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aBKürzUnGsverzeIchnIs/Glossar

B
Bz Bedarfszuweisungsmittel

D
DorIs Digitales Oberösterreichisches Raum-Informations-System

e
eDv elektronische Datenverarbeitung

F
f. folgende

G
GIs Geographic Information System

I
idgF in der geltenden Fassung

IKD Direktion Inneres und Kommunales des Amtes der Oö. Landesregierung

ivz. im Vergleich zu

K
KlF Kleinlöschfahrzeug

l
lFI Landesfeuerwehrinspektor

lFv Oberösterreichischer Landes-Feuerwehrverband

lGBl. Landesgesetzblatt

lrh Landesrechnungshof Oberösterreich

lrhG Oö. Landesrechnungshofgesetz

o
oÖ/oö./oö. Oberösterreich/oberösterreichisch

orBIt System zur optimierten rettung, Brandbekämpfung und Integrierten tech-
nischen Hilfeleistung

Q
QMs Qualitätsmanagementsystem
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s
sog. sogenannt

syBos internetbasiertes Feuerwehrverwaltungssystem

sroI social return on.Investment ist ein Ansatz, der den gesamtgesellschaftlichen 
Mehrwert einer (sozialen) Aktivität errechnet und in Geld bewertet.

z
z. Ziffer



Stand der Feuerwehrreform September 2012

Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

stand.der.Feuerwehrreform

Geprüfte.stelle(n):
Oö. Landes-Feuerwehrverband
Direktion Inneres und Kommunales des Amtes der Oö. Landesregierung

Prüfungszeitraum:
29.2.2012 bis 12.4.2012

rechtliche.Grundlage:
Initiativprüfung des Oö. Landesrechnungshofes im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1, 4 und 7 in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 1 Z. 1 des Oö. LRHG, LGBl. Nr. 38/1999 idgF

Prüfungsgegenstand:
•  Bewertung des Strategieentwicklungsprozesses und der Zukunftspapiere im Hinblick auf deren stra-

tegische Orientierung
• Erhebung des Umsetzungsstandes der Empfehlungen aus der Initiativprüfung Feuerwehrwesen in OÖ

Prüfungsteam:
Dr. Werner Heftberger (Prüfungsleiter), Mag. Bernhard Mairleitner, Ing. Norbert Sterrer MPA, B.A. 

Prüfungsergebnis:
Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde dem Oö. Landes-Feuerwehrverband, der 
Direktion für Inneres und Kommunales sowie dem politischen Feuerwehrreferenten in der Schlussbe-
sprechung am 4.6.2012 zur Kenntnis gebracht.

Legende:
Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Ab-
satzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle (Kennzeich-
nung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung des LRH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.
In Tabellen und Anlagen des Berichtes können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben durch die EDV-
gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.
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KUrzFassUnG
(1) Die Oö. Feuerwehren beweisen Jahr für Jahr aufs Neue, dass ihr Einsatzwille unge-
brochen ist. Die Mitglieder leisten unzählige Stunden zu jeder Tages- und Nachtzeit zum 
Wohle und zum Schutz der Bevölkerung im Land. Verschiedenste Umfragen zeigen immer 
wieder, dass die Feuerwehren und damit jede einzelne Feuerwehrfrau und jeder einzelne 
Feuerwehrmann das vollste Vertrauen der Bevölkerung genießen. Das ehrenamtliche Enga-
gement steht völlig außer Zweifel und verdient unser aller Respekt. Der LRH sah aber – wie 
bereits in seiner Prüfung 2008 festgestellt - den Bedarf, das Feuerwehrsystem weiterzuent-
wickeln.

Quo.vadis.Feuerwehr?

(2) Der LRH empfahl 2008, ein zukunftorientiertes Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Ziel 
war es zu klären, welche Perspektiven das Feuerwehrwesen in der Zukunft hat. In diesem 
Konzept sollten interne und externe Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Der LRH kri-
tisierte, dass der Strategieentwicklungsprozess nach wie vor nicht abgeschlossen ist und 
dass manche Themenbereiche (z.B. finanzielle Auswirkungen) nur sehr unzureichend be-
arbeitet wurden.

Im Frühjahr 2009 startete das Projekt „Feuerwehr 2030“. Darin wurde eine Vielzahl von 
Einzelmaßnahmen, die allesamt Teil einer zukünftigen Gesamtstrategie sein können, vor-
geschlagen. Kernfrage war, wo das Feuerwehrwesen in OÖ im Jahr 2030 stehen soll. Eine 
klare Antwort dazu gibt es aber immer noch nicht.

Wer.soll.das.bezahlen?

(3) Problematisch sah der LRH, dass die Konsolidierungserfordernisse der öffentlichen 
Haushalte im gesamten bisherigen Strategieentwicklungsprozess nur eine sehr untergeord-
nete Rolle gespielt haben. Er empfahl, sämtliche bisher vorliegenden strategischen Überle-
gungen daraufhin zu untersuchen, wie sie sich auf den zukünftigen Finanzmittelbedarf aus-
wirken. Es würde keinen Sinn machen, an der Optimierung einzelner Systembestandteile, 
wie der bestehenden strukturellen Dichte und des derzeitigen Aufgabenspektrums herum-
zufeilen, wenn diese danach nicht mehr finanziert werden können.

Wie.viel.Feuerwehr.brauchen.wir.wirklich?

(4) Zu einzelnen strategischen Themen merkte der LRH Folgendes an:

•  Die Feuerwehrstrukturen sind über Jahrzehnte gewachsen und zum Teil regional sehr 
engmaschig ausgeprägt. Dennoch trat der Landes-Feuerwehrverband (LFV) im bishe-
rigen Strategieprozess für den Erhalt einer jeden Feuerwehr und ein einheitliches Auf-
gabenspektrum ein. Berücksichtigt man das derzeit einheitliche gesetzliche Aufgaben-
spektrum der Feuerwehren und die fortschreitenden technologischen Möglichkeiten der 
Ausrüstung, so sah der LRH die Notwendigkeit, sich stärker um eine möglichst kosten-
effiziente Basisversorgung zu bemühen. 

