Besitzer	von	Grundstücken
§	43	 Entschädigung

Sechster Abschnitt 
Kosten

§	44	 Kostentragung,	Zuwendungen	des	Landes
§	45	 Katastrophenschutzfonds
§	46	 Feuerschutzsteuer
§	47	 Kosten	der	privaten	Hilfsorganisationen	und	der	anderen	privaten	Organi-

sationen,	Zuwendungen	des	Landes
§	48	 Kostenersatz

Siebenter Abschnitt 
Ergänzende Bestimmungen

§	49	 Aus-	und	Fortbildungseinrichtungen
§	50	 Ordnungswidrigkeiten
§	51	 Übungen	an	Sonn-	und	Feiertagen
§	52	 Einschränkung	von	Grundrechten
§	53	 Aufsicht
§	53a	Ausschluss	 der	 Unterstellung	 unter	 polizeiliche	 und	militärische	 Dienst-

stellen
§	53b	Verkehrsregelung	durch	die	Feuerwehr
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Achter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§	54	 Ermächtigungen
§	55	 Zuständigkeiten
§	56	 Übergangsbestimmung
§	57	 Gleichstellungsbestimmung

Erster Abschnitt 
Zweck und Anwendungsbereich, Aufgabenträger, Landesbeirat

§	1	
Zweck	und	Anwendungsbereich

(1)	Zweck	dieses	Gesetzes	ist	die	Gewährleistung	vorbeugender	und	abweh-	
render	Maßnahmen
1.	gegen	Brandgefahren	(Brandschutz),
2.	gegen	andere	Gefahren	(Allgemeine	Hilfe)	und
3.	gegen	Katastrophengefahren	(Katastrophenschutz).

(2)	Dieses	Gesetz	gilt	nicht,	soweit	vorbeugende	und	abwehrende	Maßnahmen	
nach	Absatz	1	aufgrund	anderer	Rechtsvorschriften	gewährleistet	sind.

(3)	Der	Brandschutz,	die	Allgemeine	Hilfe	und	der	Katastrophenschutz	sollen	die	
Selbsthilfe	der	Bevölkerung	durch	im	öffentlichen	Interesse	gebotene	behördli-
che	Maßnahmen	ergänzen.

§	2	
Aufgabenträger

(1)	Aufgabenträger	sind:
1.	die	Gemeinden	für	den	Brandschutz	und	die	Allgemeine	Hilfe,
2.	die	Landkreise	für	den	überörtlichen	Brandschutz	und	die	überörtliche	Allge-
meine	Hilfe,
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3.	das	Land	für	die	zentralen	Aufgaben	des	Brandschutzes	und	der	Allgemeinen	
Hilfe	und
4.	 die	 Landkreise,	 die	 kreisfreien	 Städte	 und	das	 Land	 für	 den	Katastrophen-
schutz.

(2)	Die	Gemeinden	und	 Landkreise	 erfüllen	 ihre	Aufgaben	des	Brandschutzes	
und	der	Allgemeinen	Hilfe	nach	Absatz	1	Nr.	1	und	2	als	Pflichtaufgaben	des	eige-
nen	Wirkungskreises.	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	erfüllen	die	Aufgabe	
des	Katastrophenschutzes	nach	Absatz	1	Nr.	 4	als	Aufgabe	des	übertragenen	
Wirkungskreises.

(3)	Die	Aufgabenträger	haben	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	diesem	Ge-
setz	die	Behörden	und	sonstigen	Stellen	ihres	jeweiligen	Bereichs,	deren	Belan-
ge	berührt	werden,	zu	beteiligen.

(4)	Die	Behörden	und	Dienststellen	des	Landes	sowie	die	der	Aufsicht	des	Lan-
des	unterstehenden	Träger	öffentlicher	Aufgaben	sind	über	ihre	Zuständigkeiten	
und	die	Amtshilfe	hinaus	verpflichtet,	die	Aufgabenträger	bei	der	Vorbereitung	
und	Durchführung	von	Maßnahmen	für	die	Abwehr	von	Gefahren	im	Rahmen	ih-
rer	Möglichkeiten	zu	unterstützen,	soweit	nicht	die	Erfüllung	dringender	eigener	
Aufgaben	vorrangig	ist.

§	3	
Aufgaben	der	Gemeinden	im	Brandschutz	und	in	der

Allgemeinen	Hilfe

(1)	Die	Gemeinden	haben	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	im	Brandschutz	und	in	der	
Allgemeinen	Hilfe	(§	1	Abs.	1	Nr.	1	und	2,	§	2	Abs.	1	Nr.	1)
1.	eine	an	einer	Bedarfs-	und	Entwicklungsplanung	orientierte	und	den	örtlichen	
Verhältnissen	 entsprechende	 Feuerwehr	 aufzustellen,	 mit	 den	 erforderlichen	
baulichen	Anlagen	und	Einrichtungen	sowie	technischer	Ausrüstung	auszustat-
ten	und	zu	unterhalten,
2.	für	die	Aus-	und	Fortbildung	der	Feuerwehrangehörigen	zu	sorgen,
3.	Alarm-	und	Einsatzpläne	für	den	Brandschutz	und	die	Allgemeine	Hilfe	aufzu-
stellen,	fortzuschreiben	und,	soweit	erforderlich,	untereinander	abzustimmen,
4.	die	Löschwasserversorgung	sicherzustellen,
5.	die	Selbsthilfe	der	Bevölkerung	zu	fördern,
6.	 die	 Landkreise	 bei	 der	 Brandschutzerziehung	 in	 ihrem	Wirkungsbereich	 zu	
unterstützen,
7.	sonstige,	zur	wirksamen	Verhütung	und	Bekämpfung	von	Gefahren	notwendi-
ge	Maßnahmen	zu	treffen,	insbesondere	Übungen	durchzuführen.
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(2)	Auf	die	Belange	der	Orts-	und	Stadtteile	ist	besondere	Rücksicht	zu	nehmen;	
es	können	Orts-	oder	Stadtteilfeuerwehren	aufgestellt	werden.

(3)	Für	die	kreisfreien	Städte	gilt	darüber	hinaus	§	6	Abs.	1	Nr.	5	bis	7	entspre-
chend.

(4)	 Zur	 Sicherung	 einer	 ordnungsgemäßen	 Erfüllung	 der	 Aufgaben	 im	 Brand-
schutz	 und	 in	 der	 Allgemeinen	 Hilfe	 kann	 das	 Landesverwaltungsamt	 durch	
Rechtsverordnung	die	örtliche	Zuständigkeit	 für	bestimmte	Einsatzabschnitte	
auf	Bundesautobahnen	und	Eisenbahnstrecken	abweichend	von	§	2	Abs.	1	Nr.	1	
auf	andere	Gemeinden	übertragen.

§	4	
Gegenseitige	Hilfe

(1)	Die	Gemeinden	haben	sich	auf	Ersuchen	des	Einsatzleiters	(§§	23,	24)	gegen-
seitige	Hilfe	zu	leisten,	sofern	die	Sicherheit	der	ersuchten	Gemeinden	durch	die	
Hilfeleistung	nicht	erheblich	gefährdet	wird.	Die	Aufsichtsbehörde	kann	bei	be-
sonderen	Gefahrenlagen	im	Benehmen	mit	dem	Bürgermeister	die	Hilfeleistung	
anordnen.

(2)	Die	angeforderte	Hilfeleistung	erfolgt	grundsätzlich	unentgeltlich.	Auf	Antrag	
hat	jedoch	die	Gemeinde,	der	Hilfe	geleistet	wurde,	die	tatsächlich	entstande-
nen	Kosten	zu	tragen.

§	5	
Brandschutzverbände,	öffentlich-rechtliche	Vereinbarungen

(1)	Gemeinden	können	 zur	 gemeinsamen	Erfüllung	der	 ihnen	 im	Rahmen	des	
örtlichen	Brandschutzes	und	der	örtlichen	Allgemeinen	Hilfe	obliegenden	Auf-
gaben	Brandschutzverbände	bilden	oder	öffentlich-rechtliche	Vereinbarungen	
abschließen.	 Die	 Bestimmungen	 des	 Dritten	 und	 Vierten	 Teils	 des	 Thüringer	
Gesetzes	über	die	kommunale	Gemeinschaftsarbeit	in	der	Fassung	vom	10.	Ok-
tober	2001	 (GVBl.	S.	 290)	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	 sind	entsprechend	
anzuwenden.	Die	Aufsichtsbehörde	kann	Maßnahmen	im	Sinne	des	Satzes	1	an-
ordnen,	wenn	die	Erfüllung	der	den	Gemeinden	nach	§	3	obliegenden	Aufgaben	
ohne	einen	solchen	Zusammenschluss	nicht	gewährleistet	ist.

(2)	Absatz	1	gilt	für	die	gemeinsame	Aufgabenerfüllung	der	Landkreise	sowie	der	
Gemeinden	und	Landkreise	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	Hilfe	und	im	Ka-
tastrophenschutz	entsprechend.
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(3)	Soweit	Aufgaben	durch	Brandschutzverbände	erfüllt	werden,	sind	die	für	die	
jeweiligen	Aufgabenträger	geltenden	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	entspre-
chend	anzuwenden.

§	6	
Aufgaben	der	Landkreise	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	Hilfe

und	im	Katastrophenschutz

(1)	Die	 Landkreise	haben	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	 im	Brandschutz,	 in	der	
Allgemeinen	Hilfe	und	im	Katastrophenschutz	(§	1	Abs.	1,	§	2	Abs.	1	Nr.	2	und	4)
1.	die	Gemeinden	bei	der	Durchführung	der	 ihnen	obliegenden	Aufgaben	des	
Brandschutzes	und	der	Allgemeinen	Hilfe	zu	beraten	und	zu	unterstützen,
2.	 Stützpunktfeuerwehren	und	andere	 Feuerwehren	mit	 überörtlichen	Aufga-
ben	zu	planen	sowie	die	Gemeinden	und	Brandschutzverbände	bei	den	dafür	
erforderlichen	baulichen	Anlagen,	 Einrichtungen	und	Ausrüstungen	des	über-
örtlichen	Brandschutzes	und	der	überörtlichen	Allgemeinen	Hilfe	zu	unterstüt-
zen,
3.	Alarm-	und	Einsatzpläne	aufzustellen	und	fortzuschreiben,	die	mit	den	Alarm-	
und	Einsatzplänen	der	Gemeinden	im	Einklang	stehen,	und	diese,	soweit	erfor-
derlich,	mit	benachbarten	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	abzustimmen,
4.	sonstige,	zur	wirksamen	Verhütung	und	Bekämpfung	von	überörtlichen	Ge-
fahren	notwendige	Maßnahmen	zu	treffen,	insbesondere	Übungen	durchzufüh-
ren,
5.	gemeinsame	Übungen,	Aus-	und	Fortbildungsveranstaltungen	der	Feuerweh-
ren	 im	 Landkreis	 oder	 im	Einvernehmen	mit	 benachbarten	 Landkreisen	 oder	
kreisfreien	Städten	zu	planen	und	durchzuführen,
6.	die	notwendigen	Maßnahmen	im	Katastrophenschutz	zu	treffen	und
7.	die	Brandschutzerziehung	zu	fördern.

(2)	Die	Landkreise	bedienen	sich	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	bei	der	Alarmie-
rung	und	 zur	 Führungsunterstützung	Zentraler	 Leitstellen	nach	§	14	des	Thü-
ringer	 Rettungsdienstgesetzes	 vom	 16.	 Juli	 2008	 (GVBl.	 S.	 233)	 in	 der	 jeweils	
geltenden	Fassung.

(3)	§	4	gilt,	 auch	 im	Verhältnis	der	Landkreise	 zu	den	kreisfreien	Städten,	ent-
sprechend.
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§	7	
Aufgaben	des	Landes	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	Hilfe	

und	im	Katastrophenschutz

(1)	Das	Land	hat	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	im	Brandschutz,	in	der	Allgemei-
nen	Hilfe	und	im	Katastrophenschutz	(§	1	Abs.	1,	§	2	Abs.	1	Nr.	3	und	4)
1.	Alarm-	und	Einsatzpläne	 für	Anlagen	und	Gefahr	bringende	Ereignisse,	 von	
denen	Gefahren	 für	mehrere	Landkreise	und/oder	kreisfreie	Städte	ausgehen,	
die	zentrale	Abwehrmaßnahmen	erfordern,	aufzustellen	und	fortzuschreiben,
2.	erforderlichenfalls	den	Einsatz	der	Feuerwehren	und	der	anderen	Einheiten	
und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	anzuordnen,
3.	die	notwendigen	zentralen	Aus-	und	Fortbildungseinrichtungen	einzurichten	
und	zu	unterhalten,
4.	die	Gemeinden,	Brandschutzverbände	und	Landkreise	bei	der	Erfüllung	ihrer	
Aufgaben	zu	beraten	und	Zuwendungen	zu	gewähren,
5.	die	notwendigen	Maßnahmen	im	Katastrophenschutz	zu	treffen,	soweit	nicht	
die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	zuständig	sind,
6.	die	Brandschutzforschung	und	-normung	zu	unterstützen	und
7.	die	Öffentlichkeitsarbeit	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	Hilfe	und	im	Ka-
tastrophenschutz	zu	unterstützen.

(2)	Die	zentralen	Aufgaben	des	Landes	im	Brandschutz	und	in	der	Allgemeinen	
Hilfe	werden	 vom	 Landesverwaltungsamt	 und	 von	 dem	 für	 den	 Brandschutz	
und	die	Allgemeine	Hilfe	zuständigen	Ministerium	wahrgenommen.	Die	Zustän-
digkeiten	im	Katastrophenschutz	bestimmen	sich	nach	den	§§	26	und	27.

§	8	
Landesbeirat	für	Brandschutz,	

Allgemeine	Hilfe	und	Katastrophenschutz

Das	für	den	Brand-	und	Katastrophenschutz	zuständige	Ministerium	bestellt	ei-
nen	Landesbeirat	 für	Brandschutz,	Allgemeine	Hilfe	und	Katastrophenschutz,	
der	es	in	grundsätzlichen	Fragen	des	Brandschutzes,	der	Allgemeinen	Hilfe	und	
des	Katastrophenschutzes	berät	und	Anregungen	zur	Durchführung	dieses	Ge-
setzes	erörtert.	Dem	Landesbeirat	gehören	insbesondere	Vertreter	der	kommu-
nalen	 Spitzenverbände,	 des	 Landesfeuerwehrverbandes	 und	 der	 Landesver-
bände	der	 im	Katastrophenschutz	mitwirkenden	privaten	Hilfsorganisationen	
an.	
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Zweiter Abschnitt
Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Erster Unterabschnitt
Feuerwehren im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe

§	9	
Mitwirkung	und	Aufgaben	der	Feuerwehren

(1)	Die	kommunalen	Aufgabenträger	setzen	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	im	Brand-
schutz	und	in	der	Allgemeinen	Hilfe	die	Feuerwehren	ein.	Die	öffentlichen	Feuer-
wehren	sind	rechtlich	unselbständige	Einrichtungen	der	Gemeinden.

(2)	Die	Feuerwehren	haben	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	die	erforderlichen	
Maßnahmen	zu	treffen,	um	Brandgefahren	oder	anderen	Gefahren	vorzubeugen	
oder	diese	abzuwehren.

§	10	
Aufstellung	der	Gemeindefeuerwehren

(1)	 In	Städten	mit	mehr	als	100000	Einwohnern	muss	die	Feuerwehr	Einheiten	
aus	 hauptamtlichen	 Feuerwehrangehörigen	 (Berufsfeuerwehr)	 umfassen.	 So-
weit	erforderlich,	kann	sie	durch	Einheiten	aus	ehrenamtlichen	Feuerwehrange-
hörigen	(Freiwillige	Orts-	oder	Stadtteilfeuerwehren)	ergänzt	werden.

(2)	 Andere	 Gemeinden	 können	 eine	 Berufsfeuerwehr	 aufstellen.	 Das	 für	 den	
Brand-	und	Katastrophenschutz	zuständige	Ministerium	kann	unbeschadet	der	
Regelung	des	§	17	nach	Anhörung	der	Gemeinde	die	Aufstellung	einer	Berufsfeu-
erwehr	anordnen,	wenn	dies	 in	einer	Gemeinde	wegen	der	Ansiedlung	beson-
ders	brand-	oder	explosionsgefährlicher	Betriebe,	der	Art	der	Bebauung	oder	
anderer	besonderer	Gefahren	erforderlich	ist.

(3)	In	Gemeinden	ohne	Berufsfeuerwehr	ist	eine	Freiwillige	Feuerwehr	aufzustel-
len.	Soweit	Freiwillige	hierfür	nicht	zur	Verfügung	stehen,	sind	die	erforderlichen	
Personen	zum	ehrenamtlichen	Feuerwehrdienst	nach	§	13	Abs.	2	heranzuzie-
hen.	 Für	 besondere	 Aufgaben	 können	 hauptamtliche	 Bedienstete	 eingestellt	
werden.

(4)	Die	Feuerwehrangehörigen	 sind	hauptamtlich	oder	ehrenamtlich	 tätig.	Sie	
sollen	nicht	gleichzeitig	aktives	Mitglied	anderer	Organisationen	oder	Einrich-
tungen	sein,	die	neben	der	Feuerwehr	eingesetzt	werden	können.	Sie	können	
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mit	 Zustimmung	des	 Leiters	 der	 Feuerwehr	 gleichzeitig	 aktives	Mitglied	 einer	
anderen	Feuerwehr	sein.

(5)	Die	Feuerwehren	verwenden	die	genormte	oder	die	von	dem	für	den	Brand-	
und	 Katastrophenschutz	 zuständigen	Ministerium	oder	 einer	 von	 diesem	be-
stimmten	Stelle	zugelassene	oder	anerkannte	Ausrüstung.

(6)	 Zur	 Förderung	 des	 Feuerwehrgedankens	 können	 Vereine	 oder	 Verbände	
gebildet	werden.	Sie	sollen	durch	die	Träger	des	Brandschutzes	gefördert	und	
finanziell	unterstützt	werden.	Sie	dürfen	keinen	Namen	führen,	der	zu	einer	Ver-
wechslung	mit	der	Feuerwehr	als	gemeindlicher	Einrichtung	führen	kann.

§	11	
Jugendfeuerwehren

(1)	Bei	den	Freiwilligen	Feuerwehren	sollen	nach	Möglichkeit	Jugendfeuerweh-
ren	gebildet	werden.	 Angehörige	 einer	 Jugendfeuerwehr	müssen	das	 sechste	
Lebensjahr	vollendet	haben.	Als	Leiter	einer	Jugendfeuerwehr	soll	nur	tätig	wer-
den,	wer	die	hierfür	erforderliche	fachliche	und	persönliche	Eignung,	beispiels-
weise	aufgrund	der	Jugendleiterausbildung	oder	einer	vergleichbaren	Qualifika-
tion,	sowie	die	Befähigung	zum	Gruppenführer	besitzt.

(2)	 Angehörige	 der	 Jugendfeuerwehr	 dürfen	 nur	 an	 dem	 für	 sie	 angesetzten	
Übungs-	und	Ausbildungsdienst	teilnehmen.	§	14	Abs.	5	gilt	entsprechend.

(3)	Die	Gemeinden	sollen	der	Arbeit	der	Jugendfeuerwehren	ihre	besondere	Auf-
merksamkeit	widmen	und	sie	tatkräftig	fördern.

(4)	Gemeinden	mit	einer	Jugendfeuerwehr	erhalten	je	Angehörigem	der	Jugend-
feuerwehr	einen	jährlichen	Pauschalbetrag	in	Höhe	von	25	Euro.

§	12	
Hauptamtliche	Feuerwehrangehörige

(1)	Die	Angehörigen	des	Einsatzdienstes	der	Berufsfeuerwehr	müssen	Beamte	
des	 feuerwehrtechnischen	 Dienstes	 sein.	 Hauptamtliche	 Angehörige	 der	 Ein-
satzabteilung	der	Freiwilligen	Feuerwehr	 sollen	Beamte	des	 feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	sein,	wenn	ihre	Aufgaben	denjenigen	der	Angehörigen	des	Ein-
satzdienstes	der	Berufsfeuerwehr	entsprechen.
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(2)	Für	hauptamtliche	Angehörige	der	Freiwilligen	Feuerwehr,	die	nicht	Beamte	
sind,	endet	der	Einsatzdienst	auf	eigenen	Antrag,	spätestens	jedoch	mit	der	Voll-
endung	des	63.	Lebensjahres.	Die	erforderliche	geistige	und	körperliche	Einsatz-
fähigkeit	 ist	mit	Vollendung	des	60.	 Lebensjahres	 jährlich	durch	ein	ärztliches	
Attest	nachzuweisen.

§	13	
Aufnahme,	Heranziehung,	Verpflichtung	und	

Entpflichtung	der	ehrenamtlichen	Feuerwehrangehörigen

(1)	 Der	 ehrenamtliche	 Dienst	 in	 der	 Einsatzabteilung	 der	 Feuerwehr	 beginnt	
frühestens	mit	dem	vollendeten	16.	Lebensjahr	und	endet	mit	dem	vollendeten	
60.	 Lebensjahr.	 Soweit	 es	 zur	 Erfüllung	der	 Aufgaben	der	Gemeinde	 nach	 §	 3	
erforderlich	ist,	kann	auf	Antrag	des	Feuerwehrangehörigen	die	Ausübung	des	
Feuerwehrdienstes	 in	der	Einsatzabteilung	bis	zur	Vollendung	des	67.	Lebens-
jahres	durch	den	Bürgermeister	 zugelassen	werden;	die	erforderliche	geistige	
und	körperliche	Einsatzfähigkeit	 ist	 in	diesem	Fall	 jährlich	durch	ein	ärztliches	
Attest	nachzuweisen.

(2)	Alle	Einwohner	vom	vollendeten	18.	Lebensjahr	bis	zum	vollendeten	60.	Le-
bensjahr	können	zum	ehrenamtlichen	Dienst	in	der	Gemeindefeuerwehr	heran-
gezogen	werden.	Ausgenommen	sind	Personen,	deren	Freistellung	im	öffentli-
chen	Interesse	liegt,	und	Angehörige	der	Organisationen	und	Einrichtungen	im	
Sinne	des	§	10	Abs.	 4	Satz	2,	 soweit	der	Dienst	 in	diesen	Organisationen	und	
Einrichtungen	 von	 dem	 für	 den	 Brand-	 und	 Katastrophenschutz	 zuständigen	
Ministerium	als	Ersatz	 für	den	Feuerwehrdienst	anerkannt	worden	ist.	Die	He-
ranziehung	ist	nur	bis	zur	Dauer	von	zehn	Jahren	möglich.

(3)	Aufnahme	und	Heranziehung	erfolgen	auf	Vorschlag	des	Ortsbrandmeisters,	
bei	Orts-	 und	Stadtteilfeuerwehren	 auf	 Vorschlag	des	Wehrführers	 durch	den	
Bürgermeister.	Der	Bürgermeister	verpflichtet	die	Feuerwehrangehörigen	durch	
Handschlag	zur	ordnungsgemäßen	Erfüllung	ihrer	Aufgaben.

(4)	Die	für	den	Feuerwehrdienst	erforderliche	geistige	und	körperliche	Einsatzfä-
higkeit	ist	durch	ein	ärztliches	Attest	nachzuweisen.	Die	ehrenamtlichen	Feuer-
wehrangehörigen	dürfen	nur	Einsatzdienst	leisten,	wenn	sie	hierzu	geistig	und	
körperlich	in	der	Lage	sind.

(5)	 Der	 Bürgermeister	 kann	 die	 ehrenamtlichen	 Feuerwehrangehörigen	 aus	
wichtigem	Grund	nach	Anhörung	des	Ortsbrandmeisters,	in	Orts-	und	Stadttei-
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len	auch	des	Wehrführers,	entpflichten.	Mit	der	Entpflichtung	endet	die	Zugehö-
rigkeit	zur	Feuerwehr.

§	14	
Rechtsstellung	der	

ehrenamtlichen	Feuerwehrangehörigen

(1)	Die	Angehörigen	der	Freiwilligen	Feuerwehr	sind	freiwillig	und	ehrenamtlich	
im	Dienst	der	Gemeinden	oder	eines	Brandschutzverbandes	tätig.	Ihre	Rechte	
und	Pflichten	sind	durch	Satzung	zu	regeln,	soweit	sich	nichts	anderes	aus	dem	
Gesetz	ergibt.	Sie	haben	an	angeordneten	oder	genehmigten	Einsätzen,	Übun-
gen,	Lehrgängen	oder	sonstigen	Aus-	und	Fortbildungsveranstaltungen	teilzu-
nehmen	und	den	dort	ergangenen	Weisungen	nachzukommen.	Sie	dürfen	durch	
ihren	Dienst	in	der	Feuerwehr	keine	unzumutbaren	Nachteile,	insbesondere	im	
Arbeits-	und	Dienstverhältnis,	 erleiden.	Sie	 sind	 für	die	Zeit	der	Teilnahme	an	
Einsätzen,	Übungen	und	Aus-	und	Fortbildungsveranstaltungen	von	der	Arbeits-	
oder	Dienstleistungsverpflichtung	und,	soweit	erforderlich,	für	einen	angemes-
senen	Zeitraum	davor	und	danach,	bei	Einsätzen	auch	für	die	zur	Wiederherstel-
lung	der	Arbeitsfähigkeit	notwendige	Zeit,	freizustellen.

(2)	Für	Freistellungszeiten	nach	Absatz	1	Satz	5	hat	der	Arbeitgeber	dem	Arbeit-
nehmer	das	Arbeitsentgelt	 fortzuzahlen,	das	er	ohne	den	Arbeitsausfall	erhal-
ten	hätte.	Privaten	Arbeitgebern	 ist	das	fortgezahlte	Arbeitsentgelt	auf	Antrag	
zu	erstatten.	Die	Erstattung	umfasst	auch	den	Arbeitgeberanteil	des	Gesamtso-
zialversicherungsbeitrags	 (gesetzliche	Kranken-,	Renten-,	Pflege-	und	Arbeits-
losenversicherungsbeiträge	sowie	Beitragszuschüsse)	sowie	die	freiwilligen	Ar-
beitgeberleistungen.	Arbeitnehmer	im	Sinne	dieser	Bestimmung	sind	Arbeiter,	
Angestellte	und	zur	Ausbildung	Beschäftigte.	Ehrenamtlichen	Feuerwehrange-
hörigen,	die	beruflich	selbständig	oder	freiberuflich	tätig	sind,	wird	auf	Antrag	
der	Verdienstausfall	in	Form	pauschalierter	Stundenbeträge	ersetzt.

(3)	 Absatz	 2	Satz	 1	 gilt	 entsprechend	 für	Zeiten	der	Arbeitsunfähigkeit	 für	die	
Dauer	von	bis	zu	sechs	Wochen,	wenn	die	Arbeitsunfähigkeit	auf	den	Dienst	in	
der	Feuerwehr	zurückzuführen	ist.	Privaten	Arbeitgebern	wird	das	fortgezahlte	
Arbeitsentgelt	auf	Antrag	durch	die	Feuerwehr-Unfallkasse	Mitte	erstattet.	Die	
dieser	dadurch	entstehenden	Kosten	werden	im	Rahmen	der	von	ihr	erhobenen	
Umlage	gedeckt.	Ein	Erstattungsanspruch	besteht	nur	insoweit,	als	dem	priva-
ten	Arbeitgeber	nicht	nach	anderen	gesetzlichen	Vorschriften	ein	Erstattungs-
anspruch	zusteht.	Absatz	2	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.
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(4)	Ehrenamtliche	Feuerwehrangehörige,	die	ständig	zu	besonderen	Dienstleis-
tungen	 herangezogen	werden,	 haben	 Anspruch	 auf	 angemessene	 Aufwands-
entschädigung.

(5)	 Gegen	 Unfälle	 im	 Feuerwehrdienst	 sind	 Feuerwehrangehörige	 in	 der	 Feu-
erwehr-Unfallkasse	 Mitte	 gesetzlich	 versichert.	 Darüber	 hinaus	 sollen	 die	
ehrenamtlichen	 Feuerwehrangehörigen	 von	 der	 Gemeinde	 zusätzlich	 gegen	
Dienstunfälle	versichert	werden.	Diese	Versicherung	muss	sich	auch	auf	Feuer-
wehrangehörige	erstrecken,	die	nicht	Arbeitnehmer	sind.	Bei	Gesundheitsschä-
den,	 die	 ehrenamtlichen	 Feuerwehrangehörigen	 im	 Rahmen	 des	 Feuerwehr-
dienstes	entstanden	sind	oder	die	 sich	verschlimmert	haben	und	 für	die	kein	
Entschädigungsanspruch	nach	dem	SGB	VII	besteht,	kann	das	Land	freiwillige	
Unterstützungsleistungen	 ohne	 Rechtsanspruch	 in	 Form	 von	 Zuwendungen	
gewähren.	Im	Zuwendungsverfahren	kann	die	Feuerwehr-Unfallkasse	Mitte	von	
der	zuständigen	Landesbehörde	mit	der	Feststellung	der	Art	und	Schwere	der	
Gesundheitsschäden	gegen	Kostenerstattung	beauftragt	werden.

(6)	Den	ehrenamtlichen	Feuerwehrangehörigen	wird	Dienstkleidung	und	die	er-
forderliche	persönliche	Schutzausrüstung	unentgeltlich	zur	Verfügung	gestellt.

(7)	Für	den	Ersatz	von	Sachschäden	und	 für	die	Haftung	bei	schuldhafter	Ver-
letzung	der	Dienstpflichten	finden	nach	§	113	des	Thüringer	Beamtengesetzes	
(ThürBG)	vom	12.	August	2014	 (GVBl.	S.	472)	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	
§	 48	 des	 Beamtenstatusgesetzes	 in	 Verbindung	 mit	 §	 46	 ThürBG	 sowie	 §	 74	
ThürBG	entsprechende	Anwendung.

§	14a	
Zusätzliche	Altersversorgung

Die	kommunalen	Aufgabenträger	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	und	das	Land	richten	für	
die	ehrenamtlichen	Angehörigen	der	Einsatzabteilungen	der	Freiwilligen	Feuer-
wehren	bei	dem	Kommunalen	Versorgungsverband	Thüringen	eine	zusätzliche	
individuelle	Altersversorgung	ein.	Diese	wird	nach	dem	Kapitaldeckungsverfah-
ren	ausgestaltet.	Das	Land	und	die	kommunalen	Aufgabenträger	nach	§	2	Abs.	1	
Nr.	1	zahlen	hierfür	einen	monatlichen	Beitrag.	Die	zusätzliche	Altersversorgung	
wird	nach	Vollendung	des	60.	Lebensjahres	oder	nach	dem	späteren	Ausschei-
den	aus	der	Einsatzabteilung	nach	§	13	Abs.	1	Satz	2	monatlich	an	den	Feuer-
wehrangehörigen	gezahlt.	Soweit	die	zusätzliche	Altersversorgung	weniger	als	
15	 Jahre	bestanden	hat,	 kann	der	Angehörige	der	 Freiwilligen	Feuerwehr	das	
angesparte	Kapital	nebst	Zinsen	auch	als	einmalige	Zahlung	zum	Rentenbeginn	
nach	Satz	4	erhalten.
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§	15	
Leitung	der	Gemeindefeuerwehr

(1)	Die	Leitung	der	Freiwilligen	Feuerwehr	hat	der	Ortsbrandmeister.	In	Gemein-
den	mit	 Orts-	 oder	 Stadtteilfeuerwehren,	 deren	 Leitung	Wehrführern	 obliegt,	
hat	 der	Ortsbrandmeister	 die	Gesamtleitung.	Die	Wehrführer	 unterliegen	den	
Weisungen	des	Ortsbrandmeisters.	Das	gilt	auch	im	Fall	des	Zusammenschlus-
ses	mehrerer	Gemeinden	zu	einer	Gemeinde	oder	einem	Brandschutzverband.

(2)	 Der	 ehrenamtliche	 Ortsbrandmeister	 wird	 von	 den	 aktiven	 Angehörigen	
der	 Freiwilligen	 Feuerwehr,	 der	Wehrführer	 von	 den	 aktiven	 Angehörigen	 der	
Orts-	oder	Stadtteilfeuerwehr	gewählt.	Gewählt	werden	kann	nur,	wer	der	Ein-
satzabteilung	der	Freiwilligen	Feuerwehr	angehört	und	die	erforderlichen	Fach-
kenntnisse	besitzt.	Die	Aufsichtsbehörde	kann	Ausnahmen	zulassen.	Der	haupt-
amtliche	Ortsbrandmeister	wird	vom	Bürgermeister	bestellt;	Absatz	8	Satz	3	gilt	
entsprechend.

(3)	Der	Bürgermeister	bestellt	auf	Vorschlag	des	Ortsbrandmeisters	Führer	und	
Unterführer.

(4)	Die	ehrenamtlichen	Ortsbrandmeister	und	die	Wehrführer	sowie	 ihre	Stell-
vertreter	sollen	zu	Ehrenbeamten	berufen	werden.

(5)	Der	Ortsbrandmeister	 ist	 für	die	Einsatzbereitschaft	der	Feuerwehr	verant-
wortlich.	Er	hat	den	Bürgermeister	 in	allen	Fragen	des	Brandschutzes	und	der	
Allgemeinen	 Hilfe	 zu	 beraten.	 Der	 Ortsbrandmeister	 ist	 für	 den	 persönlichen	
Schutz	der	im	Brand-	und	Katastrophenfall	eingesetzten	Personen	verantwort-
lich.

(6)	Die	Gemeinde	kann	aus	wichtigem	Grund
1.	 den	 ehrenamtlichen	 Ortsbrandmeister	 nach	 Anhörung	 der	 aktiven	 Feuer-
wehrangehörigen,
2.	den	Wehrführer	nach	Anhörung	der	aktiven	Feuerwehrangehörigen	des	Orts-	
oder	Stadtteils	entlassen.

Für	die	Stellvertreter	gilt	Satz	1	entsprechend.	Der	Bürgermeister	kann	die	Füh-
rer	und	Unterführer	nach	Anhörung	des	Ortsbrandmeisters	von	ihrer	Funktion	
entbinden.
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(7)	In	Städten	mit	Freiwilliger	Feuerwehr	führt	der	Ortsbrandmeister	die	Bezeich-
nung	Stadtbrandmeister.	Im	Übrigen	sind	die	Absätze	1	bis	6	entsprechend	an-
zuwenden.

(8)	In	Gemeinden	mit	Berufsfeuerwehr	und	Freiwilligen	Orts-	oder	Stadtteilfeu-
erwehren	hat	der	Leiter	der	Berufsfeuerwehr	die	Gesamtleitung.	Die	die	Freiwil-
ligen	Orts-	oder	Stadtteilfeuerwehren	leitenden	Wehrführer	unterliegen	seinen	
Weisungen.	Die	aktiven	Angehörigen	der	Freiwilligen	Orts-	oder	Stadtteilfeuer-
wehren	können	einen	Vertreter	wählen,	der	ihre	Belange	gegenüber	der	Gemein-
de	und	dem	Leiter	der	Berufsfeuerwehr	vertritt.	Der	gewählte	Vertreter	führt	die	
Bezeichnung	Stadtfeuerwehrwart.
	

§	16	
Führungs-	und	Fachkräfte	des	Landkreises

(1)	Zur	Durchführung	der	dem	Landkreis	nach	diesem	Gesetz	obliegenden	Auf-
gaben	bestellt	der	Landkreis	nach	Anhörung	der	Vertreter	der	Freiwilligen	Feu-
erwehren	einen	Kreisbrandinspektor.	Der	Kreisbrandinspektor	wird	durch	einen	
Kreisbrandmeister	vertreten,	den	der	Landkreis	auf	Vorschlag	des	Kreisbrandin-
spektors	zu	seinem	Vertreter	bestellt.

(2)	Zur	Unterstützung	des	Kreisbrandinspektors	bestellt	der	Landkreis	auf	Vor-
schlag	 des	 Kreisbrandinspektors	 den	 örtlichen	 Gegebenheiten	 entsprechend	
Kreisbrandmeister.	 Der	 Kreisbrandinspektor	 ist	 Vorgesetzter	 der	 Kreisbrand-
meister.

(3)	Der	Kreisbrandinspektor	muss	Beamter	in	mindestens	der	Laufbahn	des	ge-
hobenen	 feuerwehrtechnischen	 Dienstes	 sein.	 Die	 Kreisbrandmeister	 sind	 in	
der	Regel	ehrenamtlich	tätig	und	sollen	in	ein	Ehrenbeamtenverhältnis	berufen	
werden;	sie	müssen	die	erforderlichen	Fachkenntnisse	besitzen.	Die	Kreisbran-
dinspektoren	 und	 Kreisbrandmeister	 dürfen	 nicht	 zugleich	 Ortsbrandmeister	
sein.

(4)	 Der	 Landkreis	 kann	 den	 Kreisbrandinspektor	 und	 die	 Kreisbrandmeister,	
soweit	diese	hauptamtlich	tätig	sind,	aus	wichtigem	Grund	von	 ihrer	Funktion	
entbinden.	Darüber	hinaus	kann	der	Landkreis	die	ehrenamtlichen	Kreisbrand-
meister	aus	wichtigem	Grund	abberufen.	Die	Kreisbrandmeister	sind	nach	Voll-
endung	des	60.	Lebensjahres	zu	verabschieden;	§	13	Abs.	1	Satz	2	gilt	entspre-
chend.
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(5)	Für	besondere	Aufgaben	hat	der	Landkreis	zusätzlich	Fachkräfte	zu	bestellen.	
Hinsichtlich	der	Rechtsstellung	der	ehrenamtlichen	Führungs-	und	Fachkräfte	
gilt	§	14	entsprechend.

§	17	
Werkfeuerwehr

((1)	Das	Landesverwaltungsamt	kann	gegenüber	gewerblichen	Betrieben	oder	
sonstigen	 Einrichtungen	mit	 erhöhter	 Brand-	 oder	 Explosionsgefahr	 oder	 an-
deren	besonderen	Gefahren	nach	Anhörung	anordnen,	zur	Verhütung	und	Be-
kämpfung	solcher	Gefahren	eine	Werkfeuerwehr	mit	haupt-	oder	nebenberuf-
lichen	Angehörigen	aufzustellen,	mit	den	erforderlichen	baulichen	Anlagen	und	
Einrichtungen	sowie	technischen	Ausrüstungen	auszustatten	und	zu	unterhal-
ten	sowie	für	die	Aus-	und	Fortbildung	der	Angehörigen	der	Werkfeuerwehr	zu	
sorgen.	Die	Anordnung	 ist	 zurückzunehmen,	wenn	die	Voraussetzungen	dafür	
nicht	mehr	vorliegen.

(2)	Für	Angehörige	einer	Werkfeuerwehr	gelten	§	10	Abs.	4	Satz	2	und	§	13	Abs.	1	
Satz	1	und	Absatz	4	entsprechend.

(3)	Organisation,	 Ausrüstung	und	Ausbildung	der	Werkfeuerwehr	müssen	den	
besonderen	Erfordernissen	des	Betriebs	oder	der	Einrichtung	Rechnung	tragen.	
§	10	Abs.	5	gilt	entsprechend.

(4)	Der	Einsatzleiter	(§§	23,	24	)	kann	die	Werkfeuerwehr	im	Benehmen	mit	der	
Betriebsleitung	oder	der	Geschäftsleitung	zur	Hilfeleistung	außerhalb	des	Be-
triebs	einsetzen,	sofern	die	Sicherheit	des	Betriebs	oder	der	Einrichtung	dadurch	
nicht	erheblich	gefährdet	wird.	Der	Bürgermeister	und	der	Landrat	können	die	
Werkfeuerwehr	im	Einvernehmen	mit	der	Betriebsleitung	oder	der	Geschäftslei-
tung	auch	zu	Übungen	außerhalb	des	Betriebs	oder	der	Einrichtung	einsetzen.	
Der	Betriebsleitung	oder	der	Geschäftsleitung	sind	auf	Antrag	die	durch	Übungs-	
oder	Einsatzmaßnahmen	entstandenen	Kosten	zu	erstatten.

(5)	Die	Betriebe	oder	Einrichtungen	tragen	die	Kosten	für	die	Werkfeuerwehr.

(6)	Der	Leistungsstand	der	Werkfeuerwehr	kann	jederzeit	überprüft	werden.	Zu-
ständig	ist	das	Landesverwaltungsamt.

(7)	 Die	 von	 Betrieben	 und	 Einrichtungen	 aufgestellten	 Betriebsfeuerwehren	
können	auf	Antrag	vom	Landesverwaltungsamt	als	Werkfeuerwehr	anerkannt	
werden,	wenn	sie	die	Voraussetzungen	erfüllen.
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Zweiter Unterabschnitt
Andere Hilfsorganisationen in der Allgemeinen Hilfe

§	18	
Mitwirkung	und	Aufgaben	

der	anderen	Hilfsorganisationen

(1)	Die	kommunalen	Aufgabenträger	setzen	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	in	der	
Allgemeinen	Hilfe	neben	der	Feuerwehr,	soweit	sie	es	für	erforderlich	halten,	an-
dere	öffentliche	und	private	Hilfsorganisationen	ein,	wenn	sich	diese	Organisati-
onen	allgemein	zur	Mitwirkung	bereit	erklärt	haben.

(2)	Die	Aufgaben	der	anderen	Hilfsorganisationen	bei	der	Mitwirkung	in	der	All-
gemeinen	Hilfe	richten	sich	nach	den	jeweiligen	organisationseigenen	Regelun-
gen.

(3)	Öffentliche	Hilfsorganisationen	werden	durch	 juristische	Personen	des	 öf-
fentlichen	Rechts,	private	Hilfsorganisationen	werden	durch	juristische	Perso-
nen	des	privaten	Rechts	gestellt.

	§	19	
Rechtsstellung	der	Mitglieder	

der	anderen	Hilfsorganisationen

(1)	 Vorbehaltlich	 anderer	 gesetzlicher	 Bestimmungen	 bestehen	 Rechte	 und	
Pflichten	der	Mitglieder	nur	gegenüber	der	Hilfsorganisation,	der	sie	angehören.	
Soweit	die	organisationseigenen	Regelungen	nichts	Abweichendes	bestimmen,	
sind	sie	den	ehrenamtlichen	Feuerwehrangehörigen	rechtlich	gleichgestellt;	die	
Bestimmungen	dieses	Gesetzes	gelten	mit	Ausnahme	des	§	14a	entsprechend.

(2)	Die	Mitglieder	der	Hilfsorganisationen	leisten	ihren	Dienst	im	Rahmen	der	All-
gemeinen	Hilfe	unentgeltlich.

(3)	Die	Rechtsverhältnisse	zwischen	den	öffentlich-rechtlichen	Hilfsorganisatio-
nen	des	Bundes	oder	anderer	Länder	und	deren	Mitgliedern	bleiben	unberührt.
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Dritter Unterabschnitt
Vorbeugender Gefahrenschutz

§	20	
Zuständigkeiten

Für	die	Gefahrenverhütungsschau	und	 für	den	vorbeugenden	Gefahrenschutz	
nach	diesem	Gesetz	oder	anderen	Rechtsvorschriften	sind	die	Landkreise,	die	
kreisfreien	 Städte	 und	 die	Großen	 kreisangehörigen	 Städte	 zuständig,	 soweit	
in	diesem	Gesetz	oder	 in	den	anderen	Rechtsvorschriften	keine	abweichende	
Zuständigkeit	bestimmt	ist.	Die	Landkreise,	die	kreisfreien	Städte	und	die	Gro-
ßen	kreisangehörigen	Städte	erfüllen	die	Aufgaben	nach	Satz	1	als	Pflichtauf-
gaben	des	eigenen	Wirkungskreises.	Für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Satz	1	
beschäftigen	sie	hauptamtliche	Bedienstete,	die	mindestens	die	Befähigung	für	
den	gehobenen	feuerwehrtechnischen	Dienst	besitzen	müssen.

§	21	
Gefahrenverhütungsschau

(1)	Bauliche	Anlagen,	von	denen	erhebliche	Brand-,	Explosions-	oder	sonstige	
Gefahren	ausgehen	können,	unterliegen	in	regelmäßigen	Zeitabständen	der	Ge-
fahrenverhütungsschau.

(2)	Eigentümer,	Besitzer	oder	sonstige	Nutzungsberechtigte	von	Anlagen	im	Sin-
ne	des	Absatzes	1	haben	die	Gefahrenverhütungsschau	zu	dulden	und	den	mit	
der	Durchführung	beauftragten	Personen	 tagsüber,	bei	 gewerblich	genutzten	
Räumen	während	der	 jeweiligen	Geschäfts-	oder	Betriebszeit,	 Zutritt	 zu	allen	
Räumen	zu	gestatten.	Zur	Prüfung	der	Brand-,	Explosions-	oder	sonstigen	Ge-
fährlichkeit	 von	 baulichen	 Anlagen,	 Materialien,	 Herstellungs-	 oder	 sonstigen	
Betriebsvorgängen	haben	sie	die	erforderlichen	Auskünfte	zu	erteilen	und	Ein-
sicht	in	die	Unterlagen	zu	gewähren.

(3)	Auf	Anordnung	der	nach	§	20	zuständigen	Behörde	sind	die	Eigentümer,	Be-
sitzer	oder	sonstigen	Nutzungsberechtigten	von	baulichen	Anlagen	verpflichtet,	
die	bei	der	Gefahrenverhütungsschau	festgestellten	Mängel	zu	beseitigen.

(4)	Bei	baulichen	Anlagen	des	Landes	oder	des	Bundes	wird	die	Gefahrenverhü-
tungsschau	im	Benehmen	mit	den	betroffenen	Behörden	durchgeführt.

(5)	Absatz	1	findet	auf	Betriebe,	die	der	ständigen	Aufsicht	der	Bergbehörde	un-
terstehen,	keine	Anwendung.
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(6)	In	Betrieben	und	Einrichtungen	mit	einer	Werkfeuerwehr	kann	die	nach	§	20	
zuständige	Behörde	den	Leiter	der	Werkfeuerwehr	mit	der	Durchführung	der	Ge-
fahrenverhütungsschau	beauftragen.

(7)	Für	die	Durchführung	der	Gefahrenverhütungsschau	kann	die	nach	§	20	zu-
ständige	Behörde	Gebühren	aufgrund	einer	Satzung	erheben.

§	22	
Brandsicherheitswache

(1)	Bei	 Veranstaltungen,	bei	denen	erhöhte	Brand-,	Explosions-	oder	 sonstige	
Gefahren	drohen,	 ist	 eine	Brandsicherheitswache	einzurichten.	Die	Veranstal-
tungen	 sind	 spätestens	 eine	Woche	 vor	 Veranstaltungsbeginn	 bei	 der	 örtlich	
zuständigen	Gemeinde	anzuzeigen.

(2)	Die	Brandsicherheitswache	wird	von	der	zuständigen	Feuerwehr	gewährleis-
tet.	Art	und	Umfang	der	Brandsicherheitswache	bestimmt	der	Leiter	der	Feu-
erwehr.

(3)	Die	Brandsicherheitswache	trifft	die	notwendigen	Anordnungen	zur	Verhü-
tung	und	Bekämpfung	der	Gefahren	sowie	zur	Sicherung	der	Rettungs-	und	An-
griffswege.

(4)	Für	die	Durchführung	der	Brandsicherheitswache	kann	die	Gemeinde	Gebüh-
ren	aufgrund	einer	Satzung	erheben.

Vierter Unterabschnitt
Einsatzleitung

 
§	23	

Gesamteinsatzleitung

(1)	Die	Gesamteinsatzleitung	hat
1.		der	Bürgermeister	oder	ein	Beauftragter	bei	örtlichen	Gefahren,
2.	der	Landrat	oder	ein	Beauftragter,	wenn	innerhalb	eines	Kreisgebiets	mehrere	
Gemeinden	betroffen	sind	oder	bei	Gefahren	größeren	Umfangs.

(2)	Die	Rechtsaufsichtsbehörden	können	bei	dringendem	öffentlichen	Interesse	
die	Gesamteinsatzleitung	übernehmen	oder	eine	Gesamteinsatzleitung	bestim-
men.
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(3)	 Der	 Gesamteinsatzleiter	 trifft	 nach	 pflichtgemäßem	 Ermessen	 die	 zur	 Ge-
fahrenabwehr	 notwendigen	Maßnahmen.	 Hierbei	 sollen	 die	 von	 den	 fachlich	
betroffenen	Behörden	 für	erforderlich	gehaltenen	Maßnahmen	berücksichtigt	
werden.	Der	Gesamteinsatzleiter	ist	gegenüber	dem	Einsatzleiter	nach	§	24	wei-
sungsbefugt.

(4)	Sicherungsmaßnahmen	der	Polizei	oder	anderer	zuständiger	Stellen	sollen	
im	 Einvernehmen	mit	 dem	Gesamteinsatzleiter	 angeordnet	 oder	 aufgehoben	
werden.

§	24	
Einsatzleitung

(1)	Die	Einsatzleitung	am	Gefahren-	oder	Schadensort	hat	der	Einsatzleiter	der	
örtlich	zuständigen	öffentlichen	Feuerwehr,	solange	dieser	nicht	anwesend	ist,	
der	Einsatzleiter	der	zuerst	am	Gefahren-	oder	Schadensort	eintreffenden	Feu-
erwehr.	Die	Gesamteinsatzleitung	kann	eine	abweichende	Regelung	treffen.

(2)	In	Betrieben	mit	einer	Werkfeuerwehr	hat	der	Leiter	der	Werkfeuerwehr	die	
Einsatzleitung.	 Wird	 neben	 der	 Werkfeuerwehr	 eine	 Berufsfeuerwehr	 einge-
setzt,	so	bilden	sie	eine	gemeinsame	Einsatzleitung,	deren	Führung	bei	haupt-
beruflicher	Werkfeuerwehr	bei	deren	Leiter,	sonst	bei	dem	Leiter	der	Berufsfeu-
erwehr	liegt.

