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Nr. 4 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule 
- Leistungsangebot und Lehrverpflichtung bedarfs-
gerechter gestalten - 

Der Ausbildungsauftrag der Schule war nicht hinrei-

chend konkretisiert. Insbesondere waren freiwillige 

Leistungen und Pflichtleistungen nicht voneinander ab-

gegrenzt. 

Die Lehrverpflichtung der Mitarbeiter war niedriger als 

die von Lehrkräften an vergleichbaren Einrichtungen 

anderer Länder. Das Arbeitszeitmodell der Schule, das 

Zeiten für Unterricht und außerunterrichtliche Tätigkei-

ten erfasst, ließ mehr als vier Wochen der für Beamte 

maßgeblichen Jahresarbeitszeit unberücksichtigt.  

Die Betriebsabläufe waren nicht hinreichend IT-unter-

stützt. Dies führte zu vermeidbarem Aufwand. 

Durch Mängel in der Mittelbewirtschaftung entstanden 

Einnahmeverluste und Mehrausgaben.  

1 Aufgaben 

Die Aus- und Fortbildung im Brand- und Katastrophenschutz ist dreistufig organi-

siert. Die Basisausbildung (Stufe 1) findet auf der Gemeindeebene statt. Land-

kreise und kreisfreie Städte sind für die überörtliche Aus- und Fortbildung (Stufe 2) 

zuständig.  

Die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz in Koblenz (LFKS) 

ist - als Stufe 3 - zentrale Ausbildungsstätte für die Freiwilligen Feuerwehren, die 

Berufs- und Werkfeuerwehren und andere Hilfsorganisationen. Sie schult jährlich in 

rund 300 Veranstaltungen ca. 4.300 Aus- und Fortbildungsteilnehmer. Außerdem 

berät die LFKS Feuerwehren bei der Fahrzeugbeschaffung und untersucht deren 

Geräte und Fahrzeuge im Hinblick auf ihre Einsatzbereitschaft. Sie verfügt auch 

über eine Beratungs- und Koordinierungsstelle für "Psychische Einsatzbelastungen 

und Einsatznachbereitungen", die präventive Ausbildungskonzepte entwickelt und 

Lehrgänge organisiert. 

Die Aufgaben der LFKS werden von umgerechnet 69 Vollzeitkräften erledigt. 

Der Rechnungshof hat die Haushalts- und Wirtschaftsführung der LFKS einschließ-

lich der Aufbau- und Ablauforganisation des Ausbildungs- und Verwaltungsbetriebs 

geprüft. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Ausbildungsauftrag konkretisieren - Kooperationen erweitern 

Die Aufgaben der LFKS im Bereich der Aus- und Fortbildung waren nicht abschlie-

ßend festgelegt. Nur wenige der von ihr angebotenen Lehrveranstaltungen waren 

in der bundesweit einheitlichen Feuerwehr-Dienstvorschrift 21 geregelt. Im Übrigen 

fehlten Vorgaben des Ministeriums des Innern und für Sport. Dabei hätte es insbe-

sondere einer Differenzierung zwischen dem Pflicht- und dem freiwilligen Angebot 

bedurft. Eine hinreichende Aufgabenabgrenzung zu den kommunalen Aus- und 

Fortbildungszuständigkeiten bestand ebenfalls nicht. 

                                                      
1
 Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-

hilfe, 2003. 
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Außerdem fehlten Schulungs- und Prüfungsnormen in Rheinland-Pfalz für den 

höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Die Vorschriften für den mittleren und ge-

hobenen Dienst waren veraltet. Dadurch war u. a. die Ausbildung zu der in ande-

ren Ländern nicht mehr kompatibel. Dies erschwerte auch Kooperationen mit Ein-

richtungen außerhalb von Rheinland-Pfalz. 