•  Für den LRH ergab sich die Notwendigkeit, das Feuerwehrwesen stärker als bisher über-
geordnet zu steuern. Im weiteren Prozess sollte daher geklärt werden, wie die zukünfti-
ge Aufgabenverteilung aussehen und wer die wesentlichen Steuerungsfunktionen über-
nehmen soll. Auch sollte aus Effizienz- und Qualitätsgründen mittel- bis langfristig eine 
stärkere Aufgabendifferenzierung für die Feuerwehren angestrebt werden. Für den LRH 
war nicht nachvollziehbar, dass alle Feuerwehren dasselbe (umfassende) Basisspektrum 
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anbieten müssen. Ziel sollte eine Optimierung der Strukturen unter dem Gesichtspunkt 
der tatsächlichen Einsatzerfordernisse sein. Das kann auch bedeuten, dass manche Feu-
erwehren ausschließlich für Katastropheneinsätze oder Unterstützungsleistungen heran-
gezogen werden. Mit dieser strategischen Überlegung könnten auch Feuerwehren, deren 
gesetzliche Aufgabenerfüllung nicht mehr voll gewährleistet ist, vor der rechtlich gebote-
nen Konsequenz der Auflösung bzw. Löschung bewahrt werden.

•  Unter dem Leitmotiv „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ bieten die Feuerwehren vie-
le Leistungen an. Diese teilweise über den gesetzlichen Auftrag hinausgehenden Dienste 
sind mit großer zeitlicher Belastung verbunden und führen manche Feuerwehrmitglieder 
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Es besteht die Gefahr, dass Feuerwehrleute auf-
grund der hohen Belastung (kombiniert mit daraus entstehenden Problemen im Beruf 
oder in der Familie) ihren Feuerwehren den Rücken zukehren. Der LRH stellte daher 
die Frage, ob nicht über eine deutliche Reduktion des Leistungsspektrums nachgedacht 
werden sollte.

•  Die derzeitige Ausgestaltung des Feuerwehrsystems hängt maßgeblich von den vorhan-
denen Strukturen ab. Als wesentliche Kriterien für die Schlagkraft einer Feuerwehr wer-
den die Mannschaftsstärke, die Ausrüstung sowie die Aus- und Fortbildung definiert. Der 
LRH erwartet von einer modernen Feuerwehrstrategie, dass die Schlagkraft der Feuer-
wehren verstärkt outputorientiert, also an der Einsatzqualität ausgerichtet, definiert wird. 
Die Zielerreichung soll im Rahmen eines auf die Einsatzqualität zielendes Qualitätsma-
nagementsystems dokumentiert und beurteilt werden.

(5) Da der Strategieentwicklungsprozess nicht abgeschlossen und legistisch noch nicht um-
gesetzt ist, qualifizierte der LRH noch keine der vom Kontrollausschuss im Dezember 2008 
beschlossenen Empfehlungen als vollständig umgesetzt.

(6) Insgesamt fasste der LRH folgende Empfehlungen zusammen:

I.. .Formulierung.eines.gemeinsamen. langfristigen.zukunftsbildes,.wie.das.Feuer-
wehrwesen.im.Jahr.2030.ausgestaltet.sein.soll.(Umsetzung.kurzfristig)

 1.  davon abgeleitet, Erarbeitung einer Strategie und
 2.  Umsetzung der Maßnahmen und laufende Evaluierung

II.. .überprüfung.aller.vorgeschlagenen.Maßnahmen.im.hinblick.auf.ihre.finanziellen.
auswirkungen.und.deren.leistbarkeit.(Umsetzung.kurzfristig)

III.. .erarbeitung.von.rahmenbedingungen.zur.effizienteren.Gestaltung.des..
Feuerwehrsystems.(Umsetzung.kurzfristig),.insbesondere.mit.dem.ziel

 1.  einer stärkeren Aufgabendifferenzierung unter den Feuerwehren
 2.  einer verstärkten Ausrichtung der Feuerwehrstrukturen und Ausrüstungen auf  

größere Planungseinheiten (z.B. größere Pflichtbereiche) und deren Mindesterfor-
dernisse

Iv.. .analyse.und.allfällige.anpassung.der.aufgabenverteilung.im.hinblick.auf.die..
übergeordnete.steuerung.des.Feuerwehrwesens.(Umsetzung.kurzfristig)

v.. .einführung.eines.flächendeckenden.Qualitätsmanagementsystems.(Umsetzung.
kurzfristig)
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eInFührUnG

ausgangslage

1.1.  Der Kontrollausschuss des Oö. Landtags hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 
2008 beschlossen, dass folgende Empfehlungen des LRH aus seiner Initiativprüfung 
„Feuerwehrwesen in OÖ“ als Verbesserungsvorschläge im Sinne des § 9 Abs. 2  
Oö. LRH-Gesetz zu qualifizieren sind:

 •  Erarbeitung eines zukunftsorientierten Entwicklungskonzeptes mit klaren Zielen 
zur Weiterentwicklung des oö. Feuerwehrwesens und unter Berücksichtigung fol-
gender Inhalte:

  •  Kritische Auseinandersetzung mit dem Aufgabenspektrum
  • Zukünftige Bedrohungsbilder
  • Einfluss von demographischen und sozialen Trends
  • Feuerwehrstrukturen (Feuerwehrdichte, Entfernungen, Stützpunkte)
  • Mögliche Differenzierungen bei den Aufgaben und der Ausrüstung
  • Finanzierung
 •  Überarbeitung der Oö. Brandbekämpfungsverordnung 1985 im Hinblick auf die 

heutigen Erfordernisse
 •  Weiterer Ausbau des Anreizsystems für Feuerwehr-Kooperationen durch
  • legistische Maßnahmen
  • stärkere finanzielle Anreize
  •  verstärkte positive Meinungsbildung durch das Land und den Oö. Landes-

Feuerwehrverband
 •  Auflösung des Oö. Feuerwehr-Fonds

  In seiner Folgeprüfung im Herbst 2009 stellte der LRH fest, dass der für das Feuer-
wehrwesen zuständige politische Referent sowie der Landes-Feuerwehrkomman-
dant eine Arbeitsgruppe „Feuerwehr 2030“ ins Leben gerufen haben.

Änderungen.des.Umfeldes.seit.der.letzten.Prüfung

2.1.  Ein Großteil der finanziellen Mittel für das Feuerwehrwesen in OÖ (Feuerwehren 
und Oö. Landes-Feuerwehrverband) kommt vom Bund (Katastrophenfonds-Mittel), 
Land (zweckgebundene Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, sonstige Landes-
mittel, Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel) und den Gemeinden. Daneben leisten 
auch die Feuerwehren selbst vielfach einen Beitrag zum laufenden Betrieb und zu 
Investitionen.

2.2.  Die insgesamt bereits seit vielen Jahren angespannte finanzielle Lage der Gemein-
den hat sich in der jüngeren Vergangenheit noch verschlechtert.1 Sie gaben in Sum-
me mehr aus, als sie sich leisten konnten. Somit werden die finanziellen Handlungs-
spielräume der Gemeinden sowie die verfügbaren Bedarfszuweisungsmittel deutlich 
geringer werden.