(3)	Der	Einsatzleiter	trifft	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	die	notwendigen	Ein-
satzmaßnahmen	am	Gefahren-	oder	Schadensort.	Er	 ist	 insbesondere	befugt,	
den	Einsatz	der	Feuerwehren	und	Hilfsorganisationen	zu	regeln	sowie	zusätzli-
che	Einsatzmittel	und	Einsatzkräfte	bei	den	zuständigen	Behörden	oder	Stellen	
anzufordern.	§	23	Abs.	3	Satz	2	gilt	entsprechend.

(4)	 Der	 Einsatzleiter	 ist	 befugt,	 die	 erforderlichen	 Sicherungsmaßnahmen	 zu	
treffen,	um	am	Gefahren-	oder	Schadensort	ungehindert	tätig	sein	zu	können,	
soweit	diese	nicht	von	der	Polizei	oder	anderen	zuständigen	Stellen	getroffen	
werden.	Insbesondere	kann	er	das	Betreten	des	Gefahren-	oder	Schadensortes	
verbieten,	Personen	von	dort	verweisen	und	den	Gefahren-	oder	Schadensort	
sperren	und	räumen.	Er	hat	die	Befugnisse	eines	Vollstreckungsbeamten	nach	
dem	Zweiten	Teil	Vierter	Abschnitt	des	Thüringer	Verwaltungszustellungs-	und	
Vollstreckungsgesetzes	in	der	Fassung	vom	5.	Februar	2009	(GVBl.	S.	24)	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung.	§	23	Abs.	4	gilt	entsprechend.
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(5)	Der	Leiter	der	Einsatzkräfte	der	Hilfsorganisationen	hat	die	Befugnisse	nach	
den	 Absätzen	 3	 und	 4,	 wenn	 der	 Einsatzleiter	 die	 notwendigen	 Maßnahmen	
nicht	selbst	veranlassen	kann.

Dritter Abschnitt
Katastrophenschutz

Erster Unterabschnitt
Organisation des Katastrophenschutzes

§	25	
Begriff	der	Katastrophe

Eine	Katastrophe	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Ereignis,	bei	dem	Leben	oder	
Gesundheit	einer	Vielzahl	von	Menschen,	die	natürlichen	Lebensgrundlagen,	er-
hebliche	Sachwerte	oder	die	lebensnotwendige	Versorgung	der	Bevölkerung	in	
ungewöhnlichem	Ausmaß	gefährdet	oder	geschädigt	werden	und	die	Gefahr	nur	
abgewehrt	 werden	 kann,	 wenn	 die	 Behörden,	 Dienststellen,	 Organisationen,	
Einheiten,	 Einrichtungen	 und	 eingesetzten	 Kräfte	 unter	 einheitlicher	 Leitung	
zusammenwirken.

§	26	
Katastrophenschutzbehörden

(1)	 Untere	 Katastrophenschutzbehörden	 sind	 die	 Landkreise	 und	 kreisfreien	
Städte.

(2)	Obere	Katastrophenschutzbehörde	ist	das	Landesverwaltungsamt.

(3)	Oberste	Katastrophenschutzbehörde	ist	das	für	den	Katastrophenschutz	zu-
ständige	Ministerium.

§	27	
Zuständigkeiten

(1)	Die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	sind	für	den	Katastrophenschutz	
zuständig,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.

(2)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	 ist	 für	den	Katastrophenschutz	bei	
Anlagen	und	Gefahr	bringenden	Ereignissen	zuständig,	von	denen	Gefahren	für	
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das	Gebiet	mehrerer	unterer	Katastrophenschutzbehörden	ausgehen	und	die	
zentrale	Maßnahmen	erfordern.

(3)	Die	oberste	Katastrophenschutzbehörde	ist	für	die	grundsätzlichen	Angele-
genheiten	des	Katastrophenschutzes	und	für	die	 länderübergreifende	Zusam-
menarbeit	im	Katastrophenschutz	zuständig.

(4)	Die	übergeordneten	Katastrophenschutzbehörden	 können	allgemein	oder	
im	Einzelfall	Weisungen	 erteilen,	 um	die	 Aufgabenerfüllung	 im	Katastrophen-
schutz	sicherzustellen.

(5)	Die	übergeordneten	Katastrophenschutzbehörden	können	im	Einzelfall
1.	die	Leitung	des	Katastrophenschutzeinsatzes	übernehmen	oder	einer	ande-
ren	nachgeordneten	Katastrophenschutzbehörde	übertragen,
2.	an	Stelle	der	unteren	Katastrophenschutzbehörde	den	Eintritt	oder	das	Ende	
einer	Katastrophe	feststellen.

§	28	
Einheiten	und	Einrichtungen	
des	Katastrophenschutzes

1)	Die	Katastrophenschutzbehörden	setzen	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	im	Ka-
tastrophenschutz	in	erster	Linie	die	öffentlichen	und	privaten	Einheiten	und	Ein-
richtungen	des	Katastrophenschutzes	ein.

(2)	Öffentliche	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	werden	
durch	 juristische	Personen	des	 öffentlichen	Rechts	 gestellt.	 Private	 Einheiten	
und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	werden	durch	die	privaten	Hilfs-
organisationen	und	durch	andere	private	Organisationen	gestellt,	wenn	diese	
sich	gegenüber	der	unteren	Katastrophenschutzbehörde	allgemein	zur	Mitwir-
kung	bereit	erklärt	haben	und	geeignet	sind,	ein	Bedarf	an	der	Mitwirkung	be-
steht	und	die	untere	Katastrophenschutzbehörde	der	Mitwirkung	zugestimmt	
hat.

(3)	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	sind	 insbesondere	
für	folgende	Bereiche	zu	bilden:

1.	 Führung,
2.	 Brandschutz,
3.	 Hochwasser,
4.	 Extremwetterlagen,
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5.	 Gefahrgut/ABC,
6.	 Sanität,
7.	 Betreuung,
8.	 Instandsetzung,
9.	 Bergung,
10.	 Versorgung,
11.	 Bergwacht,
12.	 Wasserrettung.

(4)	Soweit	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	die	bereitzustellenden	Einheiten	und	Ein-
richtungen	nicht	durch	öffentliche	oder	private	Hilfsorganisationen	oder	durch	
andere	private	Organisationen	gestellt	werden	können,	stellen	die	unteren	Ka-
tastrophenschutzbehörden	die	notwendigen	Einheiten	und	Einrichtungen	auf.

(5)	Die	Bundesanstalt	Technisches	Hilfswerk	wirkt	gemäß	ihrer	Aufgabenzuwei-
sung	nach	dem	THW-Gesetz	vom	22.	Januar	1990	(BGBl.	I	S.	118)	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung	in	der	Allgemeinen	Hilfe	und	im	Katastrophenschutz	mit.

(6)	Das	Land	fördert	im	Rahmen	seiner	Zuständigkeit	für	die	Allgemeine	Hilfe	und	
den	Katastrophenschutz	zentral	die	Feuerwehr-Facheinheit	Rettungshunde/Or-
tungstechnik	bei	einer	Freiwilligen	Feuerwehr.

(7)	Die	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	sind	verpflichtet,	
die	 Katastrophenschutzbehörden	 bei	 der	 Durchführung	 ihrer	 Maßnahmen	 zu	
unterstützen	sowie	die	aufgrund	dieses	Gesetzes	ergangenen	Vorschriften	und	
Weisungen	zu	befolgen.

§	29	
Helfer	im	Katastrophenschutz,	Rechtsstellung

(1)	Helfer	im	Katastrophenschutz	sind	Personen,	die	in	Einheiten	und	Einrichtun-
gen	des	Katastrophenschutzes	 tätig	 sind.	Sie	 verpflichten	 sich	gegenüber	der	
Hilfsorganisation,	bei	Einheiten	nach	§	28	Abs.	4	gegenüber	der	unteren	Katast-
rophenschutzbehörde,	zur	Mitwirkung	im	Katastrophenschutz,	soweit	sich	ihre	
Mitwirkungspflicht	nicht	bereits	aus	der	Zugehörigkeit	zu	der	Hilfsorganisation	
beziehungsweise	der	anderen	privaten	Organisation	ergibt.

(2)	 Vorbehaltlich	 anderer	 gesetzlicher	 Bestimmungen	 bestehen	 Rechte	 und	
Pflichten	der	Helfer	im	Katastrophenschutz	nur	gegenüber	der	Hilfsorganisation	
beziehungsweise	der	anderen	privaten	Organisation,	der	sie	angehören.	Soweit	
die	organisationseigenen	Regelungen	nichts	Abweichendes	bestimmen,	sind	sie	



29

den	ehrenamtlichen	Feuerwehrangehörigen	rechtlich	gleichgestellt;	die	Bestim-
mungen	dieses	Gesetzes	gelten	mit	Ausnahme	des	§	14a	entsprechend.

Zweiter Unterabschnitt
Maßnahmen im Katastrophenschutz

	
§	30	

Befugnisse

(1)	 Die	 Katastrophenschutzbehörden	 treffen	 die	 erforderlichen	 Maßnahmen,	
um	Katastrophengefahren	vorzubeugen	und	abzuwehren.

(2)	Bei	Eintritt	einer	Katastrophe	kann	die	Katastrophenschutzbehörde	 insbe-
sondere	das	Betreten	des	Katastrophengebietes	verbieten,	Personen	von	dort	
verweisen	und	das	Katastrophengebiet	sperren	und	räumen.

§	31	
Vorbereitende	Maßnahmen

(1)	Die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	haben	zur	Vorbereitung	auf	eine	
wirksame	Abwehr	von	Katastrophengefahren	insbesondere
1.	dafür	zu	sorgen,	dass	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	
bereitstehen	und	über	die	erforderlichen	baulichen	Anlagen	sowie	die	erforder-
liche	Ausrüstung	verfügen,
2.	Stäbe	zur	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Maßnahmen	zu	bilden,	die	für	
den	 Katastrophenschutz	 notwendig	 sind	 (Katastrophenschutzstäbe),	 und	 die	
erforderlichen	Räume	sowie	die	erforderliche	Ausstattung	bereitzuhalten,
3.	für	die	Aus-	und	Fortbildung	der	Angehörigen	des	Katastrophenschutzes	ein-
schließlich	des	Stabspersonals	zu	sorgen,
4.	Alarm-	und	Einsatzpläne	 für	den	Katastrophenschutz	 (Katastrophenschutz-
pläne)	aufzustellen	und	fortzuschreiben,	die	mit	den	Alarm-	und	Einsatzplänen	
der	Gemeinden	im	Einklang	stehen,	und	diese,	soweit	erforderlich,	mit	benach-
barten	unteren	Katastrophenschutzbehörden	abzustimmen	und
5.	Katastrophenschutzübungen	durchzuführen.

(2)	Absatz	1	gilt	sinngemäß	für	die	obere	Katastrophenschutzbehörde.
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§	32	
Katastrophenschutzübungen

Durch	 Katastrophenschutzübungen	 sollen	 die	 Katastrophenschutzpläne	 und	
das	Zusammenwirken	der	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschut-
zes	erprobt	sowie	die	Einsatzbereitschaft	der	Einsatzkräfte	überprüft	werden.	
Zu	den	Übungen	können	auch	die	Stellen	des	Gesundheitswesens	nach	§	36	so-
wie	Angehörige	der	Gesundheitsberufe	nach	§	37	herangezogen	werden.

§	33	*
Externe	Notfallpläne	für	

schwere	Unfälle	mit	gefährlichen	Stoffen

(1)	Die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	haben
1.	für	Betriebe,	für	die	nach	Artikel	10	in	Verbindung	mit	Artikel	2	Abs.	1	und	Ar-
tikel	3	Nr.	1	und	3	der	Richtlinie	2012/18/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	4.	Juli	2012	zur	Beherrschung	der	Gefahren	schwerer	Unfälle	mit	
gefährlichen	Stoffen,	zur	Änderung	und	anschließenden	Aufhebung	der	Richtli-
nie	96/82/EG	des	Rates	(ABl.	L	197	vom	24.7.2012,	S.	1)	ein	Sicherheitsbericht	zu	
erstellen	ist,	sowie
2.	für	Abfallentsorgungseinrichtungen	der	Kategorie	A	nach	Anhang	III	der	Richt-
linie	2006/21/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	März	2006	
über	die	Bewirtschaftung	von	Abfällen	aus	der	mineralgewinnenden	 Industrie	
und	zur	Änderung	der	Richtlinie	2004/35/EG	-	Erklärung	des	Europäischen	Par-
laments,	des	Rates	und	der	Kommission	(ABl.	L	102	vom	11.4.2006,	S.	15)	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung	
unter	Beteiligung	des	Betreibers	und	unter	Berücksichtigung	des	internen	Not-
fallplans	des	Betreibers	behördliche	Alarm-	und	Gefahrenabwehrpläne	als	ex-
terne	Notfallpläne	für	Maßnahmen	außerhalb	des	Betriebs	zu	erstellen.

(2)	Der	 externe	Notfallplan	nach	Absatz	 1	Nr.	 1	 ist	 innerhalb	 von	 zwei	 Jahren	
nach	Erhalt	der	erforderlichen	 Informationen	vom	Betreiber	nach	Absatz	3	zu	
erstellen.	Die	untere	Katastrophenschutzbehörde	kann	aufgrund	der	Informati-
onen	in	dem	Sicherheitsbericht	im	Einvernehmen	mit	der	für	die	Beurteilung	des	
Sicherheitsberichts	zuständigen	Behörde	entscheiden,	dass	sich	die	Erstellung	
eines	externen	Notfallplans	erübrigt.	Die	Entscheidung	ist	zu	begründen.

(3)	Die	externen	Notfallpläne	müssen	Angaben	enthalten	über
1.	Namen	oder	Stellung	der	Personen,	die	zur	Einleitung	von	Notfallmaßnahmen	
oder	zur	Durchführung	und	Koordinierung	von	Maßnahmen	außerhalb	des	Be-
triebsgeländes	ermächtigt	sind,
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2.	Vorkehrungen	zur	Entgegennahme	von	Frühwarnungen	sowie	zur	Alarmauslö-
sung	und	zur	Benachrichtigung	der	Einsatzkräfte,
3.	 Vorkehrungen	 zur	 Koordinierung	 der	 zur	 Umsetzung	 des	 externen	 Notfall-
plans	notwendigen	Einsatzmittel,
4.	Vorkehrungen	zur	Unterstützung	von	Abhilfemaßnahmen	auf	dem	Betriebs-
gelände,
5.	Vorkehrungen	für	Abhilfemaßnahmen	außerhalb	des	Betriebsgeländes,	ein-
schließlich	 Reaktionsmaßnahmen	 auf	 Szenarien	 schwerer	 Unfälle,	 wie	 im	 Si-
cherheitsbericht	beschrieben,	und	Berücksichtigung	möglicher	Dominoeffekte,	
einschließlich	solcher,	die	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	haben,
6.	 Vorkehrungen	 zur	 Unterrichtung	 der	 Öffentlichkeit	 und	 aller	 benachbarten	
Betriebe	oder	Betriebsstätten,	die	nicht	unter	den	Geltungsbereich	der	Richt-
linie	2012/18/EU	fallen,	nach	Artikel	9	der	Richtlinie	2012/18/EU	über	den	Unfall	
sowie	über	das	richtige	Verhalten,
7.	Vorkehrungen	zur	Unterrichtung	der	Einsatzkräfte	anderer	Bundesländer	und	
ausländischer	 Staaten	 bei	 einem	 schweren	 Unfall	 mit	 möglichen	 grenzüber-
schreitenden	Folgen.

(4)	Die	Betreiber	haben	die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	bei	der	Erstel-
lung	der	externen	Notfallpläne	zu	unterstützen	und	ihnen	die	hierfür	erforderli-
chen	 Informationen	zur	Verfügung	zu	 stellen.	Die	Fristen	 für	die	Übermittlung	
der	 erforderlichen	 Informationen	bestimmen	 sich	nach	den	§§	 10	und	20	der	
Störfall-Verordnung	in	der	Fassung	vom	15.	März	2017	(BGBl.	I	S.	483)	in	der	je-
weils	geltenden	Fassung.

(5)	Die	Entwürfe	der	externen	Notfallpläne	sowie	wesentliche	Planänderungen	
sind	zur	Anhörung	der	Öffentlichkeit	für	die	Dauer	eines	Monats	bei	den	unteren	
Katastrophenschutzbehörden	zur	Einsicht	auszulegen.	Ort	und	Dauer	der	Aus-
legung	sind	mindestens	eine	Woche	vorher	öffentlich	mit	dem	Hinweis	bekannt	
zu	machen,	dass	während	der	Auslegungsfrist	Anregungen	vorgebracht	werden	
können.	Die	Auslegung	erfolgt	mit	den	Funktionsbezeichnungen	der	erfassten	
Personen;	sonstige	personenbezogene	Daten	wie	Namen	und	private	Telefon-
nummern	sind	unkenntlich	zu	machen.	Der	Entwurf	des	externen	Notfallplans	
ist	dem	Betreiber	mindestens	eine	Woche	vor	der	Bekanntgabe	nach	Satz	2	zu	
übermitteln.	 Auf	Antrag	des	Betreibers	 sind	bisher	unveröffentlichte	Angaben	
über	den	Betrieb	unkenntlich	zu	machen,	soweit	das	 Interesse	des	Betreibers	

*)	Anm.:	Die	Änderungen	des	§	33	durch	das	Gesetz	vom	12.	Mai	2009	(GVBl.	S.	415)	dienen	der	Umsetzung	
der	Richtlinie	96/82/EG	des	Rates	vom	9.	Dezember	1996	zur	Beherrschung	der	Gefahren	bei	schweren	Un-
fällen	mit	gefährlichen	Stoffen	(ABl.	L	010	vom	14.01.1997,	S.	13),	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	(EG)	Nr.	
137/2008	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	22.	Oktober	2008	(ABl.	L	311	vom	21.11.2008,	S.	1)	
und	der	Richtlinie	2006/21/	EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	März	2006	über	die	Be-
wirtschaftung	von	Abfällen	aus	der	mineralgewinnenden	Industrie	und	zur	Änderung	der	Richtlinie	2004/35/
EG	-	Erklärung	des	Europäischen	Parlaments,	des	Rates	und	der	Kommission	(ABl.	L	102	vom	11.04.2006,	S.	
15).
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das	Interesse	der	Öffentlichkeit	an	der	Offenbarung	überwiegt.	Das	Gleiche	gilt,	
soweit	 das	 Interesse	der	 öffentlichen	Sicherheit	 einer	Offenbarung	 entgegen-
steht.	§	3	Abs.	2	Satz	4	und	5	und	§	4a	Abs.	3	des	Baugesetzbuchs	gelten	ent-
sprechend.	Bei	der	Erstellung	der	externen	Notfallpläne	sowie	bei	wesentlichen	
Planänderungen	ist	das	Ergebnis	der	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	angemessen	
zu	berücksichtigen.

(6)	Die	externen	Notfallpläne	sind	unverzüglich	anzuwenden,	sobald	es	zu	einem	
schweren	Unfall	oder	zu	einem	unkontrollierten	Ereignis	kommt,	bei	dem	auf-
grund	seiner	Art	vernünftigerweise	zu	erwarten	ist,	dass	es	zu	einem	schweren	
Unfall	führt.

(7)	Die	externen	Notfallpläne	sind	in	angemessenen	Abständen	von	höchstens	
drei	Jahren	durch	die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	unter	Beteiligung	
des	Betreibers	und	unter	Berücksichtigung	des	 internen	Notfallplans	zu	über-
prüfen,	durch	Übungen	zu	erproben,	 im	Ergebnis	dessen	zu	überarbeiten	und	
auf	den	neuesten	Stand	zu	bringen.	Bei	dieser	Überprüfung	sind	Veränderungen	
in	den	Betrieben	und	bei	den	Aufgabenträgern	des	Brand-	und	Katastrophen-
schutzes	und	des	Rettungsdienstes,	neue	technische	Erkenntnisse	und	Erkennt-
nisse	darüber,	wie	bei	schweren	Unfällen	zu	verfahren	 ist,	zu	berücksichtigen.	
Für	die	Aktualisierung	der	externen	Notfallpläne	gilt	Absatz	5	entsprechend.

(8)	Auch	 für	Betriebe,	Einrichtungen	oder	Anlagen,	 für	die	keine	externen	Not-
fallpläne	nach	Absatz	1	 zu	erstellen	 sind,	 von	denen	aber	dennoch	 im	Fall	ei-
nes	 Schadensereignisses	 ernste	Gefahren	 für	 die	Gesundheit	 oder	 das	 Leben	
einer	 größeren	 Zahl	 von	 Menschen,	 Gefahren	 für	 erhebliche	 Sachwerte	 oder	
akute	Umweltgefahren	ausgehen	können,	sind	durch	die	unteren	Katastrophen-
schutzbehörden	 in	 Abstimmung	 mit	 den	 betroffenen	 Gemeinden	 besondere	
behördliche	Alarm-	und	Gefahrenabwehrpläne	aufzustellen.

(9)	Für	Betriebe,	die	der	ständigen	Aufsicht	der	Bergbehörde	unterstehen,	erstel-
len	die	zuständigen	Bergbehörden	die	externen	Notfallpläne	nach	Absatz	1	im	
Benehmen	mit	den	unteren	Katastrophenschutzbehörden.	Die	Absätze	2	bis	8	
gelten	entsprechend.

§	34	
Feststellung	und	Bekanntgabe	

des	Katastrophenfalls

Die	untere	Katastrophenschutzbehörde	 stellt	 den	Eintritt	 und	das	Ende	einer	
Katastrophe	fest	und	teilt	dies	unverzüglich	den	übergeordneten	Katastrophen-
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schutzbehörden	mit.	Soweit	erforderlich,	sind	auch	die	benachbarten	Katastro-
phenschutzbehörden	zu	unterrichten.	Die	Feststellung	soll	der	Öffentlichkeit	in	
geeigneter	Weise	bekannt	gegeben	werden.

§	35	
Einsatzleitung

(1)	Die	Katastrophenschutzbehörde	 leitet	den	Katastrophenschutzeinsatz.	Sie	
kann	 innerhalb	 ihres	Zuständigkeitsbereichs	allen	zuständigen	Behörden	und	
Dienststellen	des	Landes	der	gleichen	oder	einer	niedrigeren	Stufe,	mit	Ausnah-
me	der	obersten	Landesbehörden,	Weisungen	erteilen.	Das	Gleiche	gilt	für	die	
der	Aufsicht	des	Landes	unterstehenden	Träger	öffentlicher	Aufgaben.	Die	fach-
lichen	Weisungsrechte	übergeordneter	Behörden	bleiben	unberührt.

(2)	Die	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	sowie	alle	sons-
tigen	 Einsatzkräfte	 unterstehen	 für	 die	 Dauer	 des	 Katastrophenschutzeinsat-
zes	der	Katastrophenschutzbehörde.	 Leisten	Kräfte	des	Bundes	oder	anderer	
Länder	Hilfe	im	Katastrophenschutz,	so	unterstehen	auch	sie	für	die	Dauer	ihrer	
Mitwirkung	der	Katastrophenschutzbehörde.

Vierter Abschnitt
Gesundheitsbereich

§	36	
Zusammenarbeit	im	Gesundheitsbereich

(1)	 Die	 Aufgabenträger	 arbeiten	 mit	 den	 Sanitätsorganisationen,	 stationären	
Gesundheitseinrichtungen,	Apotheken	sowie	mit	den	Berufskammern	und	be-
rufsständischen	Vertretungen	der	Angehörigen	der	Gesundheitsberufe	aus	 ih-
rem	Gebiet	zusammen.

(2)	In	die	Alarm-	und	Einsatzpläne	nach	diesem	Gesetz	sind,	soweit	erforderlich,	
die	in	Absatz	1	genannten	Stellen	und	die	Angehörigen	der	Gesundheitsberufe	
nach	§	37	einzubeziehen.

(3)	Die	Träger	der	 stationären	Gesundheitseinrichtungen	 sind	 verpflichtet,	 zur	
Mitwirkung	 im	 Brandschutz,	 in	 der	 Allgemeinen	 Hilfe	 und	 im	 Katastrophen-
schutz	für	ihre	Einrichtungen	Alarm-	und	Einsatzpläne	aufzustellen	und	fortzu-
schreiben,	die	mit	den	Alarm-	und	Einsatzplänen	der	Gemeinden	und	Landkrei-
se	im	Einklang	stehen,	sowie	regelmäßig	Übungen	durchzuführen.	Benachbarte	
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stationäre	 Gesundheitseinrichtungen	 haben	 sich	 gegenseitig	 zu	 unterstützen	
und	ihre	Alarm-	und	Einsatzpläne	aufeinander	abzustimmen.

	§	37	
Besondere	Pflichten	von	Angehörigen	

der	Gesundheitsberufe

(1)	 In	 ihrem	Beruf	 tätige	Ärzte,	Zahnärzte,	Psychotherapeuten,	Tierärzte,	Apo-
theker	 und	 Angehörige	 sonstiger	 Gesundheitsberufe	 sowie	 das	 Hilfspersonal	
sind	im	Rahmen	der	Allgemeinen	Hilfe	und	des	Katastrophenschutzes	verpflich-
tet,	sich	hierzu	für	die	besonderen	Anforderungen	fortzubilden	sowie	an	ange-
ordneten	oder	 genehmigten	 Einsätzen,	Übungen,	 Lehrgängen	oder	 sonstigen	
Ausbildungsveranstaltungen	 teilzunehmen	und	den	dort	ergangenen	Weisun-
gen	nachzukommen.

(2)	Die	Berufskammern	der	 in	Absatz	1	genannten	Gesundheitsberufe	und	die	
berufsständischen	Vertretungen	der	Angehörigen	sonstiger	Gesundheitsberufe	
erfassen	die	in	Absatz	1	genannten	Personen,	sorgen	für	deren	Fortbildung	und	
erteilen	den	Behörden	die	Auskünfte,	die	diese	zur	Durchführung	dieses	Geset-
zes	benötigen.	Die	Träger	der	stationären	und	ambulanten	Gesundheitseinrich-
tungen	sowie	die	niedergelassenen	Ärzte,	Zahnärzte,	Psychotherapeuten,	Tier-
ärzte	und	Apotheker	übermitteln	den	Aufgabenträgern	auf	deren	Anforderung	
die	Gesamtzahl	des	bei	ihnen	tätigen	Fach-	und	Hilfspersonals	in	den	jeweiligen	
Berufsgruppen.

(3)	Nicht	mehr	in	ihrem	Beruf	tätige	Personen,	die	in	einem	Beruf	des	Gesund-
heits-	oder	Veterinärwesens	ausgebildet	sind,	werden	von	den	Stellen	des	Ab-
satzes	 2	 Satz	 1	 nur	 erfasst.	 Sie	 können	 sich	 gegenüber	 dem	 Aufgabenträger	
freiwillig	 zur	Mitarbeit	 in	 der	 Allgemeinen	Hilfe	 und	 dem	Katastrophenschutz	
bereit	erklären;	für	sie	gilt	bis	zur	Vollendung	des	60.	Lebensjahres	Absatz	1	ent-
sprechend.

(4)	Die	Bestimmungen	des	Fünften	Abschnitts	bleiben	unberührt.
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Fünfter Abschnitt
Pflichten der Bevölkerung, Entschädigung

§	38	
Verhütung	von	Gefahren

Jedermann	 hat	 sich,	 insbesondere	 beim	 Umgang	mit	 Feuer,	 brennbaren,	 ex-
plosionsgefährlichen,	 giftigen	oder	 sonstigen	gesundheitsschädlichen	Stoffen	
und	mit	elektrischen	Geräten	so	zu	verhalten,	dass	Menschen	und	erhebliche	
Sachwerte	nicht	gefährdet	werden.	Bestehende	Gefahren	hat	er,	soweit	ihm	zu-
mutbar,	zu	beseitigen.	

§	39	
Gefahrenmeldung

Wer	einen	Brand	oder	ein	sonstiges	Ereignis,	durch	das	Menschen	oder	erheb-
liche	Sachwerte	gefährdet	sind,	bemerkt,	ist	verpflichtet,	dies	unverzüglich	der	
Feuerwehr,	der	Polizei	oder	einer	sonstigen	 in	Betracht	kommenden	Stelle	zu	
melden.	Wer	zur	Übermittlung	einer	Gefahrenmeldung	ersucht	wird,	 ist	hierzu	
im	Rahmen	seiner	Möglichkeiten	verpflichtet,	wenn	der	Ersuchende	zur	Gefah-
renmeldung	nicht	selbst	im	Stande	ist.	

§	40	
Hilfeleistungspflichten

(1)	Jede	über	18	Jahre	alte	Person	ist	auf	Anordnung	des	Einsatzleiters	(§§	23,	
24,	35),	in	den	Fällen	des	§	24	Abs.	2	des	Bürgermeisters,	im	Rahmen	ihrer	Kennt-
nisse	und	Fähigkeiten	zur	Hilfeleistung	verpflichtet,	um	von	dem	Einzelnen	oder	
der	Allgemeinheit	unmittelbare	Gefahr	abzuwenden.	Die	Hilfeleistung	kann	nur	
verweigern,	wer	durch	sie	eine	erhebliche	Gefahr	befürchten	oder	andere,	hö-
herrangige	Pflichten	verletzen	müsste.

(2)	Personen,	die	zur	Hilfeleistung	verpflichtet	werden	oder	freiwillig	mit	Zustim-
mung	des	Einsatzleiters	bei	der	Gefahrenbekämpfung	Hilfe	leisten,	haben	für	die	
Dauer	ihrer	Hilfeleistung	die	Rechtsstellung	von	Helfern	im	Katastrophenschutz.	
§	14	Abs.	2	und	3	gilt	entsprechend.

(3)	Auf	Anordnung	des	Einsatzleiters,	 in	den	Fällen	des	§	24	Abs.	2	des	Bürger-
meisters,	sind	dringend	benötigte	Fahrzeuge,	Geräte,	Maschinen,	Betriebsstof-
fe,	 elektrische	 Energie,	 bauliche	 Anlagen	 oder	 Einrichtungen	 sowie	 sonstige	
Sach-,	Dienst-	und	Werkleistungen	von	jedermann	zur	Verfügung	zu	stellen.
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(4)	Die	Aufgabenträger	sind	berechtigt,	Personen	mit	besonderen	Kenntnissen	
oder	Fähigkeiten	zur	Hilfeleistung	sowie	Sachen	nach	Absatz	3	vorher	zu	erfas-
sen;	die	betreffenden	Personen	sowie	die	Eigentümer,	Besitzer	oder	sonstigen	
Nutzungsberechtigten	 sind	 verpflichtet,	 die	notwendigen	Auskünfte	 zu	geben	
und	Änderungen	zu	melden.

(5)	 Personen,	 die	 an	den	Hilfsmaßnahmen	oder	Übungen	nicht	beteiligt	 sind,	
dürfen	den	Einsatz	nicht	behindern.	Sie	sind	verpflichtet,	die	Anweisungen	des	
Einsatzleiters,	der	Polizei	oder	in	Fällen	des	§	24	Abs.	5	der	Angehörigen	der	Hilfs-
organisationen	zu	befolgen.

§	41	
Vorsorgepflichten	der	Eigentümer,	Besitzer	und	Betreiber	

baulicher	Anlagen	mit	erhöhtem	Gefahrenpotential

(1)	 Eigentümer,	 Besitzer	 und	Betreiber	 von	baulichen	 Anlagen,	 die	 besonders	
brand-	oder	 explosionsgefährlich	 sind	oder	 von	denen	 im	Fall	 eines	Brandes,	
einer	Explosion	oder	eines	sonstigen	Gefahr	bringenden	Ereignisses	ernste	Ge-
fahren	 für	die	Gesundheit	oder	das	Leben	einer	größeren	Zahl	 von	Menschen	
oder	Gefahren	für	erhebliche	Sachwerte	oder	akute	Umweltgefahren	ausgehen	
können,	 sind	 verpflichtet,	 die	 Aufgabenträger	 des	 Brand-	 und	 Katastrophen-
schutzes	bei	der	Vorbereitung	der	Gefahrenabwehr	zu	unterstützen.	Sie	haben	
den	Aufgabenträgern	nach	diesem	Gesetz	die	für	die	Alarm-	und	Einsatzplanung	
notwendigen	Informationen	und	die	erforderliche	Beratung	zu	gewähren	sowie	
bei	einem	Schadensereignis	in	der	Anlage	die	zuständigen	Aufgabenträger	über	
zweckmäßige	Maßnahmen	der	Gefahrenabwehr	unverzüglich,	sachkundig	und	
umfassend	zu	beraten.

(2)	Darüber	hinaus	können	die	Eigentümer,	Besitzer	und	Betreiber	von	Anlagen	
im	Sinne	des	Absatzes	 1,	 soweit	 nicht	 eine	 gesetzliche	 Verpflichtung	besteht,	
vom	jeweils	zuständigen	Aufgabenträger	des	Brand-	und	Katastrophenschutzes	
oder	von	der	nach	§	20	zuständigen	Behörde	verpflichtet	werden,	zum	Zweck	
der	Verhütung	oder	Bekämpfung	von	Bränden,	Explosionen	und	sonstigen	Ge-
fahr	bringenden	Ereignissen	auf	eigene	Kosten
1.	die	erforderlichen	Ausrüstungen	und	Einrichtungen	bereitzustellen,	zu	unter-
halten	und	für	deren	ordnungsgemäße	Bedienung	zu	sorgen,
2.	 für	die	Bereitstellung	 von	ausreichenden	Löschmittelvorräten	und	anderen	
notwendigen	Materialien	zu	sorgen,
3.	unter	Berücksichtigung	der	örtlichen	Erfordernisse	eine	dem	Stand	der	Tech-
nik	entsprechende	Feuerwehr-Gebäudefunkanlage	in	baulichen	Anlagen	einzu-
richten	und	zu	unterhalten,
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4.	eine	 jederzeit	verfügbare	und	gegen	Missbrauch	geschützte	Verbindung	zur	
zuständigen	Zentralen	Leitstelle	einzurichten	und	zu	unterhalten	sowie
5.	alle	weiteren	notwendigen	organisatorischen	Vorkehrungen	zu	treffen,	insbe-
sondere
a)	betriebliche	Alarm-	und	Gefahrenabwehrpläne	aufzustellen	und	fortzuschrei-
ben,	die	mit	den	Plänen	nach	§	33	Abs.	8	abgestimmt	sind,
b)	Übungen	durchzuführen	und
c)	sich	an	Übungen	der	Aufgabenträger	des	Brand-	und	Katastrophenschutzes	
zu	beteiligen,	die	einen	Unfall	in	der	betreffenden	Anlage	zum	Gegenstand	ha-
ben.

(3)	 Die	 Einlagerung	 oder	 Verarbeitung	 von	 Sachen	 und	 Stoffen	mit	 besonde-
rer	Brand-,	Explosions-	oder	sonstiger	Gefahr	und	das	Erfordernis,	 im	Fall	von	
Bränden	besondere	Löschmittel	einzusetzen,	sind	der	Gemeinde	unverzüglich	
anzuzeigen.	Über	die	Besonderheiten	des	Lager-	oder	Verarbeitungsgutes	sind	
außerdem	an	den	Zugängen	zu	den	Lager-	oder	Verarbeitungsstätten	entspre-
chende	Hinweise	anzubringen.

(4)	 Für	 die	 Anerkennung	 und	 Zulassung	 der	 nach	 Absatz	 2	 oder	 sonstigen	
Rechtsvorschriften	bereitzuhaltenden	Geräte,	Einrichtungen,	Löschmittel	oder	
anderen	Materialien	gilt	§	10	Abs.	5	entsprechend.

(5)	 Eigentümer,	 Besitzer	 oder	 sonstige	Nutzungsberechtigte	 von	 abgelegenen	
baulichen	Anlagen,	die	nicht	an	eine	öffentliche	Löschwasserversorgung	ange-
schlossen	 sind,	 können	 von	der	Gemeinde	 verpflichtet	werden,	 ausreichende	
Löschmittel	bereitzustellen.

§	42	
Duldungspflichten	der	Eigentümer	
und	Besitzer	von	Grundstücken

(1)	Eigentümer,	Besitzer	oder	sonstige	Nutzungsberechtigte	von	Grundstücken,	
baulichen	Anlagen	oder	Schiffen	an	oder	in	der	Nähe	der	Einsatzstelle	sind	ver-
pflichtet,	 den	 Einsatzkräften	 zur	 Abwehr	 oder	 Beseitigung	 von	 Gefahren	 den	
Zutritt	 zu	 ihren	Grundstücken,	 baulichen	Anlagen	oder	 Schiffen	 zu	 gestatten.	
Sie	haben	die	vom	Einsatzleiter	(§§	23,	24,	35)	angeordneten	Maßnahmen,	ins-
besondere	die	Räumung	des	Grundstücks	oder	die	Beseitigung	von	Gebäuden,	
Gebäudeteilen,	Anlagen,	Lagergut,	Einfriedungen	und	Pflanzen	zu	dulden.	Das	
Zutrittsrecht	besteht	auch	bei	Übungen,	soweit	dies	zur	Erreichung	der	Übungs-
ziele	dringend	geboten	ist.
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(2)	Eigentümer,	Besitzer	oder	sonstige	Nutzungsberechtigte	von	Grundstücken,	
baulichen	Anlagen	oder	Schiffen	sind	verpflichtet,	die	Anbringung	von	Alarmein-
richtungen	und	Hinweisschildern	für	Zwecke	des	Brandschutzes,	der	Allgemei-
nen	Hilfe	und	des	Katastrophenschutzes	entschädigungslos	zu	dulden.

§	43	
Entschädigung

(1)	Wer	durch	Inanspruchnahme	nach	den	§§	37,	40	oder	§	42	oder	in	Erfüllung	
einer	ihm	aufgrund	dieses	Gesetzes	obliegenden	Verpflichtung	zur	Hilfeleistung	
einen	Schaden	erleidet,	kann	von	dem	Aufgabenträger,	der	ihn	in	Anspruch	ge-
nommen	hat,	eine	angemessene	Entschädigung	verlangen,	soweit	er	nicht	auf	
andere	Weise	Ersatz	zu	erlangen	vermag.	Bei	gesundheitlichen	Schäden	ist	Ent-
schädigung	in	entsprechender	Anwendung	der	Bestimmungen	über	die	Unfall-
versicherung	nach	dem	Siebten	Buch	Sozialgesetzbuch	zu	gewähren.

(2)	 Ein	Ersatzanspruch	besteht	nicht,	 soweit	die	Maßnahmen	 zum	Schutz	der	
Gesundheit	oder	des	Eigentums	des	Geschädigten,	der	zu	seinem	Haushalt	ge-
hörenden	Personen	oder	seiner	Betriebsangehörigen	getroffen	worden	sind.

(3)	Der	zur	Entschädigung	verpflichtete	Aufgabenträger	kann	für	Entschädigung,	
die	er	nach	Absatz	1	leistet,	von	demjenigen	Ersatz	verlangen,	der	schuldhaft	das	
den	Einsatz	erfordernde	Ereignis	verursacht	hat	oder	für	den	dadurch	entstan-
denen	Schaden	nach	 einer	 besonderen	 gesetzlichen	Bestimmung	auch	ohne	
Verschulden	haftet.

(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	entsprechend,	wenn	 jemand,	ohne	nach	den	§§	
37,40	oder	42	in	Anspruch	genommen	worden	zu	sein,	Leistungen	erbringt,	die	
zu	der	Gefahrenbekämpfung	oder	der	unmittelbar	anschließenden	Beseitigung	
erheblicher	Schäden	vom	Aufgabenträger	als	notwendig	anerkannt	werden.

Sechster Abschnitt
Kosten

§	44	
Kostentragung,	Zuwendungen	des	Landes

(1)	Jede	Körperschaft	und	sonstige	Einrichtung	trägt	die	Personal-	und	Sachkos-
ten	für	die	ihr	gesetzlich	zugewiesenen	Aufgaben,	soweit	sich	aus	diesem	Gesetz	
nichts	anderes	ergibt.
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(2)	Die	Kosten	für	Einsätze	und	Übungen	trägt	unbeschadet	der	Regelungen	zur	
gegenseitigen	Hilfe	sowie	unabhängig	davon,	wer	die	Einsatzleitung	wahrnimmt	
oder	die	Maßnahme	angeordnet	hat,
1.	die	Gemeinde,	in	deren	Gebiet	die	Maßnahme	durchgeführt	wird,
2.	der	Landkreis	im	Rahmen	des	überörtlichen	Brandschutzes,	der	überörtlichen	
Allgemeinen	Hilfe	und	des	Katastrophenschutzes,	mit	Ausnahme	der	Kosten	für	
Feuerwehren	mit	gemeindeeigener	Ausrüstung	und	sonstiger	Einrichtungen	der	
Gemeinden	des	Gefahrengebietes,
3.	das	Land	bei	Anlagen	und	Gefahr	bringenden	Ereignissen	 im	Sinne	des	§	7	
Abs.	1	Nr.	1,	mit	Ausnahme	der	Kosten	für	Einrichtungen	der	Landkreise	und	der	
Gemeinden.

(3)	Das	Land	gewährt	Zuwendungen
1.	den	kommunalen	Aufgabenträgern	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	und	2	aus	dem	Auf-
kommen	der	Feuerschutzsteuer	sowie	nach	Maßgabe	des	Haushaltsplans	in	an-
gemessenem	Umfang	aus	sonstigen	Landesmitteln	und
2.	sonstigen	Einrichtungen,	die	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	zu	erfüllen	haben,	
nach	Maßgabe	des	Haushaltsplans	aus	Landesmitteln.

(4)	 Für	 die	Wahrnehmung	 der	 Katastrophenschutzaufgaben	 nach	 diesem	Ge-
setz	 gewährt	 das	 Land	 den	 Landkreisen	 und	 kreisfreien	 Städten	 einen	 ange-
messenen	finanziellen	Ausgleich	nach	§	23	Abs.	1	und	2	des	Thüringer	Finanz-
ausgleichsgesetzes	vom	31.	Januar	2013	 (GVBl.	S.	10)	 in	der	 jeweils	geltenden	
Fassung.	 Das	 Land	 beschafft	 im	 Rahmen	 eines	 fortzuschreibenden	 Ausstat-
tungsprogramms	 für	 den	 Katastrophenschutz	 erforderliche	 Fahrzeuge	 und	
sonstige	Ausrüstung	und	stellt	sie	den	kommunalen	Aufgabenträgern	zur	Verfü-
gung.	Bei	der	Erstellung	des	Ausstattungsprogramms	sind	Fahrzeuge	der	kom-
munalen	Gefahrenabwehr,	Zivilschutzfahrzeuge	des	Bundes	und	Fahrzeuge	der	
Hilfsorganisationen	anzurechnen.

(5)	Das	Land	trägt	nach	Maßgabe	des	Haushaltsplans	die	von	anderen	Stellen	
nicht	 übernommenen	 Kosten	 für	 die	 Einsätze	 und	Übungen	 in	 anderen	 Bun-
desländern	und	im	Ausland,	wenn	der	Einsatz	oder	die	Übung	von	dem	für	den	
Brand-	und	Katastrophenschutz	zuständigen	Ministerium	angeordnet	oder	ge-
nehmigt	war.

§	45	
Katastrophenschutzfonds

(1)	 Das	 für	 den	 Brand-	 und	 Katastrophenschutz	 zuständige	 Ministerium	 un-
terhält	 einen	Katastrophenschutzfonds	 zur	Erstattung	von	Einsatzkosten.	Der	
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Katastrophenschutzfonds	 ist	 ein	 staatliches	 Sondervermögen	 ohne	 eigene	
Rechtspersönlichkeit.	 Sein	Vermögen	wird	von	dem	 für	Finanzen	 zuständigen	
Ministerium	im	Einvernehmen	mit	dem	für	den	Brand-	und	Katastrophenschutz	
zuständigen	Ministerium	verwaltet.	Im	Übrigen	obliegt	die	Verwaltung	dem	für	
den	Brand-	und	Katastrophenschutz	zuständigen	Ministerium.

(2)	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	leisten	nach	Maßgabe	näherer	Rege-
lungen	jährlich	Beiträge	zum	Katastrophenschutzfonds.	Das	Land	leistet	jährlich	
den	Beitrag,	den	die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	zusammen	erbringen.

§	46	
Feuerschutzsteuer

Das	Aufkommen	aus	der	Feuerschutzsteuer	nach	dem	Feuerschutzsteuergesetz	
in	der	Fassung	vom	10.	Januar	1996	(BGBl.	I	S.	18)	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	ist	in	vollem	Umfang	für	Zwecke	des	Brandschutzes	zu	verwenden.

§	47	
Kosten	der	privaten	Hilfsorganisationen	und	

der	anderen	privaten	Organisationen,	Zuwendungen	des	Landes

(1)	Die	privaten	Hilfsorganisationen	und	die	anderen	privaten	Organisationen	
tragen	 die	 Kosten,	 die	 ihnen	 durch	 ihre	Mitwirkung	 nach	 diesem	Gesetz	 ent-
stehen.	 Die	 kommunalen	 Aufgabenträger	 erstatten	 den	 privaten	 Hilfsorgani-
sationen	und	den	anderen	privaten	Organisationen	auf	Antrag	die	Kosten,	die	
diesen	bei	von	ihnen	angeordneten	oder	genehmigten	Einsätzen,	Übungen	und	
sonstigen	Veranstaltungen	entstanden	sind	oder	entstehen;	die	Höhe	der	Ent-
schädigungsleistungen	 für	die	Helfer	 richtet	sich	nach	den	Regelungen	 für	die	
ehrenamtlichen	Feuerwehrangehörigen.

(2)	Im	Übrigen	gewährt	das	Land	in	angemessenem	Umfang	nach	Maßgabe	des	
Haushaltsplans	Zuschüsse	zu	den	Aufwendungen,	die	den	privaten	Hilfsorgani-
sationen	durch	ihre	Mitwirkung	nach	diesem	Gesetz	entstehen.	Diese	Zuschüsse	
werden	insbesondere	für	die	Beschaffung	von	Katastrophenschutzausstattung,	
für	den	Bau	und	die	Unterhaltung	der	erforderlichen	baulichen	Anlagen	sowie	
für	die	Ausbildung	der	Helfer	gewährt.
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§	48	
Kostenersatz

(1)	Die	Aufgabenträger	können	Ersatz	der	ihnen	durch	die	Einsatzmaßnahmen	
entstandenen	Kosten	verlangen
1.	von	dem	Verursacher,	wenn	er	die	Gefahr	oder	den	Schaden	vorsätzlich	oder	
grob	fahrlässig	herbeigeführt	hat,
2.	von	dem	Fahrzeughalter,	wenn	die	Gefahr	oder	der	Schaden	beim	Betrieb	von	
Kraft-,	Schienen-,	Luft-	oder	Wasserfahrzeugen	entstanden	ist,
3.	von	Unternehmen,	wenn	die	Kosten	der	Abwehr	von	Gefahren	nach	§	1	Abs.	
1	dienten,	die	bei	Betriebsstörungen	und	Unglücksfällen	für	Menschen	oder	Sa-
chen	in	der	Umgebung	entstehen	können,
4.	 von	dem	Eigentümer,	Besitzer	oder	 sonstigen	Nutzungsberechtigten,	wenn	
die	Gefahr	oder	der	Schaden	beim	Betrieb	einer	Ölfeuerungs-	oder	Öltankanlage	
entstanden	ist,	soweit	es	sich	nicht	um	Brände	handelt,
5.	von	demjenigen,	der	wider	besseres	Wissen	oder	in	grob	fahrlässiger	Unkennt-
nis	der	Tatsachen	die	Feuerwehr	oder	andere	Hilfsorganisationen	alarmiert,
6.	vom	Eigentümer,	Besitzer	oder	sonstigen	Nutzungsberechtigten	einer	Brand-
meldeanlage,	wenn	diese	einen	Fehlalarm	ausgelöst	hat.

(2)	 Leistet	 ein	 Aufgabenträger	 außerhalb	 seines	 örtlichen	 Zuständigkeitsbe-
reichs	Hilfe,	kann	er	von	den	 in	Absatz	1	Nr.	1	bis	6	Genannten	Ersatz	der	 ihm	
entstandenen	Kosten	verlangen.	Soweit	der	Hilfe	leistende	Aufgabenträger	eine	
Satzung	nach	Absatz	5	erlassen	hat,	sind	die	in	dieser	Satzung	festgelegten	Kos-
ten	zugrunde	zu	legen.

(3)	Die	Kosten	werden	durch	Verwaltungsakt	festgesetzt.	Mehrere	zum	Kosten-
ersatz	Verpflichtete	haften	als	Gesamtschuldner.

(4)	Die	Rettung	von	Menschen	aus	akuter	Lebensgefahr	erfolgt	unentgeltlich,	so-
weit	in	anderen	Gesetzen	keine	andere	Regelung	erfolgt	ist.

(5)	Die	kommunalen	Aufgabenträger	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	und	2	können	den	Kos-
tenersatz	 durch	 Satzung	 regeln	 und	 hierbei	 Pauschalbeträge	 festsetzen.	 Das	
Thüringer	Kommunalabgabengesetz	 in	 der	 Fassung	 vom	19.	 September	 2000	
(GVBl.	 S.	 301)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	 findet	 entsprechende	 Anwen-
dung.

(6)	Anstelle	der	Verpflichtungen	nach	§	41	Abs.	2	Nr.	1	und	2	können	die	zustän-
digen	Aufgabenträger	nach	diesem	Gesetz	auch	den	Ersatz	der	Kosten	für	die	
Beschaffung,	 Installation,	 Erprobung	 und	 die	 Unterhaltung	 von	 technischen	
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Ausrüstungsgegenständen	und	Materialien,	die	in	besonderer	Weise	zur	Gefah-
renabwehr	bei	Schadensereignissen	 in	dieser	Anlage	dienen,	verlangen.	Darü-
ber	hinaus	sind	die	Kosten	für	Übungen	der	jeweils	zuständigen	Aufgabenträger	
des	Brand-	und	Katastrophenschutzes,	die	einen	Unfall	in	der	betreffenden	An-
lage	zum	Gegenstand	haben,	zu	erstatten.