Das Ministerium hat erklärt, es stimme der Auffassung zu, dass für die LFKS eine 

Schulordnung erstellt werden solle, die alle grundsätzlichen Angelegenheiten des 

Lehrbetriebs regele. Dienstleistungen außerhalb dieses verbindlichen Rahmens 

würden hinterfragt und ggf. nicht mehr in das Programm aufgenommen. Bei der Er-

arbeitung der Schulordnung sei auch zu prüfen, welche Lehrgänge, Seminare und 

Fortbildungsveranstaltungen auf der Grundlage der Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 

unverzichtbar angeboten werden müssten, welche als freiwillige Dienstleistungen 

den kommunalen Aufgabenträgern gegen Kostenbeteiligung angeboten werden 

könnten und auf welche ggf. verzichtet werden könne. Die Entgeltlichkeit freiwilliger 

Leistungen sei noch in den Gremien des Landesbeirats für Brand- und 

Katastrophenschutz zu beraten. 

Des Weiteren hat das Ministerium mitgeteilt, die Notwendigkeit, die Ausbildungs- 

und Prüfungsvorschriften zu novellieren, werde gleichfalls gesehen. Der bestehen-

de Handlungsbedarf könne erst nach Novellierung der beamtenrechtlichen Bestim-

mungen, die sich zurzeit in Bearbeitung befänden, erfüllt werden. Bei der tech-

nischen Spezialausbildung würden zunehmend Kooperationen angedacht und ge-

sucht. Eine länderübergreifende Zusammenarbeit finde in Teilbereichen, wie z. B. 

der Tauchausbildung, bereits statt. Bundeseinheitliche Kooperationen gebe es 

auch bei der Erstellung von Lehrgangsunterlagen. Wegen unterschiedlicher landes-

rechtlicher Regelungen seien weitere Kooperationen schwierig oder unmöglich. 

2.2 Regellehrverpflichtung zu niedrig  

Die LFKS legte die Regellehrverpflichtung ihrer Mitarbeiter selbst fest. Das Arbeits-

zeitmodell sah bei 39 Schulungswochen jährlich je Lehrkraft ein Deputat von 

18 Lehreinheiten zu je 45 Minuten pro Schulungswoche vor. Zusätzlich waren 

18 Stunden für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und weitere vier Stun-

den für Aufgaben außerhalb des Lehrbetriebs angesetzt. Vergleichbare Einrich-

tungen beispielsweise in Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sahen durchweg höhere Lehr-

verpflichtungen vor. Überdies ließ das Arbeitszeitmodell der LFKS 175 Stunden 

oder 4,3 Wochen der für Beamte maßgeblichen Jahresarbeitszeit unberücksichtigt. 

Die im Rahmen der Jahresarbeitszeit mögliche Anhebung der Lehrverpflichtung 

auf 24 Lehreinheiten bei 40 Lehrgangswochen hätte - gemessen am bisherigen 

Aus- und Fortbildungsangebot - rechnerisch eine Reduzierung des Lehrkräftebe-

darfs von 20 auf 15 Kräfte zur Folge. 

Das Ministerium hat erklärt, es sei beabsichtigt, die Unterrichtsverpflichtung je 

Lehrkraft bis zum Jahr 2012 schrittweise auf 24 Lehreinheiten bei 40 Schulwochen 

anzuheben. An Stellen des Lehrpersonals würden entsprechende kw-Vermerke 

angebracht. 

2.3 Einsatz externer Lehrkräfte reduzieren 

Die LFKS setzte auch externe Lehrkräfte ein. Im Jahr 2008 leisteten 74 Kräfte ins-

gesamt 1.415 Unterrichtsstunden. Schriftliche Verträge über Art, Umfang und Ver-

gütung der Leistungen fehlten. 