1  Siehe dazu den Prüfbericht des LRH zur Sonderprüfung „Direktion Inneres und Kommunales – Gemeindeauf-
sicht und BZ-Mittelvergabe“
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  Nach Meinung des LRH werden die bevorstehenden budgetären Konsolidierungs-
bemühungen der öffentlichen Haushalte auch vor dem Feuerwehrwesen nicht halt-
machen. Ausgabenreduktionen ohne strukturelle Optimierung wären für den LRH 
jedoch nicht nachhaltig, weil sie lediglich einen Aufschub der Investitionen bedeuten 
würden. Der LRH empfahl daher, im weiteren Verlauf der Strategieentwicklung den 
budgetären Restriktionen verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen und strukturell wirk-
same Einsparungspotenziale zu heben.

2.3.  Dazu gab die IKD folgende Stellungnahme ab: Die Feststellung, dass sich die seit vielen 
Jahren angespannte finanzielle Lage der Gemeinden in der jüngeren Vergangenheit noch 
verschlechtert habe, stellt sich aufgrund der Rechnungsabschlüsse 2011 und der Voranschlä-
ge 2012 doch in einem wesentlich anderen Licht dar. Zum einen ist die Zahl der Abgangsge-
meinden deutlich gesunken (von 298 auf 236), zum anderen hat sich der Abgang von 90 Mio. 
Euro auf 44 Mio. Euro reduziert.

2.4.  Ungeachtet der Stellungnahme der IKD war der LRH der Ansicht, dass auch aufgrund der 
Verpflichtungen aus dem österreichischen Stabilitätspakt 2011, BGBl. I 117/2011 – die öffent-
liche Hand weiterhin große Anstrengungen unternehmen muss, um ihre Haushalte nachhaltig 
zu konsolidieren. Nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinden und des 
Gemeindereferates des Landes, das durch Bedarfszuweisungsmittel zu einem erheblichen 
Teil die Investitionen in das Feuerwehrwesen (insb. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge) 
mitfinanziert, wurde in der IKD ein Projekt gestartet, das in Zukunft auf eine stärkere Differen-
zierung der Kommunalstrukturen zwischen einer flächendeckend erforderlichen Grundversor-
gung und einer regional verfügbaren Zusatzausstattung setzt.

  Gerade die verstärkte Kooperation auf Gemeindeebene (z.B. Bauhofkooperationen, Verwal-
tungsgemeinschaften) wird nach Ansicht des LRH Auswirkungen auf die Tageseinsatzbereit-
schaft der freiwilligen Feuerwehren haben, da Gemeindebedienstete tendenziell auf weniger 
Standorte konzentriert werden. Da die Tageseinsatzbereitschaft - vor allem in Auspendlerge-
meinden – bereits heute nicht unwesentlich durch Gemeindebedienstete sichergestellt wird, 
besteht damit auch die Gefahr, dass die Einsatzbereitschaft tagsüber von immer weniger 
Feuerwehren gewährleistet werden kann. Diesbezüglich sieht der LRH eine Entwicklung hin 
zu einer Konzentration auf weniger Standorte, die – unter Zusammenwirken von Feuerwehr-
leuten verschiedener Feuerwehren – die Tageseinsatzbereitschaft gewährleisten können.
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BeDeUtUnG. Des. FeUerWehrWesens. UnD. Des.
ehrenaMtes

3.1.  Das Feuerwehrwesen in OÖ ist vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder 
getragen. Gemäß der Leistungsbilanz des LFV wurden von den oö. Feuerwehren 
50.713 Einsätze2 geleistet, davon 10.401 Brandeinsätze und 40.312 technische 
Hilfsleistungen3. Auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Leistungen der Feuer-
wehren ist in Österreich sehr hoch.4 

3.2.  Für den LRH sind die vielen freiwilligen und unentgeltlichen Leistungen, welche die 
Feuerwehrmitglieder zumeist in ihrer Freizeit erbringen, beeindruckend. Die zahl-
reichen Vorteile, die ein solches Freiwilligensystem gegenüber einem System mit 
hauptberuflichen Feuerwehrleuten – nicht nur auf der finanziellen Ebene – mit sich 
bringt, standen für den LRH außer Zweifel. Auch war ihm klar, dass die Motivation 
der ehrenamtlichen Feuerwehrleute vielschichtig ist und jede Veränderung in einem 
ganz sensiblen Umfeld erfolgt.

  Dem LRH war auch bewusst, dass in einem Freiwilligensystem  andere Maßstäbe 
als in einem „Berufsfeuerwehrsystem“ anzulegen sind. Für den LRH sind die über 
viele Jahre und Jahrzehnte gewachsenen Strukturen jedoch nicht unveränderlich. 
Es kann nicht jede Form der Straffung ganz salopp als „Tod des Ehrenamtes“ bzw. 
„Untergang des Freiwilligensystems“ qualifiziert werden. Vielmehr sah er die Füh-
rungskräfte auf allen Ebenen in der Verantwortung, auf Entwicklungen und Anforde-
rungen der Gegenwart und Zukunft zu reagieren und zukunftstaugliche Lösungen zu 
erarbeiten. Teil der Führungsverantwortung ist es auch, die Geführten auf anstehen-
de Veränderungen vorzubereiten.

2 Davon zu unterscheiden sind die Schadensereignisse.
3  Siehe Presse-Unterlage des LFV in „Brennpunkt, Magazin der oö. Feuerwehren“, Sonderausgabe 1/2012, Seite 

8 ff.
4  http://www.rdtrustedbrands.com/tables/Trust%2520in%2520professions.country.Austria.shtml (Stand 5.4.2012)
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3.3.  Der LFV gab dazu folgende Stellungnahme ab: Das oberösterreichische Feuerwehrwesen 
ist seit jeher ein aus 3 Typen öffentlicher Feuerwehren bestehendes Kombinationssystem.  
Berufsfeuerwehren, Betriebsfeuerwehren und Freiwillige Feuerwehren.  Im Gegensatz zu den 
beruflichen Feuerwehren bedürfen die Freiwilligen Feuerwehrsysteme bei grundsätzlich glei-
cher Aufgabenstellung und Anforderung teilweise anderer Führungs- und Leitungsmodelle 
(Freiwilligenmanagement).  Die wesentlichen Unterschiede von freiwilligen Einheiten zu be-
ruflichen bestehen unter anderem darin, dass die freiwilligen Einheiten im Einsatzfall erwei-
terte Anrückezeiten (zum Feuerwehrhaus) zu managen, die tatsächlich verfügbaren Einsatz-
kräfte ad hoc zusammenzustellen und zu leiten haben und demgemäß die Ausbildung auf ein 
personell sehr breit gestreutes Spektrum an potentiellen Einsatzkräften  auszudehnen hat. Im 
beruflichen Bereich kann auf dienstplanmäßig zusammengestellte und verfügbare Funktionen 
und Potenziale zurückgegriffen werden.