Siebenter Abschnitt
Ergänzende Bestimmungen

	
§	49	

Aus-	und	Fortbildungseinrichtungen

(1)	 Die	 Landesfeuerwehr-	 und	 Katastrophenschutzschule	 ist	 eine	 Einrichtung	
des	 Landes	 und	 untersteht	 dem	 für	 den	 Brand-	 und	 Katastrophenschutz	 zu-
ständigen	 Ministerium.	 Sie	 dient	 insbesondere	 der	 Aus-	 und	 Fortbildung	 von	
Angehörigen	der	Feuerwehr.	Ihr	können	weitere	Aufgaben	übertragen	werden.

(2)	Die	Anerkennung	anderer	Aus-	und	Fortbildungseinrichtungen	sowie	die	An-
erkennung	der	Aus-	und	Fortbildungsarten	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	
Hilfe	und	im	Katastrophenschutz,	die	an	anderen	Aus-	und	Fortbildungseinrich-
tungen	absolviert	werden,	erfolgt	durch	das	für	den	Brand-	und	Katastrophen-
schutz	zuständige	Ministerium.

(3)	Das	Land	erstattet	entsprechend	§	14	Abs.	2	das	fortgezahlte	Arbeitsentgelt	
an	 private	 Arbeitgeber	 und	 ersetzt	 den	 Verdienstausfall	 der	 ehrenamtlichen	
Feuerwehrangehörigen,	die	beruflich	selbständig	oder	freiberuflich	tätig	sind,
1.	für	die	Dauer	der	Aus-	und	Fortbildung	an	der	Landesfeuerwehr-	und	Katast-
rophenschutzschule	sowie
2.	 für	 anerkannte	 Aus-	 und	 Fortbildungsarten	 im	 Katastrophenschutz	 an	 an-
erkannten	Aus-	und	Fortbildungseinrichtungen	nach	Maßgabe	des	Haushalts-
plans.

§	50	
Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig
1.als	ehrenamtlicher	Feuerwehrangehöriger	oder	Helfer	des	Katastrophenschut-
zes	an	angeordneten	oder	genehmigten	Einsätzen,	Übungen,	Lehrgängen	oder	
sonstigen	Aus-	und	Fortbildungsveranstaltungen	nicht	teilnimmt	oder	den	dort	
ergangenen	Weisungen	nicht	nachkommt	(§	14	Abs.	1	Satz	3,	§	29	Abs.	2	Satz	2),
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2.	entgegen	§	21	Abs.	2	die	Gefahrenverhütungsschau	nicht	duldet	oder	den	mit	
der	Durchführung	beauftragten	Personen	den	Zutritt	nicht	gestattet,	die	erfor-
derlichen	Auskünfte	nicht	erteilt	oder	die	Einsicht	 in	Unterlagen	nicht	gewährt	
oder	entgegen	§	21	Abs.	3	einer	vollziehbaren	Anordnung	nicht,	nicht	vollständig	
oder	nicht	rechtzeitig	nachkommt,
3.	einer	Anordnung	nach	§	22	Abs.	3	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	
nachkommt,
4.	entgegen	§	33	Abs.	4	die	zuständigen	Aufgabenträger	bei	der	Erstellung	der	ex-
ternen	Notfallpläne	nicht	unterstützt,	insbesondere	die	erforderlichen	Informati-
onen	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt	oder	sich	
entgegen	§	33	Abs.	7	nach	Anforderung	der	unteren	Katastrophenschutzbehörde	
nicht	an	der	Überprüfung,	Erprobung	oder	Überarbeitung	der	externen	Notfall-
pläne	beteiligt,
5.	entgegen	§	40	Abs.	1	oder	3	einer	Verpflichtung	zur	Hilfeleistung	oder	den	zur	
Durchführung	 des	 Einsatzes	 gegebenen	 Anordnungen	 nicht	 nachkommt	 oder	
dringend	 benötigte	 Fahrzeuge,	 Geräte,	 Maschinen,	 Betriebsstoffe,	 elektrische	
Energie,	bauliche	Anlagen	oder	Einrichtungen	sowie	sonstige	Sach-,	Dienst-	und	
Werkleistungen	nicht	zur	Verfügung	stellt,
6.	entgegen	§	40	Abs.	5,	ohne	an	den	Hilfsmaßnahmen	beteiligt	zu	sein,	den	Ein-
satz	behindert	oder	den	Anweisungen	des	Einsatzleiters,	der	Polizei	oder	der	An-
gehörigen	der	Hilfsorganisationen	nicht	nachkommt,
7.	entgegen	einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	41	Abs.	2	die	vorgeschriebenen	
notwendigen	organisatorischen	Vorkehrungen	zur	Verhütung	und	Bekämpfung	
von	Gefahr	bringenden	Ereignissen	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	
trifft,
8.	entgegen	§	41	Abs.	3	die	Einlagerung	oder	Verarbeitung	von	Sachen	und	Stoffen	
mit	besonderer	Brand-,	Explosions-	oder	sonstiger	Gefahr	nicht,	nicht	vollständig	
oder	nicht	rechtzeitig	der	Gemeindeverwaltung	anzeigt	oder	nicht	die	erforder-
lichen	 Hinweise	 über	 die	 Besonderheiten	 des	 Lager-	 oder	 Verarbeitungsgutes	
anbringt,
9.	 entgegen	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 nach	 §	 41	 Abs.	 5	 nicht	 oder	 nicht	
rechtzeitig	ausreichende	Löschmittel	bereitstellt	und
10.	entgegen	§	42	Abs.	1	den	Einsatzkräften	den	Zutritt	nicht,	nicht	vollständig	
oder	nicht	rechtzeitig	gestattet	oder	angeordnete	Maßnahmen	nicht	duldet.

(2)	Ordnungswidrig	handelt	auch,	wer	absichtlich	oder	wissentlich	entgegen	§	39	
einen	Brand	oder	eine	andere	Gefahr	nicht	meldet	oder	übermittelt.

(3)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	Euro,	
in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1	bis	zu	eintausend	Euro,	geahndet	werden.
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§	51	
Übungen	an	Sonn-	und	Feiertagen

Soweit	es	zur	Erreichung	des	Übungsziels	erforderlich	ist,	können	Übungen	für	
den	 Brandschutz,	 die	 Allgemeine	Hilfe	 und	 den	 Katastrophenschutz	 auch	 an	
Sonn-	und	Feiertagen	durchgeführt	werden.

§	52	
Einschränkung	von	Grundrechten

Durch	Maßnahmen	in	Vollzug	dieses	Gesetzes	können	die	Grundrechte	auf
1.	körperliche	Unversehrtheit	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	1	des	Grundgesetzes,	Artikel	
3	Abs.	1	Satz	1	der	Verfassung	des	Freistaats	Thüringen),
2.	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	2	des	Grundgesetzes,	Artikel	3	Abs.	1	
Satz	2	der	Verfassung	des	Freistaats	Thüringen),
3.	informationelle	Selbstbestimmung	(Artikel	2	Abs.	1	in	Verbindung	mit	Artikel	
1	Abs.	1	des	Grundgesetzes,	Artikel	6	Abs.	2	der	Verfassung	des	Freistaats	Thü-
ringen),
4.	Unverletzlichkeit	des	Fernmelde-	und	Kommunikationsgeheimnisses	(Artikel	
10	Abs.	1	des	Grundgesetzes,	Artikel	7	Abs.	1	der	Verfassung	des	Freistaats	Thü-
ringen),
5.	Freizügigkeit	(Artikel	11	des	Grundgesetzes,	Artikel	5	Abs.	1	der	Verfassung	des	
Freistaats	Thüringen),
6.	Unverletzlichkeit	 der	Wohnung	 (Artikel	 13	des	Grundgesetzes,	 Artikel	 8	 der	
Verfassung	des	Freistaats	Thüringen),
7.	Gewährleistung	des	Eigentums	(Artikel	14	des	Grundgesetzes,	Artikel	34	der	
Verfassung	des	Freistaats	Thüringen)
eingeschränkt	werden.

§	53	
Aufsicht

((1)	Die	staatliche	Aufsicht	 richtet	sich	nach	den	Bestimmungen	der	Thüringer	
Kommunalordnung.

(2)	 Die	 Aufsichtsbehörden	 sind	 berechtigt,	 jederzeit	 Leistungsstand	 und	 Ein-
satzbereitschaft	der	Feuerwehren	zu	überprüfen.

(3)	Die	privaten	Hilfsorganisationen	und	die	anderen	privaten	Organisationen	
unterliegen	 bei	 ihrer	 Mitwirkung	 im	 Katastrophenschutz	 der	 Aufsicht	 der	 un-
teren	Katastrophenschutzbehörden.	Die	Aufsicht	erstreckt	 sich	auf	die	Recht-
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mäßigkeit	und	Zweckmäßigkeit	der	Durchführung	der	Aufgaben.	Vor	einer	Auf-
sichtsmaßnahme	ist	die	betroffene	Organisation	zu	hören.

§	53a	
Ausschluss	der	Unterstellung	unter	

polizeiliche	und	militärische	Dienststellen

Feuerwehren	 sowie	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	 des	 Katastrophenschutzes	
dürfen	polizeilichen	oder	militärischen	Dienststellen	nicht	unterstellt	werden.

§	53b	
Verkehrsregelung	durch	die	Feuerwehr

Abweichend	von	§	36	Abs.	1	und	§	44	Abs.	2	Satz	1	der	Straßenverkehrs-Ordnung	
(StVO)	kann	eine	Gemeinde	zur	Sicherung	von	gemeindlichen	Veranstaltungen	
die	Befugnisse	für	die	Verkehrsregelung	durch	die	örtliche	Feuerwehr	wahrneh-
men	lassen,	soweit	hierfür	Polizeivollzugskräfte	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	aus-
reichend	zur	Verfügung	stehen.	§	24	Abs.	4	Satz	1	und	3	gilt	entsprechend.

Achter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

 
§	54	

Ermächtigungen

(1)	 Das	 für	 den	 Brand-	 und	 Katastrophenschutz	 zuständige	 Ministerium	 wird	
ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 nach	 Anhörung	 des	 für	 den	Brand-	 und	
Katastrophenschutz	zuständigen	Landtagsausschusses	 federführend	und	des	
Haushalts-	und	Finanzausschusses	nähere	Regelungen	zu	treffen	über
1.	die	Organisation	der	Feuerwehren,	 insbesondere	deren	Aufstellung,	Gliede-
rung,	Mindeststärke	und	Ausrüstung,	die	Aus-	und	Fortbildung	der	Feuerwehr-
angehörigensowie	die	Voraussetzungen	für	die	Bestellung	von	ehrenamtlichen	
und	hauptamtlichen	Führungs-	und	Fachkräften,
2.	die	Aufstellung,	Organisation,	Ausrüstung,	Aus-	und	Fortbildung	und	den	Ein-
satz	der	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes,
3.	(aufgehoben)
4.	die	Aufwandsentschädigung	der	Personen,	die	ständig	zu	besonderen	Dienst-
leistungen	herangezogen	werden,	(§	14	Abs.	4)	sowie	die	Entschädigung	von	Eh-
renbeamten	der	Feuerwehren	(§§	15	und	16),
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5.	 die	 Zusammensetzung	 des	 Landesbeirates	 für	 den	Brandschutz,	 die	 Allge-
meine	Hilfe	und	den	Katastrophenschutz,	dessen	Geschäftsordnung	sowie	Be-
rufung	und	Abberufung	der	Mitglieder	(§	8),
6.	 die	 Anerkennung	 und	 Anordnung	 von	Werkfeuerwehren,	 die	 Aufgaben,	 die	
Aufstellung	 und	 den	 Einsatz,	 die	 Aus-	 und	 Fortbildung,	 die	 personelle	 und	
technische	 Ausstattung	 der	 Werkfeuerwehren,	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 den	
Gemeindefeuerwehren	sowie	die	Durchführung	der	Überprüfung	der	Werkfeu-
erwehren,
7.	die	Organisation	und	Durchführung	der	Gefahrenverhütungsschau	(§	21),
8.	die	Alarm-	und	Einsatzpläne	der	stationären	Gesundheitseinrichtungen	(§	36	
Abs.	3),
9.	die	Höhe	und	die	Verzinsung	der	jährlichen	Beiträge	zum	Katastrophenschutz-
fonds,	die	Einzelheiten	des	Berechnungs-	und	Erhebungsverfahrens	sowie	die	
Erstattungsvoraussetzungen,	 insbesondere	 die	 Festlegung	 einer	 Karenzzeit	
und	die	Höhe	der	angemessenen	Selbstbeteiligung	(§	45),
10.	die	Erhebung	von	Verwaltungskosten	für	die	Inanspruchnahme	von	Leistun-
gen	der	Landesfeuerwehrund	Katastrophenschutzschule	(§	49	Abs.	1)	und
11.	die	Erhebung	von	Statistiken,	die	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	§	2	Abs.	1	
Nr.	3	und	4	erforderlich	sind.

(2)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	6,	7	und	8	ergehen	die	Rechtsverordnungen	
im	Einvernehmen	mit	dem	für	Soziales,	Arbeits-	und	Gesundheitsschutz	zustän-
digen	Ministerium,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	6	und	7	auch	im	Einverneh-
men	mit	den	für	die	Angelegenheiten	der	Industrie,	des	Bauwesens	und	der	üb-
rigen	gewerblichen	Wirtschaft	zuständigen	Ministerien	und	im	Fall	des	Absatzes	
1	Nr.	8	im	Benehmen	mit	dem	Landesbeirat	für	den	Rettungsdienst.	In	den	Fällen	
des	Absatzes	1	Nr.	1,	2,	4,	9	und	10	ergehen	die	Rechtsverordnungen	im	Einver-
nehmen	mit	dem	für	Finanzen	zuständigen	Ministerium.

(3)	Das	für	den	Brand-	und	Katastrophenschutz	zuständige	Ministerium	wird	er-
mächtigt,	unbeschadet	des	Satzungsrechts	des	Kommunalen	Versorgungsver-
bands	 im	Einvernehmen	mit	dem	für	Finanzen	zuständigen	Ministerium	durch	
Rechtsverordnung	Näheres	insbesondere	über	die	Höhe	und	den	Zeitpunkt	der	
Zahlung	des	Beitrags	des	Landes	und	der	kommunalen	Aufgabenträger	nach	§	2	
Abs.	1	Nr.	1	und	die	Einzelheiten	der	Meldung	der	ehrenamtlichen	Feuerwehran-
gehörigen	an	den	Kommunalen	Versorgungsverband	zu	regeln.

(4)	Das	für	den	Brand-	und	Katastrophenschutz	zuständige	Ministerium	erlässt	
die	zur	Durchführung	des	Gesetzes	erforderlichen	Verwaltungsvorschriften	 im	
Einvernehmen	mit	dem	jeweils	fachlich	beteiligten	Ministerium.
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(5)	 Das	 für	 Soziales,	 Arbeits-	 und	 Gesundheitsschutz	 zuständige	 Ministerium	
wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	für	den	Brand-	und	Katastrophen-
schutz	 zuständigen	 Ministerium	 und	 nach	 Anhörung	 des	 für	 den	 Brand-	 und	
Katastrophenschutz	zuständigen	Landtagsausschusses	eine	Feuerwehr-Unfall-
kasse	durch	Rechtsverordnung	zu	errichten.

§	55	
Zuständigkeiten

(1)	Das	für	den	Brandschutz,	die	Allgemeine	Hilfe	und	den	Katastrophenschutz	
zuständige	 Ministerium	 ist	 befugt,	 Zuständigkeiten	 des	 Landes	 nach	 diesem	
Gesetz	durch	Verwaltungsvorschrift	auf	das	Landesverwaltungsamt	zu	übertra-
gen.

(2)	Die	Zuständigkeit	anderer	Stellen	auf	dem	Gebiet	des	Brandschutzes	und	der	
Allgemeinen	Hilfe	bleibt	unberührt.

§	56	
Übergangsbestimmung

(1)	Abweichend	von	§	16	Abs.	3	Satz	1	findet	für	die	Kreisbrandinspektoren,	die	
am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	des	Gesetzes	zur	Änderung	des	Thüringer	Brand-	
und	 Katastrophenschutzgesetzes	 und	 des	 Thüringer	 Rettungsdienstgesetzes	
als	Kreisbrandinspektoren	bestellt	waren	und	wenn
1.	diese	Bestellung	bis	zum	Ablauf	des	29.	Dezember	2006	erfolgt	ist,	§	16	Abs.	3	
Satz	1	und	3	in	der	am	29.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	weiter	Anwendung,
2.	diese	Bestellung	nach	dem	29.	Dezember	2006	erfolgt	ist,	§	16	Abs.	3	Satz	1	
und	2	in	der	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	des	Gesetzes	zur	Änderung	des	Thü-
ringer	 Brand-	 und	 Katastrophenschutzgesetzes	 und	 des	 Thüringer	 Rettungs-
dienstgesetzes	geltenden	Fassung	weiter	Anwendung.

(2)	Abweichend	von	§	16	Abs.	3	Satz	3	dürfen	Kreisbrandmeister,	die	am	Tag	vor	
dem	Inkrafttreten	des	Gesetzes	zur	Änderung	des	Thüringer	Brand-	und	Kata-
strophenschutzgesetzes	 und	des	Thüringer	Rettungsdienstgesetzes	 als	Kreis-
brandmeister	bestellt	waren,	zugleich	Ortsbrandmeister	bleiben.

(3)	Abweichend	von	§	20	Satz	3	gilt	für	Beschäftigte,	deren	Dienstverhältnis	bis	
zum	Ablauf	des	29.	Dezember	2006	begründet	wurde,	§	33	Abs.	6	in	der	am	29.	
Dezember	2006	geltenden	Fassung.
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§	57	
Gleichstellungsbestimmung

Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	diesem	Gesetz	gelten	jeweils	in	männ-
licher	und	weiblicher	Form.

Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) 
vom 27. Januar 2009

Stand:	letzte	berücksichtigte	Änderung:	§	19	geändert,	§	20	sowie	Anlagen	3	
und	4	neu	gefasst	durch	Verordnung	vom	15.	April	2021	(GVBl.	S.	233)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Organisation der Feuerwehr

§	1	 Aufstellung	der	Gemeindefeuerwehr
§	2	 Gliederung
§	3	 Einrichtungen	und	Ausstattungen	mit	Fahrzeugen	und	Sonderaus-

rüstungen
§	4	 Persönliche	Schutzausrüstung,	Bekleidung,	Kennzeichnung	und		

Beförderung

Zweiter Abschnitt 
Überörtliche Gefahrenabwehr

§	5	 Aufgaben	der	Landkreise
§	6	 Bauliche	Anlagen,	Einrichtungen	und	Ausrüstungen
§	7	 Planung
§	8	 Kosten
§	9	 Beteiligung	der	Gemeinden
§	10	 Führungs-	und	Fachkräfte	der	Landkreise

Dritter Abschnitt 
Aus- und Fortbildung

§	11	 Allgemeines
§	12	 Durchführung	 der	 Aus-	 und	 Fortbildung	 für	 ehrenamtliche	 Angehörige	

Frei	williger	Feuerwehren
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Vierter Abschnitt 
Bestellung von ehrenamtlichen Führungs- und Fachkräften

§	13	 Ehrenamtliche	Führungskräfte	der	Freiwilligen	Feuerwehr
§	14	 Feuerwehr-Fachberater
§	15	 Kreisbrandmeister
§	16	 Kreisjugendfeuerwehrwarte	und	Stadtjugendfeuerwehrwarte
§	17	 Kreisausbilder	und	Ausbilder

Fünfter Abschnitt 
Bestellung von hauptamtlichen Angehörigen der Feuerwehren

§	18	 Hauptamtliche	Angehörige	der	Feuerwehren

Sechster Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§	19	 Übergangsbestimmungen
§	20	 Gleichstellungsbestimmung
§	21	 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten	

Aufgrund	des	§	54	Abs.	1	Nr.	1	in	Verbindung	mit	Abs.	2	Satz	2	des	Thüringer	Brand-	
und	 Katastrophenschutzgesetzes	 in	 der	 Fassung	 vom	 5.	 Februar	 2008	 (GVBl.	
S.	22),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(GVBl.	
S.	559),	verordnet	das	Ministerium	für	Inneres	und	Kommunales	im	Einvernehmen	
mit	dem	Finanzministerium	nach	Anhörung	des	Innen-	und	Kommunalausschus-
ses	federführend	und	des	Haushalts-	und	Finanzausschusses	des	Landtags:

Erster Abschnitt 
Organisation der Feuerwehr

§	1	
Aufstellung	der	Gemeindefeuerwehr

(1)	 Die	 Gemeindefeuerwehr	 ist	 so	 aufzustellen,	 dass	 sie	 in	 der	 Regel	 zu	 jeder	
Zeit	und	an	 jedem	Ort	 ihres	Zuständigkeitsbereichs	 innerhalb	von	zehn	Minu-
ten	nach	der	Alarmierung	(Einsatzgrundzeit)	wirksame	Hilfe	einleiten	kann.	Das	
hierfür	 Erforderliche	 ist	 durch	 eine	 Alarm-	 und	Ausrückeordnung	 festzulegen.	
Die	Mindeststärke	der	Feuerwehr	ergibt	 sich	aus	der	 fahrzeug-	und	gerätebe-
zogenen	Mannschaftsstärke,	die	nach	der	Einstufung	in	die	Risikoklassen	zu	er-
mitteln	 ist.	Die	Erfüllung	der	Führungs-,	Einsatz-	und	Wartungsaufgaben	muss	
durch	geeignetes	Personal	sichergestellt	sein.	Es	ist	eine	angemessene,	den	ört-
lichen	Verhältnissen	entsprechende	Personalreserve	zu	bilden.
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(2)	Der	Zuständigkeitsbereich	der	Gemeindefeuerwehr	ist	in	Ausrückebereiche	
zu	unterteilen,	soweit	dies	zur	Einhaltung	der	Einsatzgrundzeit	erforderlich	ist.	
Werden	die	Aufgaben	des	Brandschutzes	und	der	Allgemeinen	Hilfe	 innerhalb	
einer	 Verwaltungsgemeinschaft	 oder	 eines	 Brandschutzverbandes	 nach	 §	 5	
ThürBKG	von	mehreren	Gemeinden	gemeinsam	erfüllt,	so	ist	ebenfalls	eine	Auf-
teilung	in	Ausrückebereiche	vorzunehmen.

(3)	Die	Gemeindefeuerwehr	führt	den	Namen	ihrer	Gemeinde.	Orts-	und	Stadt-
teilfeuerwehren	können	einen	Zusatz	mit	der	Bezeichnung	des	Orts-	oder	Stadt-
teils	führen.

(4)	 In	Gemeinden	mit	mehr	als	30	000	Einwohnern	und	einer	Einstufung	 in	die	
Risikoklasse	BT	4	oder	ABC	4	nach	Anlage	1	müssen	ständig	hauptamtliche	feu-
erwehrtechnische	Bedienstete	mindestens	in	Staffelstärke	vorgehalten	werden.		

§	2	
Gliederung

(1)	Die	Gemeindefeuerwehr	gliedert	sich	in	die	Jugendfeuerwehr,	die	Einsatzab-
teilung	und	die	Alters-	und	Ehrenabteilung.

(2)	Entsprechend	den	in	der	Gemeinde	vorhandenen	Risiken	kann	die	Einsatzab-
teilung	der	Feuerwehr	in	Facheinheiten	gegliedert	werden.	

§	3	
Einrichtungen	und	Ausstattungen	

mit	Fahrzeugen	und	Sonderausrüstungen

(1)	Jede	Gemeinde	hat	die	Alarmierung	 ihrer	Feuerwehrangehörigen	sicherzu-
stellen.	Darüber	hinaus	ist	bei	Stützpunktfeuerwehren	eine	Einrichtung	zur	Alar-
mierung	und	Führungsunterstützung	(Feuerwehreinsatzzentrale)	vorzuhalten.

(2)	Die	Gemeinden	haben	die	Prüfung,	Wartung	und	Pflege	der	Geräte	und	Aus-
stattungen	 entsprechend	 den	 gesetzlichen	 Vorschriften	 zu	 veranlassen	 oder	
durch	befähigte	Feuerwehrangehörige	durchführen	zu	lassen.	Sie	können	hier-
für	 gemeinsame	Einrichtungen	betreiben	oder	Einrichtungen	des	Landkreises	
nutzen.

(3)	Fahrzeuge	und	Sonderausrüstungen	sind	den	örtlichen	Erfordernissen	ent-
sprechend	 vorzuhalten.	 Diese	 werden	 nach	 Risikoklassen	 ermittelt.	 Die	 Ge-
meinde	ordnet	 jeden	Ausrückebereich	der	Gemeindefeuerwehr,	der	Landkreis	
im	Einvernehmen	mit	den	Gemeinden	den	überörtlichen	Ausrückebereich	der	
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Stützpunktfeuerwehr	in	eine	der	nachfolgenden,	in	der	Anlage	1	näher	beschrie-
benen	Risikoklasse	ein:
1.	Brandgefahren/technische	Gefahren	-	BT	1	bis	BT	4
2.	Gefahrgut/ABC-Gefahren	-	ABC	1	bis	ABC	4.
Die	Einordnung	in	eine	Risikoklasse	richtet	sich	nicht	nach	Einzelobjekten,	son-
dern	in	der	Regel	nach	der	Gesamtstruktur	des	Ausrückebereichs	entsprechend	
den	 in	der	Anlage	1	aufgeführten	Kriterien;	 sie	 ist	 in	 regelmäßigen	Abständen	
und	bei	 erheblichen	 Veränderungen	der	 örtlichen	 Verhältnisse	 zu	 überprüfen	
und	anzupassen.

(4)	Als	Mindestbedarf	müssen	in	der	Regel	innerhalb	von	zehn	Minuten	nach	der	
Alarmierung	die	in	der	Anlage	1	aufgeführten	Fahrzeuge	und	Sonderausrüstun-
gen	der	Stufe	1,	innerhalb	von	20	Minuten	nach	der	Alarmierung	die	in	der	Anlage	
1	aufgeführten	Fahrzeuge	und	Sonderausrüstungen	der	Stufe	2	und	 innerhalb	
von	30	Minuten	nach	der	Alarmierung	die	in	der	Anlage	1	aufgeführten	Fahrzeuge	
der	Stufe	3	eingesetzt	werden	können.

(5)	Den	Mindestbedarf	der	Stufe	1	soll	jede	Gemeinde	selbst	in	vollem	Umfang	
vorhalten,	der	Mindestbedarf	der	Stufe	2	kann	auch	im	Rahmen	der	gegenseiti-
gen	Hilfe	durch	andere	Gemeinden	vorgehalten	werden.	Die	Stützpunktfeuer-
wehren	müssen	zusätzlich	zum	Mindestbedarf	der	Stufe	1	den	Mindestbedarf	
der	Stufe	2	vorhalten.	Darüber	hinaus	ist	durch	die	Landkreise	und	die	kreisfrei-
en	Städte	der	Einsatz	der	in	Stufe	3	aufgeführten	Fahrzeuge	sicherzustellen.	Bei	
der	Ermittlung	des	erforderlichen	Mindestbedarfs	für	die	Stufen	2	und	3	können	
gleichwertige	Fahrzeuge	der	Einheiten	des	Katastrophenschutzes	angerechnet	
werden.

(6)	Für	Gefahrenlagen	besonderer	Art	 ist	weitere	erforderliche	Ausrüstung	be-
reitzuhalten,	die	nicht	zum	Mindestbedarf	nach	Anlage	1	gehört.

(7)	In	den	Gemeindefeuerwehren	sind	die	Unfallverhütungsvorschriften	und	die	
eingeführten	Feuerwehr-Dienstvorschriften	anzuwenden.
	

§	4	
Persönliche	Schutzausrüstung,	Bekleidung,	

Kennzeichnung	und	Beförderung

	(1)	Die	Mitglieder	der	Einsatzabteilungen	der	Gemeindefeuerwehren	sowie	die	
Angehörigen	(Tarifbeschäftigte	und	Beamte)	des	feuerwehrtechnischen	Diens-
tes	der	Landkreise,	der	kreisfreien	Städte	und	des	Landes	tragen	bei	Einsätzen	
und	 Übungen	 persönliche	 Schutzausrüstung.	 Die	 Feuerwehrhelm-Kennzeich-
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nung	der	Qualifikation	der	Einsatzkräfte	sowie	die	Westen-Kennzeichnung	der	
Führungskräfte	und	Fachkräfte	mit	Sonderfunktionen	erfolgen	nach	Anlage	2	.

(2)	 Die	 ehrenamtlichen	 Angehörigen	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehren	 und	 die	
hauptamtlichen	 Angehörigen	 des	 feuerwehrtechnischen	 Dienstes	 (Tarifbe-
schäftigte	und	Beamte)	der	Gemeinden,	der	Landkreise	sowie	des	Landes	tra-
gen	bei	anderen	dienstlichen	Veranstaltungen	Dienstkleidung	nach	Anlage	3	.

(3)	Die	Angehörigen	der	Jugendfeuerwehren	tragen	Bekleidung	gemäß	der	Be-
kleidungsrichtlinie	der	Deutschen	Jugendfeuerwehr.

(4)	Die	Führung	von	Dienstgrad-	und	Funktionsabzeichen	sowie	von	Ärmelab-
zeichen	 erfolgt	 nach	 Anlage	 4	 .	 Tarifbeschäftigte	 im	 kommunalen	 feuerwehr-
technischen	Dienst	tragen	Dienstgrad-	und	Ärmelabzeichen	der	vergleichbaren	
Besoldungsgruppe	der	Beamten.

(5)	Bei	Beförderungen	der	ehrenamtlichen	Angehörigen	der	Freiwilligen	Feuer-
wehren	sind	die	Bestimmungen	der	Anlage	5	zu	beachten.

(6)	 Die	 Mitglieder	 der	 Gemeindefeuerwehr	 erhalten	 von	 der	 zuständigen	 Ge-
meinde	einen	Dienstausweis,	der	im	Dienst	mitgeführt	werden	soll.	

Zweiter Abschnitt
Überörtliche Gefahrenabwehr

§	5	
Aufgaben	der	Landkreise

(1)	 Die	 Landkreise	 planen	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	 nach	 §	 6	 Abs.	 1	 Nr.	 2	
ThürBKG	 im	 Einvernehmen	mit	 den	 Gemeinden	 Stützpunktfeuerwehren	 und	
Feuerwehren	mit	überörtlichen	Aufgaben,	wobei	öffentlich-rechtliche	Vereinba-
rungen	nach	§	5	Abs.	1	und	2	ThürBKG	zu	berücksichtigen	sind.

(2)	Eine	Feuerwehr	kann	nur	als	Stützpunktfeuerwehr	oder	Feuerwehr	mit	über-
örtlichen	 Aufgaben	 anerkannt	 werden,	 wenn	 sie	 aufgrund	 ihrer	 jederzeit	 zu	
gewährleistenden	Einsatzbereitschaft	und	des	Ausbildungsstands	der	Mitglie-
der	der	Einsatzabteilung	ständig	die	ihr	zusätzlich	vom	Landkreis	zugewiesene	
Technik	besetzen	kann.

(3)	Den	Stützpunktfeuerwehren	werden	durch	den	Landkreis	im	Einvernehmen	
mit	 den	 Gemeinden	 bestimmte	 überörtliche	 Ausrückebereiche	 zugeteilt.	 Die	
Größe	der	Ausrückebereiche	ist	so	festzulegen,	dass	jeder	Einsatzort	in	der	Regel	
innerhalb	von	20	Minuten	nach	der	Alarmierung	von	der	Stützpunktfeuerwehr	
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erreicht	werden	kann.	Stützpunktfeuerwehren	in	Nachbarkreisen	sollen	berück-
sichtigt	werden,	wenn	von	dort	innerhalb	von	20	Minuten	nach	der	Alarmierung	
wirksame	Hilfe	geleistet	werden	kann.	Die	Aufgaben	einer	Stützpunktfeuerwehr	
können	auf	verschiedene	Feuerwehren	aufgeteilt	werden,	wenn	deren	Einsatz	
innerhalb	einer	Zeit	von	20	Minuten	nach	der	Alarmierung	gesichert	 ist.	Diese	
Feuerwehren	bilden	dann	gemeinsam	eine	Stützpunktfeuerwehr.

(4)	Feuerwehren	mit	überörtlichen	Aufgaben	ergänzen	das	überörtliche	Gefah-
renabwehrkonzept	des	Landkreises.

(5)	Die	Landkreise	können	für	die	Aus-	und	Fortbildung	Übungsanlagen	und	für	
die	Prüfung,	Wartung	und	Pflege	der	Geräte	und	Ausstattungen	Feuerwehrtech-
nische	Zentren	vorhalten.	
	

§	6	
Bauliche	Anlagen,	Einrichtungen	und	Ausrüstungen

(1)	Bauliche	Anlagen,	Einrichtungen	und	Ausrüstungen	des	überörtlichen	Brand-
schutzes	und	der	überörtlichen	Allgemeinen	Hilfe	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	2	ThürBKG	
sind	solche,	die	nicht	in	jeder	Gemeinde,	aber	in	jedem	Landkreis	zur	Verfügung	
stehen	müssen.

(2)	Bauliche	Anlagen,	Einrichtungen	und	Ausrüstungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	
sind	insbesondere:
1.	Zentrale	Leitstellen	nach	§	3	Abs.	3	und	§	6	Abs.	2	ThürBKG	,	die	auch	im	Zu-
sammenwirken	mit	anderen	Aufgabenträgern	vorgehalten	werden	können,
2.	Räume	zur	Unterbringung	der	überörtlichen	Einrichtungen	und	Ausrüstungen,
3.	 Ausbildungs-	 und	Übungseinrichtungen	 für	 Lehrgänge	 und	 sonstige	 Veran-
staltungen,	die	von	den	Landkreisen	durchzuführen	sind,
4.	Ausrüstungen	und	Fahrzeuge	entsprechend	der	Stufen	2	und	3	der	Anlage	1	.
Satz	1	Nr.	1,	3	und	4	gilt	für	kreisfreie	Städte	entsprechend.

§	7	
Planung

Der	 Landkreis	 bestimmt	 im	 Benehmen	mit	 den	 Gemeinden,	 soweit	 eine	 Ge-
meinde	unmittelbar	betroffen	ist,	mit	ihrem	Einvernehmen,	die	Standorte	der	in	
§	6	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	bis	4	bezeichneten	baulichen	Anlagen,	Einrichtungen	und	
Ausrüstungen.	Hierbei	 sind	auch	die	Standorte	baulicher	Anlagen,	Einrichtun-
gen	und	Ausrüstungen	in	benachbarten	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	zu	
berücksichtigen.	In	die	Planung	sind	auch	die	vom	Land	zentral	vorgehaltenen	
Einrichtungen	 und	 Ausrüstungen	mit	 einzubeziehen.	 Die	 Standorte	 der	 nach	
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§	6	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	vorzuhaltenden	Ausrüstungen	und	Fahrzeuge	sind	so	zu	
wählen,	dass	die	in	§	3	Abs.	4	genannten	Fristen	in	der	Regel	eingehalten	werden	
können.	

§	8	
Kosten

Der	Landkreis	trägt	für	die	in	§	6	bezeichneten	baulichen	Anlagen,	Einrichtungen	
und	Ausrüstungen	die	Kosten	der	Beschaffung,	Unterstellung	und	Unterhaltung,	
soweit	sich	aus	§	9	nichts	anderes	ergibt.	

§	9	
Beteiligung	der	Gemeinden

(1)	Der	Landkreis	kann	bauliche	Anlagen,	Einrichtungen	und	Ausrüstungen	einer	
Gemeinde	 überlassen,	 sofern	 diese	 sich	 durch	 öffentlich-rechtliche	 Vereinba-
rung	verpflichtet,	die	überlassenen	baulichen	Anlagen,	Einrichtungen	und	Aus-
rüstungen	für	den	überörtlichen	Brandschutz	und	die	überörtliche	Allgemeine	
Hilfe	bereitzustellen	(	§	6	Abs.	1	Nr.	2	ThürBKG	).

(2)	Der	Landkreis	kann	mit	einer	kreisfreien	Stadt	oder	einer	Gemeinde,	die	nach	
§	3	eine	oder	mehrere	der	in	§	6	bezeichneten	baulichen	Anlagen,	Einrichtungen	
und	Ausrüstungen	 vorhält,	 vereinbaren,	 diese	 gemeinsam	mit	 dem	Landkreis	
oder	an	seiner	Stelle	auch	für	Zwecke	des	überörtlichen	Brandschutzes	und	der	
überörtlichen	 Allgemeinen	 Hilfe	 bei	 angemessener	 Kostenregelung	 bereitzu-
stellen.	

§	10	
Führungs-	und	Fachkräfte	der	Landkreise

Zur	Erfüllung	der	überörtlichen	Aufgaben	werden	Führungskräfte,	insbesondere	
Kreisbrandinspektoren	und	Kreisbrandmeister	sowie	Fachkräfte,	insbesondere	
Kreisjugendfeuerwehrwarte,	 Kreisausbilder	 und	 Feuerwehr-Fachberater	 er-
nannt.	
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Dritter Abschnitt
Aus- und Fortbildung

	
§	11	

Allgemeines

(1)	Soweit	in	dieser	Verordnung	nichts	anderes	bestimmt	ist,	richtet	sich	die	Aus-	
und	 Fortbildung	 der	 ehrenamtlichen	 Angehörigen	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehr	
und	 die	 Fortbildung	 der	 hauptamtlichen	 feuerwehrtechnischen	 Bediensteten	
nach	den	eingeführten	Feuerwehr-Dienstvorschriften	sowie	den	Vorgaben	des	
für	den	Brand-	und	Katastrophenschutz	zuständigen	Ministeriums.	Die	Ausbil-
dung	der	hauptamtlichen	Angehörigen	der	Einsatzabteilungen	der	Freiwilligen	
Feuerwehren	richtet	sich	nach	den	jeweiligen	für	die	feuerwehrtechnischen	Be-
amten	geltenden	Ausbildungs-	und	Prüfungsvorschriften.

(2)	Der	Träger	der	Feuerwehr	kann	die	Tätigkeit	in	der	Jugendfeuerwehr	bis	zu	
einem	Fünftel,	maximal	jedoch	bis	zu	einem	Jahr,	auf	die	Truppmannausbildung	
Teil	2	nach	Feuerwehr-Dienstvorschrift	2	anrechnen.

(3)	Die	in	anderen	Bundesländern	nach	den	Feuerwehr-	Dienstvorschriften	ab-
solvierten	Ausbildungen	der	ehrenamtlichen	Angehörigen	der	Freiwilligen	Feu-
erwehr	werden	in	Thüringen	anerkannt.	 Im	Übrigen	entscheidet	die	Thüringer	
Landesfeuerwehr-	 und	 Katastrophenschutzschule	 über	 die	 Anerkennung	 ver-
gleichbarer	Ausbildungen.	

§	12	
Durchführung	der	Aus-	und	Fortbildung	für		

ehrenamtliche	Angehörige	Freiwilliger	Feuerwehren

(1)	Die	Durchführung	der	Aus-	und	Fortbildung	auf	Gemeinde-	und	Landkreise-
bene	erfolgt	in	der	Regel	entsprechend	Anlage	6	.

(2)	Im	Übrigen	wird	die	Aus-	und	Fortbildung	an	der	Thüringer	Landesfeuerwehr-	
und	Katastrophenschutzschule,	 einer	gleichwertigen	Einrichtung	oder	als	Au-
ßenlehrgang	 der	 Thüringer	 Landesfeuerwehr-	 und	 Katastrophenschutzschule	
durchgeführt.

(3)	Der	Landkreis	kann	Ausbildungsmaßnahmen	der	Gemeinden,	die	Landesfeu-
erwehr-	und	Katastrophenschutzschule	der	Landkreise	und	der	Gemeinden	im	
Einvernehmen	mit	dem	jeweiligen	Aufgabenträger	übernehmen.
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(4)	Mit	Abschluss	jeder	Ausbildung	wird	bescheinigt,	ob	der	Teilnehmer	das	Aus-
bildungsziel	erreicht	hat.	Sofern	der	Nachweis	nicht	erbracht	wird,	ist	eine	Wie-
derholung	des	Leistungsnachweises,	einzelner	Ausbildungsabschnitte	oder	der	
Ausbildung	möglich.	

Vierter Abschnitt
Bestellung von ehrenamtlichen Führungs- und Fachkräften

	
§	13	

Ehrenamtliche	Führungskräfte	der	Freiwilligen	Feuerwehr

(1)	Ehrenamtliche	Führungskräfte	der	Freiwilligen	Feuerwehr	sind	die	Orts-	oder	
Stadtbrandmeister,	 Wehrführer	 sowie	 deren	 Stellvertreter,	 Führer	 und	 Unter-
führer.	Führer	sind	die	Zugführer	und	die	Verbandsführer.	Unterführer	sind	die	
Truppführer	von	selbstständigen	taktischen	Einheiten,	die	Staffelführer	und	die	
Gruppenführer.

(2)	 Zur	 ehrenamtlichen	 Führungskraft	 darf	 nur	 bestellt	 werden,	 wer	 die	 funk-
tionsbezogene	 Ausbildung	 erfolgreich	 abgeschlossen	 hat.	 Zum	 Führer	 eines	
Trupps	als	selbstständige	 taktische	Einheit	oder	einer	Staffel	darf	nur	bestellt	
werden,	wer	die	Ausbildung	zum	Gruppenführer	erfolgreich	abgeschlossen	hat.

(3)	Zum	Orts-	oder	Stadtbrandmeister	darf	nur	gewählt	werden,	wer,	 falls	die	
gerätebezogene	Stärke	der	Gemeindefeuerwehr
1.	die	einer	Gruppe	nicht	übersteigt,	die	Ausbildung	zum	Zugführer,
2.	die	einer	Gruppe	übersteigt,	die	Ausbildung	zum	Verbandsführer

erfolgreich	abgeschlossen	hat.	Darüber	hinaus	ist	die	Ausbildung	zum	Leiter	ei-
ner	Feuerwehr	erfolgreich	abzuschließen.

(4)	Zum	Wehrführer	darf	nur	gewählt	werden,	wer,	falls	die	gerätebezogene	Stär-
ke	der	Orts-	oder	Stadtteilfeuerwehr
1.	die	einer	Gruppe	nicht	übersteigt,	die	Ausbildung	zum	Gruppenführer,
2.	die	eines	erweiterten	Zugs	nicht	übersteigt,	die	Ausbildung	zum	Zugführer,
3.	die	eines	erweiterten	Zugs	übersteigt,	die	Ausbildung	zum	Verbandsführer

erfolgreich	abgeschlossen	hat.	Darüber	hinaus	haben	Wehrführer	von	Orts-	oder	
Stadtteilfeuerwehren	nach	Satz	1	Nr.	2	und	3	die	Ausbildung	zum	Leiter	einer	
Feuerwehr	erfolgreich	abzuschließen.
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§	14	
Feuerwehr-Fachberater

(1)	Personen	mit	besonderen	Kenntnissen	und	Fähigkeiten	können	zur	Beratung	
und	Unterstützung	von	den	Trägern	der	Feuerwehr	zum	Feuerwehr-Fachberater	
bestellt	werden.	Die	Feuerwehr-Fachberater	werden	 in	der	Gemeinde	auf	Vor-
schlag	des	Orts-	oder	Stadtbrandmeisters	vom	Bürgermeister,	im	Landkreis	auf	
Vorschlag	des	Kreisbrandinspektors	vom	Landkreis	bestellt.	

(2)	Der	Feuerwehr-Fachberater	hat	insbesondere	folgende	Aufgaben:
1.	 Mitarbeit	bei	der	Ausbildung	der	Feuerwehrangehörigen,
2.	 Beratung	und	fachliche	Unterstützung,	insbesondere	bei	der	Alarm-	und	Ein-

satzplanung,	bei	Übungen	und	im	Einsatz.

§	15	
Kreisbrandmeister

Zum	ehrenamtlichen	Kreisbrandmeister	darf	nur	ernannt	werden,	wer	Mitglied	
der	Einsatzabteilung	einer	Feuerwehr	ist	und	die	Ausbildung	zum	Verbandsfüh-
rer	erfolgreich	abgeschlossen	hat.	

§	16	
Kreisjugendfeuerwehrwarte	und	
Stadtjugendfeuerwehrwarte

(1)	 Der	 Landkreis	 bestellt	 einen	 Kreisjugendfeuerwehrwart	 auf	 Vorschlag	 des	
Kreisbrandinspektors.	 Die	 Leiter	 der	 Jugendfeuerwehren	 und	 die	 Orts-	 und	
Stadtbrandmeister	 der	Gemeindefeuerwehren	des	 Landkreises	 sollen	 vor	der	
Bestellung	 angehört	 werden.	 Der	 Landkreis	 kann	 den	 Kreisjugendfeuerwehr-
wart	aus	wichtigem	Grund	von	seiner	Funktion	entbinden.

(2)	Als	Kreisjugendfeuerwehrwart	darf	nur	bestellt	werden,	wer	die	hierfür	erfor-
derliche	Eignung	und	die	Befähigung	zum	Gruppenführer	hat.

(3)	In	kreisfreien	Städten	werden	entsprechend	Stadtjugendfeuerwehrwarte	be-
stellt,	soweit	mehr	als	eine	Jugendfeuerwehr	besteht.	Die	Absätze	1	und	2	gelten	
entsprechend.

(4)	Bei	Bedarf	können	Stellvertreter	des	Kreis-	oder	Stadtjugendfeuerwehrwarts	
bestellt	werden.	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	entsprechend.	
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§	17	
Kreisausbilder	und	Ausbilder

(1)	Der	Landkreis	bestellt	auf	Vorschlag	des	Kreisbrandinspektors	Kreisausbil-
der.	Die	Bestellung	soll	insbesondere	für	die	in	Anlage	6	benannten	Fachgebiete	
erfolgen,	wobei	ein	Kreisausbilder	für	mehrere	Fachgebiete	zuständig	sein	kann.	
Zum	Kreisausbilder	darf	nur	bestellt	werden,	wer	den	Lehrgang	,Ausbilder	in	der	
Feuerwehr‘	nach	der	Feuerwehr-Dienstvorschrift	2	sowie	den	für	das	jeweilige	
Fachgebiet	erforderlichen	Lehrgang	erfolgreich	abgeschlossen	hat.

(2)	Absatz	1	gilt	für	die	Ausbilder	in	kreisfreien	Städten	entsprechend.	

Fünfter Abschnitt
Bestellung von hauptamtlichen Angehörigen der Feuerwehren

§	18	
Hauptamtliche	Angehörige	der	Feuerwehren

(1)	 Die	 hauptamtlichen	 Angehörigen	 der	 Einsatzabteilungen	 der	 Freiwilligen	
Feuerwehren	müssen	mindestens	die	Befähigung	für	den	mittleren	feuerwehr-
technischen	Dienst	besitzen.

(2)	Hauptamtliche	Orts-	oder	Stadtbrandmeister	in	Gemeinden	nach	§	1	Abs.	4	
müssen	die	Befähigung	für	den	gehobenen	feuerwehrtechnischen	Dienst	besit-
zen.	

(3)	Zum	Leiter	einer	Berufsfeuerwehr	darf	nur	bestellt	werden,	wer
1.	in	Städten	mit	bis	zu	100	000	Einwohnern	mindestens	die	Befähigung	für	den	

gehobenen	feuerwehrtechnischen	Dienst,
2.	in	Städten	mit	mehr	als	100	000	Einwohnern	die	Befähigung	für	den	höheren	

feuerwehrtechnischen	Dienst	
besitzt.	

Sechster Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

	
§	19	

Übergangsbestimmungen

(1)	Die	§§	15	und	16	Abs.	2	gelten	erstmalig	für	Kreisbrandmeister	sowie	Kreis-	
und	Stadtjugendfeuerwehrwarte,	die	nach	dem	Inkrafttreten	dieser	Verordnung	
bestellt	werden.
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(2)	§	18	Abs.	1	gilt	erstmalig	für	hauptamtliche	Angehörige	der	Freiwilligen	Feuer-
wehren,	die	nach	dem	Inkrafttreten	dieser	Verordnung	eingestellt	werden.

(3)	 Die	 Dienstgrade	 und	Dienstgradabzeichen	 der	Unterbrandmeister,	 Oberb-
randinspektoren	 und	Hauptbrandinspektoren	 können	weiter	 geführt	werden.	
Beförderungen	zu	diesen	Dienstgraden	sind	nicht	mehr	zulässig.

(4)	Die	Einordnung	der	Gemeinden	in	die	Risikoklassen	nach	§	3	Abs.	3	ist	unver-
züglich	nach	Inkrafttreten	der	Verordnung	vorzunehmen.	Der	sich	daraus	erge-
bende	Mindestbedarf	an	Fahrzeugen	und	Sonderausrüstungen	ist	 für	künftige	
Ersatz-	und	Neubeschaffungen	maßgebend.	Vorhandene	Fahrzeuge	und	Son-
derausrüstungen	können	weiter	verwendet	werden.

(5)	Die	nach	§	4	Abs.	4	 in	Verbindung	mit	Anlage	4	 in	der	ab	dem	Inkrafttreten	
dieser	 Verordnung	 geltenden	 Fassung	 zu	 führenden	 Dienstgrad-	 und	 Funkti-
onsabzeichen	sowie	Ärmelabzeichen	sind	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2027	zu	
verwenden.

(6)	Vor	 Inkrafttreten	der	Zweiten	Verordnung	zur	Änderung	der	Thüringer	Feu-
erwehr-Organisationsverordnung	beschaffte	Dienstkleidung	kann	aufgetragen	
werden.	

§	20	
Gleichstellungsbestimmung

Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	dieser	Verordnung	gelten	jeweils	für	alle	
Geschlechter.

§	21	
Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

(1)	Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

(2)	Gleichzeitig	mit	dem	Inkrafttreten	nach	Absatz	1	tritt	die	Thüringer	Feuerwehr-
Organisationsverordnung	vom	13.	August	1992	(GVBl.	S.	456)	außer	Kraft.