Mangels Auslastung des eigenen Personals ist der Einsatz externer Lehrkräfte nur 

gerechtfertigt, wenn die LFKS nicht über entsprechend qualifizierte Lehrkräfte ver-

fügt.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, externe Lehrkräfte würden nur noch in unabding-

baren Situationen und auf der Basis schriftlicher Verträge eingesetzt.  
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2.4 Steuerungsinstrumente erforderlich 

Die LFKS verfügte weder über eine IT-Gesamtplanung noch waren standardisier-

bare Geschäftsprozesse aus Verwaltung, Logistik, Lehrbetrieb und Teilnehmer-

betreuung hinreichend IT-unterstützt. Ein dazu seit Jahren laufendes Projekt war 

noch nicht abgeschlossen. Infolgedessen mussten z. B. Daten der Lehrgangs-

teilnehmer mehrfach erfasst werden.  

Das Ministerium hat erklärt, die Notwendigkeit eines IT-Konzepts werde anerkannt. 

Es sei vorgesehen, die LFKS im Jahr 2011 in eine Gesamtbetrachtung der IT-

Strukturen der Landesdienststellen im Brand- und Katastrophenschutz unter aktua-

lisierten E-Governmentaspekten2 einzubeziehen. Hinsichtlich der "Workflow-Soft-

ware Lehrgangsverwaltung" sei eine konkrete Anforderungsspezifikation als Basis 

für eine Produktsichtung durch die LFKS erarbeitet worden.  

2.5 Einnahmeverluste und Mehrausgaben  

Mängel in der Bewirtschaftung führten zu vermeidbaren Einnahmeverlusten und 

Mehrausgaben: 

- Die LFKS erhob für die Tagesverpflegung von erstattungspflichtigen Lehr-

gangsteilnehmern, Gästen und Besuchern jeweils ein Entgelt von 15,70 €. 

Landesbedienstete zahlten 8,15 €. Die Einnahmen reichten bei Weitem nicht 

aus, um die Ausgaben zu decken. Die Kosten einer Tagesverpflegung betru-

gen durchschnittlich mindestens 26 €. Hierbei sind Kosten für Energie, Wasser 

und Abwasser sowie Abschreibungen des Kücheninventars noch nicht berück-

sichtigt, da hierüber keine Aufzeichnungen vorlagen. 

- Die Ausstattung der LFKS mit gemieteten Druck- und Kopiergeräten ging deut-

lich über den Bedarf hinaus. Teilweise waren die Geräte zu weniger als 2 % 

ausgelastet. Ausgaben für Beschaffung und Wartung waren vermeidbar. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, die Verpflegungsentgelte würden schrittweise an die 

tatsächlichen Kosten angepasst. Bis dies abschließend vollzogen sei, könne ein 

Haushaltsvermerk ausgebracht werden, nach dem "die Verpflegung … zu günsti-

geren Konditionen abgegeben" werde. Überdies würden die Entgeltsätze fortan al-

le zwei Jahre angepasst. Die tatsächlichen Druck- und Kopierleistungen würden 

künftig die Grundlage für neu zu fassende Mietverträge bilden. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die Aufgaben der LFKS hinreichend zu konkretisieren und dabei zwischen 

Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zu differenzieren, 

b) die Möglichkeiten zur verstärkten Kooperation mit Einrichtungen außerhalb 

des Landes zu nutzen, 

c) die Regellehrverpflichtung auf 24 Lehreinheiten pro Schulungswoche und die 

Zahl der Schulungswochen auf 40 pro Jahr anzuheben, 

d) die Zahl der Lehrkräfte der LFKS bedarfsgerecht anzupassen und externe Do-

zenten nur einzusetzen, wenn eigene Kräfte nicht über die entsprechende 

Qualifikation verfügen, 

e) Verpflegungsentgelte den Kosten anzupassen,  

f) die Ausstattung mit Druck- und Kopiergeräten dem Bedarf anzugleichen. 

                                                      
2
  Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion 

durch digitalen IT-Einsatz. 
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3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst eine Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung zu erarbeiten und die Vorschriften für den mittleren und ge-

hobenen feuerwehrtechnischen Dienst zu aktualisieren, 

b) ein IT-Konzept zu entwickeln,  

c) über das Ergebnis der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben a und d 

zu berichten. 
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