  Im Rahmen zeitsensibler Einsatzführung ist anzumerken, dass im Vergleich zu anderen Ein-
satzorganisationen ein wirksamer Feuerwehreinsatz grundsätzlich die Verfügbarkeit einer 
wesentlich höheren Personenanzahl mit verschiedensten Norm- und Spezialgeräten verlangt. 
So braucht etwa eine wirksame Menschenrettung aus einer brennenden Wohnung zumin-
dest ein wasserführendes und ein Löschgruppenfahrzeug und 16 Feuerwehrmitglieder, die 
innerhalb bestimmter Zeit zusammenzuführen sind. Daraus ist erkennbar, dass Grund- und 
Mengenstrukturen zu sichern und die Grundsätze des Freiwilligenmanagements besonders 
zu beachten sind. 

  Die Feuerwehren Oberösterreichs erfüllen einen hoheitlichen Auftrag. Die Kommunen tragen 
die Verantwortung für die Sicherheit im Rahmen der Brand-, Gefahren und Katastrophen-
abwehr. Zur Wahrnehmung dieser Verantwortung bedienen sie sich der Feuerwehren, die 
mit Ausnahme der Berufsfeuerwehr Linz und einigen beruflichen Betriebsfeuerwehren auf 
freiwilliger Basis Organisation, Verwaltung, im speziellen aber Ausbildung, Rekrutierung, Ein-
satzvorbereitung, Beratung und Einsatzführung sicherzustellen haben. So gesehen bestehen 
natürlich Unterschiede zu einem Berufsfeuerwehrsystem,  welches – und das scheint ja all-
seits unstrittig zu sein – als flächendeckendes Alternativsystem wegen des Finanzaufwandes 
ausscheidet.

  Angesprochene Systemstraffungen haben unstrittigermaßen alle Elemente eines wirksamen 
Freiwilligenmanagements, die Zukunftssicherung des Freiwilligensystems, die einsatztakti-
sche Wirksamkeit und den Finanzierungsaufwand neben vielen anderen Dingen zu berück-
sichtigen und ausgewogen zu entwickeln. Bei den Aufforderungen zu „Straffungen“ bleibt 
allerdings zumeist offen – und dabei macht auch der LRH keine Ausnahme - , an welchem 
System d.h. an welchem Alternativ- oder Referenzsystem die oben genannten Argumente zu 
messen sind.  Insoweit bleibt es daher wohl bei der „In Sich Optimierung“ der Systeme, auf 
der Grundlage der inneren Auseinandersetzung mit Entwicklungen und den sich daraus er-
gebenden Notwendigkeiten. Das wissenschaftliche Ergebnis der SROI Analyse der WU Wien 
zeigt ein klares und hohes Maß der Wertschöpfung und der Leistungsfähigkeit dieses OÖ 
Feuerwehrsystems.

  Auf dieser Grundlage gibt es seit 2005 eine österreichweite, von Oberösterreich ausgehen-
de Auseinandersetzung mit Führungs- und Zukunftsaufgaben. Auf Spitzenebene wurden die 
Themen Führung, Ausbildung, Wissensmanagement, Finanzierung, Aktivierung und Rekru-
tierung in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung gestellt und gesamtösterreichisch entwi-
ckelt und umgesetzt. Oberösterreich hat die sich daraus ergebende Führungsverantwortung  
wahrgenommen und zahlreiche zukunftswirksame Aktivitäten gesetzt. Dazu gehören unter 
anderem 

 •  die kontinuierliche Stärkung und Sicherung der Jugendarbeit zuletzt durch Neuorientierung 
der Jugendbetreuerausbildung und des Bewerbswesens 

 •  die Förderung und Sicherung der Grundausbildung, ihre Vereinheitlichung und Unterstüt-
zung durch alle Formen nur erdenklicher Zusammenarbeit

 •  die Analyse und Beurteilung der durch das Feuerwehrsystem erzielten Wirkungen und der 
zur Sicherung zu beachtenden Maßnahmen

 •  die kontinuierliche  Weiterentwicklung des in Oberösterreich bereits hoch ausgebauten 
Spezialisierungssystems. Oberösterreich betreibt zu 23 Spezialisierungsthemen über das 
Land verteilte Stützpunktdienste. Dazu gehören z. B. die Waldbrandbekämpfung, der Strah-
lenmessdienst, Sprengdienst, Tunnel-Einsatz, Gefährliche-Stoff-Einsatz, der schwerer Ber-
ge- und Kraneinsatz, die Atemschutzunterstützung, Ölwehreinsätze auf Gewässern, der 
Wasserdienst, der Tauchdienst usw. Diese Spezialthemen sind aktuell auf 1/3 aller Ober-
österreichischen Feuerwehren aufgeteilt. In Summe werden 430 Spezialdienste von insge-
samt 305  Feuerwehren wahrgenommen.

  Damit verbunden sind finanzwirksame Ausstattungskonzentrationen und somit hocheffizien-
ter Mitteleinsatz. Darüber hinaus gehende Strukturanpassungsideen sind ständig in Entwick-
lung. 
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  So werden aktuell in 2 Pilotbezirken Atemschutzwartungsarbeiten zentral durchgeführt, die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse evaluiert und künftigen Entscheidungen zugrunde gelegt.

  Daraus ist zu erkennen, dass sich das Oberösterreichische Feuerwehrwesen seiner Füh-
rungsverantwortung bewusst ist und entsprechend handelt. Zur angesprochenen Vorberei-
tung auf Veränderungen sei darauf verwiesen, dass im Jahr 2011 neben der Diskussion in  
Internetforen 20 % aller Pflichtbereichskommandanten zu Workshops  über Veränderungsthe-
men zusammen gekommen sind. Die Bezirks- und Abschnittskommandanten in zahlreichen 
Diskussionsforen und Dienstbesprechungen die Herausforderungen behandelt haben, knapp 
4.000 Feuerwehrmitglieder an einer Online-Befragung zu offenen Themen mitgewirkt haben 
und im Zuge von Kommandantenweiterbildungslehrgängen knapp 600 Kommandanten 1830 
Anmerkungen, Vorschläge, Beurteilungen künftiger Entwicklungen und Maßnahmen einge-
bracht haben. Schließlich wurden die Zukunftsfragen auch in den 2011 und 2012 stattgefun-
denen Bezirksfeuerwehrtagen  vor über 5.000 Feuerwehrmitgliedern thematisiert und sensibi-
lisiert. Alles Maßnahmen und Instrumente zur wirksamen Einbeziehung und Vorbereitung auf 
künftige Herausforderungen.