Erfurt,	den	15.	April	2021

Der	Minister	für	Inneres	und	Kommunales
Georg	Maier
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Abkürzungsverzeichnis

FwDV	 Feuerwehr-Dienstvorschrift
CBRNErkW	 CBRN-Erkundungswagen
DLAK	18/12			 Drehleiter	Automatik	mit	Korb	Nennreichweite	18/12
DLAK	23/12			 Drehleiter	Automatik	mit	Korb	Nennreichweite	23/12
ELW	1		 Einsatzleitwagen	1
GW-A/S			 Gerätewagen	Atemschutz/Strahlenschutz
GW-Dekon			 Gerätewagen	Dekontamination
GW	Dekon	P			 Gerätewagen	Dekontamination	Personal
GW-G			 Gerätewagen	Gefahrgut
GW-G	1			 Gerätewagen	Gefahrgut	1	nach	zurückgezogener	Norm
GW-G	2			 Gerätewagen	Gefahrgut	2	nach	zurückgezogener	Norm
GW-G	3			 Gerätewagen	Gefahrgut	3	nach	zurückgezogener	Norm
GW-L1			 Gerätewagen	Logistik	1
GW-L2			 Gerätewagen	Logistik	2
GW-Mess			 Messtruppfahrzeug	Gefahrgut
HLF	10			 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug	10
HLF	20			 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug	20
KLF			 Kleinlöschfahrzeug
KLF-Th			 Kleinlöschfahrzeug-Thüringen
LF	10			 Löschgruppenfahrzeug	10
MLF			 Mittleres	Löschfahrzeug
MTW			 Mannschaftstransportwagen
RW			 Rüstwagen
TLF	2000			 Tanklöschfahrzeug	2000
TLF	3000			 Tanklöschfahrzeug	3000
TLF	4000			 Tanklöschfahrzeug	4000
TSF	 Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF-W	 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser
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Anlage 2 
(zu	§	4	Abs.	1	Satz	2	)	

Kennzeichnung der Qualifikation der Einsatzkräfte sowie der Führungs-
kräfte und der Fachkräfte mit Sonderfunktionen

1. Feuerwehrhelm-Kennzeichnung 
(Kennzeichnung der Qualifikation der Einsatzkräfte)

Qualifikation Kennzeichnung

Atemschutzgeräteträger roter	Punkt	auf	beiden	Helmseiten

Gruppenführer 1	roter	Streifen	auf	beiden	Helmseiten

Zugführer 2	rote	Streifen	auf	beiden	Helmseiten

Verbandsführer,
gehobener	feuerwehrtechnischer	
Dienst

1	roter	Ring

höherer	feuerwehrtechnischer	
Dienst

2	rote	Ringe

2. Westen-Kennzeichnung

Führungs- und Fachkräfte
Sonderfunktionen

Farbe und Aufschrift der Weste

Einsatzleiter gelbe	Funktionsweste	mit	schwarzer	Aufschrift
,Einsatzleiter‘

Abschnittsleiter weiße	Funktionsweste	mit	schwarzer	Aufschrift
,Abschnittsleiter‘	

Zugführer rote	Funktionsweste	mit	schwarzer	Aufschrift
,Zugführer	
Name	der	jeweiligen	Einheit‘	

Gruppen-	und	Staffelführer
(Fahrzeugführer)	

blaue	Funktionsweste	mit	schwarzer	Aufschrift
,Gruppen-	bzw.	Staffelführer	
Name	des	jeweiligen	Standorts
Kurzbezeichnung	des	jeweiligen	Fahrzeugs‘

Pressesprecher grüne	Funktionsweste	mit	schwarzer	Aufschrift	,Presse-
sprecher‘	

Notfallseelsorge violette	Funktionsweste	mit	schwarzer	Aufschrift
„NOTFALLSEELSORGER“,	oder	„KRISENINTERVENTION“

Atemschutzüberwachung schwarz-weiß	karierte	Funktionsweste	mit	schwarzer	Auf-
schrift	,Atemschutzüberwachung‘	
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Anlage 3 
(zu	§	4	Abs.	2)

Dienstkleidung

Dienstkleidung (Feuerwehr-Uniform) der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und der 
hauptamtlichen Angehörigen des feuerwehrtechnischen Dienstes

Männliche
Feuerwehrange-
hörige

-	 dunkelblaue	Uniformjacke,
-	 schwarze	Uniformhose,
-	 weißes	Diensthemd,
-	 Schirmmütze,
-	 dunkelblaue	Krawatte	mit	Feuerwehremblem,
-	 schwarzer	Gürtel,
-	 schwarze	Halbschuhe	und	schwarze	Socken

Weibliche
Feuerwehrange-
hörige

-	 dunkelblaue	Uniformjacke,
-	 schwarze	Uniformhose	oder	schwarzer	Uniformrock,
-	 weiße	Dienstbluse,
-	 Schirmmütze	(optional),
-	 dunkelblaue	Krawatte	mit	Feuerwehremblem	oder	dunkelblaues	

Halstuch,
-	 schwarzer	Gürtel,
-	 schwarze	Halbschuhe	und	schwarze	Socken	oder	schwarze	Pumps	

und	hautfarbene	Feinstrumpfhosen	oder	-strümpfe
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Anlage 4 
(zu	§	4	Abs.	4)

1. Dienstgradabzeichen
1.1 Dienstgradabzeichen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 

der Freiwilligen Feuerwehr

Aussehen dunkelblauer	Grundstoff/-körper	mit	umlaufender	Umrandung	und	
sechsstrahligen	Sternen	je	nach	Dienstgrad

Trageweise -	 als	Schulterklappe	auf	der	Uniformjacke,
-	 als	Schulterklappe	oder	Aufschiebeschlaufe	auf	dem	Diensthemd	

oder	der	Dienstbluse

Dienstgrad Dienstgradabzeichen1 Farben der Umrandung 
und der Sterne

Feuerwehrmann-Anwärter	(FMA)	
Feuerwehrfrau-Anwärterin	(FFA)

rote	Umrandung	und	roter	
Stern

Feuerwehrmann	(FM)	
Feuerwehrfrau	(FF)

rote	Umrandung	und	rote	
Sterne	

Oberfeuerwehrmann	(OFM)	
Oberfeuerwehrfrau	(OFF)

rote	Umrandung	und	rote	
Sterne

Hauptfeuerwehrmann	(HFM)	
Hauptfeuerwehrfrau	(HFF)

rote	Umrandung	und	
silberner	Stern	mit	roter	
Umrandung

Löschmeister/-in	(LM) rote	Umrandung	und	
silberne	Sterne	mit	roter	
Umrandung

Oberlöschmeister/-in	(OLM) rote	Umrandung	und	
silberne	Sterne	mit	roter	
Umrandung

Brandmeister/-in	(BM) rote	Umrandung	und	
goldener	Stern	mit	roter	
Umrandung

Oberbrandmeister/-in	(OBM) rote	Umrandung	und	
goldene	Sterne	mit	roter	
Umrandung

Hauptbrandmeister/-in	(HBM) rote	Umrandung	und	
goldene	Sterne	mit	roter	
Umrandung

1	Die	bildliche	Darstellung	erfolgt	in	der	Ausführung	als	Schulterklappe.
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1.2 Dienstgradabzeichen der hauptamtlichen Angehörigen des 
feuerwehr technischen Dienstes

Aussehen dunkelblauer	Grundstoff/-körper	mit	umlaufender	Umrandung	und	
Balken	je	nach	Dienstgrad

Trageweise -	 als	Schulterklappe	auf	der	Uniformjacke,
-	 als	Schulterklappe	oder	Aufschiebeschlaufe	auf	dem	Diensthemd	

oder	der	Dienstbluse

Dienstgrad Dienstgradabzeichen2 Farben der Umrandung 
und der Balken

Brandmeister-Anwärter/-in	(BMA) rote	Umrandung	und	rot	
umrandeter	Balken

Brandmeister/-in	(BM) rote	Umrandung	und	roter	
Balken

Oberbrandmeister/-in	(OBM) rote	Umrandung	und	rote	
Balken

Hauptbrandmeister/-in	(HBM) rote	Umrandung	und	rote	
Balken

Hauptbrandmeister/-in	mit	Zulage	
(HBMmZ)

silberne	Umrandung	und	
rote	Balken

Brandoberinspektor-Anwärter/-in	
(BOIA)

silberne	Umrandung	und	
silbern	umrandeter	Balken

Brandoberinspektor/-in	(BOI) silberne	Umrandung	und	
silberne	Balken

Brandamtmann/-frau	(BA) silberne	Umrandung	und	
silberne	Balken

Brandamtsrat/-rätin	(BAR) silberne	Umrandung	und	
silberne	Balken

2	Die	bildliche	Darstellung	erfolgt	in	der	Ausführung	als	Schulterklappe.
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Brandoberamtsrat/-rätin	(BOAR) silberne	Umrandung	und	
silberne	Balken

Brandreferendar/-in	(BRef) goldene	Umrandung	und	
gold	umrandeter	Balken

Brandrat/-rätin	(BR) goldene	Umrandung	und	
goldener	Balken

Oberbrandrat/-rätin	(OBR) goldene	Umrandung	und	
goldene	Balken

Branddirektor/-in	(BD) goldene	Umrandung	und	
goldene	Balken

Leitender	Branddirektor/-in	(LtdBD) goldene	Umrandung	und	
goldene	Balken

2. Funktionsabzeichen der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilli-
gen Feuerwehren und hauptamtlichen Angehörigen des feuerwehr-
technischen Dienstes

2.1 Funktionsabzeichen für Kreisbrandinspektoren, Kreisbrandmeister 
und Kreis- und Stadtjugendfeuerwehrwarte

Aussehen dunkelblauer	Grundstoff/-körper	mit	umlaufender	Umrandung	und	
sechsstrahligen	Sternen	oder	einer	Jugendflamme	je	nach	Funktion

Trageweise -	 als	Schulterklappe	auf	der	Uniformjacke,
-	 als	Schulterklappe	oder	Aufschiebeschlaufe	auf	dem	Diensthemd	

oder	der	Dienstbluse

Funktion Funktionsabzeichen3 Farben der Umrandung 
und der Sterne oder der 
Flamme

Kreisbrandinspektor/-in	(KBI)	
(hauptamtlich)

silberne	Umrandung	und	
goldene	Sterne	mit	silber-
ner	Umrandung

3	Die	bildliche	Darstellung	erfolgt	in	der	Ausführung	als	Schulterklappe.
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Kreisbrandmeister/-in	(KBM)		
(hauptamtlich)

silberne	Umrandung	und	
goldene	Sterne	mit	silber-
ner	Umrandung

Kreisbrandmeister/-in	(KBM)		
(ehrenamtlich)

rote	Umrandung	und	
goldene	Sterne	mit	roter	
Umrandung

Kreisjugendfeuerwehrwart/-in	
(KJFW),	Stadtjugendfeuerwehrwart/-
in	(SJFW)

rote	Umrandung	und	silber-
ne	Jugendflamme

stellvertretender	Kreisjugendfeu-
erwehrwart/stellvertretende	Kreis-
jugendfeuerwehrwartin	(stellv.	KJFW),
stellvertretender	Stadtjugendfeuer-
wehrwart/stellvertretende	Stadtju-
gendfeuerwehrwartin	(stellv.	SJFW)

rote	Umrandung	und	rote	
Jugendflamme

2.2 Funktionsabzeichen für Orts- oder Stadtbrandmeister und Wehr-
führer, deren jeweiligen Stellvertreter sowie Leiter der Jugendfeuer-
wehr

Aussehen dunkelblauer	Grundstoff/-körper	mit	teilweiser	umlaufender	Umrandung	
und	achtstrahligen	Sternen	oder	einer	Jugendflamme	je	nach	Funktion

Trageweise Die	Funktionsabzeichen	werden	auf	dem	linken	unteren	Ärmel	der	
Uniformjacke	getragen.

Funktion Funktionsabzeichen Farben der Umrandung 
und der Sterne oder der 
Flamme

Ortsbrandmeister/in	(OBM),
Stadtbrandmeister/in	(SBM)

silberne	Umrandung	und	
silberne	Sterne

stellvertretender	Ortsbrandmeister/
stellvertretende	Ortsbrandmeisterin	
(stellv.	OBM),
stellvertretender	Stadtbrandmeister/
stellvertretende	Stadtbrandmeisterin	
(stellv.	SBM)

silberne	Sterne
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Wehrführer/-in	(WF) silberne	Umrandung	und	
silberner	Stern

stellvertretender	Wehrführer/stellver-
tretende	Wehrführerin	(stellv.	WF)

silberner	Stern

Leiter/-in	der	Jugendfeuerwehr	(LJF) silberne	Umrandung	und	
silberne	Jugendflamme

3. Ärmelabzeichen der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehren und hauptamtlichen Angehörigen des feuerwehrtech-
nischen Dienstes

Aussehen
Muster

dunkelblauer	oder	weißer	Grundstoff/-körper	mit	dem	Wappen	des	
Aufgabenträgers	und	Aufschrift

Trageweise Die	Ärmelabzeichen	werden	auf	dem	linken	oberen	Ärmel	der	Uniformja-
cke	und	des	Diensthemdes	oder	der	Dienstbluse	getragen.

ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren,
hauptamtliche Angehörige des feuerwehrtechnischen Dienstes

Farben der Umrandung 
und der Schrift

-	 ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr bis ein-
schließlich Dienstgrad Oberlöschmeister/-in,

-	 hauptamtliche Angehörige des mittleren feuerwehrtechnischen 
Dienstes

rote	Umrandung	und	rote	
Schrift

-	 ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr mit Dienst-
grad ab Brandmeister/-in bis einschließlich Hauptbrandmeister/-in,

-	 hauptamtliche Angehörige des gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienstes

silberne Umrandung und 
silberne Schrift

hauptamtliche Angehörige des höheren feuerwehrtechnischen 
Dienstes

goldene Umrandung und 
goldene Schrift
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Anlage 5 
(zu	§	4	Abs.	5)

Dienstgrade und Beförderungsvoraussetzungen der ehrenamtlichen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren

Dienstgrad Voraussetzungen

Feuerwehrmann-Anwärter
Feuerwehrfrau-Anwärterin

während/bis	zum	Abschluss	Truppmann	ausbildung

Feuerwehrmann
Feuerwehrfrau

Abschluss	Truppmannausbildung

Oberfeuerwehrmann
Oberfeuerwehrfrau

5	Jahre	Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau	oder
Truppmannausbildung	zzgl.	Ausbildung	für	Sonderfunktion

Hauptfeuerwehrmann
Hauptfeuerwehrfrau

5	Jahre	Oberfeuerwehrmann/Oberfeuerwehrfrau	oder
Truppführerausbildung

Löschmeister/-in 10	Jahre	Hauptfeuerwehrmann/Hauptfeuerwehrfrau	mit
Truppführerausbildung	oder	Gruppenführerausbildung

Oberlöschmeister/-in 10	Jahre	Löschmeister/-in	oder
Ausbildung	zum	Zugführer/-in

Brandmeister/-in 10	Jahre	Oberlöschmeister/-in	mit	Gruppenführerausbildung
oder
5	Jahre	Oberlöschmeister/-in	mit	Zugführerausbildung	oder
Ausbildung	als	Führer/-in	von	Verbänden

Oberbrandmeister/-in 10	Jahre	Brandmeister/-in	mit	Zugführerausbildung	oder
5	Jahre	Brandmeister/-in	mit	Ausbildung	als	Führer/-in	von
Verbänden

Hauptbrandmeister/-in 10	Jahre	Oberbrandmeister/-in	und	Ausbildung	als	Führer/-in
von	Verbänden
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Anlage 6
(zu	§	12	Abs.	1	und	§	17	Abs.	1	Satz	2	)

Aus- und Fortbildung

1. Gemeinde/Brandschutzverband - Aus- und Fortbildung

Lehrgang Durchführung mindestens durch

Truppmannausbildung	Teil	2 Führer	und	Unterführer	(Einheitsführer)

Standortbezogene	Fortbildung Führer	und	Unterführer	(Einheitsführer)

2.Landkreis/kreisfreie Stadt - Ausbildung

Lehrgang unter Leitung von: Teilnahmevoraussetzungen

Truppmannausbildung	Teil	1 Kreisausbilder	oder	Ausbilder	
für	Truppausbildung

nach	FwDV	2

Truppführerausbildung Kreisausbilder	oder	Ausbilder	
für	Truppausbildung

nach	FwDV	2

Atemschutzgeräteträger Kreisausbilder	 oder	 Ausbilder	
für	Atemschutzgeräteträger

nach	FwDV	2

Sprechfunker Kreisausbilder	 oder	 Ausbilder	
für	Sprechfunk

nach	FwDV	2

Maschinist Kreisausbilder	 oder	 Ausbilder	
für	Maschinisten

nach	FwDV	2

Einsatz	 in	 der	 Technischen	Hil-
feleistung

Kreisausbilder	 oder	 Ausbilder	
für	Technische	Hilfeleistung

nach	FwDV	2

Arbeiten	 in	absturzgefährdeten	
Bereichen	nach	FwDV	1

Kreisausbilder	 oder	 Ausbilder	
für	 Truppausbildung	 mit	 Zu-
satzausbildung	 ,Sichern	 in	 ab-
sturzgefährdeten	Bereichen‘

Abschluss	 Truppmannausbil-
dung

Träger	 von	 Körperschutzaus-
rüstung	 nach	 FwDV	 500	 (an-
schließend sollte in der Regel die 
Teilnahme am Lehrgang ABC-
Einsatz an der TLFKS erfolgen)

Kreisausbilder	 oder	 Ausbilder	
für	ABC-	Einsatz

Abschluss	 Truppmannausbil-
dung	Teil	1	und	Atemschutzge-
räteträger

Motorkettensägeführer	 nach	
DGUV	Information	214-059

Kreisausbilder	 oder	 Ausbilder	
für	 Motorkettensägeführer	 so-
wie	externe	Ausbilder	mit	Aner-
kennung	durch	FUK-Mitte

Abschluss	 Truppmannausbil-
dung
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3. Landkreis/ kreisfreie Stadt - Fortbildung

Lehrgang Durchführung mindestens durch

Führungskräfte Brandschutzdienststelle
untere	Katastrophenschutzbehörde
Kreisausbilder	oder	Ausbilder
externe	Ausbilder	unter	der	Aufsicht	eines	
Kreisausbilders	oder	Ausbilders

Zusammenwirken	innerhalb	und	zwischen	
den	örtlichen	und	überörtlichen	Gefahrenab-
wehreinheiten

Brandschutzdienststelle
untere	Katastrophenschutzbehörde
Kreisausbilder	oder	Ausbilder

Gefährdungsschwerpunkte	 im	 Zuständigkeits-
bereich

Brandschutzdienststelle
untere	Katastrophenschutzbehörde
Kreisausbilder	oder	Ausbilder

Fortbildung	ABC-Einsatz	nach	FwDV	500	Gefahr-
gutzugkonzept

Kreisausbilder	oder	Ausbilder	für	Fortbildung	im	
ABC-	Einsatz

Darüber	hinaus	sollen	in	Abhängigkeit	von	den	örtlichen	Gegebenheiten	durch	
den	Landkreis	bzw.	die	kreisfreie	Stadt	weitere	Lehrgänge	angeboten	werden.

Abkürzungsverzeichnis

FwDV		 Feuerwehr-Dienstvorschrift
TLFKS		 Thüringer	Landesfeuerwehr-	und	Katastrophenschutzschule
ABC-Einsatz		 Einsatz	im	Zusammenhang	mit	radioaktiven,	biologischen	

und	chemischen	Gefahrstoffen
DGUV		 Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.
FUK-Mitte		 Feuerwehr-Unfallkasse	Mitte
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Thüringer Verordnung über die Gefahrenverhütungsschau 
vom 20. August 1992

Stand:	letzte	berücksichtigte	Änderung:	zuletzt	geändert	durch	Artikel	2	der	
Verordnung	vom	9.	Dezember	2012	(GVBl.	S.	481)

Inhaltsübersicht

§	 1	 Gegenstände	der	Gefahrenverhütungsschau
§	 2	 Zuständigkeit
§	 3	 Organisation	der	Gefahrenverhütungsschau
§	 4	 Durchführung	der	Gefahrenverhütungsschau
§	 5	 Inkrafttreten

Anlage	–	Objektliste

Aufgrund	des	§	44	Abs.	1	Nr.	11	des	Thüringer	Brand-	und	Katastrophenschutz-
gesetzes	(ThBKG)	vom	7.	Januar	1992	(GVBl.	S.	23)	verordnet	der	Thüringer	In-
nenminister	im	Einvernehmen	mit	dem	Thüringer	Minister	für	Soziales	und	Ge-
sundheit	und	dem	Thüringer	Minister	für	Wirtschaft	und	Verkehr:

§	1		
Gegenstände	der	Gefahrenverhütungsschau

(1)	Der	Gefahrenverhütungsschau	unterliegen:
1.	Objekte,	von	denen	erhebliche	Brand-,	Explosions-	und	sonstige	Gefahren	für	
Menschen,	Umwelt	und	Sachwerte	ausgehen	können,
2.	Objekte	mit	hoher	Menschenansammlung	und
3.	Objekte	nach	der	Objektliste	(Anlage).

Im	 Einzelnen	 legt	 die	 für	 die	Durchführung	 der	Gefahrenverhütungsschau	 zu-
ständige	Behörde	(§	20	ThürBKG)	 fest,	welche	baulichen	Anlagen	einer	Gefah-
renverhütungsschau	unterliegen.

(2)	Ausgenommen	von	der	Gefahrenverhütungsschau	sind:
1.	Aufschüttungen	und	Abgrabungen,
2.	Lagerplätze	bis	1000	qm	Fläche,	die	nicht	der	Aufbewahrung	von	Gefahrstof-
fen	dienen,
3.	Sport-	und	Spielplätze	und
4.	Klein-	und	Mittelgaragen.
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§	2	
Zuständigkeit

Die	Gefahrenverhütungsschau	wird	in	den	kreisfreien	und	in	den	Großen	kreis-
angehörigen	Städten	mit	einer	Berufsfeuerwehr	von	feuerwehrtechnischen	Be-
diensteten	der	Berufsfeuerwehr,	in	kreisfreien	und	in	Großen	kreisangehörigen	
Städten	ohne	Berufsfeuerwehr	sowie	 in	den	Landkreisen	von	hauptamtlichen	
feuerwehrtechnischen	Bediensteten	durchgeführt,	die	in	der	Regel	Beamte	des	
gehobenen	Dienstes	sein	sollen.

§	3	
Organisation	der	Gefahrenverhütungsschau

(1)	Die	zuständige	Behörde	bestimmt:
1.	den	Zeitpunkt	und	die	Zeitabstände	der	Gefahrenverhütungsschau,	wobei	die	
Zeitabstände	fünf	Jahre	nicht	übersteigen	sollen	sowie
2.	den	Umfang	der	Gefahrenverhütungsschau	in	baulichen	Anlagen,	für	die	auf-
grund	anderer	Rechtsvorschriften	wiederkehrende	Überprüfungen	durch	Sach-
verständige	vorgeschrieben	sind.

(2)	Soweit	 in	baurechtlichen	Bestimmungen	 für	bauliche	Anlagen	und	Räume	
besonderer	Art	und	Nutzung	nach	§	52	der	Thüringer	Bauordnung	wiederkeh-
rende	Prüfungen	festgelegt	sind,	ist	die	Gefahrenverhütungsschau
gleichzeitig	mit	diesen	Prüfungen	durchzuführen.

(3)	Andere	Behörden	und	Dienststellen,	wie	die	Bauaufsichtsbehörden	oder	die	
Ämter	für	Arbeitsschutz	sowie	Sachverständige	und	sonstige	sachkundige	Per-
sonen	sind,	soweit	erforderlich,	an	der	Gefahrenverhütungsschau	zu	beteiligen.

(4)	Der	Zeitpunkt	der	Gefahrenverhütungsschau	soll	dem	Eigentümer,	Besitzer	
oder	 sonstigen	Nutzungsberechtigten	 und,	wenn	das	 Landratsamt	 nach	 §	 20	
ThürBKG	zuständig	ist,	der	Gemeinde	rechtzeitig	angezeigt	und	in	Abstimmung	
festgelegt	werden.	Bei	akuten	Gefahrenzuständen	kann	die	Anzeige	entfallen.
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§	4	
Durchführung	der	Gefahrenverhütungsschau	

(1)	Bei	der	Gefahrenverhütungsschau	ist	zu	prüfen,	ob	in	der	baulichen	Anlage
Vorkehrungen	zur	Vorbeugung	von	Bränden,	Explosionen	und	sonstigen	gefahr-
bringenden	Ereignissen	getroffen	worden	sind	und	ob	bei	Eintritt	einer	solchen	
Gefahr	die	Rettung	von	Menschen	und	Tieren	sowie	eine	wirksame	Gefahrenbe-
kämpfung	möglich	ist.	Dabei	ist	insbesondere	festzustellen,	ob
1.	die	bauliche	Anlage	für	die	Feuerwehr	zugänglich	ist,	vorhandene	Rettungsge-
räte	der	Feuerwehr	eingesetzt	werden	können	und	die	Löschwasserversorgung	
gesichert	ist,
2.	im	Falle	eines	Brandes,	einer	Explosion	oder	eines	anderen	gefahrbringenden	
Ereignisses	in	der	baulichen	Anlage	Menschen,	Tiere	und	Umwelt	 in	der	Nach-
barschaft	gefährdet	sind,
3.	 Rettungswege	 benutzbar,	 nicht	 verstellt	 oder	 eingeengt	 und	 soweit	 vorge-
schrieben,	gekennzeichnet	sind,
4.	 die	 bauaufsichtlich	 vorgeschriebenen	 oder	 aufgrund	 anderer	 Rechtsvor-
schriften	 angeordneten	 brandschutz-	 und	 sicherheitstechnischen	 Maßnah-
men	durchgeführt	und	geforderte	Einrichtungen,	wie	Brandmelde-,	Alarm-	und	
Löschanlagen	sowie	sonstige	Geräte	und	Anlagen	für	die	Gefahrenmeldung	oder	
Gefahrenabwehr	betriebsbereit	sind,
5.	 behördlich	 vorgeschriebene	 Alarm-	 und	 Gefahrenabwehrpläne	 und	 Brand-
schutzordnungen	aufgestellt	sind	und	eingehalten	werden,
6.	Zugänge	von	Lager-	oder	Verarbeitungsstätten,	in	denen	Sachen	oder	Stoffe,	
die	eine	besondere	Brand-,	Explosions-	oder	sonstige	Gefahr	aufweisen,	gela-
gert	oder	verarbeitet	werden,	entsprechend	gekennzeichnet	sind,
7.	 durch	 eine	 von	der	 bauaufsichtlichen	Genehmigung	 abweichende	Nutzung	
der	baulichen	Anlage	die	Gefahr	von	Bränden,	Explosionen	oder	sonstigen	ge-
fahrbringenden	Ereignissen	besteht.

(2)	Das	Ergebnis	der	Gefahrenverhütungsschau	ist	in	einer	Niederschrift	festzu-
halten.	Im	Falle	der	Mängelfeststellung	ist	zu	deren	Beseitigung	von	der	zustän-
digen	Behörde	dem	Eigentümer,	Besitzer	oder	sonstigen	Nutzungsberechtigten	
in	einer	Anordnung	zur	Mängelbehebung	eine	Frist	zu	setzen,	die	den	Umstän-
den	des	Einzelfalles,	aber	insbesondere	der	Sicherheit,	angemessen	Rechnung	
trägt.	 Andere	 Behörden	 und	 Stellen,	 sofern	 deren	 Aufgabenbereich	 berührt	
wird,	 sind	 über	 das	 Ergebnis	 der	 Gefahrenverhütungsschau	 zu	 unterrichten.	
Diese	Stellen	befinden	ihrerseits	über	etwaige	bauaufsichts-,	gewerbeaufsichts-
rechtliche	oder	ähnliche	Maßnahmen.
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(3)	Nach	Ablauf	der	 in	der	Anordnung	zur	Mängelbehebung	gesetzten	Frist	 ist	
eine	Nachschau	durchzuführen.
Wird	bei	einer	Nachschau	festgestellt,	daß	Mängel	nicht	oder	nicht	ausreichend	
beseitigt	worden	sind,	hat	die	 zuständige	Behörde	die	notwendigen	Maßnah-
men	einzuleiten.

(4)	Wird	eine	Werkfeuerwehr	nach	§	21	Abs.	 6	ThürBKG	mit	der	Durchführung	
der	Gefahrenverhütungsschau	beauftragt,	ist	das	Landesverwaltungsamt	über	
deren	Ergebnis	zu	unterrichten.

§	5	
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.
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Anlage 
(zu	§	1	Abs.	1	Nr.	3)

Objektliste

1.	 Beherbergungsstätten	im	Sinne	des	§	2	Abs.	4	Nr.	8	der	Thüringer	Bauord-
nung	(ThürBO)	mit	mehr	als	zwölf	Gastbetten,

2.	 Büro-	und	Verwaltungsgebäude	mit	Geschossen	mit	einer	Grundfläche	von	
mehr	als	1	600	m2	oder	mit	Räumen,	die	einzeln	eine	Grundfläche	von	mehr	
als	400	m2	haben,

3.	 Gebäude	unter	Denkmalschutz	von	großer	Ausdehnung,	besonderer	Brand-
gefahr	oder	von	einmaligem	Kulturwert,

4.	 Gemeinschaftsunterkünfte	 für	 Asylbewerber	 und	 Übergangswohnheime	
für	Spätaussiedler	mit	mehr	als	zwölf	Betten,

5.	 Gewerbe-,	Forschungs-	und	Industrieobjekte,	wie

5.1	 Betriebe,	 die	 der	 Produktion	 (Herstellung,	 Behandlung,	 Verwertung,	 Ver-
teilung)	oder	Lagerung	von	überwiegend	brennbaren	Flüssigkeiten,	Gasen,	
Gefahrstoffen	dienen,

5.2	 Betriebe,	die	der	Produktion	(Herstellung,	Behandlung,	Verwertung,	Vertei-
lung)	oder	Lagerung	von	überwiegend	brennbaren	Stoffen,	Produkten	und	
Gütern	dienen,	einschließlich	Industriebauten	nach	der	Industriebaurichtli-
nie	mit	einer	Brutto-Grundfläche	von	mehr	als	1	600	m2,

5.3	 Hochregallager	mit	mehr	als	9	m	Lagerhöhe	(Oberkante	Lagergut),

5.4	 Lagerhallen,	-gebäude,	-plätze	ab	1	600	m2	Brutto-Grundfläche,

5.5	 Objekte	 und	 Anlagen	 nach	 der	 Störfall-Verordnung	 in	 der	 Fassung	 vom	
8.	Juni	2005	(BGBl.	I	S.	1598)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	und	genehmi-
gungspflichtige	Anlagen	mit	hohem	Gefahrenpotential	(wie	Flüssiggaslager,	
Ammoniakkühlanlagen),

5.6	 Objekte	und	Anlagen	mit	biologischen	Arbeitsstoffen	ab	der	Schutzstufe	2	
nach	der	Biostoffverordnung	vom	27.	Januar	1999	(BGBl.	 I	S.	50)	 in	der	 je-
weils	geltenden	Fassung	und	der	Sicherheitsstufe	2	nach	dem	Gentechnik-
gesetz	und	dem	Infektionsschutzgesetz,
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5.7	 Objekte	 und	 Anlagen	mit	 radioaktiven	 Stoffen	 ab	 der	 Gefahrengruppe	 II	
nach	der	Strahlenschutzverordnung	vom	20.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1714)	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung	und	dem	Atomgesetz,

6.	 Großgaragen	 nach	 der	 Thüringer	 Garagenverordnung	 vom	 28.	 März	 1995	
(GVBl.	S.	185)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

7.	 Heime,	 wie	 Alten-,	 Behinderten-,	 Jugend-,	 Kinder-	 und	 Pflegeheime	 mit	
mehr	als	zwölf	Betten,

8.	 Hochhäuser	im	Sinne	des	§	2	Abs.	4	Nr.	1	ThürBO,

9.	 Kindertagesstätten,

10.	 Krankenhäuser	 im	Sinne	des	§	2	Abs.	 4	Nr.	 9	ThürBO	und	Kurkliniken	mit	
mehr	als	zwölf	Betten,

11.	 landwirtschaftliche	 Betriebe	mit	 einer	 Brutto-Grundfläche	 der	 baulichen	
Anlagen	von	mehr	als	1	600	m²,	die	wegen	 ihrer	Lage	und	Beschaffenheit	
besonders	brandgefährdet	sind,

12.	 Museen,	Ausstellungsgebäude,	Bibliotheken	mit	einer	Brutto-Grundfläche	
von	mehr	als	1	000	m²	,

13.	 Schulen	 nach	 der	 Thüringer	 Schulbaurichtlinie	 vom	 15.	 August	 1999		
(ThürStAnz	Nr.	35	S.	1949)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

14.	 Förderschulen	und	Werkstätten	für	behinderte	Personen,

15.	 Verkaufsstätten	 nach	 der	 Thüringer	 Verkaufsstättenverordnung	 vom		
13.	Juni	1997	(GVBl.	S.	242)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

16.	 Versammlungsstätten	im	Sinne	des	§	2	Abs.	4	Nr.	7	ThürBO.
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Vierter Teil 
Höherer feuerwehrtechnischer Dienst

§	42	 Einstellungsvoraussetzungen
§	43	 Vorbereitungsdienst
§	44	 Ausbildungsaufstieg
§	45	 Praxisaufstieg

Fünfter Teil 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§	46		 Übergangsbestimmung
§	47	 Gleichstellungsbestimmung
§	48	 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

Aufgrund	des	§	14	Abs.	1,	2	und	5	und	des	§	51	Abs.	1	des	Thüringer	Laufbahn-
gesetzes	(ThürLaufbG)	vom	12.	August	2014	(GVBl.	S.	472	-498-),	geändert	durch	
Artikel	10	des	Gesetzes	vom	2.	Juli	2016	(GVBl.	S.	229),	verordnet	das	Ministerium	
für	Inneres	und	Kommunales:	

Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen

§	1	
Geltungsbereich

(1)	Diese	Verordnung	regelt	die	Laufbahnen	sowie	die	Ausbildung	und	Prüfung	
für	die	Beamten	des	mittleren,	gehobenen	und	höheren	feuerwehrtechnischen	
Dienstes	 der	Gemeinden,	 Verwaltungsgemeinschaften,	 Landkreise,	 Zweckver-
bände	und	des	Landes.

(2)	Soweit	im	Folgenden	nichts	anderes	bestimmt	ist,	gelten	die	Bestimmungen	
des	Thüringer	Laufbahngesetzes	.	

§	2	
Laufbahnen,	Amtsbezeichnungen

(1)	Der	feuerwehrtechnische	Dienst	umfasst	die	Laufbahnen	des	mittleren,	ge-
hobenen	und	höheren	feuerwehrtechnischen	Dienstes.
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(2)	 Die	 Beamten	 führen	 in	 der	 Laufbahn	 des	mittleren	 feuerwehrtechnischen	
Dienstes	folgende	Amtsbezeichnungen:

-		 in	der	Probezeit	
(Besoldungsgruppe	A	7)		 Brandmeister	(BM),

-	 im	Eingangsamt	
(Besoldungsgruppe	A	7)		 Brandmeister	(BM),

-	 in	den	Beförderungsämtern	
der	
Besoldungsgruppe	A	8		 Oberbrandmeister	(OBM)	und	
Besoldungsgruppe	A	9		 Hauptbrandmeister	(HBM).

(3)	Die	Beamten	führen	in	der	Laufbahn	des	gehobenen	feuerwehrtechnischen	
Dienstes	folgende	Amtsbezeichnungen:

-	 in	der	Probezeit	
(Besoldungsgruppe	A	10)		 Brandoberinspektor	(BOI),

-	 im	Eingangsamt
	 (Besoldungsgruppe	A	10)		 Brandoberinspektor	(BOI),
-		 in	den	Beförderungsämtern
	 der
	 Besoldungsgruppe	A	11		 Brandamtmann	(BA),
	 Besoldungsgruppe	A	12		 Brandamtsrat	(BAR)	und
	 Besoldungsgruppe	A	13		 Brandoberamtsrat	(BOAR).

(4)	 Die	 Beamten	 führen	 in	 der	 Laufbahn	 des	 höheren	 feuerwehrtechnischen	
Dienstes	folgende	Amtsbezeichnungen:

-	 in	der	Probezeit	
(Besoldungsgruppe	A	13)		 Brandrat	(BR),

-	 im	Eingangsamt	
(Besoldungsgruppe	A	13)		 Brandrat	(BR),

-	 in	den	Beförderungsämtern	
der	
Besoldungsgruppe	A	14		 Oberbrandrat	(OBR),	
Besoldungsgruppe	A	15		 Branddirektor	(BD)	und	
Besoldungsgruppe	A	16		 Leitender	Branddirektor	(Ltd-BD).

(5)	Beamten,	die	die	Laufbahnbefähigung	nach	§	24	Satz	1	ThürLaufbG	erwor-
ben	haben,	dürfen	Beförderungsämter	erst	verliehen	werden,	wenn	sie	die	
nach	§	24	Satz	2	ThürLaufbG	angeordneten	Unterweisungs-	und	Fortbil-
dungsmaßnahmen	erfolgreich	abgeschlossen	haben.
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Zweiter Teil 
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst

Erster Abschnitt 
Einstellung

§	3	
Einstellungsvoraussetzungen

(1)	 Bewerbungen	 sind	 an	 die	 Einstellungsbehörde	 des	 jeweiligen	 Dienstherrn	
nach	§	1	Abs.	1	zu	richten.

(2)	 In	 den	 Vorbereitungsdienst	 der	 Laufbahn	 des	 mittleren	 feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	kann	eingestellt	werden,	wer	
1.	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	für	die	Berufung	in	ein	Beamtenverhältnis	
erfüllt,
2.	am	Einstellungstag	das	32.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,
3.	 mindestens	 einen	 Hauptschulabschluss	 oder	 einen	 als	 gleichwertig	 aner-
kannten	Bildungsstand	nachweist,
4.	 eine	 für	 den	 Feuerwehrdienst	 geeignete	 abgeschlossene	 berufliche	 Ausbil-
dung	nachweist,
5.	nach	amtsärztlichem	Gutachten	für	den	Dienst	in	der	Feuerwehr	tauglich	ist;	
dies	erfordert	 insbesondere	die	nach	arbeitsmedizinischen	Grundsätzen	 fest-
zustellende	Eignung	zum	Tragen	von	umluftunabhängigen	Atemschutzgeräten	
und	zum	Führen	von	Feuerwehrfahrzeugen	unter	Einsatzbedingungen,
6.	im	Besitz	einer	Fahrerlaubnis	der	Führerscheinklasse	B	ist	und
7.	einen	Eignungstest	bestanden	hat,	der	einen	schriftlichen,	praktisch-sportli-
chen	und	mündlichen	Teil	umfasst.

(3)	Die	oberste	Dienstbehörde	kann	in	begründeten	Fällen	von	den	Bestimmun-
gen	des	Absatzes	2	Nr.	2	Ausnahmen	zulassen.

(4)	Der	Entscheidung	über	die	Einstellung	geht	ein	Auswahlverfahren	voraus.	Die	
Auswahl	der	Bewerber	trifft	die	Einstellungsbehörde	des	jeweiligen	Dienstherrn	
nach	§	1	Abs.	1	aufgrund	der	vorliegenden	Zeugnisse	und	sonstigen	Unterlagen	
und	des	Ergebnisses	des	Eignungstests.

(5)	Die	ausgewählten	Bewerber	werden	von	der	Einstellungsbehörde	des	jeweili-
gen	Dienstherrn	nach	§	1	Abs.	1	in	der	Regel	zum	1.	April	eines	Jahres	eingestellt.
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§	4	
Vorbereitungsdienst

(1)	Die	ausgewählten	Bewerber	werden	unter	Berufung	in	das	Beamtenverhält-
nis	auf	Widerruf	eingestellt.	Sie	führen	während	des	Vorbereitungsdienstes	die	
Dienstbezeichnung	„Brandmeister-Anwärter“.

(2)	Der	Vorbereitungsdienst	dauert	in	der	Regel	zwei	Jahre.

(3)	Eine	hauptberufliche	Tätigkeit	 in	einer	Freiwilligen	Feuerwehr	oder	 in	einer	
anerkannten	Werkfeuerwehr	 kann	 bis	 zur	 Hälfte,	 höchstens	 jedoch	 bis	 zu	 ei-
nem	Jahr,	 auf	den	Vorbereitungsdienst	angerechnet	werden.	Eine	Verkürzung	
des	 Vorbereitungsdienstes	 durch	 eine	Anrechnung	der	Berufsausbildung	 zum	
Werkfeuerwehrmann	beziehungsweise	zur	Werkfeuerwehrfrau	nach	der	Werk-
feuerwehrausbildungsverordnung	vom	22.	Mai	2015	(BGBl.	S.	830)	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung	ist	bis	zu	einem	Jahr	möglich.

(4)	Die	ehrenamtliche	Tätigkeit	in	einer	Freiwilligen	Feuerwehr	oder	die	neben-
berufliche	 Tätigkeit	 in	 einer	 anerkannten	 Werkfeuerwehr	 kann	 bis	 zu	 einem	
Sechstel,	höchstens	jedoch	bis	zu	sechs	Monaten,	angerechnet	werden.

(5)	 Eine	 Anrechnung	 nach	 den	 Absätzen	 3	 oder	 4	 kann	 erfolgen,	 wenn	 die	 in	
diesen	Tätigkeiten	erworbenen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	dies	rechtfertigen.	
Über	die	Anrechnung	entscheidet	die	jeweilige	oberste	Dienstbehörde.	

(6)	Auf	den	Vorbereitungsdienst	werden
1.	der	Erholungsurlaub	in	voller	Höhe	und
2.	Krankheitszeiten	sowie	Zeiten	der	Beschäftigungsverbote	nach	der	Thüringer	
Mutterschutzverordnung	,	Zeiten	einer	Elternzeit	nach	der	Thüringer	Urlaubsver-
ordnung	sowie	Zeiten	eines	Urlaubs	aus	anderen	Anlässen	oder	einer	sonstigen	
Freistellung	vom	Dienst	nach	der	Thüringer	Urlaubsverordnung	bis	zu	höchstens	
einem	Zwölftel	der	vorgeschriebenen	Dauer	des	Vorbereitungsdienstes	
angerechnet.	Soweit	Zeiten	nach	Satz	1	Nr.	2	nicht	angerechnet	werden,
verlängert	sich	der	Vorbereitungsdienst	mindestens	um	die	Dauer	dieser
Zeiten.

(7)	Der	 regelmäßige	 Vorbereitungsdienst	 kann	 im	Einzelfall	 um	höchstens	 ein	
Jahr	verlängert	werden,	wenn	die	Leistungen	des	Anwärters	den	Anforderungen	
noch	nicht	entsprechen;	die	Entscheidung	trifft	die	oberste	Dienstbehörde.	
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§	5	
Beendigung	des	Vorbereitungsdienstes

Für	 Anwärter,	 die	 die	 Laufbahnprüfung	 bestehen	 oder	 eine	 für	 die	 Zulassung	
zur	Laufbahnprüfung	erforderliche	Zwischenprüfung	oder	die	Laufbahnprüfung	
endgültig	nicht	bestehen,	endet	das	Beamtenverhältnis	auf	Widerruf	mit	dem	
Tag	der	schriftlichen	Bekanntgabe	des	Prüfungsergebnisses.

Zweiter Abschnitt
Ausbildungsgrundsätze

	
§	6	

Ziel	der	Ausbildung

Die	Ausbildung	vermittelt	den	Anwärtern	die	Fachkenntnisse,	Fähigkeiten	und	
Methoden,	die	sie	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	in	der	Laufbahn	des	mittleren	feu-
erwehrtechnischen	Dienstes,	einschließlich	des	Führens	einer	Gruppe,	befähi-
gen.

	§	7	
Begriffsbestimmungen

(1)	Ausbildungsbehörden	sind	die	Berufsfeuerwehren	und	die	Landesfeuerwehr-	
und	Katastrophenschutzschule.

(2)	Ausbildungsstellen	sind	Einrichtungen	der	Berufsfeuerwehr,	die	Landesfeu-
erwehr-	und	Katastrophenschutzschule,	Krankenhäuser	und	andere	geeignete	
Ausbildungseinrichtungen.	 Die	 zuständige	 Ausbildungsbehörde	 weist	 die	 An-
wärter	den	Ausbildungsstellen	zu.	Die	Anwärter	unterliegen	in	den	Ausbildungs-
stellen	auch	den	Weisungen	und	Anordnungen	der	dortigen	Vorgesetzten.

(3)	Die	Ausbildungsbehörde	bestellt	einen	Beamten	mindestens	des	gehobenen	
feuerwehrtechnischen	Dienstes	zum	Ausbildungsleiter.	Er	hat	sich	über	den	Ab-
lauf	der	Ausbildung	regelmäßig	zu	informieren	und	die	Anwärter	zu	betreuen.

(4)	In	den	Ausbildungsstellen	sind	durch	deren	Leiter	Ausbildungsbeauftragte	zu	
bestellen.	Sie	sollen	
1.	dazu	beitragen,	den	ordnungsgemäßen	Ablauf	der	berufspraktischen	Ausbil-
dung	zu	gewährleisten	und
2.	als	Bindeglied	zwischen	den	Anwärtern,	der	Ausbildungsstelle	und	dem	Aus-
bildungsleiter	tätig	sein.
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§	8	
Prüfungskommissionen

(1)	Die	Grundausbildung	und	die	Zwischenprüfung	(	§	10	Satz	2	Nr.	1)	finden	bei	
einer	Berufsfeuerwehr	statt.	Für	die	Zwischenprüfung	wird	eine	Prüfungskom-
mission	nach	Absatz	4	durch	die	oberste	Dienstbehörde	berufen.

(2)	Der	Abschlusslehrgang	und	die	Laufbahnprüfung	(	§	10	Satz	2	Nr.	4)	werden	
an	der	Landesfeuerwehr-	und	Katastrophenschutzschule	durchgeführt.	Für	die	
Laufbahnprüfung	wird	eine	Prüfungskommission	nach	Absatz	5	an	der	Landes-
feuerwehr-	und	Katastrophenschutzschule	durch	das	für	den	Brandschutz	zu-
ständige	Ministerium	berufen.

(3)	 Die	 Prüfungskommissionen	 führen	 Prüfungen	 durch	 und	 entscheiden	 in	
Prüfungsangelegenheiten,	soweit	nach	dieser	Verordnung	nicht	andere	Zustän-
digkeiten	begründet	sind.	Die	Vorsitzenden	der	Prüfungskommissionen	bestim-
men	die	für	die	jeweiligen	Prüfungen	zugelassenen	Hilfsmittel.	Die	Mitglieder	der	
Prüfungskommissionen	werden	für	die	Dauer	von	mindestens	vier	Jahren	beru-
fen.	Es	sind	Stellvertreter	in	ausreichender	Anzahl	zu	bestellen.	Ein	Mitglied	der	
Prüfungskommission	kann	aus	wichtigem	Grund	vorzeitig	abberufen	werden.

(4)	Die	Prüfungskommission	 für	die	Zwischenprüfung	besteht	aus	vier	Mitglie-
dern,	und	zwar	aus:	
1.	einem	Beamten	der	Laufbahn	des	höheren	oder	gehobenen	feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	der	Berufsfeuerwehr,	die	die	Grundausbildung	durchgeführt	hat,	
als	Vorsitzenden,
2.	einem	Beamten	der	Laufbahn	des	höheren	oder	gehobenen	feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	aus	dem	Bereich	eines	anderen	Dienstherrn	im	Geltungsbereich	
des	Thüringer	Beamtengesetzes	,	
3.	einem	Beamten	der	Laufbahn	des	mittleren	feuerwehrtechnischen	Dienstes,	
der	Führungsaufgaben	wahrnimmt,	und
4.	einem	weiteren	Mitglied,	das	in	der	Regel	dem	Kreis	der	Lehrkräfte	der	Ausbil-
dungsbehörde	angehören	soll.

(5)	Die	Prüfungskommission	für	die	Laufbahnprüfung	besteht	aus	fünf	Mitglie-
dern,	und	zwar	aus:
1.	einem	Beamten	der	Laufbahn	des	höheren	 feuerwehrtechnischen	Dienstes	
einer	Behörde	des	Landes	als	Vorsitzenden,



89

2.	einem	Beamten	der	Laufbahn	des	höheren	oder	gehobenen	feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	aus	dem	Bereich	eines	anderen	Dienstherrn	im	Geltungsbereich	
des	Thüringer	Beamtengesetzes,	
3.	einem	Beamten	der	Laufbahn	des	mittleren	feuerwehrtechnischen	Dienstes,	
der	Führungsaufgaben	wahrnimmt,	und
4.	zwei	weiteren	Mitgliedern,	die	in	der	Regel	dem	Kreis	der	Lehrkräfte	der	Ausbil-
dungsbehörde	angehören	sollen.

(6)	Die	Mitglieder	der	Prüfungskommissionen	sind	in	ihren	Entscheidungen	un-
abhängig	und	nicht	an	Weisungen	gebunden.	Die	Prüfungskommission	für	die	
Zwischenprüfung	 ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	drei	Mitglieder	mitwir-
ken.	Die	Prüfungskommission	für	die	Laufbahnprüfung	ist	beschlussfähig,	wenn	
mindestens	vier	Mitglieder	mitwirken.	Die	Prüfungskommissionen	entscheiden	
mit	Stimmenmehrheit.	Stimmenthaltung	ist	nicht	zulässig.	Bei	Stimmengleich-
heit	entscheidet	die	Stimme	des	Vorsitzenden.

(7)	Die	Prüfungskommissionen	führen	das	Dienstsiegel	der	Ausbildungsbehör-
de.	

§	9	
Urlaub

Die	Anwärter	sollen	ihren	Erholungsurlaub	während	der	berufspraktischen	Aus-
bildungszeit	 nehmen.	 Die	 Ausbildungsbehörde	 kann	 den	 Zeitraum	 des	 Erho-
lungsurlaubs	 festlegen.	Sonderurlaub	und	Dienstbefreiung	während	der	 fach-
theoretischen	Ausbildungszeit	werden	nur	in	Ausnahmefällen	gewährt;	hierüber	
entscheidet	die	Ausbildungsbehörde	unter	Anwendung	der	Bestimmungen	der	
Thüringer	Urlaubsverordnung	.	