3.4.  Nach Meinung des LRH ist es gerade die Aufgabe eines Strategieentwicklungsprozesses, auf 
Basis der erwarteten Entwicklungen über systemverändernde bzw. optimierende Maßnahmen 
nachzudenken. Ohne sie an dieser Stelle werten zu wollen, verwies der LRH auf die (vom 
LFV noch in der LRH-Prüfung Feuerwehrwesen in OÖ im Jahr 2008 vehement verteidigte) 
derzeitige Rechtslage. Diese geht von einer Mindeststruktur von einer Feuerwehr pro Ge-
meinde (bzw. Pflichtbereich) aus. Das heißt, der Gesetz- bzw. der Verordnungsgeber selbst 
hat ein Referenzmodell geschaffen. Wenn man sich auf den Standpunkt stellen würde, dass 
sich der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber nicht geirrt hat, so muss man davon ausgehen, dass 
die gesetzlichen Grundaufgaben von einer in ihrer Ausrüstung sowie Mannschaftsstärke und 
-ausbildung der Brandbekämpfungsverordnung entsprechenden Feuerwehr pro Gemeinde 
erledigt werden können. Derzeit gibt es aber viele Gemeinden, die über deutlich mehr als 
eine Feuerwehr verfügen.

  Der LRH gesteht zu, dass die Feuerwehren deutlich mehr als die gesetzlich normierten Pflicht-
aufgaben erfüllen. Daher empfahl er im Rahmen der gegenständlichen Prüfung auch,

 •  kritisch über das (über die Kernleistungen einer Feuerwehr hinausgehende) Aufgabenspek-
trum der Feuerwehren (siehe Punkt 9) und

 •  über die Möglichkeiten einer stärkeren Aufgabendifferenzierung – und zwar auch hinsicht-
lich der Kernaufgaben - zwischen einzelnen Feuerwehren nachzudenken (siehe Punkte 8 
und 10).

  Nach Meinung des LRH bieten diese Vorschläge für Feuerwehren, die mangels Sicherstellung 
der permanenten Einsatzfähigkeit (etwa aufgrund personeller Engpässe) in letzter Konse-
quenz aufgelöst werden müssten, eine Möglichkeit, weiterhin wertvolle Dienste im Interesse 
der Allgemeinheit zu leisten. Warum der LFV diese Überlegungen strikt ablehnt, ist für den 
LRH nicht nachvollziehbar, bieten sie doch für Feuerwehren die Möglichkeit, die allenfalls 
drohende Auflösung abzuwenden und eine ihren tatsächlichen Möglichkeiten adäquate Auf-
gabenstellung zu übernehmen. Gerade der LFV betont regelmäßig – auch in seiner Stellung-
nahme unter Punkt 8 – wie wichtig das dichte Netz an ehrenamtlichen Helfern bei Katastro-
phen oder Großschadensereignissen ist. Warum daher die vom LRH aufgezeigte Alternative 
abgelehnt und damit auf dieses Potenzial an Feuerwehrleuten verzichtet wird, kann der LRH 
nicht verstehen.

  Der LRH anerkannte – auch ohne die in der Stellungnahme angesprochene SROI-Studie 
– die hohe Wertschöpfung und Wirkung, die die oö. Feuerwehren erbringen. Für den LRH 
bedeutet dies jedoch nicht automatisch, dass daher über keine weiteren Optimierungen ge-
sprochen werden darf. Analysiert man die vom LFV in Auftrag gegebene und von ihm in die 
Diskussion eingebrachte SROI-Studie genauer, so zeigt diese, dass - bezogen auf alle tat-
sächlichen Leistungsempfänger (insb. Privathaushalte, Betriebe, Gebietskörperschaften) - 45 
Prozent aller Profite (das ist der in Geld bewertete Nutzen) durch die oö. Betriebsfeuerwehren 
(von den 924 Feuerwehren in OÖ sind das insgesamt 35) erwirtschaftet wird.5

5  Bezieht man neben den angeführten Leistungsempfängern noch alle anderen in der Studie ange-
führten Stakeholder (Nutznießer der Leistungen der oö. Feuerwehren), etwa die Feuerwehrmitglie-
der selbst, die Versicherungen, Lieferanten oder die Gebietskörperschaften allgemein (also nicht 
als konkreter Leistungsempfänger) mit ein, erwirtschaften die Betriebsfeuerwehren immer noch 40 
Prozent aller Profite.
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  Das vom LFV angeführte Stützpunktsystem mit Spezialisierungen (z.B. Sprengdienst, Tunnel-
Einsatz, Ölwehr-Einsätze auf Gewässern, Wasserdienst, Tauchdienst) hat der LRH bereits 
2008 in seiner Prüfung des Feuerwehrwesens in Oö. begrüßt. Auch war er der Meinung, 
dass dieses System von seiner Philosophie her zu effizientem Mitteleinsatz beiträgt. Der LRH 
sah allerdings die Ausstattungskonzentrationen von Spezialgeräten - anders als offenbar der 
LFV - nicht als ein besonders plakatives Beispiel von hocheffizientem Mitteleinsatz, sondern 
im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit als selbstverständlich an. Das Argument, 
nämlich dass das Stützpunkt-System zu hocheffizientem Mitteleinsatz im Feuerwehrwesen 
führt, weil (in letzter Konsequenz der Argumentation) nicht jede Feuerwehr im Lande über alle 
möglichen Spezialfahrzeuge bzw. -geräte verfügt, war für den LRH daher nur bedingt geeig-
net.

  Zu den vom LFV dargestellten Aktivitäten im Zusammenhang mit Vorbereitung der Feuer-
wehrmitglieder auf anstehende Veränderungen bleibt für den LRH offen, auf welche Verände-
rungen die Feuerwehrleute vorbereitet werden.

arBeItsMethoDIK.UnD.ProJeKtstrUKtUr

4.1.67  Nachfolgend werden die bisherigen bzw. laufenden Projekte im Rahmen der Ent-
wicklung einer neuen Strategie für das Feuerwehrwesen überblicksartig dargestellt:

Projekt Feuerwehr.2030

Projektbeschreibung Das Projekt „Feuerwehr 2030“ wurde u.a. als Reaktion auf den  
Prüfungsbericht des LRH aus dem Jahr 2008 vom zuständigen  
politischen Referenten und vom Landes-Feuerwehrkommandanten in 
Auftrag gegeben.

Darin wurden basierend auf einer Analysephase in 13 Sitzungen einer 
Arbeitsgruppe feuerwehrrelevante Themen bearbeitet. Zu manchen 
(umfangreicheren) Themengebieten wurden sechs kleinere Unterar-
beitsgruppen eingerichtet.

Projektauftrag „Chance und Gefahren zukünftiger Umfeldveränderungen erkennen“6

„Strategische Fragen identifizieren und Handlungsvorschläge ent- 
wickeln“7

Projektoutput Als Endprodukt wurde ein 25-seitiger Bericht (Vorschlagspapier) aus-
gearbeitet. Darin wurden Aussagen zum zukünftigen Feuerwehrwesen 
(gegliedert nach unterschiedlichen feuerwehrrelevanten Themen - z.B. 
Strukturen, Mitglieder, Ausbildung, etc.) formuliert.

Dieses Vorschlagspapier wurde dem zuständigen politischen Refe-
renten als Entscheidungsgrundlage vorgelegt.

Zeitablauf von Februar 2009 bis März 2010
8

6 Vorschlagspapier Projekt „Feuerwehr 2030“, S. 6 (2009).
7 Vorschlagspapier Projekt „Feuerwehr 2030“, S. 6 (2009).
8 Projektbericht „Zukunft Feuerwehr“, S. 4 (2011).
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Projekt zukunft.Feuerwehr

Projektbeschreibung Basierend auf den Themen des Vorläuferprojektes wurde (auf einer 
möglichst breiten Basis) dieses Projekt mit einer ausgeprägten Dia-
gnosephase gestartet.

Darin wurden die Meinungen und Beiträge von Feuerwehrmitgliedern 
aus allen Ebenen (Mannschaft, Bezirks- und Abschnittskomman-
danten) über verschiedene Foren (Präsentationsrunden, Online-Dis-
kussionen, Work-shops, Befragungen u.ä.) eingeholt. Die Projektsteu-
erung erfolgte in sechs Sitzungen eines Lenkungsausschusses.

Ziel des Projektes war es, die im Projekt „Feuerwehr 2030“ ausge-
wählten Themen und Schwerpunkte (das „Was“) mit konkreten Maß-
nahmen und Schritten (dem „Wie“) zu unterlegen. Es sollte daraus 
ein Maßnahmenpaket zur Vorlage an die Feuerwehrleitung entstehen.

Das Projekt wurde vom (damaligen) Landes-Feuerwehrkomman-
danten initiiert. Mit der Durchführung wurde der Landes-Feuerwehr-
kommandant-Stellvertreter beauftragt. 

Projektauftrag „Entwicklung einer strategischen Positionierung des OÖ Feuerwehr-
wesens unter Nutzung der Ergebnisse des Vorschlagspapiers ‚Feuer-
wehr 2030‘.“8

Projektoutput Als Endprodukt wurde ein 46-seitiger Bericht ausgearbeitet und dem 
Land zur Verfügung gestellt.

Bei den bearbeiteten Themen orientierte man sich im Wesentlichen 
am Bericht des Vorläuferprojekts („Feuerwehr 2030“).

Zeitablauf Das Projekt wurde nach der Präsentation der Ergebnisse des Projekts 
„Feuerwehr 2030“ im September 2010 gestartet und Ende September 
2011 abgeschlossen.

Projekt abgleich.„Feuerwehr.2030“.und.„zukunft.Feuerwehr“

Projektbeschreibung Es wurde abgeglichen, ob und in welchem Umfang die Themen aus 
dem Projekt „Feuerwehr 2030“ im Projekt „Zukunft Feuerwehr“ behan-
delt wurden.

Eine inhaltliche Weiterbearbeitung der vorliegenden Vorschläge wurde 
im Projekt explizit ausgenommen.

Projektauftrag Abgleich der Papiere „Feuerwehr 2030“ und „Zukunft Feuerwehr“.

Der Auftrag zu diesem Vergleichsprojekt wurde vom zuständigen poli-
tischen Referenten gegeben.

Projektoutput Als Endprodukt wird in einem siebenseitigen Bericht eine Gegenüber-
stellung der beiden Projekte vorgelegt. Dieser Bericht stellt dar, in wel-
chen Bereichen bereits ausreichende Maßnahmen für eine etwaige 
Entscheidung vorliegen bzw. in welchen Bereichen noch inhaltliche 
Punkte verfestigt werden sollten.

Zeitablauf Das Vergleichsprojekt wurde im Oktober 2011 gestartet. Der Ab-
schlussbericht des Projekts wurde im November 2011 dem zustän-
digen politischen Referenten vorgelegt.
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Projekt strategieprozess.zukunft.Feuerwehr

Projektbeschreibung Das laufende Projekt soll (unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Vorprojekte) eine Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Strategie 
im oö. Feuerwehrwesen liefern.

Projektauftrag Der Auftrag zu diesem Projekt wurde vom zuständigen politischen  
Referenten gegeben.

Projektoutput Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Es liegt daher noch kein 
Endergebnis vor.9

Zeitablauf Das Projekt wurde im März 2012 gestartet und soll bis Ende Juni 2012 
abgeschlossen sein. Im Anschluss daran soll der politische Entschei-
dungsfindungsprozess angeknüpft werden.

9

4.2.  Grundsätzlich ist festzuhalten und zu begrüßen, dass der Informationssammlung 
und der Diagnosephase in den vorliegenden Projekten großer Platz eingeräumt wur-
de. Dies ermöglichte eine detaillierte und umfangreiche Analyse des bestehenden 
Feuerwehrwesens. Weiters ist festzuhalten, dass in den durchgeführten Projekten, 
die jeweils von externen Moderatoren begleitet wurden, ein klarer methodischer 
Prozessablauf im Sinne von klassischen Strategieentwicklungsmodellen erkennbar 
war.10

  Betrachtet man die vorliegenden Projekte nach Gesichtspunkten der gängigen Stra-
tegieentwicklungsmodelle, so fällt auf, dass 

 •  einzelne Prozessschritte (z.B. Informations- und Diagnosephasen) recht ausge-
prägt durchlaufen wurden, 

 •  manche jedoch nur eingeschränkt (z.B. Entwicklung von unterschiedlichen Ent-
scheidungsalternativen) und 

 •  manche Schritte so gut wie überhaupt nicht (z.B. finanzielle Auswirkungen von 
vorgeschlagenen Maßnahmen) behandelt wurden.

  Folge daraus ist, dass zum Prüfungszeitpunkt immer noch keine Neustrategie für 
das Oö. Feuerwehrwesen vorlag. Eine der Grundfragen - die im Rahmen des Pro-
jektes „Feuerwehr 2030“ beantwortet werden sollte - war, wo.das.Feuerwehrwesen.
im.Jahr.2030.in.oÖ.stehen.soll. Diese ist aus Sicht des LRH nach wie vor nicht.
beantwortet.