§	10	
Ausbildungsgang

Der	Vorbereitungsdienst	besteht	aus	berufspraktischen	und	fachtheoretischen	
Ausbildungszeiten.	Die	Ausbildungszeit	gliedert	sich	in
1.	die	Grundausbildung	und	die	Zwischenprüfung	von	sechs	Monaten,
2.	die	Ausbildung	zum	Rettungssanitäter	von	drei	Monaten,
3.	die	berufspraktische	Ausbildung	im	Feuerwehrwesen	und	Rettungsdienst	so-
wie	die	Ausbildung	zum	Erwerb	der	Fahrerlaubnis	der	Führerscheinklasse	C	von	
zwölf	Monaten	und
4.	den	Abschlusslehrgang	sowie	die	Laufbahnprüfung	von	drei	Monaten.
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§	11	
Bewertung	von	Leistungen

Durchschnitts-,	Gesamt-	und	Endpunktzahlen	sind	jeweils	auf	zwei	Dezimalstel-
len	zu	berechnen;	die	dritte	Dezimalstelle	bleibt	unberücksichtigt.	Der	Noten-
wert	ist	wie	folgt	abzugrenzen:

	14	 bis	 15		 Punkte		 sehr	gut,
	11	 bis	 13,99		 Punkte	 gut,
	8	 bis	 10,99		 Punkte	 befriedigend,
	5	 bis	 7,99		 Punkte	 ausreichend,
	2	 bis	 4,99		 Punkte	 mangelhaft,
	0	 bis	 1,99		 Punkte	 ungenügend.

Dritter Abschnitt 
Berufspraktische Ausbildung

§	12	
Ziel,	Inhalt	und	Ablauf

(1)	In	den	berufspraktischen	Ausbildungszeiten	sind	die	Anwärter	in	die	für	die	
Laufbahn	 typischen	Arbeitsvorgänge	einzuführen.	 Ihnen	 ist	unter	Berücksich-
tigung	 ihres	 Ausbildungsstandes	 Gelegenheit	 zu	 geben,	 bei	 allen	 Tätigkeiten	
mitzuwirken.

(2)	 Während	 der	 berufspraktischen	 Ausbildung	 ist	 unter	 Verantwortung	 der	
Ausbildungsbehörden	die	 Ausbildung	 zum	Erwerb	der	 Fahrerlaubnis	 der	 Füh-
rerscheinklasse	C	durchzuführen.	Darüber	hinaus	ist	der	Lehrgang	„Maschinist	
mittlerer	feuerwehrtechnischer	Dienst“	an	der	Landesfeuerwehr-	und	Katastro-
phenschutzschule	zu	absolvieren.

(3)	Die	Anwärter	können	in	Ausnahmefällen	unter	Berücksichtigung	ihres	Ausbil-
dungsstandes	während	des	Urlaubs,	der	Erkrankung	oder	der	Beurlaubung	von	
Beamten	des	mittleren	feuerwehrtechnischen	Dienstes	zu	deren	Vertretung	he-
rangezogen	werden,	wenn	hierdurch	das	Ausbildungsziel	nicht	gefährdet	wird.

(4)	Die	Ausbildungsbehörden	wählen	unter	Beteiligung	der	Ausbildungsbeauf-
tragten	 die	 Ausbildungsstellen	 nach	 dem	 Ausbildungsziel,	 unter	 Berücksich-
tigung	 der	 organisatorischen,	 personellen	 und	 räumlichen	 Verhältnisse,	 aus.	
Grundsätzlich	soll	für	jeden	Anwärter	der	vorgesehene	Ausbildungsgang	im	Vor-



91

aus	festgelegt	werden.	Dabei	kann	vorgesehen	werden,	dass	Anwärter	auch	bei	
Ausbildungsstellen	anderer	Dienstherrn	ausgebildet	werden.

(5)	Die	berufspraktische	Ausbildung	soll	auf	unterschiedlichen	Ausbildungsplät-
zen	in	zwei-	bis	viermonatigen	Ausbildungsabschnitten	stattfinden.	

§	13	
Befähigungsbericht

(1)	 Unmittelbar	 vor	 Ablauf	 der	 berufspraktischen	 Ausbildung	 hat	 der	 Ausbil-
dungsleiter	unter	Beteiligung	der	Ausbildungsbeauftragten	einen	Befähigungs-
bericht	über	den	Anwärter	nach	dem	Muster	der	Anlage	1	zu	fertigen.

(2)	 Im	Befähigungsbericht	 sind	 insbesondere	 die	 geistigen	 Eigenschaften,	 die	
fachlichen	Kenntnisse	und	das	Verhalten	während	der	Ausbildung	des	Anwär-
ters	zu	bewerten.

(3)	Der	Befähigungsbericht	 ist	vom	Ausbildungsleiter	mit	dem	Anwärter	zu	be-
sprechen.	Der	Befähigungsbericht	ist	zur	Ausbildungsakte	zu	nehmen.	Der	An-
wärter	erhält	eine	Durchschrift.	

Vierter Abschnitt
Fachtheoretische Ausbildung und Zwischenprüfung

 
§	14	

Grundausbildungs-	und	Abschlusslehrgang,	
Ausbildung	zum	Rettungssanitäter

(1)	Die	 für	die	Laufbahn	erforderliche	 fachtheoretische	Ausbildung	wird	durch	
die	 Ausbildungsbehörde	 in	 einem	Grundausbildungslehrgang,	 der	 Ausbildung	
zum	 Rettungssanitäter	 sowie	 einem	 Abschlusslehrgang	 an	 der	 Landesfeuer-
wehr-	und	Katastrophenschutzschule	vermittelt.

(2)	Im	Grundausbildungslehrgang	wird	feuerwehrtechnisches	Grundwissen	ver-
mittelt.	 Der	 Grundausbildungslehrgang	 schließt	mit	 der	 Zwischenprüfung	 ab.	
Inhalt	und	Umfang	der	Grundausbildung	ergeben	sich	aus	der	Anlage	2	.	Die	Aus-
bildungsinhalte	der	einzelnen	Fächer	und	sonstigen	Lehrveranstaltungen	 legt	
die	Ausbildungsbehörde	in	Ausbildungsplänen	fest.
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(3)	 Die	 Ausbildung	 und	 Prüfung	 zum	 Rettungssanitäter	 wird	 in	 einem	 Ausbil-
dungsgang	an	Einrichtungen	 absolviert,	 die	dafür	 durch	das	 für	medizinische	
Fragen	des	Rettungsdienstes	zuständige	Ministerium	zugelassen	sind.

(4)	 Im	 Abschlusslehrgang	 werden	 Ausbildungsinhalte	 des	 Grundausbildungs-
lehrgangs	vertieft	und	ergänzt.	 Inhalt	und	Umfang	des	Abschlusslehrgangs	er-
geben	sich	aus	der	Anlage	2	 .	Der	Abschlusslehrgang	endet	mit	der	Laufbahn-
prüfung.	

§	15	
Leistungsnachweise	im	Grundausbildungslehrgang

(1)	Für	jedes	Lehrfach	der	Grundausbildung	nach	Anlage	2	sind	die	erbrachten	
Leistungen	zu	beurteilen.

(2)	 Im	 Grundausbildungslehrgang	 sind	 von	 dem	 Anwärter	 mindestens	 acht	
Pflichtklausuren	 anzufertigen.	 Die	 Gesamtbearbeitungszeit	 muss	mindestens	
zwölf	 Unterrichtsstunden	 betragen.	 Eine	 Pflichtklausur	 umfasst	 in	 der	 Regel	
eine	Bearbeitungszeit	von	ein	bis	zwei	Unterrichtsstunden.	Sie	ist	unter	Aufsicht	
und	nur	unter	Verwendung	der	zugelassenen	Hilfsmittel	anzufertigen.

(3)	Wird	eine	Pflichtklausur	aufgrund	einer	Erkrankung	oder	sonstiger	von	dem	
Anwärter	 nicht	 zu	 vertretender	 Umstände	 versäumt,	 ist	 eine	 vergleichbare	
Pflichtklausur	 anzufertigen.	 Wird	 bei	 der	 Erbringung	 einer	 Pflichtklausur	 ein	
Täuschungsversuch	zu	eigenem	oder	fremdem	Vorteil	unternommen,	ist	sie	mit	
„ungenügend“	(0	Punkte)	zu	bewerten;	das	Gleiche	gilt,	wenn	eine	Pflichtklausur	
versäumt	wird,	ohne	dass	ein	ausreichender	Entschuldigungsgrund	nach	Satz	
1	vorliegt.

(4)	 Die	 praktischen	 Übungen,	 in	 denen	 der	 Anwärter	 bezüglich	 der	 sicheren	
Handhabung	der	Geräte,	des	einsatztaktisch	 richtigen	Verhaltens	und	der	Zu-
sammenarbeit	in	der	Gruppe	unterwiesen	wird,	sowie	Leistungen	im	Fach	Sport	
und	Gesundheitsförderung	sind	zu	bewerten.

(5)	Die	Ergebnisse	der	Leistungsnachweise	sind	dem	Anwärter	in	angemessener	
Frist	bekannt	zu	geben.

(6)	Aus	dem	Notendurchschnitt	der	Pflichtklausuren	und	den	Noten	für	prakti-
sche	Übungen	sowie	der	Note	 im	Fach	Sport	und	Gesundheitsförderung	wird	
eine	Vornote	im	Verhältnis	1:1:1	gebildet.	Die	Vornote	ist	dem	Anwärter	bekannt	
zu	geben.	
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§	16	
Zwischenprüfung

(1)	Mit	der	Zwischenprüfung	haben	die	Anwärter	nachzuweisen,	dass	sie	Fach-
kenntnisse	und	Fähigkeiten	erworben	haben,	die	erwarten	lassen,	dass	sie	den	
Anforderungen	der	weiteren	Ausbildung	entsprechen	werden.

(2)	Die	Zwischenprüfung	besteht	aus	einer	praktischen	und	einer	mündlichen	
Prüfung	zum	Nachweis	feuerwehrtechnischer	Kenntnisse	und	Fähigkeiten.

(3)	 Die	 praktische	 Prüfung	 umfasst	 eine	 Gruppenübung	 auf	 dem	 Gebiet	 der	
Brandbekämpfung	 oder	 technischen	 Hilfeleistung	 sowie	 einem	 Übungszirkel	
mit	vier	praktischen	Übungen.	Zu	bewerten	ist	die	Handhabung	der	Geräte,	 in	
der	 Gruppenübung	 zusätzlich	 die	 Zusammenarbeit	 in	 der	 Gruppe	 sowie	 das	
einsatztaktische	Verhalten.	§	25	Abs.	4,	§	29	Abs.	3	und	4	sowie	§	30	gelten	ent-
sprechend.

(4)	Die	mündliche	Prüfung	dient	dem	Nachweis	des	feuerwehrtechnischen	Wis-
sens.	Je	Anwärter	soll	eine	Prüfungszeit	von	zehn	Minuten	angesetzt	werden.	Die	
Prüfung	kann	als	Gruppenprüfung	durchgeführt	werden.	§	27	Abs.	4,	§	29	Abs.	3	
und	4	sowie	§	30	gelten	entsprechend.

(5)	Das	Ergebnis	der	Zwischenprüfung	ergibt	sich	aus	
1.	 der	Vornote	(§	15	Abs.	6),
2.	 der	Note	der	praktischen	Prüfung	und
3.	 der	Note	der	mündlichen	Prüfung	im	Verhältnis	1:1:1.

(6)	Die	Zwischenprüfung	ist	bestanden,	wenn
1.	70	v.	H.	der	Pflichtklausuren	aus	der	Grundausbildung	mit	mindestens	„ausrei-
chend“	(5	Punkte)	bewertet	wurden,
2.	der	Durchschnitt	aller	Pflichtklausuren	der	Grundausbildung	mindestens	die	
Note	„ausreichend“	(5	Punkte)	ergibt	und
3.	die	Noten	der	praktischen	und	mündlichen	Prüfung	jeweils	mindestens	„aus-
reichend“	(5	Punkte)	betragen.

(7)	Die	Ermittlung	des	Ergebnisses	der	Zwischenprüfung	 ist	von	der	Prüfungs-
kommission	in	einer	Niederschrift	nach	Anlage	3	festzuhalten	und	zur	Prüfungs-
akte	zu	nehmen.	Das	Ergebnis	ist	dem	Anwärter	und	den	Einstellungsbehörden	
in	angemessener	Frist	schriftlich	bekannt	zu	geben.	
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§	17	
Folgen	bei	Nichtbestehen

(1)	 Ist	die	Zwischenprüfung	nicht	bestanden,	kann	sie	einmal	wiederholt	wer-
den.	Die	einmalige	Wiederholung	auch	von	Teilen	der	Zwischenprüfung	ist	mög-
lich.	Der	Vorbereitungsdienst	verlängert	sich	dadurch	nicht.

(2)	 Ist	 die	 Zwischenprüfung	 aufgrund	 einer	 niedrigeren	 Bewertung	 als	 nach	
§	16	Abs.	6	Nr.	1	oder	2	nicht	bestanden,	können	alle	Pflichtklausuren,	die	mit	
schlechter	 als	 „ausreichend“	 (5	Punkte)	bewertet	wurden,	 innerhalb	 von	 zwei	
Monaten	nach	der	schriftlichen	Bekanntgabe	des	Ergebnisses	der	Zwischenprü-
fung	wiederholt	werden.

(3)	Ist	die	Zwischenprüfung	aufgrund	einer	niedrigeren	Bewertung	als	nach	§	16	
Abs.	6	Nr.	3	nicht	bestanden,	ist	der	betreffende	Teil	der	Zwischenprüfung	inner-
halb	von	zwei	Monaten	zu	wiederholen.

(4)	Entspricht	das	Gesamtergebnis	auch	nach	einer	Wiederholung	nach	den	Ab-
sätzen	2	oder	3	nicht	den	Anforderungen	des	§	16	Abs.	6,	ist	die	Zwischenprüfung	
endgültig	nicht	bestanden.	Der	Anwärter	erhält	darüber	eine	schriftliche	Mittei-
lung,	die	von	dem	Vorsitzenden	der	Prüfungskommission	unterzeichnet	wird.	

Fünfter Abschnitt
Laufbahnprüfung

§	18	
Grundsätze	der	Laufbahnprüfung

(1)	Die	Laufbahnprüfung	dient	der	Feststellung,	ob	der	Anwärter	über	die	Fach-
kenntnisse,	Fähigkeiten	und	Methoden	verfügt,	die	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	
in	der	Laufbahn	des	mittleren	feuerwehrtechnischen	Dienstes	erforderlich	sind.

(2)	Zur	Laufbahnprüfung	ist	zugelassen,	wer
1.	die	Zwischenprüfung,
2.	die	Prüfung	zum	Rettungssanitäter	und
3.	die	Prüfung	zum	Erwerb	der	Fahrerlaubnis	der	Führerscheinklasse	C	
bestanden	sowie
4.	mindestens	das	Deutsche	Feuerwehr	Fitness-Abzeichen	in	Bronze	und
5.	mindestens	das	Deutsche	Rettungsschwimmabzeichen	in	Bronze
erworben	hat.
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(3)	 Die	 Laufbahnprüfung	 besteht	 aus	 einem	 schriftlichen,	 einem	 praktischen	
und	einem	mündlichen	Teil.	Sie	soll	spätestens	mit	dem	Ablauf	der	für	den	Vor-
bereitungsdienst	vorgeschriebenen	Zeit	beendet	sein.	Ablauf,	Ort	und	Zeit	der	
Laufbahnprüfung	bestimmt	der	Vorsitzende	der	Prüfungskommission	und	gibt	
dies	den	Anwärtern	mit	Beginn	des	Abschlusslehrgangs	bekannt.	

§	19	
Schriftliche	Prüfung

(1)	In	der	schriftlichen	Prüfung	sind	insgesamt	fünf	Prüfungsarbeiten	jeweils	in	
folgenden	Fachkomplexen	anzufertigen:
1.	 Allgemeines,
2.	 Führungs-,	Ausbildungslehre,
3.	 Fernmeldedienst,	Führen	im	Lösch-	und	Hilfeleistungseinsatz,
4.	 Führen	im	ABC-Einsatz	und
5.	 Vorbeugender	Gefahrenschutz.

Die	Bearbeitungszeit	für	eine	Prüfungsarbeit	soll	in	der	Regel	drei	Zeitstunden	
betragen.

(2)	Die	Aufgaben	für	die	Prüfungsarbeiten	wählt	der	Vorsitzende	der	Prüfungs-
kommission	aus	 jeweils	mindestens	 zwei	 Vorschlägen	der	Mitglieder	der	Prü-
fungskommission	oder	der	Lehrkräfte	aus.	Stellt	der	Vorsitzende	die	Aufgaben	
selbst,	so	bestimmt	er	für	die	Auswahl	ein	Mitglied	der	Prüfungskommission.	Die	
Prüfungsgebiete	werden	den	Anwärtern	spätestens	drei	Wochen	vor	der	jewei-
ligen	Prüfungsarbeit	durch	den	Vorsitzenden	der	Prüfungskommission	bekannt	
gegeben.

(3)	Der	Vorsitzende	der	Prüfungskommission	bestimmt,	welche	Hilfsmittel	be-
nutzt	werden	dürfen.	

§	20	
Aufsicht	bei	den	Prüfungsarbeiten

(1)	Der	Vorsitzende	der	Prüfungskommission	bestimmt,	welche	Personen	wäh-
rend	der	Anfertigung	von	Prüfungsarbeiten	die	Aufsicht	führen.	Den	Aufsichtfüh-
renden	werden	die	Aufgaben	 jeweils	 in	einem	versiegelten	Umschlag	überge-
ben.	Der	Umschlag	ist	erst	zu	Beginn	der	schriftlichen	Prüfung	in	Gegenwart	der	
Anwärter	zu	öffnen.
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(2)	Bei	der	Anfertigung	von	Prüfungsarbeiten	dürfen	nur	die	zugelassenen	Hilfs-
mittel	benutzt	werden.	Während	der	schriftlichen	Prüfung	können	die	Anwärter	
den	Prüfungsraum	nur	aus	zwingenden	Gründen	mit	Einwilligung	der	Aufsicht-
führenden	verlassen.	Es	darf	grundsätzlich	nicht	mehr	als	eine	Person	zur	selben	
Zeit	abwesend	sein.	Die	Aufsichtführenden	vermerken	auf	jeder	Prüfungsarbeit	
den	Zeitpunkt	der	Abgabe	und	bestätigen	diese	mit	dem	Namenszeichen.

(3)	 Über	 den	 Verlauf	 der	 schriftlichen	 Prüfung	 fertigen	 die	 Aufsichtführenden	
eine	 Niederschrift	 nach	 Anlage	 4	 an,	 in	 der	 jede	 Täuschungshandlung	 oder	
Störung,	das	Fernbleiben	von	Anwärtern	und	sonstige	Unregelmäßigkeiten	ver-
merkt	 werden.	 Wenn	 die	 Aufsichtführenden	 Täuschungsversuche	 feststellen	
und	 in	die	Niederschrift	aufnehmen,	haben	sie	die	Täuschenden	unverzüglich	
darüber	zu	informieren.	Die	Beweismittel	sind	sicherzustellen.	Die	Niederschrift	
ist	zur	Ausbildungsakte	zu	nehmen.	

§	21	
Kennzeichnung	und	Abgabe	der	Prüfungsarbeiten

(1)	Die	Anwärter	versehen	die	Prüfungsarbeit	mit	einer	Kennzahl,	die	vor	Aushän-
digung	der	ersten	Prüfungsarbeit	durch	Ziehung	ermittelt	wird.	Die	Prüfungsar-
beiten	dürfen	keinen	sonstigen	Hinweis	auf	die	Person	des	Anwärters	enthal-
ten.	Die	Ziehung	der	Kennzahl	ist	in	einer	Niederschrift	festzuhalten,	die	bei	der	
Ausbildungsbehörde	bis	zur	endgültigen	Bewertung	der	Prüfungsarbeiten	unter	
Verschluss	zu	halten	ist.

(2)	Nach	Ablauf	der	für	die	Lösung	der	Aufgaben	bestimmten	Zeit	haben	die	An-
wärter	die	Prüfungsarbeit	abzugeben,	auch	wenn	sie	unvollständig	ist.	Die	Bear-
beitungsfrist	darf	nicht	verlängert	werden.	

(3)	Die	Aufsichtführenden	verschließen	die	Prüfungsarbeiten	in	einem	Umschlag	
und	übermitteln	diesen	mit	der	nach	§	20	Abs.	3	Satz	1	zu	fertigenden	Nieder-
schrift	unverzüglich	an	den	Vorsitzenden	der	Prüfungskommission.	

§	22	
Anonymität

Die	 Identität	der	Anwärter	darf	der	Prüfungskommission	und	den	Korrektoren	
erst	nach	Bewertung	aller	Prüfungsarbeiten	bekannt	gegeben	werden.	Kennt-
nisse	über	die	Person	eines	Anwärters,	die	ein	Mitglied	der	Prüfungskommission	
oder	 ein	Korrektor	 vorher	bei	der	Durchführung	des	Prüfungsverfahrens	oder	
sonst	erlangt,	stehen	der	Mitwirkung	nicht	entgegen.	
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§	23	
Bewertung	der	Prüfungsarbeiten

(1)	Jede	Prüfungsarbeit	 ist	von	zwei	Korrektoren	 in	der	von	dem	Vorsitzenden	
der	Prüfungskommission	bestimmten	Reihenfolge	 zu	bewerten.	 Als	Korrektor	
kommt	in	Betracht,	wer	nach	§	8	Abs.	5	Mitglied	einer	Prüfungskommission	sein	
kann.

(2)	Bei	abweichender	Bewertung	entscheidet	der	Vorsitzende	der	Prüfungskom-
mission	oder	ein	von	ihm	zu	benennendes	anderes	Mitglied	der	Prüfungskom-
mission	über	die	Note	in	dem	durch	die	abweichenden	Bewertungen	gezogenen	
Rahmen.

(3)	Wird	eine	Prüfungsarbeit	ohne	ausreichende	Entschuldigung	nicht	abgege-
ben	oder	versäumt,	gilt	sie	als	mit	„ungenügend“	(0	Punkte)	bewertet.

(4)	Die	bewerteten	Arbeiten	sind	zur	Ausbildungsakte	zu	nehmen.	

§	24	
Bestehen	der	schriftlichen	Prüfung	und	

Zulassung	zur	praktischen	Prüfung

(1)	Die	schriftliche	Prüfung	hat	bestanden,	wer
1.	in	vier	Prüfungsarbeiten	mindestens	die	Note	„ausreichend“	(5	Punkte)	und
2.	 im	Durchschnitt	 aller	Prüfungsarbeiten	mindestens	die	Note	 „ausreichend“	
(5	Punkte)
erreicht	 hat.	Mit	 dem	Bestehen	der	 schriftlichen	Prüfung	 ist	 der	 Anwärter	 zur	
praktischen	Prüfung	zugelassen.

(2)	Das	Ergebnis	der	schriftlichen	Prüfung	und	die	Einzelergebnisse	der	fünf	Prü-
fungsarbeiten	 sind	 schriftlich	 festzuhalten	und	dem	Anwärter	 spätestens	drei	
Arbeitstage	vor	der	praktischen	Prüfung	durch	den	Vorsitzenden	der	Prüfungs-
kommission	bekannt	zu	geben.	Bei	Nichtzulassung	erhalten	der	Anwärter	und	
die	betreffende	Ausbildungsbehörde	vom	Vorsitzenden	der	Prüfungskommissi-
on	eine	schriftliche	Mitteilung.

(3)	Wer	zur	praktischen	Prüfung	nicht	zugelassen	ist,	hat	die	gesamte	Laufbahn-
prüfung	nicht	bestanden.	
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§	25	
Praktische	Prüfung

(1)	Als	Prüfungsaufgaben	sind	zwei	praktische	Einsatzübungen	der	Gruppe	 im	
abwehrenden	 Brandschutz	 und	 in	 der	 Allgemeinen	 Hilfe	 als	 Gruppenführer	
sowie	ein	Planspiel	von	30	Minuten	Dauer	und	eine	Lehrprobe	von	20	Minuten	
Dauer	auszuführen.	Das	Thema	der	Lehrprobe	ist	den	Anwärtern	48	Stunden	vor	
Beginn	der	praktischen	Prüfung	bekannt	zu	geben.

(2)	In	der	praktischen	Prüfung	ist	durch	die	Anwärter	die	Fähigkeit	zur	Führung	
einer	Gruppe	nachzuweisen.	§	19	Abs.	2	Satz	1	und	2	gilt	entsprechend.

(3)	Die	Bewertung	der	Prüfungsaufgaben	erfolgt	durch	die	Prüfungskommission.

(4)	Über	jeden	Teil	der	praktischen	Prüfung	ist	eine	Niederschrift	nach	Anlage	5	
anzufertigen,	aus	der	mindestens	die	Aufgabenstellungen	und	das	Ergebnis	zu	
erkennen	sein	müssen.	Die	Niederschrift	ist	von	den	Mitgliedern	der	Prüfungs-
kommission	zu	unterzeichnen	und	zur	Ausbildungsakte	zu	nehmen.	

§	26	
Bestehen	der	praktischen	Prüfung	und	
Zulassung	zur	mündlichen	Prüfung

(1)	Die	Note	der	praktischen	Prüfung	wird	 aus	dem	arithmetischen	Mittel	 der	
Bewertungen	für	das	Planspiel,	die	Lehrprobe	und	die	zwei	Einsatzübungen	er-
mittelt.	Die	praktische	Prüfung	hat	bestanden,	wer	mindestens	die	Note	„ausrei-
chend“	(5	Punkte)	erreicht	hat.	Mit	dem	Bestehen	der	praktischen	Prüfung	sind	
die	Anwärter	zur	mündlichen	Prüfung	zugelassen.	

(2)	Das	Ergebnis	der	praktischen	Prüfung	 ist	 schriftlich	 festzuhalten	und	dem	
Anwärter	 spätestens	 drei	 Arbeitstage	 vor	 der	mündlichen	 Prüfung	 durch	 den	
Vorsitzenden	der	Prüfungskommission	bekannt	zu	geben.	Über	die	Nichtzulas-
sung	zur	mündlichen	Prüfung	erhalten	der	Anwärter	und	die	betreffende	Aus-
bildungsbehörde	vom	Vorsitzenden	der	Prüfungskommission	eine	schriftliche	
Mitteilung.

(3)	Wer	zur	mündlichen	Prüfung	nicht	zugelassen	ist,	hat	die	gesamte	Laufbahn-
prüfung	nicht	bestanden.	
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§	27	
Mündliche	Prüfung

(1)	Die	mündliche	Prüfung	erstreckt	sich	auf	die	Fachkomplexe	nach	§	19	Abs.	1	
Satz	1.	Sie	soll	sich	insbesondere	auf	Fähigkeiten,	Kenntnisse	und	Fertigkeiten	
erstrecken,	die	nicht	Gegenstand	der	schriftlichen	Prüfungen	waren.

(2)	Die	mündliche	Prüfung	erfolgt	 in	Gruppen;	eine	Gruppe	soll	nicht	mehr	als	
drei	Anwärter	umfassen.	Die	Prüfungsdauer	 soll	 je	Anwärter	 etwa	20	Minuten	
betragen.

(3)	Über	den	Verlauf	der	mündlichen	Prüfung	ist	für	jeden	Anwärter	eine	Nieder-
schrift	nach	Anlage	6	zu	fertigen.	Zu	diesem	Zweck	bestimmt	die	Prüfungskom-
mission	einen	Protokollführer.	Die	Niederschrift	ist	von	den	Mitgliedern	der	Prü-
fungskommission	zu	unterzeichnen	und	zur	Ausbildungsakte	zu	nehmen.

(4)	Die	mündliche	Prüfung	ist	grundsätzlich	nicht	öffentlich.	Die	Prüfungskom-
mission	kann	zulassen,	dass	folgende	Personen	als	Zuhörende	an	der	Prüfung	
teilnehmen:	
1.	Vertreter	der	Ausbildungsbehörde,
2.	Vertreter	des	jeweiligen	Dienstherrn,
3.	Lehrkräfte,
4.	Vertreter	der	gewerkschaftlichen	Spitzenorganisationen	oder
5.	Anwärter	der	nachfolgenden	Jahrgänge,	sofern	von	den	zu	prüfenden	Anwär-
tern	kein	Widerspruch	erfolgt.
Bei	der	mündlichen	Prüfung	sollen	 insgesamt	nicht	mehr	als	 zehn	Zuhörende	
anwesend	sein.

(5)	 Der	 Vorsitzende	 der	 Prüfungskommission	 gibt	 dem	 Anwärter	 unmittelbar	
nach	Abschluss	der	mündlichen	Prüfung	das	Ergebnis	bekannt.

§	28	
Bestehen	der	mündlichen	Prüfung

(1)	Die	mündliche	Prüfung	ist	bestanden,	wenn	der	Durchschnitt	der	Prüfungser-
gebnisse	mindestens	„ausreichend“	(5	Punkte)	beträgt.

(2)	Wer	die	mündliche	Prüfung	nicht	bestanden	hat,	hat	die	gesamte	Laufbahn-
prüfung	nicht	bestanden.	
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§	29	
Erkrankung,	Versäumnisse

(1)	 Ist	ein	Anwärter	durch	Krankheit	oder	sonstige	von	 ihm	nicht	zu	vertreten-
de	 Umstände	 verhindert,	 zur	 Laufbahnprüfung	 zu	 erscheinen	 oder	 die	 Lauf-
bahnprüfung	 vollständig	 und	 fristgerecht	 abzulegen,	 hat	 er	 dies	 glaubhaft	 zu	
machen.	 Im	 Falle	 der	 Erkrankung	 ist	 ein	 amtsärztliches	 Zeugnis	 vorzulegen.	
Schwangerschaft	steht	der	Verhinderung	durch	Krankheit	gleich;	in	diesem	Fall	
kann,	soweit	eine	ärztliche	Vorsorgeuntersuchung	erfolgt	ist,	anstelle	des	amts-
ärztlichen	Zeugnisses	ein	Zeugnis	des	behandelnden	Facharztes	vorgelegt	wer-
den.	Der	Vorsitzende	der	Prüfungskommission	kann	von	der	Vorlage	des	Zeug-
nisses	absehen,	wenn	die	Erkrankung	offensichtlich	ist.

(2)	Kann	der	Anwärter	aus	einem	der	in	Absatz	1	genannten	Gründe	an	einer	oder	
mehreren	schriftlichen	Prüfungen	nicht	teilnehmen	oder	bricht	er	diese	aus	den	
in	Absatz	1	aufgeführten	Gründen	ab,	kann	er	die	versäumten	oder	abgebroche-
nen	Prüfungsteile	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	mit	anderen	Prüfungsaufgaben	
nachholen.	Den	Zeitpunkt	hierfür	bestimmt	der	Vorsitzende	der	Prüfungskom-
mission.	Für	die	Auswahl	der	Aufgaben	gilt	§	19	Abs.	2	entsprechend.

(3)	Eine	aus	einem	der	in	Absatz	1	genannten	Gründe	versäumte	oder	abgebro-
chene	praktische	oder	mündliche	Prüfung	gilt	als	nicht	abgelegt.	Sie	ist	in	ange-
messener	Frist	nachzuholen.	Den	Zeitpunkt	hierfür	bestimmt	der	Vorsitzende	
der	Prüfungskommission.

(4)	 Versäumt	 der	 Anwärter	 die	 praktische	 oder	mündliche	 Prüfung	 ganz	 oder	
teilweise	aus	anderen	als	den	in	Absatz	1	genannten	Gründen,	ist	die	Laufbahn-
prüfung	nicht	bestanden.	Diese	Feststellung	trifft	der	Vorsitzende	der	Prüfungs-
kommission.	 Der	 Anwärter	 und	die	 betreffende	 Ausbildungsbehörde	 erhalten	
darüber	eine	schriftliche	Mitteilung	vom	Vorsitzenden	der	Prüfungskommission.	

§	30	
Folgen	bei	Unregelmäßigkeiten

Im	Falle	eines	Täuschungsversuchs	zu	eigenem	oder	 fremdem	Vorteil	oder	ei-
nes	erheblichen	Verstoßes	gegen	die	Ordnung	kann	die	Prüfungskommission	je	
nach	Schwere	der	Täuschung	oder	des	Verstoßes	die	Wiederholung	der	betref-
fenden	Prüfungsleistung	anordnen,	die	betreffende	Prüfungsleistung	mit	 „un-
genügend“	(0	Punkte)	bewerten	oder	die	gesamte	Prüfung	als	nicht	bestanden	
erklären.
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§	31	
Wiederholung	der	Laufbahnprüfung

(1)	Ist	die	Laufbahnprüfung	nicht	bestanden,	kann	sie	einmal	wiederholt	werden.	
Bei	der	Wiederholungsprüfung	werden	keine	Leistungen	aus	der	vorhergehen-
den	 Laufbahnprüfung	 angerechnet.	 Den	 Termin	 der	 Wiederholung	 bestimmt	
die	Prüfungskommission.	Die	Frist	bis	zur	erneuten	Prüfung	soll	mindestens	drei	
Monate	betragen.	Der	Vorbereitungsdienst	verlängert	sich	entsprechend.

(2)	Inhalt	und	Gestaltung	des	verlängerten	Vorbereitungsdienstes	legt	die	Aus-
bildungsbehörde	im	Einvernehmen	mit	dem	Vorsitzenden	der	Prüfungskommis-
sion	nach	§	8	Abs.	5	fest.	
	

§	32	
Ergebnis	der	Laufbahnprüfung

(1)	Die	Prüfungskommission	ermittelt	das	vom	Anwärter	erreichte	Ergebnis	der	
Laufbahnprüfung	aufgrund	der	während	des	gesamten	Vorbereitungsdienstes	
erbrachten	Leistungen	und	der	Prüfungsergebnisse.	Über	die	Ermittlung	ist	eine	
Niederschrift	 nach	 Anlage	 7	 anzufertigen,	 von	 den	 Mitgliedern	 der	 Prüfungs-
kommission	zu	unterzeichnen	und	zur	Ausbildungsakte	zu	nehmen.

(2)	Grundlage	für	die	Ermittlung	des	Gesamtergebnisses	sind	
1.	das	Ergebnis	der	Zwischenprüfung	(§	16	Abs.	5)	zu	20	v.	H.,
2.	das	Ergebnis	der	Prüfung	zum	Rettungssanitäter	(§	14	Abs.	3)	zu	15	v.	H.,
3.	 das	 Ergebnis	 des	 Befähigungsberichtes	 der	 berufspraktischen	 Ausbildung	
nach	der	Zwischenprüfung	(§	13)	zu	10	v.	H.	sowie
4.	das	Ergebnis	der	Laufbahnprüfung	unterteilt	in
a)	die	durchschnittliche	Punktzahl	der	Prüfungsarbeiten	(§	19	Abs.	1)	zu	15	v.	H.,
b)	die	durchschnittliche	Punktzahl	der	praktischen	Prüfung	(§	25)	zu	20	v.	H.	und
c)	die	durchschnittliche	Punktzahl	der	mündlichen	Prüfung	(§	27)	zu	20	v.	H.

(3)	Die	Prüfungskommission	kann	von	dem	nach	Absatz	2	ermittelten	Gesamt-
ergebnis	bis	zu	einem	Bewertungspunkt	abweichen,	wenn	dadurch	die	Gesamt-
leistung	während	des	Vorbereitungsdienstes	zutreffender	gekennzeichnet	wird.	
Die	Abweichung	ist	in	der	Niederschrift	nach	Anlage	7	zu	begründen.	
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§	33	
Bestehen	der	Laufbahnprüfung

Die	Laufbahnprüfung	ist	bestanden,	wenn	das	Gesamtergebnis	nach	§	32				Abs.	
2	mit	mindestens	„ausreichend“	(5	Punkte)	bewertet	worden	ist.

§	34	
Zeugnis

Nach	bestandener	Laufbahnprüfung	erhält	der	Anwärter	ein	Zeugnis	nach	An-
lage	8	 ,	aus	dem	das	Gesamtergebnis	der	Laufbahnprüfung	zu	ersehen	 ist.	Es	
wird	von	dem	Vorsitzenden	der	Prüfungskommission	unterzeichnet.	Die	Einstel-
lungsbehörde	erhält	eine	Durchschrift.	Eine	weitere	Durchschrift	des	Zeugnisses	
ist	zu	den	Ausbildungsakten	zu	nehmen.	
	

§	35	
Nichtbestehen	der	Laufbahnprüfung

Wer	 die	 Laufbahnprüfung	 nicht	 bestanden	 hat,	 erhält	 darüber	 eine	 schrift-
liche	 Mitteilung,	 die	 vom	 Vorsitzenden	 der	 Prüfungskommission	 unter-
zeichnet	 wird.	 Die	 Einstellungsbehörde	 erhält	 eine	 Durchschrift.	 Eine	 wei-
tere	 Durchschrift	 der	 Mitteilung	 ist	 zu	 den	 Ausbildungsakten	 zu	 nehmen.

§	36	
Ausbildungsakten

(1)	Die	Ausbildungsakten	werden	bei	der	 Landesfeuerwehrund	Katastrophen-
schutzschule	geführt.

(2)	Prüfungsteilnehmer	können	innerhalb	eines	Jahres	nach	Abschluss	der	Prü-
fung	die	sie	betreffende	Ausbildungsakte	einsehen.

(3)	Die	Ausbildungsakten	sind	zehn	Jahre	aufzubewahren.	Die	Frist	beginnt	mit	
dem	auf	die	Ablegung	der	Prüfung	folgenden	Kalenderjahr.
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§	37	
Rücknahme	der	Prüfungsentscheidung

Wird	 innerhalb	einer	Frist	von	drei	Jahren	nach	Aushändigung	des	Zeugnisses	
eine	Täuschungshandlung	bekannt,	kann	die	Laufbahnprüfung	für	ungültig	er-
klärt	und	das	Zeugnis	eingezogen	werden.	Die	Entscheidung	trifft	der	Vorsitzen-
de	der	Prüfungskommission	 innerhalb	 von	 sechs	Monaten	nach	Kenntnis	des	
Sachverhalts.	Sie	ist	dem	Betroffenen	zuzustellen.	

Dritter Teil
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

	
§	38	

Einstellungsvoraussetzungen

(1)	In	den	Vorbereitungsdienst	der	Laufbahn	des	gehobenen	feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	kann	eingestellt	werden,	wer
1.	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	für	die	Berufung	in	das	Beamtenverhältnis	
erfüllt,
2.	am	Einstellungstag	das	35.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,
3.	mindestens	ein	mit	einem	Bachelorgrad	abgeschlossenes	Hochschulstudium	
oder	einen	gleichwertigen	Abschluss	in	einer	für	die	Laufbahn	geeigneten	Fach-
richtung	nachweist,
4.	nach	amtsärztlichem	Gutachten	für	den	Dienst	in	der	Feuerwehr	tauglich	ist;	
dies	erfordert	insbesondere	die	Eignung	zum	Tragen	von	umluftunabhängigen	
Atemschutzgeräten	und	zum	Führen	von	Feuerwehrfahrzeugen	unter	Einsatz-
bedingungen,	die	unter	Berücksichtigung	der	arbeitsmedizinischen	Grundsätze	
festzustellen	ist,
5.	im	Besitz	einer	Fahrerlaubnis	der	Führerscheinklasse	B	ist	und
6.	einen	Eignungstest	bestanden	hat.

(2)	Die	oberste	Dienstbehörde	kann	in	begründeten	Fällen	von	der	Bestimmung	
des	Absatzes	1	Nr.	2	Ausnahmen	zulassen.
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§	39	
Vorbereitungsdienst

(1)	Die	ausgewählten	Bewerber	werden	unter	Berufung	in	das	Beamtenverhält-
nis	auf	Widerruf	eingestellt.	Sie	führen	während	des	Vorbereitungsdienstes	die	
Dienstbezeichnung	„Brandoberinspektor-Anwärter“.

(2)	Der	Vorbereitungsdienst	dauert	in	der	Regel	zwei	Jahre.

(3)	Eine	hauptberufliche	Tätigkeit	 in	einer	Freiwilligen	Feuerwehr	oder	 in	einer	
anerkannten	Werkfeuerwehr	oder	die	Tätigkeit	als	 Ingenieur	bei	einer	Bauauf-
sichts-,	Gewerbeaufsichts-	oder	einer	anderen	mit	Brandschutz	befassten	Be-
hörde	kann	bis	zur	Hälfte,	höchstens	jedoch	bis	zu	einem	Jahr,	auf	den	Vorberei-
tungsdienst	angerechnet	werden.

(4)	Die	ehrenamtliche	Tätigkeit	in	einer	Freiwilligen	Feuerwehr	oder	die	neben-
berufliche	 Tätigkeit	 in	 einer	 anerkannten	 Werkfeuerwehr	 kann	 bis	 zu	 einem	
Sechstel,	höchstens	jedoch	bis	zu	sechs	Monaten,	angerechnet	werden.

(5)	Eine	Anrechnung	nach	den	Absätzen	3	oder	4	kann	erfolgen,	wenn	die	in	die-
ser	Tätigkeit	erworbenen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	dies	rechtfertigen	und	die	
Tätigkeit	nach	Art	und	Bedeutung	mindestens	der	Tätigkeit	 in	einem	Amt	des	
gehobenen	feuerwehrtechnischen	Dienstes	entsprochen	hat.	Über	die	Anrech-
nung	entscheidet	die	oberste	Dienstbehörde.

(6)	§	4	Abs.	6	und	7	sowie	§	5	gelten	entsprechend.

(7)	 Die	 Ausbildung	 und	 Prüfung	 für	 den	 gehobenen	 feuerwehrtechnischen	
Dienst	richtet	sich	nach	der	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	des	Bundes-
landes,	in	dem	der	Anwärter	die	Laufbahnprüfung	ablegen	soll.	Mit	Bestehen	der	
Laufbahnprüfung	erwirbt	der	Anwärter	die	Laufbahnbefähigung	für	den	geho-
benen	feuerwehrtechnischen	Dienst	nach	dieser	Verordnung.	
	

§	40	
Ausbildungsaufstieg

(1)	Beamte	des	mittleren	feuerwehrtechnischen	Dienstes	können	bei	Vorliegen	
der	Voraussetzungen	des	§	39	ThürLaufbG	zum	Aufstieg	in	die	Laufbahn	des	ge-
hobenen	feuerwehrtechnischen	Dienstes	zugelassen	werden.
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(2)	Der	Vorbereitungsdienst	 in	die	Laufbahn	des	gehobenen	 feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	dauert	zwei	Jahre.

(3)	 Der	 Beamte	 ist	 in	 die	 Aufgaben	 der	 neuen	 Laufbahn	 einzuführen	 und	 hat	
während	 des	 Vorbereitungsdienstes	 an	 den	 für	 die	 Laufbahn	 erforderlichen	
Ausbildungsabschnitten	 teilzunehmen.	 Die	 oberste	 Dienstbehörde	 kann	 den	
Vorbereitungsdienst	um	höchstens	ein	Jahr	verlängern,	wenn	der	Beamte	das	
Ziel	der	Einführung	noch	nicht	erreicht	hat	oder	aus	besonderen	Gründen	eine	
Verlängerung	angebracht	erscheint.

(4)	Die	Ausbildungsabschnitte	für	den	gehobenen	feuerwehrtechnischen	Dienst	
richten	sich	nach	der	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	des	Bundeslandes,	
in	dem	der	Beamte	die	Aufstiegsprüfung	ablegen	soll.	Nach	erfolgreicher	Ein-
führung	in	die	Laufbahn	des	gehobenen	feuerwehrtechnischen	Dienstes	ist	die	
Aufstiegsprüfung	abzulegen.	Diese	entspricht	der	Laufbahnprüfung.	Beamten,	
die	die	Aufstiegsprüfung	auch	nach	einmaliger	Wiederholung	nicht	bestanden	
haben,	werden	Dienstgeschäfte	ihrer	bisherigen	Laufbahn	übertragen.	
	

§	41	
Praxisaufstieg

(1)	 Geeignete	 Dienstposten	 des	 gehobenen	 feuerwehrtechnischen	 Dienstes	
können	bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	43	ThürLaufbG	mit	Beamten	
des	mittleren	feuerwehrtechnischen	Dienstes	besetzt	werden.

(2)	Während	der	Einführungszeit	sind	Lehrgänge	zu	absolvieren,	die	zusammen	
mindestens	19	Wochen	dauern	und	fachbezogene	Kenntnisse	des	vorbeugen-
den	 und	 abwehrenden	 Brand-	 und	 Gefahrenschutzes,	 des	 Verwaltungshan-
delns	und	Rechtsgrundlagen	 für	die	Tätigkeit	der	Feuerwehr	vermitteln	sowie	
mathematische	und	naturwissenschaftliche	Fachkenntnisse	vertiefen.	
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Vierter Teil
Höherer feuerwehrtechnischer Dienst

	
§	42	

Einstellungsvoraussetzungen

(1)	 In	 den	 Vorbereitungsdienst	 der	 Laufbahn	 des	 höheren	 feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	kann	eingestellt	werden,	wer
1.	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	für	die	Berufung	in	das	Beamtenverhältnis	
erfüllt,
2.	am	Einstellungstag	das	35.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,
3.	ein	mit	einem	Master-,	Diplom-	oder	vergleichbaren	Abschluss	abgeschlosse-
nes	Studium	an	einer	Universität,	Technischen	Hochschule	oder	an	einer	gleich-
stehenden	Hochschule	oder	einen	Masterabschluss	an	einer	Fachhochschule	in	
einer	für	die	Laufbahn	geeigneten	Fachrichtung	nachweist,
4.	nach	amtsärztlichem	Gutachten	für	den	Dienst	in	der	Feuerwehr	tauglich	ist;	
dies	erfordert	insbesondere	die	Eignung	zum	Tragen	von	umluftunabhängigen	
Atemschutzgeräten	und	zum	Führen	von	Feuerwehrfahrzeugen	unter	Einsatz-
bedingungen,	die	unter	Berücksichtigung	der	arbeitsmedizinischen	Grundsätze	
festzustellen	ist,	und
5.	im	Besitz	einer	Fahrerlaubnis	der	Führerscheinklasse	B	ist.

(2)	Die	oberste	Dienstbehörde	kann	in	begründeten	Fällen	von	der	Bestimmung	
des	Absatzes	1	Nr.	2	Ausnahmen	zulassen.

§	43	
Vorbereitungsdienst

(1)	Die	ausgewählten	Bewerber	werden	unter	Berufung	in	das	Beamtenverhält-
nis	auf	Widerruf	eingestellt.	Sie	führen	während	des	Vorbereitungsdienstes	die	
Dienstbezeichnung	„Brandreferendar“.

(2)	Der	Vorbereitungsdienst	dauert	in	der	Regel	zwei	Jahre.

(3)	§	4	Abs.	6	und	7	sowie	§	5	gelten	entsprechend.

(4)	Die	Ausbildung	und	Prüfung	für	den	höheren	feuerwehrtechnischen	Dienst	
richtet	sich	nach	der	Verordnung	über	die	Ausbildung	und	Prüfung	für	die	Lauf-
bahn	des	höheren	 feuerwehrtechnischen	Dienstes	 im	Lande	Nordrhein-West-
falen	vom	11.	März	2010	(GV.	NRW.	S.	166)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	Mit	
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Bestehen	der	Laufbahnprüfung	erwirbt	der	Anwärter	die	Laufbahnbefähigung	
für	den	höheren	feuerwehrtechnischen	Dienst	nach	dieser	Verordnung.	

§	44	
Ausbildungsaufstieg	

(1)	Beamte	des	gehobenen	feuerwehrtechnischen	Dienstes	können	bei	Vorlie-
gen	der	Voraussetzungen	des	§	39	ThürLaufbG	zum	Aufstieg	in	die	Laufbahn	des	
höheren	feuerwehr-technischen	Dienstes	zugelassen	werden.

(2)	Der	Vorbereitungsdienst	in	die	Laufbahn	des	höheren	feuerwehrtechnischen	
Dienstes	dauert	18	Monate.	Umfang	und	Inhalt	des	Vorbereitungsdienstes	ent-
sprechen	dem	zweiten	Ausbildungsjahr	für	Brandreferendare,	dem	zwei	berufs-
praktische	Ausbildungsabschnitte	bei	Berufsfeuerwehren	oder	Freiwilligen	Feu-
erwehren	mit	hauptamtlichen	Kräften	vorangehen,	die	nicht	dem	Dienstherrn	
unterstehen.

(3)	§	40	Abs.	3	und	4	gilt	entsprechend.	

§	45	
Praxisaufstieg

(1)	Geeignete	Dienstposten	des	höheren	 feuerwehrtechnischen	Dienstes	kön-
nen	bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	43	ThürLaufbG	mit	Beamten	des	
gehobenen	feuerwehrtechnischen	Dienstes	besetzt	werden.

(2)	Während	der	Einführungszeit	sind	Lehrgänge	zu	absolvieren,	die	zusammen	
mindestens	15	Wochen	dauern	und	die	rechtlichen	Grundlagen	für	den	Verant-
wortungsbereich	Leitung	eines	Amtes/einer	Abteilung	vermitteln	und	fachbezo-
gene	Kenntnisse	des	 vorbeugenden	und	abwehrenden	Brand-	und	Gefahren-
schutzes	vertiefen.	
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Fünfter Teil
Schlussbestimmungen

§	46	
Übergangsbestimmung

Für	 eine	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Inkrafttretens	 dieser	 Verordnung	 noch	 nicht	 be-
endete	 Probezeit	 finden	 die	 Bestimmungen	 der	 §§	 5	 und	 40	 der	 Thüringer	
Feuerwehr-Laufbahn-,	 Ausbildungs-	 und	 Prüfungsordnung	 vom	 5.	 Oktober	
2007	 (GVBl.	 S.	 169),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Artikel	 1	 der	 Verordnung	 vom	 9.	
Dezember	 2012	 (GVBl.	 S.	 481),	 bis	 zur	 Beendigung	 der	 Probezeit	 Anwendung.	

§	47	
Gleichstellungsbestimmung

Status-	 und	 Funktionsbezeichnungen	 in	 dieser	 Verordnung	 gelten	 jeweils	 in	
männlicher	und	weiblicher	Form.

§	48	
Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

(1)	Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

(2)	Gleichzeitig	mit	dem	 Inkrafttreten	nach	Absatz	 1	 tritt	die	Thüringer	 Feuer-
wehr-Laufbahn-,	 Ausbildungs-	 und	 Prüfungsordnung	 vom	 5.	 Oktober	 2007	
(GVBl.	S.	169),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	der	Verordnung	vom	9.	Dezember	
2012	(GVBl.	S.	481),	außer	Kraft.

Erfurt,	den	20.	Dezember	2016

Der	Minister	für	Inneres
und	Kommunales

H.	Poppenhäger
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Notizen
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Anlage 1 
(zu	§	13	Abs.	1)

	 	 																														 																 																		
	 	 (Dienststelle)	 (Ort)	 (Datum)

Befähigungsbericht

	 	 	 	 	 	 	 													
(Vor-	und	Familienname)	 (Dienstbezeichnung)	 (Geburtsdatum)

Ausbildungsgebiet			 	 	 	 	 			

Ausbildungszeit	von			 	 		bis			 	 	 			

Fehlzeit	durch	Krankheit	 	 	 											 		Tage

Urlaub	 	 	 	 											 		Tage

Unentschuldigtes	Fernbleiben	 	 	 											 		Tage

	 	 	 Wertung	 Wertigkeits-	 Einzel-
	 	 	 	 zahl	 ergebnis

1.	 Geistige	Eigenschaften
1.1	 Auffassungsgabe																														 		Punkt(e)	 						x	1	=																					Punkt(e)

(Fähigkeit,	Sachverhalte	und				
Zusammenhänge	systematisch		
zu	erfassen,	zu	analysieren	und		
zu	verarbeiten)

1.2	 Organisatorische	Befähigung							 		Punkt(e)	 x	1	=											 		Punkt(e)
(Fähigkeit,	die	verfügbaren	Hilfs-	
	mittel	zur	Erfüllung	der	gestellten		
Aufgaben	systematisch	sinnvoll	ein-	
zusetzen,	rationell	zu	arbeiten	und		
Arbeitstechniken	anzuwenden)

1.3	 Sprachliche	Ausdrucksfähigkeit
	 a)	mündlich																																												 		Punkt(e)	 x	½	=											 		Punkt(e)

(Fähigkeit,	Gedanken	und	Sach-	
verhalte	mündlich	darzulegen)

	 b)	schriftlich																																							 		Punkt(e)	 x	½	=											 		Punkt(e)
(Fähigkeit,	Gedanken	und	Sach-	
verhalte	schriftlich	und	ortho-	
graphisch	richtig	darzustellen)
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	 	 	 Wertung	 Wertigkeits-	 Einzel-
	 	 	 	 zahl	 ergebnis

2.	 Fachliche	Kenntnisse																							 		Punkt(e)	 x	3	=											 		Punkt(e)
(Umfang	des	im	Ausbildungsgebiet		
erworbenen	und	gezeigten	fach-	
lichen	Wissens;	Güte	und	Menge		
der	geleisteten	Arbeit	unter	Be-	
rücksichtigung	der	zeitlichen		
Vorgabe)

3.	 Verhalten	in	der	Ausbildung
3.1	 Lernbereitschaft/Motivation					 			 		Punkt(e)	 x	1	=											 		Punkt(e)

(Im	Verhalten	zum	Ausdruck	kom-
mende	Einstellung	zur	Ausbildung;	
Bereitschaft,	sich	für	die	Erfüllung	
der	gestellten	Aufgaben	und	das	
Erreichen	des	Ausbildungsziels	
einzusetzen)

3.2	 Leistungsvermögen																									 		Punkt(e)	 x	1	=											 		Punkt(e)
(Physisches	und	psychisches	
Leistungsvermögen,	den	Arbeits-	
anfall	zu	bewältigen	und	Schwierig-
keiten	zu	überwinden)

3.3	 Soziales	Verhalten	 	 		Punkt(e)	 x	1	=											 		Punkt(e)
(Maß	an	Bereitschaft	zur	Zusam-
menarbeit	und	Einordnung,
Umgangsformen)

4.	 Besondere	Bemerkungen
(beispielsweise	Neigungen,		
Beeinträchtigungen)

	 	 	 Summe	 	 		Punkt(e)

5.	 Durchschnittspunktzahl	=	Summe:	9		 =	 	 		Punkt(e)

(Die	Durchschnittspunktzahl	ergibt	sich	aus	der	Summe	der	vorstehenden	Einzelergebnisse	geteilt	
durch	die	Summe	der	Wertigkeitszahlen.	§	11	ThürFwLAPO	ist	anzuwenden.)

Gesamtnote			

	 	 	 	 	 	 	 										
Ort	 Datum	 Unterschrift,	Amtsbezeichnung

Der	Befähigungsbericht	wurde	mit	mir	besprochen.

	 	 	 	 	 	 	 											
Ort	 Datum	 Unterschrift	des	Anwärters
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Anlage 2 
(zu	§	14	Abs.	2	und	4,	§	15	Abs.	1)	

Grundausbildungslehrgang

Lehrfächer und Lehrgangsumfang:

Feuerwehrtechnische Grundausbildung  Stunden
	 1.	 Allgemeine	Grundlagen	 	 50
	 2.	 Verwaltungsrecht		 	 48
	 3.	 Naturwissenschaftliche	Grundlagen		 	 86
	 4.	 Baukunde	und	vorbeugender	Brandschutz		 	 24
	 5.	 Fahrzeug-	und	Gerätekunde		 	 106
	 6.	 Fernmeldedienst		 	 26
	 7.	 Einsatzlehre		 	 56
	 8.	 Atemschutzlehre		 	 32
	 9.	 ABC-Einsatz	 	 66
	 10.	Einsatzausbildung	 	 224
	 11.	Sport	und	Gesundheitsförderung	 	 84
	 12.	Zwischenprüfung,	Sonstiges	 	 88
	 	 Gesamt  890

Abschlusslehrgang
	 1.	 Allgemeines		 	 61
	 2.	 Führungslehre		 	 80
	 3.	 Ausbildungslehre		 	 40
	 4.	 Fernmeldedienst		 	 23
	 5.	 Führen	im	Lösch-	und	Hilfeleistungseinsatz		 	 63
	 6.	 Führen	im	ABC-Einsatz	 	 80
	 7.	 Vorbeugender	Gefahrenschutz		 	 36
	 8.	 Sport	und	Gesundheitsförderung	 	 10
	 9.	 Arbeits-	und	Reservestunden	 	 8
	 10.	Laufbahnprüfung		 	 79
  Gesamt  480
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Stundentafel zum Grundausbildungslehrgang

Lehrfächer und Lehrumfang: Stunden Stunden
   theoretisch praktisch

1. Allgemeine Grundlagen
	 Organisation/Dienstbetrieb	der	Feuerwehr	 10	 0
	 Erste	Hilfe		 16	 0
	 Deutsch		 12	 0
	 Unfallverhütung		 12	 0
 Gesamt  50 0

2. Verwaltungsrecht
	 Staatsaufbau		 12	 0
	 Rechtsgrundlagen	im	Brand-	und	Katastrophenschutz	 20	 0
	 Beamtenrecht		 10	 0
	 Disziplinarrecht		 2	 0
	 Personalvertretungsrecht		 2	 0
	 Verkehrsrecht		 2	 0
 Gesamt  48 0

3. Naturwissenschaftliche Grundlagen
	 Fachrechnen		 16	 0
	 Physik		 20	 0
	 Chemie		 20	 0
	 Brandlehre		 16	 0
	 Löschlehre		 14	 0
 Gesamt 86 0

4. Baukunde und vorbeugender Gefahrenschutz
	 Grundlagen	 4	 0
	 Baustoffe		 4	 0
	 Bauteile		 4	 0
	 Brandschutzeinrichtungen		 2	 4
	 Brandsicherheitswachdienst		 2	 4
 Gesamt  16 8
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     Stunden Stunden
    theoretisch praktisch

5. Fahrzeug- und Gerätekunde
	 Normung		 	 	 2	 0
	 Fahrzeugklassifizierung		 	 	 4	 0
	 Fahrzeugkunde		 	 	 6	 16
	 Pumpenkunde		 	 	 8	 18
	 Gerätekunde		 	 	 16	 6
	 Schutzausrüstung	und	-kleidung		 	 	 6	 2
	 Handfeuerlöscher		 	 	 6	 2
	 Rettungsgeräte		 	 	 12	 2
 Gesamt    60 46

6. Fernmeldedienst
	 Grundlagen		 	 	 	 8	 			0
	 Sprechfunkanlagen		 	 	 	 6	 			4
	 Leitstellenbetrieb		 	 	 	 2	 			0
	 Funkbetrieb		 	 	 	 2	 			4
 Gesamt    18 8

7. Einsatzlehre
	 Gefahren	der	Einsatzstelle		 	 	 8	 0
	 Einsatzlehre	-	Trupptaktik		 	 	 20	 0
	 Löschwasserversorgung		 	 	 8	 8
	 Einsatzstellenarbeit/Brandursache	 	 	 2	 0
	 Stressbewältigung/Krisenintervention		 	 	 8	 0
	 Überdruckbelüftung	/Entrauchung	 	 	 2	 0
 Gesamt    48 8

8. Atemschutzlehre
	 Atmung		 	 	 2	 0
	 Atemgifte		 	 	 2	 0
	 Atemschutzgeräte		 	 	 8	 10
	 Einsatzgrundsätze	nach	FwDV	7		 	 	 2	 0
	 Gewöhnungsübungen		 	 	 0	 8
 Gesamt    14 18
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     Stunden Stunden
    theoretisch praktisch

9. ABC-Einsatz
	 Gefährliche	Stoffe		 	 	 10	 0
	 Mess-	und	Nachweisgeräte		 	 	 4	 6
	 Strahlenschutz		 	 	 8	 6	

Schutzausrüstung		 	 	 4	 0
	 Einheiten	im	ABC-Einsatz		 	 	 0	 28
 Gesamt    26 40

10. Einsatzausbildung
	 Tragbare	Leitern		 	 	 0	 16
	 Einheiten	im	Löscheinsatz		 	 	 6	 104
	 Einsatz	auf	Gewässern		 	 	 2	 6
	 Retten/Selbstretten/Knoten		 	 	 0	 16
	 Motorkettensäge		 	 	 8	 30
	 Einheiten	im	Hilfeleistungseinsatz	 	 	 4	 32
 Gesamt    20 204

11. Sport und Gesundheitsförderung
	 Grundlagen	der	Gesundheitsvorsorge	 	 	 2	 0
	 Ernährungslehre	 	 	 2	 0
	 Trainingslehre	 	 	 2	 0
	 Allgemeine	Athletik	und	Schwimmen		 	 	 0	 46
	 Rettungsschwimmen	 	 	 8	 24
 Gesamt    14 70

11. Zwischenprüfung, Sonstiges
	 Exkursion		 	 	 0	 8
	 Klausuren	und	Prüfung		 	 	 56	 24
 Gesamt    56 32
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Abschlusslehrgang

Lehrfächer und Lehrumfang:   Stunden Stunden
    theoretisch praktisch
	
1. Allgemeines  
	 Staats-	und	Kommunalrecht		 	 	 6	 0
	 Verwaltungsrecht		 	 	 14	 0
	 Brandschutzrecht	/Einsatzrecht		 	 	 16	 0
	 Katastrophenschutzrecht		 	 	 6	 0
	 Rettungsdienstrecht		 	 	 6	 0
	 Öffentliches	Dienstrecht		 	 	 5	 0
	 Unfallverhütung		 	 	 5	 0
	 Normung		 	 	 3	 0
	 Gesamt    61 0

2. Führungslehre  
	 Grundlagen	der	Führung	von	Menschen		 	 	 15	 5
	 Führungssysteme	und	Führungsorganisation		 		 	 5	 10
	 Führungsvorgang		 	 	 16	 0
	 Führungsmittel		 	 	 6	 10
	 Alarm-	und	Einsatzplanung		 	 	 8	 2
	 Einsatzstellenarbeit/Brandursachenermittlung	 	 	 3	 0
 Gesamt    53 27

3. Ausbildungslehre  
	 Grundlagen		 	 	 18	 0
	 Ausbilden	im	Feuerwehrdienst		 	 	 12	 10
 Gesamt    30 10

4. Fernmeldewesen  
	 Informationsverarbeitung		 	 	 6	 4
	 Fernmeldeorganisation		 	 	 3	 2
	 Fernmeldegeräte		 	 	 5	 3
 Gesamt    14 9

5. Führen im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz  
	 Brandstoffe	und	Löschmittel		 	 	 8	 0
	 Gefahren	an	der	Einsatzstelle		 	 	 6	 0
	 Löschwasserförderung		 	 	 6	 0
	 Einsatztaktik/Führen	im	Einsatz		 	 	 13	 30
 Gesamt    33 30
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     Stunden Stunden
    theoretisch praktisch

6. Führen im ABC-Einsatz  
	 Grundlagen	des	Führens	im	ABC-Einsatz	 	 	 22	 0	

Mess-	und	Nachweistechnik	im	ABC-Einsatz		 	 	 11	 17
	 Einsatztaktik/Führen	im	Einsatz	 	 	 0	 30
 Gesamt    33 47

7. Vorbeugender Gefahrenschutz  
	 Allgemeine	Rechtsgrundlagen		 	 	 8	 0
	 Bauordnungsrecht		 	 	 5	 0
	 Brandschutzeinrichtungen	in	Gebäuden	 	 	 3	 6
	 Gefahrenverhütungsschau	 	 	 4	 0
	 Löschwasserversorgung		 	 	 3	 0
	 Energie-	und	Gasversorgungsanlagen	 	 	 4	 0
	 Brandsicherheitswachdienst		 	 	 3	 0
 Gesamt    30 6

8. Sport und Gesundheitsförderung  
 Gesamt    0 10

9. Arbeits- und Reservestunden  
 Gesamt  	 0 8

10. Laufbahnprüfung  
	 Schriftliche	Prüfungen		 	 	 15	 0
	 Planspiel		 	 	 0	 16
	 Lehrprobe		 	 	 0	 16
	 Praktische	Prüfung		 	 	 0	 24
	 Mündliche	Prüfung		 	 	 8	 0
 Gesamt  	 23 56
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Anlage 3 
(zu	§	16	Abs.	7)

Niederschrift 
über die Zwischenprüfung 

für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst

	 	 	 	 	 							
	 (Dienststelle)	 (Ort)	 (Datum)

	 	 	 	 	 											
	 (Vor-	und	Familienname)	 (Dienstbezeichnung)	 (Geburtsdatum)

*hat	in	der	Zeit	von			 		bis			 	 			
folgende	Leistungen	erbracht:

	 		Pflichtklausuren	mit	einer	Bearbeitungsdauer	von	insgesamt			 		Stunden

Note	aus	den	Pflichtklausuren		 	 											
Note	aus															praktischen	Leistungen	 	 											
Note	aus															Sport	 	 											
Vornote	nach	§	15	Abs.	6	ThürFwLAPO:	 	 											

*hat	in	der	Zeit	von			 		bis			 	 			

die	praktische	Prüfung	mit	der	Note															absolviert,

hat	in	der	Zeit	von			 		bis			 	 			

die	mündliche	Prüfung	mit	der	Note															absolviert.

Die	Zwischenprüfung	wurde	bestanden/nicht	bestanden.

Als	Gesamtergebnis	der	Zwischenprüfung	wurde	die	Note															festgestellt.

	 	 	 	 	 	 	 						
(Vorsitzender	und	Mitglieder	der	Prüfungskommission)

*)	Zutreffendes	ausfüllen
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Anlage 4 
(zu	§	20	Abs.	3)

Niederschrift 
über die schriftliche Prüfung 

für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst

Am																														in	der	Zeit	von			 	 		bis			 	 								

Prüfungsarbeiten:	 	 	 	 																															

	 	 	 	 	 	 																																																

Die	Aufsicht	führte:	 	 	 	 	 																				
(Name,	Amtsbezeichnung)

Es	nahmen	folgende	Anwärter	teil:			 	 	 	 																									

	 	 	 	 	 																						

Vor	Beginn	der	Prüfung	wurde	den	Anwärtern	das	erforderliche	Schreibpapier	ausgehän-
digt.	Der	verschlossene	Briefumschlag	mit	der	Prüfungsarbeit	wurde	zu	Beginn	der	Prüfung	
in	Anwesenheit	der	Anwärter	geöffnet.	Jedem	Anwärter	wurde	ein	Abdruck	der	Prüfungs-
aufgabe	übergeben.	Die	erlaubten	Hilfsmittel	sind	auf	der	 jeweiligen	Prüfungsarbeit	ver-
merkt.	Die	Anwärter	wurden	auf	§	30	ThürFwLAPO	hingewiesen.

Unregelmäßigkeiten:*)		 keine		 	 siehe	Anlage		

Während	 der	 für	 die	 Arbeit	 festgesetzten	 Zeit	 haben	 den	 Prüfungsraum	 verlassen	 (evtl.	
Anlage):
	 	 	 	 	 																					
(Name)	 	 	 (Dauer	der	Abwesenheit)
Der	Zeitpunkt	der	Abgabe	wurde	auf	jeder	Arbeit	vermerkt.

Bemerkungen:				 	 	 																										

Ich	versichere	pflichtgemäß,	dass	*)
	 		keine	Unregelmäßigkeiten
	 		folgende	Unregelmäßigkeiten			 	 	 	 																									
festgestellt	worden	sind.

	 	 														 	 			 	 											
Ort,	Datum	 																																																						(Unterschrift	der	oder	des	Aufsichtführenden)

*)	Zutreffendes	ankreuzen
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Anlage 5
(zu	§	25	Abs.	4)

Niederschrift 
über die praktische Prüfung für den 

mittleren feuerwehrtechnischen Dienst

Am																														in	der	Zeit	von			 	 		bis			 	 								

hat	der	Brandmeister-Anwärter			 	 	 	 	 																																
die	praktische	Prüfung
im	Prüfungsteil:		 	 														absolviert.

Prüfungskommission:

Vorsitzender:

Mitglieder:

Aufgabenstellung:

Bewertung:			 	 	 Punkte

Unterschrift	der	Mitglieder	der	Prüfungskommission
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Anlage 6 
(zu	§	27	Abs.	3)

Niederschrift 
über die mündliche Prüfung für den mittleren 

feuerwehrtechnischen Dienst

Prüfungskommission:

Vorsitzender:

Mitglieder:

Zuhörende:

Am																														in	der	Zeit	von			 	 		bis			 	 								

wurde	die	mündliche	Prüfung	des	Brandmeister-Anwärters:

nach	§	27	ThürFwLAPO	durchgeführt.

	 	 	 	 	 	 	 						
Aufgaben:

	 	 	 	 	 	 	 						
Ergebnisse:

	 	 	 	 	 	 	 						
Note:

	 	 	 	 	 	 	 						

Unterschrift	der	Mitglieder	der	Prüfungskommission
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Anlage 7
(zu	§	32	Abs.	1	und	3)

Niederschrift 
über die Ermittlung des Ergebnisses der Laufbahnprüfung 

für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst

Prüfungskommission:

Vorsitzender:

Mitglieder:

Der	Brandmeister-Anwärter			 	 	 	 	 																		

wurde	vom			 		bis			 	 	 nach	 der	 Thüringer	 Feuerwehr-
Laufbahn-,	Ausbildungs-	und	Prüfungsordnung	geprüft.

Das	Ergebnis	der	Laufbahnprüfung	ermittelt	sich:

Grundlage		 	 Anteil	x	 durchschnittliche	 =	 Summe
	 	 	 Punktzahl

Zwischenprüfung		 20	x		 	 =
Prüfung	zum	Rettungssanitäter		 15	x	 	 =
Leistungsnachweise	aus	der		 10	x		 	 =
berufspraktischen	Ausbildung
Prüfungsarbeiten		 15	x		 	 =
Praktische	Prüfung		 20	x		 	 =
Mündliche	Prüfung		 20	x		 	 =

Gesamt:		 	 	 	 :	100	=

Abweichung	(nach	§	32	Abs.	3	ThürFwLAPO):
(Begründung	auf	gesondertem	Blatt)

Laufbahnergebnis:		 	 	 (	 Punkte)

Entscheidung*:	Die	Laufbahnprüfung	ist	bestanden/nicht	bestanden*.

Die	Prüfungskommission

*	Nichtzutreffendes	streichen	
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Anlage 8
(zu	§	34)

Zeugnis 
über die Laufbahnprüfung 

für die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes

Der	Brandmeister-Anwärter

	 	 			geboren	am:																											 	in			
(Vor-	und	Familienname)

hat	am			 	 	die	nach	der	Thüringer	Feuerwehr-Laufbahn-,	Ausbildungs-	und	
Prüfungsordnung	vorgeschriebene	Laufbahnprüfung	mit	der	Note

	 	 		(													Punkte)

bestanden.

Ort,	Datum

Dienstsiegel	der
Thüringer	Landesfeuerwehr-	und
Katastrophenschutzschule

	 	 	 Der	Vorsitzende
	 	 	 der	Prüfungskommission
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Thüringer Verordnung über die zusätzliche Altersversorgung der                 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren (ThürFwAltersversVO)                

vom 8. Dezember 2009

Stand:	letzte	berücksichtigte	Änderung:	zuletzt	geändert	durch	Artikel	2	des	
Gesetzes	vom	23.	November	2020	(GVBl.	S.	559)	

Inhaltsübersicht

§		1	 Zahlung	des	Beitrags	
§		2	 An-	und	Abmeldung	der	Feuerwehrangehörigen	
§		3	 Gleichstellungsbestimmung	
§		4	 Inkrafttreten	

Aufgrund	des	§	54	Abs.	3	des	Thüringer	Brand-	und	Katastrophenschutzgeset-
zes	(ThürBKG)	in	der	Fassung	vom	5.	Februar	2008	(GVBl.	S.	22),	zuletzt	geändert	
durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2009	(GVBl.	S.	415)	verordnet	das	Innen-
ministerium	im	Einvernehmen	mit	dem	Finanzministerium:

§	1	
Zahlung	des	Beitrags

(1)	Für	jeden	ehrenamtlichen	Angehörigen	der	Einsatzabteilungen	der	Freiwilli-
gen	Feuerwehren	zahlen	das	Land	monatlich	einen	Betrag	von	zwölf	Euro	und	
die	Gemeinden	als	kommunale	Aufgabenträger	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	ThürBKG	
monatlich	einen	Betrag	von	sechs	Euro	an	den	Kommunalen	Versorgungsver-
band	Thüringen	(Versorgungsverband)	als	Beitrag	für	den	Aufbau	einer	zusätzli-
chen	individuellen	Altersversorgung	im	Sinne	des	§	14	a	ThürBKG.

(2)	Die	Gemeinden	zahlen	auf	der	Grundlage	ihrer	Meldungen	nach	§	2	die	Beiträ-
ge	nach	Absatz	1	in	halbjährlichen	Raten	jeweils	zum	31.	März	und	30.	Septem-
ber	eines	Jahres	an	den	Versorgungsverband.

(3)	 Das	 Land	 zahlt	 seine	 Beiträge	 halbjährlich	 zu	 den	 in	 Absatz	 2	 genannten	
Terminen.	Die	Zahlung	erfolgt	auf	der	Grundlage	der	für	den	jeweiligen	Abrech-
nungszeitraum	nach	§	2	ermittelten	Anzahl	der	ehrenamtlichen	Feuerwehran-
gehörigen.	Zuständig	für	die	Beitragsleistung	ist	das	für	den	Brand-	und	Katas-
trophenschutz	zuständige	Ministerium.	Der	Versorgungsverband	teilt	die	nach	
Satz	2	zu	zahlenden	Beiträge	dem	für	den	Brand-	und	Katastrophenschutz	zu-
ständigen	Ministerium	rechtzeitig	mit.
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§	2	
An-	und	Abmeldung	der	Feuerwehrangehörigen

(1)	Die	Gemeinden	melden	die	ehrenamtlichen	Angehörigen	ihrer	Einsatzabtei-
lungen	der	Freiwilligen	Feuerwehren	im	Sinne	des	§	13	Abs.	1	in	Verbindung	mit	
Absatz	3	ThürBKG	beim	Versorgungsverband	zum	Ersten	des	Eintrittsmonats	an	
und	im	Fall	des	Ausscheidens	zum	Ende	des	Austrittsmonats	ab.	Ehrenamtliche	
Feuerwehrangehörige,	die	bereits	vor	dem	Inkrafttreten	dieser	Verordnung	der	
Freiwilligen	Feuerwehr	angehörten,	 sind	zum	1.	 Januar	2010	anzumelden.	Bei	
der	Anmeldung	sind	der	Name,	Vorname,	Geburtstag,	Geburtsort,	die	Anschrift	
des	 Feuerwehrangehörigen	 und	 seine	 Sozialversicherungsnummer	 sowie	 der	
Name	seiner	Freiwilligen	Feuerwehr	anzugeben.

(2)	 Ist	 ein	 ehrenamtlicher	 Feuerwehrangehöriger	 gleichzeitig	 aktives	 Mitglied	
einer	weiteren	 Freiwilligen	 Feuerwehr	 in	 Thüringen,	 so	wird	 der	 Beitrag	 nach	
§	1	Abs.	1	nur	einmal	gezahlt.	Die	Zahlung	erfolgt	durch	die	Gemeinde,	bei	der	
der	ehrenamtliche	Feuerwehrangehörige	seinen	Hauptwohnsitz	hat.

(3)	Zieht	ein	ehrenamtlicher	Feuerwehrangehöriger	innerhalb	Thüringens	in	eine	
andere	Gemeinde	um	und	wechselt	dabei	zugleich	zu	einer	anderen	Freiwilligen	
Feuerwehr,	so	meldet	ihn	die	bisher	zuständige	Gemeinde	ab	und	die	nunmehr	
zuständige	Gemeinde	neu	an.	Die	zusätzliche	Altersversorgung	wird	dann	beim	
Versorgungsverband	fortgeführt.

(4)	Scheidet	ein	ehrenamtlicher	Feuerwehrangehöriger	vor	Erreichen	des	Ren-
tenbeginns	nach	 §	 14a	Satz	 4	 ThürBKG	aus	der	 Einsatzabteilung	 aus,	 so	wird	
seine	zusätzliche	Altersversorgung	beim	Versorgungsverband	ruhend	gestellt.

§	3	
Gleichstellungsbestimmung

Status-	 und	 Funktionsbezeichnungen	 in	 dieser	 Verordnung	 gelten	 jeweils	 in	
männlicher	und	weiblicher	Form.
	

§	4	
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Januar	2010	in	Kraft.

Erfurt,	den	8.	Dezember	2009
Der	Innenminister
Peter	M.	Huber
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Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntschVO)
vom 26. Oktober 2019

Stand:	letzte	berücksichtigte	Änderung:	geändert	durch	Verordnung	vom	
13.	Oktober	2020	(GVBl.	S.	543)	

Aufgrund	 des	 §	 54	 Abs.	 1	Nr.	 4	 in	 Verbindung	mit	 Abs.	 2	 Satz	 2	 des	 Thüringer	
Brand-	und	Katastrophenschutzgesetzes	(ThürBKG)	in	der	Fassung	vom	5.	Feb-
ruar	2008	(GVBl.	S.	22),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	
2018	 (GVBl.	S.	317),	verordnet	das	Ministerium	für	 Inneres	und	Kommunales	 im	
Einvernehmen	mit	dem	Finanzministerium	nach	Anhörung	des	Innen-	und	Kom-
munalausschusses	 federführend	 und	 des	 Haushalts-	 und	 Finanzausschusses	
des	Landtags:

§	1	
Geltungsbereich

Diese	Verordnung	gilt	für	die	Aufwandsentschädigungen	insbesondere

(1)	der	ehrenamtlichen	Führungskräfte	der	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	im	
Brandschutz,	 in	der	Allgemeinen	Hilfe	und	 im	Katastrophenschutz;	hierzu	ge-
hören:
	 a)	die	Kreisbrandinspektoren,	die	nach	§	56	Absatz	1	Nummer	1	ThürBKG	

ehrenamtlich	tätig	sind,
	 b)	die	Kreisbrandmeister	sowie
	 c)	die	Staffel-,	Gruppen-,	Zug-	und	Verbandsführer	von	Katastrophenschutz-

Einheiten,

(2)	 der	 ehrenamtlichen	 Führungskräfte	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehren	 der	 Ge-
meinden;	hierzu	gehören:
	 a)	die	Orts-	und	Stadtbrandmeister	und	deren	Stellvertreter,
	 b)	die	Wehrführer	und	deren	Stellvertreter,
	 c)	die	Zug-	und	Verbandsführer	mit	Aufgaben,	die	mit	denen	des	Wehrfüh-

rers	vergleichbar	sind	sowie
	 d)	die	Leiter	einer	Jugendfeuerwehr,

(3)	der	ehrenamtlichen	Angehörigen	der	Freiwilligen	Feuerwehren	der	Gemein-
den	mit	besonderen	Aufgaben;	hierzu	gehören:
	 a)	die	Gerätewarte,
	 b)	die	Feuerwehrangehörigen
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	 	 aa)	für	die	Alarm-	und	Einsatzplanung,
	 	 bb)	für	die	Bedienung,	Wartung	und	Pflege	der	Informations-	und	Kom-

munikationsmittel,
	 	 cc)	für	die	statistische	Datenerfassung	und
	 	 dd)	als	Sicherheitsbeauftragte	der	Feuerwehren	sowie
	 c)	die	Stadtfeuerwehrwarte,

(4)	 der	 ehrenamtlichen	 Fachkräfte	 der	 Landkreise,	 kreisfreien	 Städte	 und	Ge-
meinden	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	Hilfe	und	im	Katastrophenschutz;	
hierzu	gehören:
	 a)	die	Kreis-	und	Stadtjugendfeuerwehrwarte	und	deren	Stellvertreter,
	 b)	die	Kreisausbilder,	die	Ausbilder	in	den	kreisfreien	Städten	und	die	Aus-

bilder	in	den	Gemeinden	mit	Aufgaben,	die	mit	denen	der	Kreisausbilder	
vergleichbar	sind,	sowie

	 c)	 die	 Fachberater	 der	 Landkreise	 und	 die	 ehrenamtlichen	 Feuerwehran-
gehörigen,	die	von	den	Gemeinden	zum	Feuerwehr-Fachberater	bestellt	
werden.

§	2	
Form	der	Regelung

Die	 jeweilige	Höhe	der	Aufwandsentschädigung	 ist	 nach	Maßgabe	dieser	 Ver-
ordnung	im	Rahmen	der	nachfolgenden	Bestimmungen	jeweils	durch	Satzung	
der	Landkreise,	kreisfreien	Städte	und	Gemeinden	festzulegen.

§	3	
Umfang	der	Aufwandsentschädigung

(1)	Durch	die	Aufwandsentschädigung	sind	mit	Ausnahme	der	Reisekosten	nach	
Absatz	2	alle	mit	der	Wahrnehmung	des	Ehrenamts	verbundenen	Aufwendun-
gen	abgegolten.

(2)	Reisekosten	sind	in	entsprechender	Anwendung	des	Thüringer	Reisekosten-
gesetzes	vom	23.	Dezember	2005	(GVBl.	S.	446)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	
zu	berechnen.

(3)	Auf	die	Aufwandsentschädigung	kann	weder	ganz	noch	teilweise	verzichtet	
werden.	
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§	4	
Form	der	Aufwandsentschädigung

Soweit	nachfolgend	nichts	anderes	bestimmt	ist,	wird	die	Aufwandsentschädi-
gung	in	Form	eines	kalendermonatlichen	Pauschalbetrages	festgesetzt.

§	5	
Zahlung	der	Aufwandsentschädigung

(1)	Der	Pauschalbetrag	der	Aufwandsentschädigung	nach	§	4	ist	grundsätzlich	
monatlich	im	Voraus	zu	zahlen.

(2)	 Entsteht	 der	 Anspruch	 auf	 die	 Aufwandsentschädigung	 nach	 Absatz	 1	 in	
der	ersten	Hälfte	eines	Kalendermonats,	ist	für	diesen	Kalendermonat	die	Auf-
wandsentschädigung	 in	 voller	Höhe	 zu	 zahlen.	 Entsteht	der	Anspruch	auf	die	
Aufwandsentschädigung	nach	Absatz	1	in	der	zweiten	Hälfte	eines	Kalendermo-
nats,	ist	für	diesen	Kalendermonat	die	Aufwandsentschädigung	nur	in	Höhe	des	
halben	Pauschalbetrages	zu	zahlen.

(3)	Beim	Ausscheiden	aus	dem	Ehrenamt	im	Laufe	eines	Kalendermonats	ist	die	
Aufwandsentschädigung	nach	Absatz	1	für	diesen	Kalendermonat	zu	belassen.

(4)	Besteht	Anspruch	auf	mehrere	Aufwandsentschädigungen	nach	Absatz	1,	so	
werden	diese	nebeneinander	gewährt.

§	6	
Höhe	der	Aufwandsentschädigung

(1)	Die	in	der	Satzung	nach	§	2	festzulegende	Höhe	der	Aufwandsentschädigung	
richtet	 sich	nach	der	Anlage.	Die	 festzulegende	 jeweilige	Aufwandsentschädi-
gung	darf
	 1.	die	nach	der	Anlage	nach	Satz	1	mindestens	zu	gewährende	Summe	aus	

dem	 jeweiligen	Mindestbetrag	 und	den	 zustehenden	 Zuschlägen	 nicht	
unterschreiten	sowie

	 2.	die	nach	der	Anlage	nach	Satz	1	höchstens	zu	gewährende	Summe	aus	
dem	 jeweiligen	 Höchstbetrag	 und	 den	 zustehenden	 Zuschlägen	 nicht	
überschreiten.
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Die	in	der	Satzung	nach	§	2	festzulegenden	Stundensätze	dürfen	den	in	der	Anla-
ge	nach	Satz	1	genannten	Mindestbetrag	nicht	unterschreiten.

(2)	 Der	 kalendermonatliche	 Pauschalbetrag	 der	 Aufwandsentschädigung	 der	
Kreisbrandinspektoren,	der	Kreisbrandmeister	und	der	Kreisjugendfeuerwehr-
warte	setzt	sich	zusammen	aus	einem	Grundbetrag	und	einem	Zuschlag	für	jede	
in	 deren	 jeweiligen	 Zuständigkeitsbereich	 aufgestellte	 Gemeindefeuerwehr	
oder	Jugendfeuerwehr	einer	Gemeinde.

(3)	 Der	 kalendermonatliche	 Pauschalbetrag	 der	 Aufwandsentschädigung	 der	
Orts-	und	Stadtbrandmeister	setzt	sich	zusammen	aus	einem	Grundbetrag	und	
einem	Zuschlag	für	jede	in	deren	jeweiligen	Zuständigkeitsbereich	aufgestellte	
Ortsteil-	oder	Stadtteilfeuerwehr.

(4)	 Der	 kalendermonatliche	 Pauschalbetrag	 der	 Aufwandsentschädigung	 der	
Stadtjugendfeuerwehrwarte	 der	 kreisfreien	 Städte	 setzt	 sich	 zusammen	 aus	
einem	Grundbetrag	und	einem	Zuschlag	für	jede	in	deren	jeweiligen	Zuständig-
keitsbereich	aufgestellte	Stadtteiljugendfeuerwehr.

(5)	Die	Aufwandsentschädigung	richtet	sich
	 1.	bei	den	Kreisausbildern	oder	den	Ausbildern	 in	den	kreisfreien	Städten	

und	Gemeinden	nach	den	erteilten	Unterrichtsstunden	sowie	
	 2.	 bei	 den	 Fachberatern	 der	 Landkreise	 und	 den	 ehrenamtlichen	 Feuer-

wehrangehörigen,	die	von	den	Gemeinden	zum	Feuerwehr-Fachberater	
bestellt	werden,	nach	der	geleisteten	Stundenzahl	

und	ist	als	entsprechender	Stundensatz	in	Höhe	des	nach	der	Anlage	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	festzulegenden	Betrags	zu	gewähren.

(6)	Die	Stellvertreter	nach	§	1	Nr.	2	Buchst.	a	oder	b	oder	Nr.	4	Buchst.	a	erhalten	
eine	 kalendermonatliche	 Aufwandsentschädigung,	 die	 der	 Hälfte	 der	 für	 den	
Vertretenen	festgelegten	Aufwandsentschädigung	entspricht.

(7)	 Übernimmt	 der	 Stellvertreter	 nach	 §	 1	 Nr.	 2	 Buchst.	 a	 oder	 b	 oder	 Nr.	 4	
Buchst.	a	die	Aufgaben	des	Vertretenen	bei	dessen	Verhinderung	für	einen	Zeit-
raum,	der	ununterbrochen	 länger	als	zwei	Kalendermonate	beträgt,	hat	er	ab	
dem	dritten	Kalendermonat	für	den	weiteren	Zeitraum	der	Vertretung	Anspruch	
auf	Zahlung	der	für	den	Vertretenen	festgelegten	Aufwandsentschädigung.
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§	7	
Ruhen	der	Aufwandsentschädigung

(1)	Der	Anspruch	auf	Aufwandsentschädigung	ruht,
	 1.	 solange	 der	 Feuerwehrangehörige	 vorläufig	 seines	 Dienstes	 enthoben	

oder	ihm	die	Führung	seiner	Dienstgeschäfte	verboten	ist	oder
	 2.	wenn	der	 Feuerwehrangehörige	 ununterbrochen	 länger	 als	 drei	 Kalen-

dermonate	das	Ehrenamt	nicht	wahrnimmt,	 für	die	über	drei	Kalender-
monate	hinausgehende	Zeit.

(2)	§	5Absatz	2	gilt	entsprechend.

§	8	
Gleichstellungsbestimmung

Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	dieser	Verordnung	gelten	jeweils	für	alle	
Geschlechter.

§	9	
Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

(1)	Diese	Verordnung	tritt	am	ersten	Tag	des	auf	die	Verkündung	folgenden	Ka-
lendermonats	in	Kraft.
(2)	Gleichzeitig	mit	dem	 Inkrafttreten	nach	Absatz	 1	 tritt	die	Thüringer	 Feuer-
wehr-Entschädigungsverordnung	 vom	 21.	 Dezember	 1993	 (GVBl.	 1994	 S.	 33),	
geändert	durch	Artikel	15	der	Verordnung	vom	11.	Dezember	2001	(GVBl.	2002	
S.	92),	außer	Kraft.

Erfurt,	den	26.	Oktober	2019

Der	Minister	für	Inneres	und	Kommunales
Georg	Maier
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Anlage 
(zu	§	6	Abs.	1	Satz	1)

Num-
mer

Empfänger Grundbetrag Zuschlag

1 2 3 4

1 Ehrenamtliche Führungs-
kräfte der Landkreise 
und kreisfreien Städte 
im Brandschutz, in der 
Allgemeinen Hilfe und im 
Katastrophenschutz

1.1 Kreisbrandinspektoren,	die	
nach	§	56	Absatz	1	Nummer	
1	ThürBKG	ehrenamtlich	
tätig	sind

mindestens	400	Euro
höchstens	750	Euro

je	4	Euro
für	jede	im	Zuständig-
keitsbereich	aufgestellte	
Gemeindefeuerwehr

1.2 Kreisbrandmeister,	der	auch	
alsVertreter	des	Kreisbran-
dinspektors	nach	§	16	Abs.	1	
Satz	2	ThürBKG	bestellt	ist

mindestens	375	Euro
höchstens	675	Euro

je	4	Euro
für	jede	im	Zuständig-
keitsbereich	aufgestellte	
Gemeindefeuerwehr

1.3 Kreisbrandmeister,	soweit	
nicht	von	Nr.	1.2	erfasst

mindestens	225	Euro
höchstens	450	Euro

je	4	Euro
für	jede	im	Zuständig-
keitsbereich	aufgestellte	
Gemeindefeuerwehr

1.4 Staffel-,	Gruppen-,	Zug-	und	
Verbandsführer	von	Katast-
rophenschutz-Einheiten

mindestens	40	Euro
höchstens	150	Euro

2 Ehrenamtliche Führungs-
kräfte der Freiwilligen 
Feuerwehren der 
Gemeinden

2.1 Orts-	und	Stadtbrand-
meister

mindestens	80	Euro
höchstens	300	Euro

je	6	Euro
für	jede	im	Zuständig-
keitsbereich	aufgestellte	
Ortsteil-	oder	Stadtteil-
feuerwehr

2.2 Wehrführer mindestens	50	Euro
höchstens	170	Euro

2.3 Zug-	und	Verbandsführer	
mit	Aufgaben,	die	mit	denen	
des	Wehrführers	vergleich-
bar	sind

mindestens	40	Euro
höchstens	120	Euro

2.4 Leiter	einer	Jugendfeu-
erwehr

mindestens	40	Euro
höchstens	130	Euro
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3 Ehrenamtliche Angehörige 
der Freiwilligen Feuerweh-
ren der Gemeinden mit 
besonderen Aufgaben

3.1 Gerätewarte mindestens	40	Euro
höchstens	150	Euro

3.2 Feuerwehrangehörige
a)	für	die	Alarm-	und	Ein-

satzplanung,
b)	für	die	Bedienung,	

Wartung	und	Pflege	der	
Informations-	und	Kom-
munikationsmittel,

c)	für	die	statistische	Daten-
erfassung,	oder

d)	als	Sicherheitsbeauftrag-
te	der	Feuerwehren

mindestens	30	Euro
höchstens	120	Euro

3.3 Stadtfeuerwehrwarte mindestens	30	Euro
höchstens	120	Euro

4 Ehrenamtliche Fachkräfte 
im Brandschutz, in der 
Allgemeinen Hilfe und im 
Katastrophenschutz

4.1 Kreisjugendfeuerwehrwarte mindestens	75	Euro
höchstens	200	Euro

je	4	Euro
für	jede	im	Zuständig-
keitsbereich	aufgestellte	
Jugendfeuerwehr	einer	
Gemeinde

4.2 Stadtjugendfeuerwehrwar-
te	der	kreisfreien	Städte

mindestens	75	Euro
höchstens	150	Euro

je	4	Euro
für	jede	im	Zuständig-
keitsbereich	aufgestellte	
Stadtteiljugendfeuerwehr

4.3 Kreisausbilder	und	Ausbil-
der	in	kreisfreien	Städten	
sowie	Ausbilder	in	Gemein-
den	mit	Aufgaben,	die	mit	
denen	der	Kreisausbilder	
vergleichbar	sind

mindestens	17	Euro
je	Unterrichtsstunde

4.4 Fachberater	der	Land-
kreise	und	ehrenamtliche	
Feuerwehrangehörige,	die	
von	den	Gemeinden	zum	
Feuerwehr-Fachberater	
bestellt	werden

mindestens	17	Euro
je	volle	Zeitstunde
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Notizen
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Gemeinsame Rahmenempfehlungen des Thüringer Ministeriums für 
Inneres und Kommunales und des Thüringer Feuerwehrverbandes e. V. 

zur Ausführung der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung 
(ThürFwOrgV0) vom 27.01.2009, zuletzt geändert durch die Zweite 

Verordnung zur Änderung der Thüringer Feuerwehr-Organisationsver-
ordnung vom 15. April 2021 - Stand 20. April 2021 -

Diese	Empfehlungen	dienen	dazu,	die	allgemeinen	Anforderungen	der	Thürin-
ger	 Feuerwehr-Organisationsverordnung	 näher	 zu	 bestimmen	 und	 die	 Arbeit	
der	 Aufgabenträger	 hinsichtlich	 der	 Beschaffung	 zu	 erleichtern.	 Um	 ein	 ein-
heitliches	Erscheinungsbild	der	Thüringer	Feuerwehren	auch	in	Zukunft	zu	ge-
währleisten	und	den	Feuerwehrangehörigen	eine	funktionelle	und	zeitgemäße	
Dienstkleidung	mit	einem	hohen	Tragekomfort	zur	Verfügung	zu	stellen,	soll	die	
Neu-	und	Ersatzbeschaffung	von	Dienstkleidung	auf	der	Grundlage	der	folgen-
den	Ausführungen	erfolgen.	

Inhaltsübersicht

1.	 Dienstkleidung	allgemein
1.1	 Allgemeines
1.2	 Technische	Beschreibung	Farben
2.	 Dienstkleidung	als	Feuerwehruniform	der	ehrenamtlichen	Feuerwehrange-

hörigen	 und	 der	 hauptamtlichen	 Angehörigen	 des	 feuerwehrtechnischen	
Dienstes	(Tarifbeschäftige	und	Beamte)	nach	Anlage	3	ThürFwOrgVO

2.1	 Schirmmütze
2.2	 Mützenkordel
2.3	 Landeswappen
2.4	 Feuerwehremblem
2.5	 Schriftzug	FEUERWEHR
2.6	 Uniformjacke
2.7	 Uniformhose
2.8	 Uniformrock
2.9	 Diensthemd	männliche	Feuerwehrangehörige
2.10	 Dienstbluse	weibliche	Feuerwehrangehörige
2.11	 Krawatte
2.12	 Halstuch
2.13	 Schuhe	und	Socken
3.	 Ausführung	 und	 Trageweise	 der	 Dienstgradabzeichen,	 Funktionsabzei-

chen	und	Ärmelabzeichen	nach	Anlage	4	der	ThürFwOrgVO	sowie	Trage-
weise	der	Orden,	Abzeichen	und	Namensschilder



135

3.1	 Dienstgradabzeichen	und	Funktionsabzeichen	nach	den	Ziffern	1,	2.1	der	
Anlage	4	ThürFwOrgVO	-	Allgemeine	Anforderungen

3.2	 Dienstgradabzeichen	 der	 ehrenamtlichen	 Feuerwehrangehörigen	 der	
Freiwilligen	Feuerwehr	nach	Ziffer	1.1	der	Anlage	4	ThürFwOrgVO

3.3	 Dienstgradabzeichen	 der	 hauptamtlichen	 Angehörigen	 des	 feuerwehr-
technischen	Dienstes	(Tarifbeschäftigte	und	Beamte)	nach	Ziffer	1.2	der	
Anlage	4	ThürFwOrgVO

3.4	 Funktionsabzeichen	 der	 ehrenamtlichen	 Angehörigen	 der	 Freiwilligen	
Feuerwehren	 und	 hauptamtlichen	 Angehörigen	 des	 feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	(Tarifbeschäftigte	und	Beamte)	nach	Ziffer	2	der	Anlage	
4	ThürFwOrgVO

3.4.1	 Funktionsabzeichen	 für	Kreisbrandinspektoren,	Kreisbrandmeister	 und	
Kreis-	und	Stadtjugendfeuerwehrwarte	und	ihre	Stellvertreter	nach	Ziffer	
2.1	der	Anlage	4	der	ThürFwOrgVO

3.4.2	 Funktionsabzeichen	 für	 Orts-/Stadtbrandmeister	 und	 ihre	 Stellvertre-
ter,	Wehrführer	und	ihre	Stellvertreter	sowie	Leiter	der	Jugendfeuerwehr	
nach	Ziffer	2.2	der	Anlage	4	der	ThürFwOrgVO

3.5	 Ärmelabzeichen
3.6	 Namensschild,	Orden	und	Ehrenzeichen,	Leistungsabzeichen
4.	 Dienstkleidung	als	 Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	der	 ehrenamtlichen	

Feuerwehrangehörigen	und	der	hauptamtlichen	Angehörigen	des	feuer-
wehrtechnischen	Dienstes	(Tarifbeschäftige	und	Beamte)

4.1	 Feuerwehr-Wetterschutzjacke
4.2.	 Arbeitsjacke/Blouson
4.2.1	 Allgemeine	Anforderungen
4.2.2	 Arbeitsjacke
4.2.3	 Blouson
4.3	 Cargohose
4.4	 Diensthemd	für	Tagesdienstkleidung
4.5	 Dienstbluse	für	Tagesdienstkleidung
4.6	 Wollmütze,	Base-Cap
4.7	 Polo-Shirt,	T-Shirt,	Sweat-Shirt
4.8	 Schuhe	und	Socken
5.	 Trageweise	Dienstkleidung
5.1	 Feuerwehr-Uniform	(A)
5.2	 Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	(B)
5.3	 Trage-Kombinationen	(C)
6.	 Kennzeichnung	der	Qualifikation	der	Einsatzkräfte	sowie	der	Führungs-

kräfte	 und	der	 Fachkräfte	mit	 Sonderfunktionen	nach	Anlage	 2	 ThürF-
wOrgVO

6.1	 Feuerwehrhelm-Kennzeichnung
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6.2	 Westen-Kennzeichnung
7.	 Ausführung	der	Dienstausweise	der	Feuerwehrangehörigen	nach	§	4	Abs.	

6	ThürFwOrgVO
7.1	 Ausführung	als	klappbarer	Papierausweis
7.2	 Ausführung	als	Ausweis	in	Scheckkartenformat
8.	 Beschriftung	von	Feuerwehrfahrzeugen
9.	 Gleichstellungsbestimmung

1. Dienstkleidung allgemein

1.1 Allgemeines

Die	nach	§	4	Abs.	1	ThürFwOrgVO	bei	Einsätzen	und	Übungen	zu	tragende	per-
sönliche	Schutzausrüstung	bleibt	von	diesen	Rahmenempfehlungen	unberührt.

Bei	anderen	dienstlichen	Veranstaltungen	wird	die	gemäß	§	4	Abs.	2	ThürFwOrg-
VO	i.	V.	m.	Anlage	3	sowie	Ziffer	2	dieser	Empfehlung	beschriebene	Feuerwehr-
Uniform	getragen.	

Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	nach	Ziffer	5.2	dieser	Empfehlungen	kann	ge-
tragen	werden.	Trage-Kombinationen	nach	Ziffer	5.3	dieser	Empfehlungen	sind	
zulässig.

Die	Dienstkleidungsteile	dürfen	außer	den	beschriebenen	Applikationen	keine	
Kennzeichnungen,	Aufnäher	oder	Bestickungen	tragen.