  Dass nach mehr als drei Jahren seit dem Start des Projektes „Feuerwehr 2030“ 
immer noch keine endgültigen Ergebnisse vorliegen, mag auch im mangelhaften 
Projektdesign liegen. So gab es keine klaren Projektziele und -verantwortungen. 
Der Projektauftrag ließ offen,

 •  wie der weitere (zeitliche und inhaltliche) Ablauf nach Vorliegen der Vorschläge 
aus der Arbeitsgruppe „Feuerwehr 2030“ sein soll,

 •  wer die Projektleitung und -verantwortung trägt,
 • wie und durch wen die Strategieumsetzung erfolgen soll,
 •  welche Rollen und Funktionen der IKD und dem LFV im Projekt bzw. Prozess ins-

gesamt zukommen.

9  Der Abstimmungsprozess endete erst rund einen Monat nach der Schlussbesprechung.
10  Stellvertretend seien hier die Modelle und Praktiken aus „Change Management in Nonprofit-Orga-

nisationen“ (R. Bachert/D. Vahs) genannt.
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  Im Zuge der Diskussion hat der LRH auch den Eindruck gewonnen, dass es zur Fra-
ge der Verbindlichkeit der Empfehlungen aus der Arbeitsgruppe „Feuerwehr 2030“ 
unterschiedliche Sichtweisen gibt. Für den LFV bildeten diese nur eine Diskussions-
grundlage, währenddessen die IKD auf die Umsetzung drängt.

  Ziel eines Strategieprozesses sollte sein, dass die durchgeführten Anstrengungen 
und Bemühungen in einen laufenden Managementprozess übergeführt werden.  
Das Projekt hätte dann nicht nur den Zweck der Entwicklung einer neuen Strategie, 
sondern würde im Rahmen eines Managementprozesses zur ständigen Steuerung 
dienen.

  Für den LRH leiten sich daher für den Strategieentwicklungsprozess folgende Emp-
fehlungen ab:

 •  Die in einem endgültigen Strategiepapier enthaltenen Maßnahmen sollten jeden-
falls auch auf ihre finanziellen Auswirkungen hin analysiert werden, um den po-
litischen Entscheidungsträgern eine möglichst breite und umfassende Entschei-
dungsbasis zur Verfügung zu stellen.

 •  Nach Abschluss des Strategieentwicklungsprozesses muss von den zuständigen 
Gremien zügig eine Entscheidung getroffen werden, damit eine Umsetzung der 
neu entwickelten Strategie nicht weiter verschleppt wird.

 •  Die Umsetzung der getroffenen Entscheidungen sollte zeitlich und organisatorisch 
akkordiert und durch eine entsprechende laufende Evaluierung begleitet werden. 
Dies soll gewährleisten, dass die gesetzten Ziele erreicht werden können.

4.3.  Dazu führte die IKD aus, dass bei Betrachtung bzw. Bewertung der seit dem Start des Pro-
jektes „Feuerwehr 2030“ im Hinblick auf die vorliegenden Ergebnisse vergangenen Zeit zu 
berücksichtigen ist, dass im maßgeblichen Zeitraum sowohl ein Wechsel in der Person des 
Feuerwehrreferenten als auch ein Führungswechsel im Landes-Feuerwehrverband stattge-
funden hat. Überdies kann die politische Diskussion in den Gremien von der Direktion Inneres 
und Kommunales nicht beeinflusst werden.

  Darüber hinaus ist die Empfehlung des Landesrechnungshofes, nach Abschluss des Stra-
tegieentwicklungsprozesses die Umsetzung der neu entwickelten Strategie nicht weiter zu 
verschleppen, zumindest aus Sicht der Direktion Inneres und Kommunales nicht nachvoll-
ziehbar. Eine Verschleppung im Sinn einer bewussten Verzögerung stellen wir für den bisher 
abgelaufenen Prozess und auch für die Zukunft klar in Abrede.

  Der LFV führte dazu aus: Aus Sicht des OÖLFV hatte das Projekt „Feuerwehr 2030“ Aufgabe 
und Ziel, die wesentlichen Herausforderungen des Feuerwehrwesens der Zukunft zu analy-
sieren, und Vorschläge zu einer nachhaltigen Sicherung des Feuerwehrwesens zu unterbrei-
ten. Wenngleich an zahlreichen Stellen finanzwirksame Vorschläge entstanden, war es nicht 
Aufgabe dieses Projekts, konkrete Maßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen in den 
Fokus zu nehmen. 

  Das Vorschlagspapier „Feuerwehr 2030“ wurde dem Landes-Feuerwehrverband (LFV) über-
geben, um unter Nutzung seiner Ergebnisse eine eigene strategische Positionierung vorzu-
nehmen und diese in der Landes-Feuerwehrleitung mit dem Ziel beschließen zu lassen, die 
darin beinhalteten Ergebnisse den politisch für das Feuerwehrsystem Verantwortlichen zu 
übergeben und die weitere Umsetzung in die Wege zu leiten.

  Unter Berücksichtigung der organisatorischen und rechtlichen Grundstruktur des Oö. Feu-
erwehrwesens (924 selbständige Körperschaften öffentlichen Rechts im Dienste der Kom-
munen bzw. Betriebe und der selbständige Oö. Landes-Feuerwehrverband, ebenfalls eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts) wurde die Positionierungsarbeit unter breiter Einbeziehung 
der potentiell betroffenen Feuerwehren gestaltet. Dabei ist zu beachten, dass die Beteiligten 
an diesem Prozess wiederum freiwillig, unentgeltlich und überwiegend in ihrer Freizeit an 
dieser Gestaltungsarbeit teilnahmen. Insoweit erscheint daher die Dauer dieses Prozesses 
von einem Jahr, eingedenk dieser wertvollen Mitwirkungs- und innovativen Gestaltungsarbeit 
nicht nur ambitioniert sondern auch zügig und effizient.
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  Die getroffenen Aussagen können daher auch als von einer großen Basis getragen bzw. von 
ihr als Vorschläge stammend bezeichnet werden. Ein im Rahmen der Freiwilligenstruktur ent-
scheidendes und für künftige Umsetzungsaktivitäten unverzichtbares Element.

  Freilich ist anzumerken, dass ein Stück mehr Klarheit über Vorgaben und eigentliche Ziel-
setzung sowie den künftigen Umgang mit den Ergebnissen vieles an Unsicherheit bei den 
Beteiligten hätte nehmen können.