Gemäß	§	14	Abs.	6	Thüringer	Brand-	und	Katastrophenschutzgesetz	wird	den	
ehrenamtlichen	Feuerwehrangehörigen	neben	der	erforderlichen	persönlichen	
Schutzausrüstung	Dienstkleidung	unentgeltlich	zur	Verfügung	gestellt.	Die	feu-
erwehrtechnischen	Beamten	erhalten	nach	den	Bestimmungen	des	§	107	Abs.	
1	Thüringer	Beamtengesetz	(ThürBG)	i.	V.	m.		§	104	ThürBG	freie	Dienstkleidung.

1.2 Technische Beschreibung Farben

Die	Farben	der	 textilen	Bestandteile	der	Dienstkleidung	bestimmen	sich	nach	
dem	Pantone-Farbsystem	 für	Textilien	gemäß	Tabelle	 1.	 Sofern	aus	produkti-
onstechnischen	Gründen	Abweichungen	zwingend	notwendig	sind,	sind	Farben	
mir	größtmöglicher	Ähnlichkeit	zu	verwenden.	Die	festgelegten	Farben	dienen	
in	diesen	Fällen	als	Anhalt.
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Farbe Beschreibung
Pantone®1

Dunkelblau 19-4013	TPX	oder	TC
Dark	navy

Rot 18-1763	TCX
high	risk	red

Schwarz ohne

Silber Metallgarn	Silber	(z.	B.	Lurex)

Silber	für	Schriftzug	FEUERWEHR	(Schrift) 14-5002	TCX
silver

Gold Metallgarn	Gold	(z.	B.	Lurex)

Tabelle	1	Technische	Beschreibung	Farben

2. Dienstkleidung als Feuerwehruniform der ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen und der hauptamtlichen Angehörigen des feuer-

wehrtechnischen Dienstes (Tarifbeschäftige und Beamte) nach Anlage 
3 ThürFwOrgVO

2.1 Schirmmütze

-	 Oberteil	aus	dunkelblauem	Uniformtuch,	
-	 Deckelmütze	mit	ovalem	Boden	und	dunkelblauen	Biesen,
-	 schweißechtes	 Mützenfutter	 mit	 echtem,	 durchgehenden	 Schweißleder,	

stirndruckfrei,
-	 Lackschirm	aus	Vulkanfiber,	Oberseite	schwarz,	
-	 zwei	gekörnte	Mützenknöpfe	mit	Splint,	12	mm	Durchmesser	zum	Anbringen	

der	Mützenkordel	nach	Ziffer	2.2,
-	 als	Mützenabzeichen	werden	das	Landeswappen	und	das	Feuerwehremblem	

befestigt,	wobei	 das	 Landeswappen	 auf	 der	 Vorderseite	 der	Mütze	 auf	 der	
Mittelnaht	im	Abstand	von	1	cm	vom	oberen	Deckelrand	der	Mütze	und	das	
Feuerwehremblem	über	der	Mützenkordel	anzubringen	ist,

-	 die	Bestandteile	der	Schirmmütze	sind	entsprechend	Tabelle	2	auszuführen

1	Normative	Verweisung	–	Bezugsquellen:	Pantone®	Textil	Farbsystem	Pantone	LLC;	C/O	Xrite	Europe	GmbH,	
Althardstraße	70,	CH	8105	Regensdorf,	Internet:	ww.pantone.de
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Mützenabzeichen 

Mützenknöpfe Mützenkordel Landes-
wappen

Feuerwehr-
emblem

ehrenamtliche Feuerwehrangehörige

FMA bis OLM matt Silber Dunkelblau Silber matt Silber

BM bis HBM matt Silber Silber Silber matt Silber

hauptamtliche Feuerwehrangehörige

mittlerer feuerwehr-
technischer Dienst

matt Silber Dunkelblau Silber matt Silber

gehobener feuerwehr-
technischer Dienst

matt Silber Silber Silber matt Silber

höherer feuerwehr-
technischer Dienst

matt Gold Gold Silber matt Gold

Tabelle	2	Bestandteile	der	Schirmmütze

2.2 Mützenkordel

-	 doppellagige,	 geperlt	 gedrehte	 Kordel	 mit	 zwei	 großen	 und	 zwei	 kleinen	
handgestochenen	Schiebern	mit	Spikatknoten,	ziehbar,	

-	 die	Farbe	der	Kordel	bestimmt	sich	nach	Tabelle	2	

2.3 Landeswappen

-	 20	mm	breites	und	25	mm	hohes	Metallabzeichen	entsprechend	Abbildung	1,	
-	 Farbe	der	Rückseite	Silber,
-	 das	Landeswappen	 ist	gemäß	der	Verordnung	zur	Ausführung	des	Gesetzes	

über	 die	 Hoheitszeichen	 des	 Landes	 Thüringen	 (AVHz)	 vom	 11.	 April	 1991	
(GVBl.	S.	70)	in	der	jeweils	gültigen	Fassung	auszuführen	

	
Abbildung	1	Landeswappen
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2.4 Feuerwehremblem

-	 60	mm	breites	Metallabzeichen	entsprechend	Abbildung	2,
-	 Darstellung	eines	Feuerwehrhelmes	mit	Kinnriemen,	hinter	dem	Helm	zwei	

gekreuzte	Feuerwehrbeile	von	Flammen	umgeben,	
-	 die	jeweilige	Farbe	des	Emblems	bestimmt	sich	nach	Tabelle	2

	
Abbildung	2	Feuerwehremblem

2.5 Schriftzug FEUERWEHR

-	 Schriftzug	FEUERWEHR	in	Silber	mit	Unterstrich	in	Rot
-	 Höhe:	15	mm,	Breite:	100	mm,	Schrift	Arial

Abbildung	3	Schriftzug	Feuerwehr

2.6 Uniformjacke

-	 dunkelblauer	Oberstoff,
-	 die	Schnitte	der	Jacken	sind	entsprechend	den	Abbildungen	4	und	5	auszu-

führen,
-	 einreihig	mit	vier	matt	silberfarbenen	gekörnten	Knöpfen	mit	19	mm	Durch-

messer	zum	Durchknöpfen,	matt	goldfarbene	Knöpfe	für	den	höheren	feuer-
wehrtechnischen	Dienst,

-	 Rücken	glatt	mit	Mittelnaht,	
-	 Kragen	mit	Revers,	
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-	 Ärmel	glatt	ohne	Aufschläge	und	ohne	Knöpfe,
-	 zwei	eingesetzte	Seitentaschen	mit	geschwungenen	Patten	und	matt	silber-

nen	Knöpfen	mit	19	mm	Durchmesser	zum	Durchknöpfen,	matt	goldfarbene	
Uniformknöpfe	für	den	höheren	feuerwehrtechnischen	Dienst,

-	 auf	der	linken	Brustseite	der	Herren	Uniformjacke	eine	paspelierte	Brusttasche,	
-	 Jacke	mit	strapazierfähigem	Taftinnenfutter	gefüttert	und	zwei	Innentaschen,	
-	 auf	der	Uniformjacke	sind	die	Dienstgradabzeichen	ausschließlich	als	Schul-

terklappen	zu	tragen,	zur	Aufnahme	der	Schulterklappen	sind	Gewebetunnel	
mit	den	Abmaßen	von	ca.	30	mm	breit	 (Durchlass)	 x	70	mm	 lang	anzubrin-
gen,	der	Abstand	zur	Armansatznaht	beträgt	10	mm,	der	Tunnel	ist	so	auf	der	
Schulter	 anzubringen,	 dass	 die	 Schulterklappen	 leicht	 angebracht	 werden	
können	sowie	gleichmäßig	und	gerade	auf	den	Schultern	aufliegen,		

-	 Dienstgradabzeichen	nach	Ziffer	3.1,	3.2	und	3.3,
-	 Funktionsabzeichen	nach	Ziffer	3.1	und	3.4,
-	 auf	dem	linken	Oberärmel	ist	das	Ärmelabzeichen	nach	Ziffer	3.5	zu	tragen,	
-	 auf	der	linken	Brustseite	ist	der	Schriftzug	FEUERWEHR	nach	Ziffer	2.5	aufge-

stickt,	auf	der	Herren-Uniformjacke	unterhalb	der	paspelierten	Brusttasche.

Abbildung	4	Uniformjacke	für	männliche	Angehörige

Abbildung	5	Uniformjacke	für	weibliche	Angehörige
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2.7 Uniformhose 

-	 schwarzer	Oberstoff,
-	 Schnitt	entsprechend	Abbildung	6,	
-	 zwei	eingesetzte	Seitentaschen,	
-	 eine	Gesäßtasche	rechts	als	Paspeltasche	mit	Knopf	ohne	Patte,
-	 Hosenbeine	ohne	Aufschläge,	
-	 Bügelfalte,	
-	 abweichend	von	den	o.	g.		Anforderungen	können	weibliche	Feuerwehrange-

hörige	eine	andere	Schnittform	tragen,		
-	 schwarzer	Gürtel	aus	Blankleder

Abbildung	6	Uniformhose	für	männliche	Angehörige

2.8 Uniformrock

-	 schwarzer	Oberstoff,
-	 glatter	gerader	Schnitt	mit	Rundbund	mit	Schlaufen,	
-	 Bewegungsschlitz	hinten,
-	 knieumspielende	Rocklänge,	
-	 mit	strapazierfähigem	Taftinnenfutter,	
-	 schwarzer	Gürtel	aus	Blankleder	
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2.9 Diensthemd männliche Feuerwehrangehörige

-	 weißer	Stoff,
-	 Schnitt	entsprechend	Abbildung	7,
-	 Langarm-Hemd	mit	Kentkragen,
-	 Kurzarm-Hemd	mit	Variokragen	(ohne	oberen	Knopf)	oder	Kentkragen,	
-	 aufgesetzte	 Brusttaschen	 mit	 geraden,	 seitlich	 abgeschrägten	 Patten	 mit	

Knopfverschluss,	Farbe	der	Knöpfe	zum	Grundstoff	passend,
-	 auf	der	linken	Brustseite	oberhalb	der	Patte	der	Schriftzug	FEUERWEHR	nach	

Ziffer	2.5,
-	 auf	dem	Hemd	sind	die	Dienstgradabzeichen	wahlweise	als	Schulterklappen	

oder	Aufschiebeschlaufen	zu	tragen,
-	 zur	Aufnahme	der	Schulterklappen	sind	Gewebetunnel	mit	den	Abmaßen	von	

ca.	30	mm	(Durchlass)	x	70	mm	lang	anzubringen,	der	Abstand	zur	Armansatz-
naht	beträgt	10	mm,	der	Tunnel	ist	so	auf	der	Schulter	anzubringen,	dass	die	
Schulterklappen	bzw.	Aufschiebeschlaufen	leicht	angebracht	werden	können	
sowie	gleichmäßig	und	gerade	auf	den	Schultern	aufliegen,		

-	 Dienstgradabzeichen	nach	Ziffer	3.1,	3.2	und	3.3,
-	 Funktionsabzeichen	nach	Ziffer	3.1	und	3.4,
-	 auf	dem	linken	Oberärmel	kann	mittig	das	Ärmelabzeichen	nach	Ziffer	3.5	ge-

tragen	werden	

Abbildung	7	Kurzarm-/Langarm-Diensthemd	

2.10 Dienstbluse weibliche Feuerwehrangehörige

-	 hochblickdichter,	weißer	Stoff,
-	 Schnitt	entsprechend	Abbildung	8,
-	 Langarm-Bluse	mit	Kentkragen,
-	 Kurzarm-Bluse	mit	Variokragen	(ohne	oberen	Knopf)	oder	Kentkragen,	
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-	 auf	der	linken	Brustseite	Schriftzug	FEUERWEHR	nach	Ziffer	2.5,
-	 auf	der	Bluse	 sind	die	Dienstgradabzeichen	wahlweise	als	Schulterklappen	

oder	Aufschiebeschlaufen	zu	tragen,
-	 zur	Aufnahme	der	Schulterklappen	sind	Gewebetunnel	mit	den	Abmaßen	von	

ca.	30	mm	(Durchlass)	x	70	mm	lang	anzubringen,	der	Abstand	zur	Armansatz-
naht	beträgt	10	mm,

-	 der	Tunnel	ist	so	auf	der	Schulter	anzubringen,	dass	die	Schulterklappen	bzw.	
Aufschiebeschlaufen	 leicht	 angebracht	 werden	 können	 sowie	 gleichmäßig	
und	gerade	auf	den	Schultern	aufliegen,		

-	 Dienstgradabzeichen	nach	Ziffer	3.1,	3.2	und	3.3,
-	 Funktionsabzeichen	nach	Ziffer	3.1	und	3.4,	
-	 auf	dem	linken	Oberärmel	kann	das	Ärmelabzeichen	nach	Ziffer	3.5	getragen	

werden	

Abbildung	8	Langarm-/Kurzarm-Dienstbluse

2.11 Krawatte

-	 dunkelblau,	
-	 mit	Feuerwehremblem	nach	Ziffer	2.4	ohne	seitliche	Flammen	

2.12 Halstuch 

-	 dunkelblau,	changierend,
-	 auf	Vorder-	und	Rückseite	umlaufende	Randeinfassung	(Umnaht),
-	 Größe	ca.	600	x	600	mm
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2.13 Schuhe und Socken 

-	 schwarze	Halbschuhe	und	schwarze	Socken	für	männliche	Feuerwehrange-
hörige	ohne	Verzierungen	oder	Muster,

-	 schwarze	Halbschuhe	und	schwarze	Socken	für	weibliche	Feuerwehrangehö-
rige	ohne	Verzierungen	oder	Muster	oder	schwarze	Pumps	und	hautfarbene	
Feinstrumpfhosen	ohne	Verzierungen	oder	Muster	

3. Ausführung und Trageweise der Dienstgradabzeichen, Funktionsab-
zeichen und Ärmelabzeichen nach Anlage 4 der ThürFwOrgVO sowie 

Trageweise der Orden, Abzeichen und Namensschilder 

3.1 Dienstgradabzeichen und Funktionsabzeichen nach den Ziffern 1, 
2.1 der Anlage 4 ThürFwOrgVO - Allgemeine Anforderungen

Ausführung der Schulterklappen:
-	 auf	dunkelblauem	Körper	gestickt,
-	 bei	ca.	der	Hälfte	geknickt	und	doppelt	gelegt,
-	 Oberteil	(Obertritt)	mit	90°	Spitze	am	Halsende,
-	 Unterteil	(Untertritt)	wird	durch	Textiltunnel	geführt	und	mit	Klett	am	Ober-

tritt	fixiert,
-	 entsprechend	dem	Dienstgrad	sechsstrahlige	Dienstgradsterne	bzw.	Balken	

gestickt	mit	rotem,	silbernem	oder	goldenem	Stickgarn,
-	 entsprechend	 der	 Funktion	 sechs-	 bzw.	 achtstrahlige	 Funktionsterne	 bzw.	

eine	Jugendflamme	gestickt	mit	rotem,	silbernem	oder	goldenem	Stickgarn,	
-	 Umrandung	2	mm	stark	gestickt	mit	rotem,	silbernem	oder	goldenem	Stick-

garn	mit	einem	umlaufend	gleichen	Abstand	von	3	mm	zur	Außenkante

Ausführung der Aufschiebeschlaufen:
-	 auf	dunkelblauem	Körper	gestickt	oder	gewebt,
-	 90	mm	Länge	und	55	mm	Breite	mit	dem	Aussehen	der	Dienstgradabzeichen,	

nur	ohne	Spitze,
-	 entsprechend	dem	Dienstgrad	sechsstrahlige	Dienstgradsterne	bzw.	Balken	

gestickt	mit	rotem,	silbernem	oder	goldenem	Stickgarn,
-	 entsprechend	 der	 Funktion	 sechs-	 bzw.	 achtstrahlige	 Funktionsterne	 bzw.	

eine	Jugendflamme,	gestickt	mit	rotem,	silbernem	oder	goldenem	Stickgarn,		
-	 Umrandung	2	mm	stark	gestickt	mit	rotem,	silbernem	oder	goldenem	Stick-

garn	mit	einem	umlaufend	gleichen	Abstand	zur	Außenkante
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3.2 Dienstgradabzeichen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehr nach Ziffer 1.1 der Anlage 4 ThürFwOrgVO 

Siehe	 Allgemeine	 Anforderungen	 nach	 Ziffer	 3.1	mit	 folgenden	 Abmaßen	 der	
Dienstgradabzeichen:

Abbildung	9	Dienstgradabzeichen	(ehrenamtlich)	als	Schulterklappe

	Zeichnung nicht maßstabsgerecht 

Abbildung	10	Dienstgradabzeichen	(ehrenamtlich)	als	Aufschiebeschlaufe	

Trageweise:
Die	 Dienstgradabzeichen	 auf	 den	 Uniformjacken	werden	 als	 Schulterklappen	
getragen.	Die	Dienstgradabzeichen	auf	den	Diensthemden	und	–blusen	können	
wahlweise	als	Schulterklappen	oder	Aufschiebeschlaufen	getragen	werden.

Die	Sterne	der	Dienstgradabzeichen	werden	zur	Ärmelkante	hin	getragen.

Die	Dienstgradabzeichen	können	nach	dem	Übergang	in	die	Alters-	und	Ehren-
abteilung	weitergetragen	werden.
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3.3 Dienstgradabzeichen der hauptamtlichen Angehörigen des feuer-
wehrtechnischen Dienstes (Tarifbeschäftigte und Beamte) nach  

Ziffer 1.2 der Anlage 4 ThürFwOrgVO

Siehe	 Allgemeine	 Anforderungen	 nach	Ziffer	 3.1.	mit	 folgenden	 Abmaßen	der	
Dienstgradabzeichen:

Abbildung	11	Dienstgradabzeichen	(hauptamtlich)	als	Schulterklappe	

	Zeichnung nicht maßstabsgerecht 

Abbildung	12	Dienstgradabzeichen	(hauptamtlich)	als	Aufschiebeschlaufe	

Trageweise:
Die	 Dienstgradabzeichen	 auf	 den	 Uniformjacken	werden	 als	 Schulterklappen	
getragen.	Die	Dienstgradabzeichen	auf	den	Diensthemden	und	–blusen	können	
wahlweise	als	Schulterklappen	oder	Aufschiebeschlaufen	getragen	werden.

Die	Balken	der	Dienstgradabzeichen	werden	zur	Ärmelkante	hin	getragen.
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3.4 Funktionsabzeichen der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehren und hauptamtlichen Angehörigen des feuerwehr-

technischen Dienstes (Tarifbeschäftigte und Beamte) nach Ziffer 2 der 
Anlage 4 ThürFwOrgVO

3.4.1 Funktionsabzeichen für Kreisbrandinspektoren, Kreisbrandmeis-
ter und Kreis- und Stadtjugendfeuerwehrwarte und ihre Stellvertreter 

nach Ziffer 2.1 der Anlage 4 der ThürFwOrgVO

Siehe	 Allgemeine	 Anforderungen	 nach	 Ziffer	 3.1	mit	 folgenden	 Abmaßen	 der	
Funktionsabzeichen:

Abbildung	13	Funktionsabzeichen	(hier	für	Kreisbrandinspektoren)	als	Schulterklappe

Abbildung	14	Funktionsabzeichen	(hier	für	Kreis-/Stadtjugendfeuerwehrwarte)	als	Schulterklappe	

Trageweise:
Die	 Funktionsabzeichen	 auf	 den	 Uniformjacken	 werden	 als	 Schulterklappen	
getragen.	Die	Funktionsabzeichen	auf	den	Diensthemden	und	-blusen	können	
wahlweise	als	Schulterklappen	oder	Aufschiebeschlaufen	getragen	werden.	Mit	
Übernahme	der	benannten	Funktionen	werden	statt	der	Dienstgradabzeichen	
die	entsprechenden	Funktionsabzeichen	getragen.	

Die	Sterne	der	Funktionsabzeichen	bzw.	die	Jugendflamme	werden	zur	Ärmel-
kante	hin	getragen.	
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3.4.2 Funktionsabzeichen für Orts-/Stadtbrandmeister und ihre Stell-
vertreter, Wehrführer und ihre Stellvertreter sowie Leiter der Jugend-

feuerwehr nach Ziffer 2.2 der Anlage 4 der ThürFwOrgVO

Ausführung der Funktionsabzeichen zum Tragen am Unterärmel:
-	 Stoffschild,
-	 auf	dunkelblauem	Körper	gestickt,
-	 Breite	90	mm	und	Höhe	38	mm,	
-	 Ecken	abgerundet,
-	 silberne	achtstrahlige	Funktionssterne	mit	12	mm	Kantenlänge,	
-	 silberne	Jugendflamme	23	mm	hoch,
-	 Umrandung	2	mm	stark	gestickt	mit	silbernem	Stickgarn	mit	einem	umlau-

fend	gleichen	Abstand	zur	Außenkante	von	6	mm	zum	Rand	des	Grundtuches

Trageweise:
Diese	Funktionsabzeichen	werden	in	der	Mitte	des	linken	Unterärmels	der	Uni-
formjacke	100	mm	von	der	Ärmelunterkante	bis	zur	Unterkante	des	Funktions-
abzeichens	getragen.

Werden	mehrere	Funktionen	ausgeübt,	wird	nur	das	Funktionsabzeichen	ent-
sprechend	der	höchsten	Funktion	getragen.	

3.5 Ärmelabzeichen

-	 dunkelblauer	 Körper	 für	 Uniformjacken,	 Diensthemden/-blusen	 (Ziffer	 4.5);	
weißer	Körper	für	Uniformhemden/-blusen	(Ziffern	2.9,	2.10),

-	 70	-	85	mm	breites	und	90	-	105	mm	hohes	Abzeichen	in	Wappenform,
-	 Umrandung	 2	 mm	 breit	 und	 Schrift	 mit	 rotem,	 silbernem	 oder	 goldenem	

Stickgarn	gestickt	oder	gewebt	
-	 in	der	Mitte	befindet	sich	das	entsprechende	Wappen,
-	 über	dem	Gemeindewappen	befindet	sich	der	Schriftzug	„Freiwillige	Feuer-

wehr“	oder	„Berufsfeuerwehr“	entsprechend	der	Art	der	Feuerwehr,
-	 unter	dem	Gemeindewappen	befindet	sich	der	Gemeindename,	ggf.	mit	der	

Bezeichnung	des	Orts-	oder	Stadtteils,
-	 Gemeinden	ohne	eigenes	Wappen	können	gemäß	§	7	Abs.	3	Satz	2	Thürin-

ger	 Kommunalordnung	 (ThürKO)	 das	 Landeswappen	 nach	 der	 Verordnung	
zur	Ausführung	des	Gesetzes	über	die	Hoheitszeichen	des	Landes	Thüringen	
(AVHz)	verwenden,

-	 Beamte	und	Tarifbeschäftigte	im	feuerwehrtechnischen	Dienst	der	Landkrei-
se	 tragen	 das	 Landkreiswappen,	 darüber	 den	 Schriftzug	 „BRANDSCHUTZ“	
und	umlaufend	den	Namen	des	Landkreises,
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-	 Beamte	und	Tarifbeschäftigte	 im	feuerwehrtechnischen	Dienst	der	Landes-
feuerwehr-	und	Katastrophenschutzschule	tragen	das	Landeswappen	nach	
AVHz,	darüber	den	Schriftzug	„THÜRINGEN“	und	umlaufend	die	Bezeichnung	
„LANDESFEUERWEHR-	U.	KATASTROPHENSCHUTZSCHULE“,

-	 Beamte	 und	 Tarifbeschäftigte	 im	 feuerwehrtechnischen	 Dienst	 des	 Lan-
desverwaltungsamtes	 tragen	 das	 Landeswappen	 nach	 AVHz,	 darüber	 den	
Schriftzug	 „BRANDSCHUTZ“	 und	 umlaufend	 die	 Bezeichnung	 „THÜRINGER	
LANDESVERWALTUNGSAMT“,

-	 Beamte	und	Tarifbeschäftigte	 im	 feuerwehrtechnischen	Dienst	des	 für	den	
Brandschutz	 zuständigen	 Ministeriums	 tragen	 das	 Landeswappen	 nach	
AVHz,	darüber	den	Schriftzug	„BRANDSCHUTZ“	und	umlaufend	die	Bezeich-
nung	„THÜRINGER	INNENMINISTERIUM“

Abbildung	15	Muster	Ärmelabzeichen

Trageweise:	
Das	Ärmelabzeichen	wird	mittig	am	 linken	Arm	der/s	Uniformjacke/-hemdes/-
bluse	ca.	100	mm	unter	der	oberen	Ärmelkante	befestigt.

3.6 Namensschild, Orden und Ehrenzeichen, Leistungsabzeichen

An	der	 rechten	Brustseite	 der	Uniformjacke	 kann	 ein	Namensschild	 getragen	
werden.

Die	Thüringer	Brandschutzauszeichnungen	am	Bande	und	als	Steckkreuz	wer-
den	 nur	 bei	 besonderen	 Anlässen	 unterhalb	 der	 linken	 Brusttasche	 der	 Uni-
formjacke	getragen.	Die	Bandschnallen	in	der	jeweils	erreichten	höchsten	Stufe	
werden	über	der	linken	Brusttasche	der	Uniformjacke,	bei	der	Uniformjacke	der	
weiblichen	Feuerwehrangehörigen	oberhalb	des	Schriftzuges	FEUERWEHR,	je-
doch	nicht	gemeinsam	mit	den	Brandschutzauszeichnungen	getragen.	
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Weitere	Orden	und	Ehrenzeichen	werden	als	Bandschnalle	auf	der	linken	Brust-
seite	oberhalb	der	Brusttasche	an	der	Uniformjacke	der	Herren	getragen,	bei	der	
Uniformjacke	der	weiblichen	Feuerwehrangehörigen	oberhalb	des	Schriftzuges	
FEUERWEHR.	

Das	 Feuerwehr-Leistungsabzeichen	 in	 der	 jeweils	 erreichten	 höchsten	 Stufe	
wird	am	oberen	Ende	des	Abnähers	auf	der	rechten	Seite	der	Uniformjacke	ge-
tragen.

4. Dienstkleidung als Feuerwehr-Tagesdienstkleidung der ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen und der hauptamtlichen Angehörigen des 

feuerwehrtechnischen Dienstes (Tarifbeschäftige und Beamte) 

4.1 Feuerwehr-Wetterschutzjacke

-	 Langjacke	aus	dunkelblauem	Oberstoff,	mit	wasserdampfdurchlässiger,	was-
ser-	und	winddichter	Membrane	nach	DIN	EN	343,	Ret-Wert	Klasse	3	≥	10,

-	 Schnitt	siehe	Abbildung	16,
-	 herausnehmbares	Innenfutter	oder	Fleece-Innenjacke,	
-	 Frontreißverschluss	mit	Übertritt	in	Form	einer	ca.	70	mm	breiten	Leiste	und	

verdeckten	Druckknöpfen,	
-	 bis	oben	mit	Reißverschluss	verschließbarer	Stehkragen,	
-	 zwei	Brusttaschen	mit	geraden,	an	den	Ecken	abgeschrägten	Patten	und	je	

zwei	verdeckten	Druckknöpfen,	
-	 Schriftzug	 FEUERWEHR	 gemäß	Ziffer	 2.5	 auf	 der	 linken	Brusttaschenpatte,	

optional	können	die	Landkreise	hier	auch	den	Schriftzug	BRANDSCHUTZ	ver-
wenden,

-	 Napoleontasche	mit	Reißverschluss	 im	 linken	Vorderteil,	 vom	Übertritt	ver-
deckt,	

-	 zwei	schräge	Leistentaschen	mit	verdecktem	Reißverschluss,	Eingriff	von	un-
ten,	

-	 zwei	Brusttaschen	im	Innenfutter	oder	in	der	Fleece-Innenjacke,	eine	Tasche	
für	ein	Mobiltelefon	innen	rechts	auf	dem	Innenfutter	oder	auf	der	Innenjacke	
aufgenäht,	

-	 Gewebetunnel	zur	Aufnahme	der	Schulterklappen	mit	den	Dienstgrad-	oder	
Funktionsabzeichen,	circa	70	mm	x	30	mm	(Durchlass),	Abstand	10	mm	zur	
Armeinsatznaht,	

-	 zweiteiliger	 Ärmel,	 verstellbarer	 Manschettenabschluss	 mit	 verdeckten	
Druckknöpfen,	
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-	 Jackensaum	 und	 Taille	mit	 weitenregulierbarem	 Tunnel,	 Kordelgummi	mit	
Kordelstopper,	Schlaufe	mit	Druckknopf	in	der	Seitennaht	zum	Einhängen	der	
Kordel,

-	 vorn	über	den	Brusttaschen	und	hinten	auf	gleicher	Höhe	umlaufende	Passe,	
in	Passennaht	eingenähte	5	mm	breite	rote	Biese,	

-	 auf	dem	Rücken,	ca.	25	mm	oberhalb	der	umlaufenden	roten	Biese,	silbern	re-
flektierender	Schriftzug	FEUERWEHR,	300	mm	breit	und	50	mm	hoch,	Schrift-
art	Arial,	optional	 können	die	Landkreise	hier	auch	den	Schriftzug	BRAND-
SCHUTZ	verwenden,

-	 auf	dem	 linken	Oberärmel	mittig	ein	Ärmelabzeichen	nach	Ziffer	3.5,	Ober-
kante	circa	100	mm	unterhalb	der	Schulternaht,	

-	 Kapuze,
-	 optional	kann	auf	der	Patte	der	rechten	Brusttasche	ein	Namensschild	aufge-

bracht	werden	

Abbildung	16	Feuerwehr-Wetterschutzjacke

Trageweise:
Die	Wetterschutzjacke	kann	zum	Schutz	vor	Kälte	und	Nässe	mit	der	Feuerwehr-
Uniform	und	der	Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	kombiniert	werden.	
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4.2 Arbeitsjacke/Blouson

4.2.1 Allgemeine Anforderungen 

-	 dunkelblauer	Stoff,	
-	 aufstellbarer	Kragen,	
-	 Frontreißverschluss	mit	Übertritt	in	Form	einer	circa	70	mm	breiten	Leiste	und	

vier	verdeckten	Druckknöpfen,	zweiter	Knopf	von	oben	zwischen	den	Brust-
taschen	angeordnet,

-	 Ärmelsaum,	 Lasche	 mit	 zwei	 verdeckten	 Druckknöpfen	 zur	 Weitenregulie-
rung	oder	vom	Oberstoff	überdeckter	Strickbund,

-	 zur	Aufnahme	der	Schulterklappen	sind	Gewebetunnel	mit	den	Abmaßen	von	
ca.	30	mm	breit	 (Durchlass)	x	70	mm	lang	anzubringen,	der	Abstand	zur	Ar-
mansatznaht	beträgt	10	mm,	der	Tunnel	ist	so	auf	der	Schulter	anzubringen,	
dass	die	Schulterklappen	leicht	angebracht	werden	können	sowie	gleichmä-
ßig	und	gerade	auf	den	Schultern	aufliegen,		

-	 zwei	 innenliegende	 Brusttaschen	 mit	 abgeschrägten	 Patten	 mit	 Klettver-
schluss,	

-	 Schriftzug	 FEUERWEHR	 nach	 Ziffer	 2.5	 auf	 der	 linken	 Brusttaschenpatte,	
wahlweise	können	die	Landkreise	hier	auch	den	Schriftzug	BRANDSCHUTZ	
verwenden,

-	 zwei	schräge	Leistentaschen	ohne	Patte,	
-	 getrennte	Innentasche	für	Geldbörse,	Mobiltelefon	und	Stifte,	
-	 Napoleontasche	mit	Reißverschluss	im	linken	Vorderteil,	vom	Übertritt	verdeckt,	
-	 vorne	über	den	Brusttaschen	und	hinten	auf	gleicher	Höhe	umlaufende	Pas-

se,	in	Passennaht	eingenäht	5	mm	breite	rote	Biese,	
-	 auf	dem	Rücken,	ca.	25	mm	oberhalb	der	umlaufenden	roten	Biese,	silbern	

reflektierender	Schriftzug	FEUERWEHR,	300	mm	breit,	Schriftgröße	50	mm,	
Schriftart	Arial,	wahlweise	 können	die	 Landkreise	hier	auch	den	Schriftzug	
BRANDSCHUTZ	verwenden,

-	 auf	dem	Rücken	zwei	von	der	roten	Biese	abwärts	bis	zum	Saum	gerade	ver-
laufende	Teilungsnähte,	Steppung	zur	Rückenmitte,	

-	 auf	dem	 linken	Oberärmel	mittig	ein	Ärmelabzeichen	nach	Ziffer	3.5,	Ober-
kante	circa	100	mm	unterhalb	der	Schulternaht,	

-	 optional	 (nur	Arbeitsjacke)	 linke	Brusttasche	mit	 integrierter	 Funkgeräteta-
sche	und	seitlicher	Öffnung	für	die	Antenne,	oberhalb	der	Brusttasche	eine	
Halterung	für	eine	Hör-/	Sprechgarnitur,	

-	 optional	kann	auf	der	Patte	der	rechten	Brusttasche	ein	Namensschild	befes-
tigt	werden,

-	 Blouson	und	Arbeitsjacke	können	aus	Stoffen	bestehen,	die	die	Anforderun-
gen	der	DIN	EN	ISO	11612	erfüllen	
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4.2.2 Arbeitsjacke 

-	 Schnitt	nach	Abbildung	17,
-	 weitenregulierbarer,	verdeckter	Kordelzug	im	Jackensaum

Abbildung	17	Arbeitsjacke

4.2.3 Blouson 

-	 Schnitt	nach	Abbildung	18,
-	 dehnbarer	Jackenbund,
-	 kann	auch	als	Kurzjacke	aus	Oberstoff	mit	wasserdampfdurchlässiger,	was-

ser-	und	winddichter	Membrane	(Softshelljacke)	getragen	werden,
-	 der	 Jackensaum	 wird	 mit	 Weiten	 regulierbarem	 Tunnel,	 Kordelgummi	 mit	

Kordelstopper,	 Schlaufe	mit	 Druckknopf	 in	 Seitennaht	 zum	 Einhängen	 der	
Kordel	ausgeführt	

Abbildung	18	Blouson
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4.3 Cargohose

-	 dunkelblauer	Stoff,	
-	 Schnitt	nach	Abbildung	19,	
-	 Bundweitenregulierung,	
-	 zwei	schräge	Leistentaschen	vorne,	
-	 zwei	Gesäßtaschen	mit	abgeschrägter	Patte	mit	Klettverschluss,	
-	 zwei	seitlich	an	Hosenbeinen	aufgesetzte	Taschen	mit	abgeschrägter	Patte	

mit	Klettverschluss	und	5	mm	breiter	roter	Biese	oberhalb	der	Patte,	eine	der	
Taschen	mit	innenliegendem	Steg	ausgestattet,

-	 abweichend	von	den	o.	g.	Anforderungen	können	weibliche	Feuerwehrange-
hörige	eine	andere	Schnittform	tragen,		

-	 Schriftzug	FEUERWEHR	nach	Ziffer	2.5	auf	beiden	Patten	der	Seitentaschen,	
optional	können	die	Landkreise	hier	auch	den	Schriftzug	BRANDSCHUTZ	ver-
wenden

-	 kann	aus	Stoffen	bestehen,	die	die	Anforderungen	der	DIN	EN	ISO	11612	erfüllen,	
-	 schwarzer	Gürtel	mit	verstellbarer	silberner	Gürtelschnalle

Abbildung	19	Cargohose

4.4 Diensthemd für Tagesdienstkleidung

-	 dunkelblauer	Stoff,	
-	 Schnitt	entsprechend	Abbildung	7,	
-	 Langarm-Diensthemd	mit	Kentkragen,	
-	 Kurzarm-Diensthemd	mit	Variokragen	ohne	Knopf,
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-	 auf	dem	Hemd	sind	die	Dienstgradabzeichen	wahlweise	als	Schulterklap-
pen	oder	Aufschiebeschlaufen	zu	tragen,

-	 zur	Aufnahme	der	Schulterklappen	 sind	Gewebetunnel	mit	den	Abmaßen	
von	ca.	30	mm	breit	(Durchlass)	x	70	mm	lang	anzubringen,	der	Abstand	zur	
Armansatznaht	beträgt	10	mm,

-	 der	 Tunnel	 ist	 so	 auf	 der	 Schulter	 anzubringen,	 dass	 die	 Schulterklappen	
bzw.	Aufschiebeschlaufen	 leicht	angebracht	werden	können	sowie	gleich-
mäßig	und	gerade	auf	den	Schultern	aufliegen

-	 aufgesetzte	Brusttaschen	mit	 geraden,	 seitlich	 abgeschrägten	Patten	mit	
Knopfverschluss,	

-	 auf	 der	 linken	 Brustseite	 oberhalb	 der	 Patte	 der	 Schriftzug	 FEUERWEHR	
nach	 Ziffer	 2.5,	 optional	 können	 die	 Landkreise	 hier	 auch	 den	 Schriftzug	
BRANDSCHUTZ	verwenden,

-	 Dienstgradabzeichen	nach	Ziffer	3.1,	3.2	und	3.3,	
-	 Funktionsabzeichen	nach	Ziffer	3.1	und	3.4,
-	 auf	dem	linken	Oberärmel	kann	mittig	ein	Ärmelabzeichen	nach	Ziffer	3.5,	

Oberkante	ca.	100	mm	unterhalb	der	Schulternaht,	getragen	werden

4.5 Dienstbluse für Tagesdienstkleidung

-	 dunkelblauer	Stoff,	
-	 Schnitt	entsprechend	Abbildung	8,	
-	 Langarm-Dienstbluse	mit	Kentkragen,	
-	 Kurzarm-Dienstbluse	mit	Variokragen	(ohne	Knopf)	oder	Kentkragen,
-	 auf	der	Bluse	sind	die	Dienstgradabzeichen	wahlweise	als	Schulterklappen	

oder	Aufschiebeschlaufen	zu	tragen,
-	 zur	Aufnahme	der	Schulterklappen	 sind	Gewebetunnel	mit	den	Abmaßen	

von	ca.	30	mm	breit	(Durchlass)	x	70	mm	lang	anzubringen,	der	Abstand	zur	
Armansatznaht	beträgt	10	mm,

-	 der	 Tunnel	 ist	 so	 auf	 der	 Schulter	 anzubringen,	 dass	 die	 Schulterklappen	
bzw.	Aufschiebeschlaufen	 leicht	angebracht	werden	können	sowie	gleich-
mäßig	und	gerade	auf	den	Schultern	aufliegen,		

-	 auf	der	linken	Brustseite	Schriftzug	FEUERWEHR	nach	Ziffer	2.5,	wahlweise	
können	die	Landkreise	hier	auch	den	Schriftzug	BRANDSCHUTZ	verwenden,

-	 Dienstgradabzeichen	nach	Ziffer	3.1,	3.2	und	3.3,	
-	 Funktionsabzeichen	nach	Ziffer	3.1	und	3.4,
-	 auf	dem	linken	Oberärmel	kann	ein	Ärmelabzeichen	nach	Ziffer	3.5	getragen	

werden
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4.6 Wollmütze, Base-Cap 

Anstelle	der	Schirmmütze	nach	Ziffer	2.1	kann	zur	Feuerwehr-Tagesdienstklei-
dung	eine	Wollmütze	oder	ein	Base-Cap,	jeweils	dunkelblau,	mit	dem	Schriftzug	
FEUERWEHR	nach	Ziffer	2.5	getragen	werden,	wahlweise	können	die	Landkreise	
hier	auch	den	Schriftzug	BRANDSCHUTZ	verwenden.

4.7 Polo-Shirt, T-Shirt, Sweat-Shirt

-	 dunkelblauer	Stoff,
-	 mit	Schriftzug	FEUERWEHR	nach	Ziffer	2.5	auf	der	oberen	linken	Brustseite,	

optional	können	die	Landkreise	hier	auch	den	Schriftzug	BRANDSCHUTZ	ver-
wenden,

-	 auf	der	Rückseite	ist	eine	individuelle,	maßvolle	Beschriftung	in	weißer	Schrift	
möglich

4.8 Schuhe und Socken

-	 schwarze	Sicherheitsschuhe
-	 schwarze	Socken

5. Trageweise Dienstkleidung

5.1. Feuerwehr-Uniform (A) 

Die	Feuerwehr-Uniform	nach	Ziffer	2	dieser	Empfehlung	wird	insbesondere	bei	
dienstlichen	 Veranstaltungen,	 wie	 Dienst-,	 Jahreshaupt-,	 Kreisbrandinspekto-
ren-,	 Feuerwehrverbands-Versammlungen,	 Repräsentationsveranstaltungen,	
öffentlichen	Veranstaltungen,	Auszeichnungen	und	Ehrungen	und	Feuerwehr-
jubiläen	getragen.	
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Feuerwehr-Uniform Grundform (A1) für männliche Feuerwehrangehörige

Bestandteile nach Ziffer 

Schirmmütze 2.1

dunkelblaue Uniformjacke 2.6

schwarze Uniformhose 2.7

Langarm- oder Kurzarm-
Diensthemd mit Kentkragen weiß

2.9

Krawatte 2.11

schwarze Halbschuhe 2.13

schwarze Socken 2.13

Tabelle	3	Feuerwehr-Uniform	(A1)	für	männliche	Feuerwehrangehörige

Feuerwehr-Uniform Grundform (A1) für weibliche Feuerwehrangehörige

Bestandteile nach Ziffer 

Schirmmütze optional 2.1

Uniformjacke 2.6

Uniformhose/-rock 2.7 / 2.8

Langarm- oder Kurzarm- Dienst-
bluse weiß

2.10

Krawatte/ Halstuch 2.11 / 2.12

schwarze Halbschuhe/ Pumps 2.13

schwarze Socken/ 
hautfarbene Strumpfhosen

2.13

Tabelle	4	Feuerwehr-Uniform	(A1)	für	weibliche	Feuerwehrangehörige
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Feuerwehr-Uniform (A2) Sommer für weibliche Feuerwehrangehörige

Bestandteile nach Ziffer 

Schirmmütze optional 2.1

Uniformhose/ -rock 2.7 / 2.8

Kurzarm-Dienstbluse mit 
Variokragen

2.10

schwarze Halbschuhe/ Pumps 2.13

schwarze Socken/
hautfarbene Strumpfhosen

2.13

Tabelle	5	Feuerwehr-Uniform	Sommer	(A2)	für	weibliche	Feuerwehrangehörige

Feuerwehr-Uniform (A2) Sommer für männliche Feuerwehrangehörige

Bestandteile nach Ziffer 

Schirmmütze 2.1

Uniformhose 2.7

Kurzarm-Diensthemd mit 
Variokragen

2.9

schwarze Halbschuhe 2.13

schwarze Socken 2.13

Tabelle	6	Feuerwehr-Uniform	Sommer	(A2)	für	männliche	Feuerwehrangehörige
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5.2. Feuerwehr-Tagesdienstkleidung (B) 

Die	Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	nach	Ziffer	 4	dieser	Empfehlung	kann	bei	
dienstlichen	Veranstaltungen,	insbesondere	im	allgemeinen	Dienstbetrieb,	bei	
der	Ausbildung	ohne	praktischen	Einsatzbezug	auf	den	Ebenen	Standort-	und	
Kreisausbildung	 sowie	 in	der	 Thüringer	 Landesfeuerwehr-	 und	Katastrophen-
schutzschule	(TLFKS),	bei	technischen	Diensten,	bei	Brandsicherheitswachen,	
bei	Gefahrenverhütungsschauen,	bei	der	Brandschutzerziehung,	bei	Wertungs-
richtertätigkeiten	bei	Wettkämpfen,	bei	Fachausschusssitzungen	in	den	Feuer-
wehrverbänden	und	bei	der	Öffentlichkeitsarbeit	getragen	werden.

Feuerwehr-Tagesdienstkleidung Grundform (B1)

weibliche 
Feuerwehr-
angehörige

nach 
Ziffer

männliche 
Feuerwehr-
angehörige

nach 
Ziffer

Arbeitsjacke/ 
Blouson

4.2 Arbeitsjacke/ 
Blouson

4.2

Cargohose 4.3 Cargohose 4.3

Langarm-
Dienstbluse 
Kentkragen 
dunkelblau

4.5 Langarm-
Diensthemd 
Kentkragen
dunkelblau

4.4

schwarze 
(Sicherheits-)
Halbschuhe 

2.13
4.8

schwarze 
(Sicherheits-)
Halbschuhe 

2.13
4.8

schwarze 
(Sicherheits-)
Halbschuhe 

2.13
4.8

schwarze 
(Sicherheits-) 
Halbschuhe 

2.13
4.8

Tabelle	7	Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	Grundform	(B1)

Feuerwehr-Tagesdienstkleidung Sommer (B2)

weibliche Feuerwehrangehörige nach Ziffer männliche Feuerwehrangehörige nach Ziffer

wahlweise Base-Cap 4.6 wahlweise Base-Cap 4.6

Cargohose 4.3 Cargohose 4.3

Kurzarm-Dienstbluse 
Variokragen dunkelblau

4.5 Kurzarm-Diensthemd
Variokragen dunkelblau

4.4

schwarze (Sicherheits-) Halb-
schuhe 

2.13 / 4.8 schwarze (Sicherheits-) Halb-
schuhe 

2.13 / 4.8

schwarze Socken 2.13 / 4.8 schwarze Socken 2.13 / 4.8

Tabelle	7	Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	Grundform	(B1)
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Feuerwehr-Tagesdienstkleidung leger (B3)

weibliche 
Feuerwehr-
angehörige

nach 
Ziffer

männliche 
Feuerwehr-
angehörige

nach 
Ziffer

wahlweise mit 
Base-Cap

4.6 wahlweise mit 
Base-Cap

4.6

Cargohose 4.3 Cargohose 4.3

T-/Polo/
Sweatshirt

4.7 T-/Polo/
Sweatshirt

4.7

schwarze
(Sicherheits-) 
Halbschuhe 

2.13
4.8

schwarze
(Sicherheits-) 
Halbschuhe 

2.13
4.8

schwarze 
Socken 

2.13
4.8

schwarze 
Socken 

2.13
4.8

Tabelle	9	Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	leger	(B3)
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5.3. Trage-Kombinationen (C) 

Folgende	Trage-Kombinationen	bestehend	aus	Teilen	der	Feuerwehr-Uniform	
nach	Ziffer	2	bzw.	Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	nach	Ziffer	4	können	insbe-
sondere	bei	Dienstversammlungen,	Brandsicherheitswachen,	der	Brandschutz-
erziehung,	 der	 Verwaltungstätigkeit,	 sonstigen	 repräsentativen	 Veranstaltun-
gen	getragen	werden.	

Feuerwehr-Tagesdienstkleidung Cargo-Kombination mit Jacke (C1)

weibliche 
Feuerwehr-
angehörige

nach 
Ziffer

männliche 
Feuerwehr-
angehörige

nach 
Ziffer

Schirmmütze
optional

2.1 Schirmmütze 2.1

Arbeitsjacke/
Blouson

4.2 Arbeitsjacke/
Blouson

4.2

Cargohose 4.3 Cargohose 4.3

Langarm-/ 
Kurzarm- 
Dienstbluse 
weiß

2.10 Langarm-/ 
Kurzarm- 
Diensthemd 
weiß

2.9

Krawatte/
Halstuch

2.11
2.12

Krawatte 2.11

schwarze
Halbschuhe 

2.13 schwarze
Halbschuhe 

2.13

schwarze 
Socken 

2.13
4.8

schwarze 
Socken 

2.13
4.8

Tabelle	10	Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	Cargo-Kombination	mit	Jacke	(C1)

Feuerwehr-Tagesdienstkleidung Cargo-Kombination (C2)

weibliche Feuerwehrangehörige nach Ziffer männliche Feuerwehrangehörige nach Ziffer

Schirmmütze optional 2.1 Schirmmütze 2.1

Cargohose 4.3 Cargohose 4.3

Langarm-/ Kurzarm- Dienst-
bluse weiß

2.10 Langarm-/ Kurzarm-
Diensthemd weiß

2.9

Krawatte/ Halstuch 2.11 / 2.12 Krawatte 2.11

schwarze Halbschuhe 2.13 schwarze Halbschuhe 2.13

schwarze Socken 2.13 / 4.8 schwarze Socken 2.13 / 4.8

Tabelle	11	Feuerwehr-Tagesdienstkleidung	Cargo-Kombination	(C2)
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6. Kennzeichnung der Qualifikation der Einsatzkräfte sowie der Füh-
rungskräfte und der Fachkräfte mit Sonderfunktionen nach  

Anlage 2 ThürFwOrgVO

6.1 Feuerwehrhelm-Kennzeichnung 
(Kennzeichnung	der	Qualifikation	der	Einsatzkräfte)

Qualifikation	der
Einsatzkräfte

Kennzeichnung Beispiele

Atemschutz-	
geräteträger

roter	Punkt	(RAL	3001	Signalrot)	
mit	20	mm	Durchmesser	aus	reflek-
tierender	selbstklebender	Kunst-
stofffolie	auf	beiden	Helmseiten	im	
oberen	Drittel	mittig	befestigt

Gruppenführer 1	roter	Streifen	(RAL	3001	Signalrot)	
mit	einer	Streifenlänge	von	70	mm	
und	einer	Höhe	von	10	mm	aus	
reflektierender	selbstkleben-
der	Kunststofffolie	auf	beiden	
Helmseiten

Zugführer 2	rote	Streifen	(RAL	3001	Signalrot)	
mit	einer	Streifenlänge	von	70	mm	
und	einer	Höhe	von	10	mm	aus	
reflektierender	selbstklebender	
Kunststofffolie	auf	beiden	Helm-
seiten,	der	Abstand	zwischen	dem	
unteren	und	oberen	Streifen	beträgt	
ca.	20	mm

Verbandsführer,	
gehobener	feuer-
wehrtechnischer	
Dienst

1	roter	Ring	(RAL	3001	Signalrot)	
umlaufend	und	einer	Höhe	von	10	
mm	aus	reflektierender	selbstkle-
bender	Kunststofffolie	auf	beiden	
Helmseiten

höherer	feuer-
wehrtechnischer	
Dienst

2	rote	Ringe	(RAL	3001	Signalrot)	
umlaufend	und	einer	Höhe	von	10	
mm	aus	reflektierender	selbstkle-
bender	Kunststofffolie	auf	beiden	
Helmseiten,	der	Abstand	zwischen	
dem	unteren	und	oberen	Ring	
beträgt	ca.	20	mm

Tabelle	12	Feuerwehrhelm-Kennzeichnung

Je	nach	Bauart	 des	 Feuerwehrhelms	 kann	die	Platzierung	der	Qualifikations-
kennzeichnung	geringfügig	abweichen.
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6.2 Westen-Kennzeichnung
(Kennzeichnung	der	Qualifikation	der	Einsatzkräfte)

Führungs-	und	
Fachkräfte	Son-
derfunktionen

Farbe	und	Aufschrift	der	Weste	auf	
Front-	und	Rückseite

Einsatzleiter gelbe	Funktionsweste	mit	schwar-
zer	Aufschrift	„EINSATZLEITER“

Abschnittsleiter weiße	Funktionsweste	mit	schwar-
zer	Aufschrift	„ABSCHNITTSLEITER“

Zugführer		
(Einheitsführer)

rote	Funktionsweste	mit	schwarzer	
Aufschrift	„ZUGFÜHRER	NAME	der	
jeweiligen	EINHEIT
[z.B.	GEFAHRGUTZUG]“

Gruppen-	und	
Staffelführer
(Fahrzeugführer)

blaue	Funktionsweste	mit	schwar-
zer	Aufschrift	„GRUPPEN-	bzw.	
STAFFELFÜHRER	Name	des	jeweili-
gen	STANDORTS	(ggf.	Abkürzung)
Kurzbezeichnung	des	jeweiligen
FAHRZEUGS
[z.B.	MUSTERORT	1/44/1]“

Pressesprecher grüne	Funktionsweste	mit	schwar-
zer	Aufschrift	„PRESSESPRECHER“

Notfallseelsorge violette	Funktionsweste	mit	schwar-
zer	Aufschrift		
„NOTFALLSEELSORGER“,	oder	
„KRISENINTERVENTION“

Atemschutzüber-
wachung

schwarz-weiß	 karierte	 Funktions-
weste	 mit	 schwarzer	 Aufschrift	
„ATEMSCHUTZÜBERWACHUNG“

Tabelle	13	Westen-Kennzeichnung
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Ausführung der Westen
-	 wahlweise	auch	als	Funktionsüberwurf	möglich,
-		 Reflexbestreifung	(Gelb/Silber/Gelb)	nach	DIN	ISO	EN	20471,
-		 Funktionsschilder	müssen	mindestens	reflektierend,	mit	schwarzer	Beschrif-

tung	und	Klettbefestigung	ausgeführt	sein,
-		 Funktionsschilder	haben	folgende	Abmessungen:
	 Vorderseite:		 Höhe	50	mm		 x	Breite	150	mm
	 Rückseite:		 Höhe	80	oder	160		 x	Breite	380	mm



165

7. Ausführung der Dienstausweise der Feuerwehrangehörigen  
nach § 4 Abs. 6 ThürFwOrgVO

Die	 Ausführung	 ist	 als	 klappbarer	 Papierausweis	 oder	 in	 Scheckkartenformat	
möglich.

7.1 Ausführung als klappbarer Papierausweis

Ausführung	als	klappbarer	Papierausweis.	
Format:	 225	mm	x	105	mm
Farbe:	 	 rot	–	HKS	14
Material:		 Schreibleinen	–	hydrophob

Muster:
	 Vorderseite	 Rückseite

Abbildung	20	Feuerwehr	Dienstausweis	klappbar
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7.2 Ausführung als Ausweis in Scheckkartenformat

Abbildung	21	Feuerwehr	Dienstausweis	Scheckkartenformat	

Vorderseite

Die Größe des Feuerwehrdienstausweises 

richtet sich nach der Norm ISO/IEC 7810. 

Als Grundlage dient das ID-1 Format: 

85,6 x 53,98 x 0,76 mm.

Die Vorderseite ist geteilt. Die obere Hälf-

te ist weiß und die untere rot (RAL 3020).

Passbild: 20 x 25 mm

Thüringenwappen: 20 x 25 mm

Als Grundschriftart wird Arial vorgegeben. 

Folgende Größen werden für die Vorder-

seite definiert:

- Name der Feuerwehr: 9

- „Vorname/Nachname/Ausstellende  

 Behörde“: 6

- eingetragener Vorname/Nachname: 9

- eingetragene Behörde: 9

- „FEUERWEHRDIENSTAUSWEIS“: 14

Abbildung	22	Feuerwehr	Dienstausweis	Scheckkartenformat	

Rückseite	

Schriftgrößen auf der Rückseite:

- Text: 8

- „eigenhändige Unterschrift“: 6

- „gültig bis/Geb.-Datum/Geb.-Ort“: 8

Unterschriftenfeld und Feld für das 

Dienstsiegel müssen beschreibbar und 

stempelbar sein. Wahlweise kann das 

Dienstsiegel auch als Klebesiegel ange-

bracht werden. 

Das Feld für das Dienstsiegel muss rund 

sein und einen Durchmesser von 15 mm 

haben. 

Links neben dem Unterschriftenfeld be-

steht die Möglichkeit, einen Speicherchip 

entsprechend der Norm ISO 7816-2 

anzubringen.

8. Beschriftung von Feuerwehrfahrzeugen

Für	die	Farbgebung	und	die	Kennzeichnung	von	Feuerwehrfahrzeugen	gelten	die	
Festlegungen	der	DIN	14502-3	in	der	jeweils	gültigen	Fassung,	die	Technischen	
Richtlinien	des	Landes	sowie	die	jeweils	gültige	Allgemeinverfügung	des	TLVwA	
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zur	Erteilung	von	Ausnahmen	gemäß	§	70	Abs.	1	Nr.	2	StVZO	zur	Farbgebung,	An-
bringung	von	Konturmarkierungen,	zusätzlichen	Applikationen	an	Fahrzeugen	
der	Feuerwehr	und	des	Katastrophenschutzes.	Danach	muss	u.	 a.	die	äußere	
Farbgebung	der	Karosserie	allseitig	zu	mindestens	75%	der	anrechenbaren	Flä-
che	 in	der	Farbe	Rot	ausgeführt	sein.	Die	Fahrzeugtüren	können	unter	Beach-
tung	dieser	Vorgaben	wie	folgt	beschriftet	(z.	B.	durch	Folienbeklebung)	werden:	

-		 Anbringung	des	Gemeindewappens	an	beiden	vorderen	Fahrzeugtüren,
-	 über	dem	Gemeindewappen	befindet	sich	der	Schriftzug	„Freiwillige	Feuer-

wehr“	oder	„Berufsfeuerwehr“	oder	alternativ	„Feuerwehr“	entsprechend	der	
Art	der	Feuerwehr,

-	 unter	dem	Gemeindewappen	befindet	sich	der	Gemeindename	ggf.	mit	der	
Bezeichnung	des	Orts-	oder	Stadtteils,

-	 Gemeinden	ohne	eigenes	Wappen	können	gemäß	§	7	Abs.	3	Satz	2	Thüringer	
Kommunalordnung	(ThürKO)	das	Landeswappen	nach	AVHz	verwenden,

-	 bei	 Fahrzeugen	 der	 Landkreise	werden	 das	 Landkreiswappen,	 darüber	 der	
Schriftzug	„BRANDSCHUTZ“	und	umlaufend	der	Name	des	Landkreises	ange-
bracht,

-	 bei	Kennzeichnung	von	Fahrzeugen	des	Landes	ist	das	Landeswappen	nach	
AVHz	anzubringen,

-	 bei	Fahrzeugen	des	Bundes	sind	die	Regelungen	des	Bundes	zur	Kennzeich-
nung	zu	beachten.

Eine	Beschriftung	wie	„Feuerwehr“	oder	„Notruf	112“	sowie	eine	angemessene	
Werbung,	wie	z.	B.	die	Firmenlogos/	-angaben	der	Fahrzeug-	und	Aufbauherstel-
ler,	an	der	Karosserie	ist	möglich.	Weitere	kommerzielle	Werbung	ist	unzulässig.

9. Gleichstellungsbestimmung

Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	diesen	Empfehlungen	gelten	jeweils	für	
alle	Geschlechter.

Abkürzungsverzeichnis:
FMA	 Feuerwehrmann-Anwärter
OLM	 Oberlöschmeister
BM	 Brandmeister
HBM	 Hauptbrandmeister
TLVwA		 Thüringer	Landesverwaltungsamt
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Neue Sirenensignale zur Warnung der Bevölkerung im  
Freistaat Thüringen

DAS KONZEPT

Seit	Anfang	2018	steht	in	Thüringen	flächendeckend	ein	System	zur	Warnung	der	
Bevölkerung	bei	drohenden	Gefahren	zur	Verfügung.	Dieses	System	ist	beson-
ders	 für	Gefahrenlagen	notwendig,	die	aus	 „heiterem	Himmel“	 eintreffen	und	
sofortige	 Warnung	 und	 (Selbst-)Schutzmaßnahmen	 erfordern.	 Das	 Modulare	
Warnsystem	MoWaS	wird	im	gesamten	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	
durch	die	Bundesländer	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Bundesamt	für	Bevölke-
rungsschutz	und	Katastrophenhilfe	(BBK)	in	Bonn	betrieben.

	 >	Ziel	des	Zivil-	und	Katastrophenschutzes	 ist	es	dabei,	die	Bevölkerung	
angemessen,	rechtzeitig,	schnell	und	flächendeckend	vor	bestehenden	Ge-
fahren	zu	warnen.

	 >	Zuständig	für	die	Erfassung	der	besonderen	Gefahren	für	die	Bevölkerung	
nach	dem	Zivilschutzgesetz	ist	der	Bund.

	 >	Die	Bundesländer	übernehmen	dann	die	eigentliche	Warnung	im	Auftrag	
des	Bundes,	 indem	die	Strukturen	genutzt	werden,	die	die	Länder	 für	die	
Warnung	der	Bevölkerung	bei	Katastrophen	bereithalten.

WAS IST MoWaS? 

Bei	den	großen	Naturkatastrophen	und	technischen	Katastrophen	der	letzten	
Jahre	hat	sich	national	und	international	bestätigt,	dass	der	Rundfunk	ein	geeig-
netes	Warn-	und	Informationsmittel	ist.

Notwendig	sind	jedoch	zusätzliche	Warnelemente,	die	über	akustische	Signale	
die	Bevölkerung	 frühzeitig	 auf	 drohende	Gefahren	aufmerksam	machen,	 also	
„aufwecken“.	Das	heutige	Konzept	für	die	Warnung	der	Bevölkerung	basiert	des-
halb	auf	der	Nutzung	verschiedener	moderner	und	zukunftsweisender	Techno-
logien.
	 >	Der	Bund	und	die	Länder	entwickelten	gemeinsam	das	 sogenannte	Modu-

lare	Warnsystem	(MoWaS),	das	seit	1.	Juli	2013	in	Betrieb	ist.
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	 >	Mit	dem	Modularen	Warnsystem	kann	ein	im	Bevölkerungsschutz	Verant-
wortlicher	unmittelbar	alle	in	seinem	Verantwortungsbereich	vorhandenen	
Alarmierungs-	und	Warnsysteme	zeitgleich	auslösen.

	 >	Dieses	System	ist	satellitengestützt,	das	macht	die	Übertragung	von	War-
nungen	unanfällig	gegen	Stromausfälle	und	den	Ausfall	der	terrestrischen	
Übertragungswege,	wie	dies	insbesondere	in	Schadensgebieten	häufig	der	
Fall	ist.

	 >	Mit	 einem	 einzigen	 System	 können	 somit	 alle	 Warn-	 und	 Alarmierungs-											
mittel	zur	Bevölkerungswarnung	bedient	werden.	Dies	schließt	bereits	vor-
handene,	aber	auch	zukünftige	Mittel	ein.

	 >	Neben	Medienbetreibern	und	mobilen	Warn-Apps	sollen	künftig	auch	Sire-
nen	in	das	Warnsystem	integriert	werden.

MULTIPLIKATOREN 

Bei	der	Erstellung	einer	Warnmeldung	legt	die	zuständige	Person	in	einem	La-
gezentrum	oder	einer	zentralen	Leitstelle	neben	dem	Inhalt	einer	Warnung	auch	
den	 Empfängerkreis	 fest,	 der	 über	 das	 Modulare	Warnsystem	 (MoWaS)	 diese	
Warnmeldung	 erhalten	 soll.	 Die	 Teilnehmer	 dieses	 Adressatenkreises	 werden	
als	Warnmultiplikatoren	bezeichnet.	Hierbei	kann	es	sich	um	einen	Radio-	oder	
Fernsehsender	handeln,	der	seine	 laufende	Sendung	unterbricht	und	die	Mel-
dung	 verliest	 oder	 einen	 Crawler	 (Lauftext)	 in	 die	 laufende	 Fernsehsendung	
einblendet.	Eine	weitere	Ausgabemöglichkeit	sind	mobile	Warn-Apps	für	Smart-
phones.	

	 >	Mit	der	Notfall-Informations-	und	Nachrichten-App	des	Bundes,	kurz	NINA,	
erhalten	Sie	wichtige	Warnmeldungen	des	Bevölkerungsschutzes	für	unter-
schiedliche	 Gefahrenlagen,	 wie	 zum	Beispiel	 eine	 Gefahrstoffausbreitung	
oder	Großbrände	auf	Ihr	Smartphone.	Die	App	ist	als	Download	erhältlich	
für	iOS	und	Android.

	 >	Optional	werden	diese	Informationen	auch	für	Ihren	aktuellen	Standort	be-
reitgestellt.

	 >	Die	Wetterwarnungen	 des	 Deutschen	Wetterdienstes	 und	Hochwasserin-
formationen	der	 jeweils	zuständigen	Stellen	der	Bundesländer	sind	eben-
falls	in	die	Warn-App	NINA	integriert.
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SIRENENSIGNALE

Diese	Signale	dienen	der	Warnung	der	Bevölkerung	bei	besonderen	Gefahren-
lagen.

Sirenenprobe	 Entwarung
1	Ton	von	12	Sekunden	Dauer	 1	Minute	Dauerton

	

Die	zuständigen	Stellen	sollen	regelmäßig	eine	Sirenenprobe	durchführen,	um:	
	 >	Sirenen	einsatzfähig	zu	erhalten,
	 >	den	Einsatz	von	Hilfsdiensten	zu	üben,
	 >	zu	prüfen,	ob	die	Sirenensignale	ausreichend	stark	sind,
	 >	die	Bevölkerung	auf	die	Bedeutung	der	Sirenensignale	hinzuweisen.

Feueralarm	
3	Töne	von	je	12	Sekunden	Dauer	mit	je	12	Sekunden	Pause	zwischen	den	Tönen

Verhaltensregeln für die Bevölkerung:
	 >	Achten	Sie	als	Verkehrsteilnehmer	auf	Fahrzeuge	mit	blauem	Blinklicht	und	

Martinshorn.

Warnung der Bevölkerung vor einer Gefahr	
6	Töne	von	je	5	Sekunden	Dauer	mit	je	5	Sekunden	Pause	zwischen	den	Tönen	
(1	Minute	Heulton)
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Verhaltensregeln für die Bevölkerung:
	 >	Schalten	 Sie	 Ihre	 Rundfunkgeräte	 ein	 und	 achten	 Sie	 auf	 Durchsagen.		

(Bitte	Regionalsender	nutzen)
	 >	Achten	Sie	auf	Warnungen	und	Informationen	in	Warn-Apps	für	Ihr	Smart-

phone	(z.B.	NINA).
		 >	Informieren	 Sie	 Ihre	 Nachbarn	 und	 Passanten,	 die	 diese	 Durchsage	 viel-

leicht	nicht	gehört	haben.
	 >	Helfen	Sie	älteren	und	behinderten	Menschen.	
	 >		Informieren	Sie	ausländische	Mitbürger.
	 >		Befolgen	Sie	die	Anweisungen	der	Behörden.
	 >		Wählen	Sie	den	Notruf	112	(Feuerwehr)	oder	110	(Polizei)	nur	im	Notfall.	
	 >		Bewahren	Sie	Ruhe.	Suchen	Sie	Gebäude/Wohnungen	auf.	
	 >		Türen	und	Fenster	schließen.
	 >		Bleiben	Sie	dem	Schadensgebiet	fern,	wenn	Sie	nicht	direkt	betroffen	sind.	

Schnelle	Hilfe	braucht	freie	Wege!	
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9. Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO)  
Vom 10. November 2020 

Aufgrund	des	§	54	Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	2	Satz	2	des	Thüringer	Brand-	und	Kata-
strophenschutzgesetzes	(ThürBKG)	 in	der	Fassung	vom	5.	Februar	2008	(GVBl.	
S.	22),	 zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2018	 (GVBl.	
S.	317),	verordnet	das	Ministerium	für	 Inneres	und	Kommunales	 im	Einverneh-
men	mit	dem	Finanzministerium	nach	Anhörung	des	Innen-	und	Kommunalaus-
schusses	federführend	und	des	Haushalts-	und	Finanzausschusses:

§	1	
Organisation	und	Aufgaben	des	Katastrophenschutzes

(1)	Die	 Landkreise	 und	 kreisfreien	 Städte	 erfüllen	die	 Aufgaben	des	Katastro-
phenschutzes	nach	§	2	Abs.	2	Satz	2	ThürBKG	im	übertragenen	Wirkungskreis.	
Als	untere	Katastrophenschutzbehörden	haben	sie	im	Rahmen	ihrer	Aufgaben-
wahrnehmung	 die	 für	 den	 Katastrophenschutz	 notwendigen	 Maßnahmen	 zu	
treffen.	Hierzu	zählen	insbesondere
1.	die	Aufstellung	der	Basis-	und	Sondereinheiten	sowie	der	Einrichtungen	des	
Katastrophenschutzes	für	die	Bereiche	nach	§	28	Abs.	3	ThürBKG,	insbesondere	
die	Verteilung	der	vom	Bund	und	vom	Land	zur	Verfügung	gestellten	Fahrzeuge	
und	sonstiger	Ausrüstung	in	Stützpunktfeuerwehren,	Feuerwehren	mit	überört-
lichen	Aufgaben	oder	anderen	leistungsstarken	Feuerwehren	mit	der	Maßgabe,	
dass	die	Aufgabenerfüllung	 im	örtlichen	Brandschutz	und	 in	der	örtlichen	All-
gemeinen	Hilfe	im	Fall	eines	Katastropheneinsatzes	weiter	gewährleistet	bleibt,
2.	die	regelmäßige	Analyse	der	in	ihrem	Zuständigkeitsbereich	vorhandenen	Ge-
fahren	 in	Form	einer	Kreisbeschreibung	 für	die	Erstellung	und	Fortschreibung	
von	Katastrophenschutzplänen	nach	§	31	Abs.	1	Nr.	4	ThürBKG.

(2)	 Im	Rahmen	der	 Aufgabenwahrnehmung	nach	 §	 7	Abs.	 1	Nr.	 5	 ThürBKG	 ist	
das	Landesverwaltungsamt	nach	§	27	Abs.	2	ThürBKG	als	obere	Katastrophen-
schutzbehörde	für	den	Katastrophenschutz	bei	Anlagen	und	Gefahr	bringenden	
Ereignissen	zuständig,	von	denen	Gefahren	für	das	Gebiet	mehrerer	unterer	Ka-
tastrophenschutzbehörden	ausgehen	und	die	zentrale	Maßnahmen	erfordern.	
Die	 obere	 Katastrophenschutzbehörde	 führt	 die	 Kreisbeschreibungen	 regel-
mäßig	 zu	 einer	 Gefährdungsabschätzung	 des	 Landes	 zusammen	 und	 erstellt	
auf	 deren	 Grundlage	 Katastrophenschutzpläne	 des	 Landes	 nach	 §	 31	 Abs.	 2	
ThürBKG	in	Verbindung	mit	Abs.	1	Nr.	2.

(3)	Im	Rahmen	der	Aufgabenwahrnehmung	nach	§	7	Abs.	1	Nr.	5	ThürBKG	ist	das	
für	den	Katastrophenschutz	zuständige	Ministerium	nach	§	27	Abs.	3	ThürBKG	
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als	oberste	Katastrophenschutzbehörde	für	die	grundsätzlichen	Angelegenhei-
ten	des	Katastrophenschutzes	und	die	 länderübergreifende	Zusammenarbeit	
zuständig.	Es	kann	insbesondere
1.	weitere	Festlegungen	zur	Organisation,	 zur	Anzahl	und	Ausrüstung	der	Ein-
heiten	und	Einrichtungen,	zur	Aus-	und	Fortbildung,	zu	Einsätzen	und	Übungen	
sowie	zur	Warnung	der	Bevölkerung	treffen	und
2.	bei	gemeinsamer	Aufgabenerfüllung	der	unteren	Katastrophenschutzbehör-
den	nach	§	5	Abs.	2	ThürBKG	über	die	Anzahl	der	erforderlichen	Einheiten	und	
Einrichtungen	entscheiden.

(4)	Sind	an	der	Aufstellung	von	Einheiten	mehrere	untere	Katastrophenschutz-
behörden	 beteiligt,	 entscheiden	 diese	 einvernehmlich	 über	 die	 Führung	 der	
jeweiligen	Einheit	 (führende	Katastrophenschutzbehörde).	Kommt	das	Einver-
nehmen	nach	Satz	1	nicht	zu	Stande,	bestimmt	die	obere	Katastrophenschutz-
behörde	die	führende	Katastrophenschutzbehörde.	Alle	weiteren	Mitwirkenden	
haben	die	führende	Katastrophenschutzbehörde	bei	der	Aufgabenerfüllung	im	
Katastrophenschutz	zu	unterstützen.

(5)	Die	Bundesanstalt	Technisches	Hilfswerk	wirkt	nach	Maßgabe	des	§	1	Abs.	2	
Nr.	3	des	THW-Gesetzes	vom	22.	Januar	1990	(BGBl.	I	S.	118)	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung	 insbesondere	 in	den	Bereichen	 Instandsetzung,	Bergung	und	
Versorgung	mit.

§	2	
Einheiten	des	Katastrophenschutzes

(1)	Folgende	Basiseinheiten	werden	nach	§	28	Abs.	3	ThürBKG	und	nach	Maßga-
be	der	Anlagen	1	bis	4	insgesamt	durch	alle	unteren	Katastrophenschutzbehör-
den	aufgestellt:
1.	 18	Katastrophenschutz-Führungsstaffeln,
2.	 22	Katastrophenschutz-Einsatzzüge	Retten,
3.		 22	Katastrophenschutz-Sanitätszüge,
4.		 22	Katastrophenschutz-Betreuungszüge.

(2)	Folgende	Sondereinheiten	werden	nach	§	28	Abs.	3	ThürBKG	und	nach	Maß-
gabe	der	Anlagen	5	bis	16	insgesamt	durch	die	unteren	Katastrophenschutzbe-
hörden	aufgestellt:
1.		 20	Katastrophenschutz-Gefahrgutzüge,
2.		 16	Katastrophenschutz-Einsatzzüge	Wasser,
3.		 4	Katastrophenschutz-Logistikzüge,
4.		 2	Katastrophenschutz-Bergrettungszüge,
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5.		 2	Katastrophenschutz-Wasserrettungszüge,
6.		 8	Katastrophenschutz-Unterstützungseinheiten	Behandlungsplatz,
7.		 6	Katastrophenschutz-Unterstützungseinheiten	Wassertransport,
8.		 3	Katastrophenschutz-Unterstützungseinheiten	Dekontamination	Erstver-

sorgung,
9.	 4	Katastrophenschutz-Unterstützungseinheiten	Messleitung,
10.		 4	Katastrophenschutz-Führungsgruppen,
11.		 3	Katastrophenschutz-Unterstützungseinheiten	Führung	„Medizinische	

Rettung“,
12.		 1	Katastrophenschutz-Facheinheit	Rettungshunde/	Ortungstechnik.

(3)	An	der	Landesfeuerwehr-	und	Katastrophenschutzschule	wird	nach	Maßgabe	
der	Anlage	17	ein	mobiler	Katastrophenschutz-Führungsstab	des	Landes	sowie	
nach	Maßgabe	der	Anlage	13	eine	weitere	Katastrophenschutz-Unterstützungs-
einheit	Messleitung	aufgestellt.

(4)	Bei	der	Aufstellung	der	Basis-	und	Sondereinheiten	nach	den	Absätzen	1	und	
2	sind	nach	§	44	Abs.	4	Satz	3	ThürBKG	gleichwertige	Fahrzeuge	nach	den	Stufen	
2	und	3	der	Anlage	1	zur	Thüringer	Feuerwehr-Organisationsverordnung	vom	27.	
Januar	2009	(GVBl.	S.	39)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	anzurechnen.

(5)	Die	ergänzende	Zivilschutzausstattung	des	Bundes	nach	§	13	Abs.	1	bis	3	des	
Zivilschutz-	und	Katastrophenhilfegesetzes	(ZSKG)	vom	25.	März	1997	(BGBl.	I	S.	
726)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	ist	in	die	Basis-	und	Sondereinheiten	nach	
den	Absätzen	1	und	2	zu	integrieren.

(6)	Soweit	eine	Doppelnutzung	möglich	 ist,	können	die	ergänzende	Zivilschutz-
ausstattung	des	Bundes	nach	§	13	Abs.	1	bis	3	ZSKG	sowie	die	vom	Land	beschaff-
ten	Fahrzeuge	und	Ausrüstungsgegenstände	des	Katastrophenschutzes	auch	im	
Rahmen	des	Brandschutzes	und	der	Allgemeinen	Hilfe	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	und	2	
ThürBKG,	der	Berg-	und	Wasserrettung	nach	§	4	des	Thüringer	Rettungsdienst-
gesetzes	 (ThürRettG)	 vom	 16.	 Juli	 2008	 (GVBl.	 S.	 233)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	
Fassung	sowie	bei	größeren	Notfallereignissen	nach	§	17	ThürRettG	verwendet	
werden.

§	3	
Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes

(1)	Nach	Maßgabe	der	Anlage	18	wird	durch	alle	unteren	Katastrophenschutzbe-
hörden	jeweils	ein	Katastrophenschutz-Stab	eingerichtet.
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(2)	Das	Land	betreibt	dezentrale	Katastrophenschutzlager,	um	weitere	Ausstat-
tungen	und	Ausrüstungen	für	den	Katastrophenschutz	vorzuhalten.	Das	für	Ka-
tastrophenschutz	zuständige	Ministerium	kann	nach	§	55	Abs.	1	ThürBKG	der	
oberen	Katastrophenschutzbehörde	die	Zuständigkeit	 für	die	Konzeption	und	
Bewirtschaftung	 der	 Katastrophenschutzlager	 durch	 Verwaltungsvorschrift	
übertragen.

(3)	 Die	 Konzeptionen	 des	 Bundes	 zur	 Sanitätsmaterialbevorratung	 werden	
durch	das	für	Gesundheit	zuständige	Ministerium	in	Abstimmung	mit	der	obers-
ten	Katastrophenschutzbehörde	in	einem	Landeskonzept	umgesetzt.	Das	Lan-
deskonzept	ist	regelmäßig	zu	aktualisieren	und	den	Katastrophenschutzbehör-
den	zur	Kenntnis	zu	geben.

§	4	
Führungskräfte	im	Katastrophenschutz

(1)	Einheitsführer	von	Basis-	und	Sondereinheiten	nach	§	2	Abs.	1	und	2	sowie	die	
Leiter	der	Katastrophenschutz-Stäbe	nach	§	3	Abs.	1	werden	von	der	zuständi-
gen	unteren	Katastrophenschutzbehörde	bestellt.

(2)	Einheitsführer	von	Einheiten,	die	durch	mehrere	untere	Katastrophenschutz-
behörden	aufzustellen	sind,	werden	durch	die	führende	Katastrophenschutzbe-
hörde	 im	 Benehmen	mit	 den	weiteren	 beteiligten	 Katastrophenschutzbehör-
den	bestellt.

§	5	
Aus-	und	Fortbildung

(1)	Die	ergänzende	Zivilschutzausbildung	des	Bundes	ist	in	die	Aus-	und	Fortbil-
dung	der	Helfer	im	Katastrophenschutz	zu	integrieren.

(2)	 Helfer	 im	 Katastrophenschutz	 haben	 sich	 jährlich	 in	 einem	 Umfang	 von	
mindestens	40	Stunden	fortzubilden.	In	die	Fortbildung	nach	Satz	1	sind	unter	
Berücksichtigung	bereits	bestehender	Fortbildungsverpflichtungen	nach	Feu-
erwehr-Dienstvorschrift	 2	 und	 organisationseigenen	 Fortbildungen	 katastro-
phenschutzspezifische	Themen	zu	integrieren.	Satz	1	gilt	nicht	für	die	Mitglieder	
der	Katastrophenschutz-Stäbe	nach	§	3	Abs.	1.
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(3)	Helfern	im	Katastrophenschutz,	die	an	Ausbildungen	nach	den	Festlegungen	
der	obersten	Katastrophenschutzbehörde	teilnehmen,	ist	durch	die	ausbildende	
Stelle	ein	schriftlicher	Nachweis	zu	erteilen.	Diese	Nachweise	sind	der	entsenden-
den	Organisation	vorzulegen.	Die	Organisationen	haben	die	Nachweise	über	die	
Teilnahme	an	Lehrgängen	gegenüber	den	unteren	Katastrophenschutzbehörden	
anzuzeigen.

§	6	
Übungen

(1)	Zur	Erprobung	der	nach	§	31	Abs.	1	Nr.	4	ThürBKG	aufzustellenden	Katastro-
phenschutzpläne	 und	 des	 Zusammenwirkens	 der	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	
des	 Katastrophenschutzes	 sowie	 zur	 Überprüfung	 der	 Einsatzbereitschaft	 der	
Einsatzkräfte	hat	 jede	untere	Katastrophenschutzbehörde	 regelmäßig	und	auf-
einander	aufbauend
1.	Planübungen,
2.	Alarmierungsübungen,
3.	Stabsrahmenübungen	und
4.	Vollübungen	durchzuführen.

(2)	Jährlich	sind	mindestens	eine	Planübung	sowie	eine	Alarmierungsübung,	 im	
Zeitraum	 von	 zwei	 Jahren	mindestens	 eine	 Stabsrahmenübung	 sowie	 im	 Zeit-
raum	von	fünf	Jahren	mindestens	eine	Vollübung	durchzuführen.	Die	jeweils	zu-
ständige	Katastrophenschutzbehörde	kann	dazu	die	Teilnahme	aller	zur	Mitwir-
kung	 im	Katastrophenschutz	 Verpflichteten	 anordnen.	Die	Übungstermine	 und	
-szenarien	sind	mit	Planungsbeginn	der	oberen	Katastrophenschutzbehörde
mitzuteilen.	Nach	Abschluss	 jeder	Übung	 ist	 ein	 Erfahrungsbericht	 zu	 erstellen	
und	der	oberen	Katastrophenschutzbehörde	sowie	den	beteiligten	Organisatio-
nen	und	Stellen	zur	Kenntnis	zu	geben.

(3)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	kann	Übungen	mit	Szenarien	von	zent-
raler	Bedeutung	für	die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	anordnen.

(4)	 Die	 obere	 Katastrophenschutzbehörde	 hat	mindestens	 einmal	 jährlich	 eine	
der	nach	Absatz	2	durchzuführenden	Übungen	zu	einer	landkreisübergreifenden	
Übung	zusammenzuführen,	zu	koordinieren	und	stabsmäßig	zu	begleiten.	Dabei	
sollen	insbesondere	die	Einheiten	der	Katastrophenschutz-	Gefahrgutzüge	nach	
§	 2	 Abs.	 2	 Nr.	 1,	 der	 Katastrophenschutz-Bergrettungszüge	 und	 Katastrophen-
schutz-Wasserrettungszüge	nach	§	2	Abs.	2	Nr.	4	und	5,	der	Medizinischen	Task	
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Force	 nach	 §	 8	 sowie	 der	 Katastrophenschutz-Unterstützungseinheiten	 Be-
handlungsplatz	nach	§	2	Abs.	2	Nr.	6	beteiligt	werden.

(5)	 Übungen	 der	 Einheiten	 des	 Katastrophenschutzes	 in	 anderen	 Bundeslän-
dern,	sofern	diese	über	den	Rahmen	der	gegenseitigen	Hilfe	benachbarter	Land-
kreise	und	kreisfreier	Städte	hinausgehen,	sowie	Übungen	im	Ausland	erfolgen	
grundsätzlich	auf	Anordnung	oder	mit	Zustimmung	der	obersten	Katastrophen-
schutzbehörde.

(6)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	kann	über	die	Anrechnung	von	realen	
Einsätzen	im	Rahmen	des	Katastrophenschutzes	auf	die	nach	Absatz	1	 in	Ver-
bindung	mit	Absatz	2	durchzuführenden	Übungen	entscheiden.

§	7	
Einsatz

(1)	Alle	Einheiten	des	Katastrophenschutzes	können	entsprechend	der	jeweili-
gen	Aufgabenstellung	einzeln,	gemeinsam	oder	mit	anderen	Einheiten	kombi-
niert	eingesetzt	werden.

(2)	Für	Einsätze	gilt	§	6	Abs.	5	entsprechend.

(3)	Für	die	Einheiten	des	Katastrophenschutzes	soll	die	Zeit	für	die	Herstellung	
der	Bereitschaft	zum	Abmarsch	ab	dem	Zeitpunkt	der	Anforderung	bei	einer	vo-
raussichtlichen	Einsatzdauer	von
1.		 weniger	als	24	Stunden	zwei	Stunden	oder
2.		 mehr	als	24	Stunden	vier	Stunden
betragen.

(4)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	hat	die	 landkreisübergreifende	Ko-
ordinierung	des	Einsatzes	der	benötigten	Katastrophenschutzeinheiten	sicher-
zustellen.	Dabei	können	die	Katastrophenschutzeinheiten	aller	Landkreise	und	
kreisfreien	 Städte	 unabhängig	 von	 ihrer	 territorialen	 Betroffenheit	 eingesetzt	
werden.	Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	während	des	Einsatzes	in	der	Regel	in	allen	
Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	der	Katastrophenschutz	flächendeckend,	
jedoch	in	reduzierter	Form,	gewährleistet	bleibt.
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§	8	
Medizinische	Task	Force

(1)	Die	Medizinische	Task	Force	 (MTF)	 ist	nach	dem	Rahmenkonzept	Medizini-
sche	Task	Force	(MTF)	des	Bundes	vom	1.	August	2018	in	der	jeweils	geltenden	
Fassung	durch	die	 obere	 Katastrophenschutzbehörde	 in	 Thüringen	dezentral	
aufzustellen.

(2)	 Die	 Einheitsführer	 der	 Medizinischen	 Task	 Force	 werden	 durch	 die	 obere	
Katastrophenschutzbehörde	im	Benehmen	mit	den	beteiligten	unteren	Katas-
trophenschutzbehörden	und	den	Landesverbänden	der	nach	§	26	Abs.	1	ZSKG	
anerkannten	Hilfsorganisationen	bestellt.

(3)	 Jede	 Medizinische	 Task	 Force	 hat	mindestens	 acht	 Stunden	 gemeinsame	
Fortbildung	je	Kalenderjahr	zu	absolvieren.	Dabei	ist	insbesondere	das	Zusam-
menwirken	aller	vorhandenen	Teilkomponenten	auf	dem	Behandlungsplatz	zu	
üben.

§	9	
Warnung	der	Bevölkerung

(1)	Die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	haben	die	Warnung	der	Bevölke-
rung	im	Rahmen	des	Katastrophenschutzes	innerhalb	ihres	Zuständigkeitsbe-
reiches	über	das	Modulare	Warnsystem	des	Bundes	sicherzustellen.	Sie	können	
sich	darüber	hinaus	dabei	auch	der	kommunalen	Einrichtungen	zur	Übermitt-
lung	von	Warnungen	bedienen.

(2)	Die	Warnung	der	Bevölkerung	kann	auch	durch	die	obere	oder	oberste	Kata-
strophenschutzbehörde	durchgeführt	werden.

§	10	
Übergangsbestimmung

Vorhandene	 Fahrzeuge	mit	 vergleichbarem	 Einsatzwert,	 die	 den	 technischen	
und	 taktischen	Standards	nicht	entsprechen,	 können	bis	 zur	Beschaffung	auf	
Grundlage	 des	 fortzuschreibenden	 Ausstattungsprogrammes	 für	 den	 Katast-
rophenschutz	nach	§	44	Abs.	4	Satz	2	ThürBKG	für	die	nach	den	Anlagen	1	bis	
17	erforderlichen	Fahrzeuge	angerechnet	und	weiter	verwendet	werden.	Über	
die	Anrechnung	der	Fahrzeuge	nach	Satz	1	entscheidet	die	obere	Katastrophen-
schutzbehörde	im	Benehmen	mit	den	unteren	Katastrophenschutzbehörden.
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§	11	
Gleichstellungsbestimmung

Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	dieser	Verordnung	gelten	jeweils	für	alle	
Geschlechter.

§	12	
Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

(1)	Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

(2)	Gleichzeitig	mit	dem	Inkrafttreten	nach	Absatz	1	tritt	die	Thüringer	Katastro-
phenschutzverordnung	vom	12.	Juli	2010	(GVBl.	S.	264)	außer	Kraft.

Erfurt,	den	10.	November	2020
Der	Minister	für	Inneres	und	Kommunales
Georg	Maier



180

10. Den Brand- und Katastrophenschutz auch in Zukunft gewährleisten – 
Positionspapier der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag

Die	 Thüringer	 Feuerwehren	 sind	 das	 Rückgrat	 des	 Brand-	 und	 Katastrophen-
schutzes	in	den	Gemeinden	und	Städten	unseres	Landes.	Berufsfeuerwehren	wie	
Freiwillige	Feuerwehren	gewährleisten	einen	elementaren	Teil	der	kommunalen	
Daseinsvorsorge:	Die	Sicherheit	der	Bevölkerung	vor	Feuer	und	anderen	Gefah-
ren.	 Personell	 und	 technisch	 entsprechend	 ausgestattet,	 sind	 sie	 in	 wenigen	
Minuten	einsatzbereit.	Keine	andere	Organisation	kann	ein	entsprechendes	Leis-
tungsspektrum	vorweisen.	Entsprechend	groß	sind	einerseits	die	Erwartungen	an	
die	Feuerwehr	und	andererseits	das	unvergleichlich
hohe	Vertrauen,	das	sie	in	der	Bevölkerung	genießt.

Wir	müssen	sicherstellen,	dass	diese	Erwartungen	auch	in	Zukunft	noch	eingelöst	
werden	 können.	 Angesichts	 der	 Bevölkerungsentwicklung,	 des	Wandels	 in	 der	
Arbeitswelt	und	des	Freizeitverhaltens	ist	Nachwuchs	schwerer	zu	gewinnen	und	
dauerhaft	 zu	halten.	Auswirkungen	auf	die	Hilfsbeziehungsweise	Alarmierungs-
zeiten	sind	absehbar.	Vielerorts	bewegt	sich	die	Ausstattung	der	örtlichen	Wehren	
nicht	auf	der	Höhe	der	Zeit.	Die	personelle	und	generelle	Situation	an	der	Lan-
desfeuerwehrschule	entspricht	nicht	den	Erfordernissen.	Rot-Rot-Grün	hat	die-
se	Entwicklung	seit	Jahren	ausgeblendet	oder	schöngeredet,	statt	entschlossen	
gegenzusteuern.

Der	entscheidende	Faktor	sind	die	Kameradinnen	und	Kameraden	der	Freiwilli-
gen	Feuerwehren.	Sie	bereiten	sich	auf	ihren	Dienst	mit	einer	vielfältigen,	aufwen-
digen	und	zeitintensiven	Ausbildung	vor.	Damit	entlasten	sie	die	Gemeinden,	 in	
ihrer	Pflicht,	den	Brandschutz	und	Hilfe	in	anderen	Unglücksfällen	oder	im	Not-
stand	zu	erfüllen.	Dafür	dürfen	die	Freiwilligen	Feuerwehren	erwarten,	dass	 sie	
zeitgemäß	 ausgerüstet	 werden.	 Dazu	 gehören	 die	 Gerätehäuser,	 technisch	 gut	
ausgerüstete	Fahrzeuge	und	eine	persönliche	Schutzausstattung	 für	die	Feuer-
wehrleute,	die	im	Einsatz	die	Risiken	für	Leib	und	Leben	bestmöglich	verringern.

Nur	durch	die	Sicherung	einer	ausreichenden	Personalstärke	und	einer	hervor-
ragenden	 Ausrüstung	 können	 die	 Feuerwehren	 den	 Brand-	 und	 Katastrophen-
schutz	auch	in	Zukunft	im	bisherigen	Umfang	gewährleisten:	zuverlässig,	schnell	
und	wirksam.	Optimale	Übungs-	und	Einsatzbedingungen	sind	zugleich	eine	ent-
scheidende	Voraussetzung	für	die	Bereitschaft	von	Menschen,	sich	in	diesem	ver-
antwortungsreichen	und	anspruchsvollen	Ehrenamt	zu	engagieren.	
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Wir	 sehen	 dringenden	 Handlungsbedarf,	 um	 den	 Brand-	 und	 Katastrophen-
schutz	auch	in	Zukunft	gewährleisten	zu	können:

■	 Beschaffung	 von	 Feuerwehrfahrzeugen	 besser	 fördern:	 Wir	 wollen	
die	Kommunen	bei	 der	Beschaffung	 von	 Feuerwehrfahrzeugen	wirksamer	
unterstützen.	Hierzu	wollen	wir	die	Fördersystematik	neu	ausrichten.	Dazu	
gehört	der	Wechsel	zu	einer	prozentualen	Anteilsfinanzierung	mit	höheren	
Fördersätzen,	die	Schließung	von	Förderlücken	sowie	eine	Option	zur	Förde-
rung	von	gebrauchten	Feuerwehrfahrzeugen	und	Multifunktionsfahrzeugen.	
Die	Befreiung	von	der	Umsatzsteuer	bei	der	Beschaffung	muss	geprüft	wer-
den.

■	 Beschaffung	vereinfachen:	Wir	wollen	kleine	Gemeinden	und	Freiwillige	
Feuerwehren	 bei	 der	 Beschaffung	 von	 Feuerwehrfahrzeugen	 und	 Ausrüs-
tung	durch	eine	neue	zentrale	Beschaffungsstelle	unterstützen.	Sie	kann	die	
komplexen	Ausschreibungen	und	Auftragsvergaben	durchführen	und	durch	
größere	Bestellmengen	Kostenvorteile	erzielen.

■	 Feuerwehrschule	besser	machen:	Wir	wollen	die	Feuerwehr-	und	Katas-
trophenschutzschule	in	Bad	Köstritz	(LFKS)	weiter	ausbauen	und	personell	
stärken.	 Führungs-	 und	Speziallehrgänge	müssen	wieder	uneingeschränkt	
stattfinden	können.	Die	Ausbildungs-	und	Lehrgangskapazitäten	sollen	er-
höht	und	die	bauliche	Situation	verbessert	werden.

■	 Förderung	von	Stellplätzen	und	Löschwasserzisternen:	Wir	wollen	die	
Schaffung	notwendiger	Stellplätze	besser	 fördern	und	eine	Förderung	der	
Löschwasserversorgung	ermöglichen.

■	 Kommunale	Pflichtaufgabe	Feuerwehr	fair	finanzieren:	Der	Brand-	und	
Katastrophenschutz	 ist	eine	kommunale	Pflichtaufgabe.	Deshalb	muss	sie	
angemessen	 in	den	Kommunalen	Finanzausgleich	 integriert	werden.	Jede	
Gemeinde	soll	zudem	jährlich	eine	zusätzliche	Zuweisung	von	50	Euro	pro	
Mitglied	 der	 Einsatzabteilung	 der	 freiwilligen	 Feuerwehr	 erhalten.	 Das	 Be-
schaffungsprogramm	des	 Freistaats	 für	 die	 persönliche	 Schutzausrüstung	
von	Feuerwehrkameradinnen	und	-kameraden	soll	verstetigt	werden.

■	 Feuerwehrstandorte	im	ländlichen	Raum	erhalten:	Die	freiwilligen	Neu-
gliederungen	der	letzten	Jahre	dürfen	nicht	zur	Benachteiligung	von	ländli-
chen	Feuerwehrstandorten	 führen.	Die	Standorte	von	Ortsteilfeuerwehren	
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in	Städten	und	Landgemeinden	sollen	erhalten	bleiben.	Dazu	gehört	auch	die	
Förderfähigkeit	 der	 Beschaffung	 von	 angemessenen	 Feuerwehrfahrzeugen,	
die	ein	selbstständiges	Handeln	der	Kameradinnen	und	Kameraden	im	eige-
nen	Dorf	sicherstellt.

■	 Feuerwehrführerschein:	Wir	treten	für	eine	Unterstützung	beim	LKW-Füh-
rerscheinerwerb	in	Höhe	von	2.500	Euro,	statt	wie	bisher	mit	1.600	Euro,	ein	
(Klasse	C	oder	CE).

■	 Wald-	und	Vegetationsbrände	besser	bekämpfen:	Um	Waldbrände	effek-
tiver	bekämpfen	 zu	können,	müssen	alle	Feuerlöschteiche	 in	den	Thüringer	
Wäldern	erhalten	und	in	den	nächsten	Jahren	saniert	werden.	Die	Thüringer	
Feuerwehren	sind	vor	allem	auch	 im	Hinblick	auf	Vegetationsbrände	besser	
auszustatten.

■	 Bevölkerung	warnen	und	schützen:	Der	bundesweite	Warntag	hat	gezeigt,	
dass	die	Mehrheit	der	Kommunen	ihre	Bevölkerung	nicht	per	Sirene	vor	einer	
Katastrophe	warnen	kann.	Daher	muss	der	Freistaat	die	flächendeckende	Aus-
stattung	der	Gemeinden	mit	Sirenen	fördern	und	begleiten.	Auch	das	staatli-
che	Modulare	Warnsystem	(MOWAS),	das	die	Basis	der	Warnungen	per	App	ist,	
muss	zukünftig	ohne	Fehler	funktionieren.

■	 Digitalisierung	 der	 Feuerwehr:	 Mit	 einer	 Feuerwehr-App	 für	 Tablets	 und	
Smartphones	sollen	Einsatzkräfte	vor	Ort	wichtige	Informationen	für	Einsätze	
abrufen	 können.	 Daher	 soll	 landesweit	 allen	 Gemeinden	 kostenfrei	 der	 Zu-
gang	zu	einer	App	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Alle	Feuerwehrgerätehäuser	
sollen	einen	 Internetanschluss	erhalten	und	 jeder	Gemeindefeuerwehr	wird	
seitens	des	Landes	 zum	Einstieg	ein	Tablet	 zur	 Verfügung	gestellt.	 Folgebe-
schaffungen	werden	in	die	Richtlinie	für	die	Förderung	der	Feuerwehren	auf-
genommen.

■	 Einsatzbeteiligung	von	unter	18-Jährigen	prüfen:	 Es	 sollen	Anreize	 ge-
schaffen	 werden,	 um	 junge	 Kameradinnen	 und	 Kameraden	 zwischen	 dem	
vollendeten	16.	und	18.	Lebensjahr	im	aktiven	Feuerwehrdienst	zu	beteiligen.	
Der	Feuerwehrdienst	soll	für	Mitglieder	der	Feuerwehr	in	dieser	Altersgruppe	
auch	außerhalb	des	aktiven	Einsatzgeschehens	attraktiv	gestaltet	werden.	In	
Abstimmung	mit	den	Thüringer	 Feuerwehren	muss	geprüft	werden,	ob	und	
wie	zukünftig	eine	stärkere	Beteiligung	dieses	 für	die	Nachwuchsgewinnung	
sehr	wichtigen	Personenkreises	ermöglicht	werden	kann.
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■	 Einsatz-Card:	Wir	wollen	eine	landesweite	„Einsatz-Card“	einführen,	die	für	
Ehrenamtliche	 in	den	Feuerwehren,	der	Bergwacht,	der	Wasserwacht,	den	
privaten	Hilfsorganisationen	und	beim	THW	gelten	soll.	Sie	soll	vergünstigte	
Angebote	des	Landes	und	der	Kommunen	bündeln,	beispielsweise	für	den	
öffentlichen	Personennahverkehr,	Schwimmbäder	oder	Museen.	Durch	Zu-
wendungen	wollen	wir	weitere	finanzielle	Anreize	für	ehrenamtliches	Enga-
gement	schaffen.

■	 Jubiläumszuwendungen:	Zusätzlich	zu	den	bereits	bestehenden	Zuwen-
dungen	soll	eine	weitere	Jubiläumszuwendung	 für	10,	20,	25	und	50	Jahre	
Dienst	in	der	Freiwilligen	Feuerwehr	in	Höhe	von	100,	150,	250	und	500	Euro	
eingeführt	werden.

■	 Jugend	fördern:	Die	Prämie	für	die	Jugendfeuerwehr	wollen	wir	von	25	auf	
50	Euro	pro	Kopf	erhöhen	und	somit	die	Brandschutzerziehung	in	den	Kom-
munen	stärker	fördern.

■	 Führerscheinprämie:	 Die	 Thüringer	 Feuerwehr	 braucht	 Nachwuchs.	 Ein	
Landeszuschuss	zum	PKW-Führerschein	für	junge	Feuerwehrangehörige	soll	
einen	Anreiz	für	eine	aktive	Mitgliedschaft	bei	der	Feuerwehr	schaffen.

■	 Landesweite	Kampagne	zur	Stärkung	der	Feuerwehr:	Mit	einer	landes-
weiten	Kampagne	soll	den	Thüringer	Feuerwehrkameradinnen	und	-kame-
raden	öffentlich	Dank,	 Respekt	 und	Anerkennung	 ausgesprochen	werden.	
Zudem	 soll	 die	 Kampagne	 der	 flächendeckenden	 Nachwuchsgewinnung	
dienen.



184

Notizen
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