  Im letzten Projektteil seit März 2012 wurden die wesentlichen Abstimmungsnotwendigkeiten 
realisiert. In der Sitzung der Landes-Feuerwehrleitung (LFL) vom 03. Juli 2012 wurden die 
wesentlichen strukturgestaltenden Positionierungen beschlossen. Auch wurden in diesem Be-
reich die finanziellen Auswirkungen behandelt. Gleichzeitig sind während des Entwicklungs-
prozesses im Bereich des Feuerwehrwesens zahlreiche Aktivitäten- und Maßnahmenpläne 
entstanden und zum Teil bereits in Umsetzung. Dies betrifft insbesondere Themenbereiche, 
die keiner legistischen Veränderung bedürfen sondern im laufenden Managementbetrieb um-
gesetzt werden. 

  Dazu gehören unter anderem:

 •  Die Intensivierung der Bewusstseinsbildungsarbeit zu Themen des vorbeugenden Brand- 
und Katastrophenschutzes und der Bedeutung des Ehrenamtes durch das Projekt „Feuer-
wehr und Schule“ (Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr)

 •  Die (mittlerweile auch international beachtete) Erarbeitung des durch das OÖ Feuerwehr-
wesen erzielten Outcomes als Beitrag zur wirkungsorientierten Verwaltung durch das Pro-
jekt „SROI-Analyse der oberösterreichischen Feuerwehren“

 •  Die Einrichtung eines Projekts zur Vorbereitung der Neuausrichtung des Beihilfenwesens
 •  Start eines Organisationsentwicklungsprozesses zur internen Organisationsoptimierung 

und zur Fortentwicklung der Managementprozesse sowie weitere kleinere Projekte.

  Unter Berücksichtigung all dieser Maßnahmen und zwischenzeitigen Ergebnisse erscheinen 
viele der Anregungen des LRH bereits umgesetzt bzw. in Umsetzung.

4.4.  Für den LRH war großteils nicht erkennbar, welche Relevanz die Stellungnahme des LFV für 
seine Kritikpunkte hat. Die Kritik des LRH bezog sich auf die Mängel in der Projektstruktur und 
darauf, dass auch mehr als drei Jahre nach Beginn der Strategieentwicklung immer noch kei-
ne Antwort auf die im Projekt gestellte Frage, wo das Feuerwehrwesen im Jahr 2030 stehen 
soll, gibt. 

  Faktum ist, dass der Strategieentwicklungsprozess nunmehr bereits mehr als drei Jahre (Be-
ginn: Februar 2009) dauert. Auch wurde der nunmehrige Landes-Feuerwehrkommandant 
am 29.5.2009 zum Landes-Feuerwehrkommandanten-Stellvertreter gewählt11, er hat daher 
in einer Führungsfunktion – ebenso wie der nunmehrige Landes-Feuerwehrkommandanten-
Stellvertreter, der Bestandteil der Arbeitgruppe Feuerwehr 2030 war - den Strategieprozess 
miterlebt.

  Zwar wurde – wie dem Protokoll über die Sitzung der Landes-Feuerwehrleitung vom 3.7.2012 
zu entnehmen ist12 – Einigung über einige wesentliche Strukturelemente erzielt, tatsächlich 
ist aber nach dem Kenntnisstand des LRH offen, wie und in welcher konkreten Ausgestaltung 
einzelne Elemente legistisch umgesetzt werden. Davon hängt aber – wie etwa bei Ausgestal-
tung der Gefahrenabwehrplanung – ganz wesentlich die zukünftige Ausgestaltung der Feu-
erwehrstrukturen ab. Damit war für den LRH aus den bisher vorgelegten Projektergebnissen 
nicht ersichtlich, welche finanziellen Auswirkungen die beschlossenen Maßnahmen (z.B. Ge-
fahrenabwehrplanung) nach sich ziehen, und ob sie dem Gesamtziel, ein zukunftstaugliches 
und auch weiterhin finanzierbares Feuerwehrwesen zu gewährleisten, dienlich sind bzw. dem 
entgegenstehen (siehe auch die Punkte 7.4. und 17.2., in denen der LRH darauf hinwies, 
dass – auf Basis unterschiedlicher Annahmen – die strukturellen und damit auch finanziellen 
zukünftigen Erfordernisse kalkuliert werden sollten).

11 Die Wahl zum Landes-Feuerwehrkommandanten erfolgte am 1.6.2011.
12  Der LRH weist darauf hin, dass der in der Stellungnahme angesprochene Abstimmungsprozess 

erst etwa einen Monat nach der Schlussbesprechung endete und ihm das Abstimmungspapier vom 
2.7.2012 erst nach Ablauf der Stellungnahmefrist übergeben wurde. 
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5.1.  Die personelle Zusammensetzung der einzelnen Teil-Projekte zeigt die folgende 
Übersicht:

Projekt teilnehmer

Feuerwehr 2030 • Vertreter einzelner Feuerwehren und LFV

• Vertreter der Gemeinden, der Landes- und Bezirksverwaltung

• Vertreter des politisch zuständigen Referenten

Zukunft Feuerwehr • Vertreter einzelner Feuerwehren und LFV

Abgleich „Feuerwehr 2030“ 
und „Zukunft Feuerwehr“

• Vertreter einzelner Feuerwehren und LFV

• Vertreter der Landes- und Bezirksverwaltung

• Vertreter des politisch zuständigen Referenten

Strategieprozess Zukunft 
Feuerwehr

• Vertreter einzelner Feuerwehren und LFV

• Vertreter der Landes- und Bezirksverwaltung

• Vertreter des politisch zuständigen Referenten

5.2.  Der LRH begrüßte, dass die wesentlichen Systempartner im Feuerwehrwesen, näm-
lich das Land, die Gemeinden, der LFV sowie die Feuerwehren in der Mehrzahl der 
Projektgruppen repräsentiert waren. Dies stellte sicher, dass die unterschiedlichen 
Interessen, Erwartungshaltungen und Anforderungen an das System und die Zu-
kunft im Diskussionsprozess berücksichtigt werden konnten.

  Allerdings zeigte sich, dass dem Feuerwehrwesen (abwehrender Brand- und Katas-
trophenschutz) thematisch benachbarte Bereiche, wie zum Beispiel der vorbeugen-
de Brandschutz (vertreten durch die Brandverhütungsstelle), und der Bereich der 
Schadensregulierung (vertreten durch die Versicherungswirtschaft) kaum involviert 
waren. Nach Ansicht des LRH wirken sich Aspekte und Entwicklungen aus diesen 
beiden Bereichen auch auf das Feuerwehrwesen aus. Er empfahl, etwaige Erwar-
tungen, Einflüsse und Anforderungen aus benachbarten Bereichen zu erheben und 
in die zu entwickelnde Feuerwehrstrategie einzuarbeiten.

5.3.  Dazu führte der LFV aus: Zur Einbeziehung weiterer thematisch benachbarter Bereiche wie 
Vorbeugender Brandschutz und Versicherungswirtschaft darf angemerkt werden, dass diese 
durch Teilnahme von Experten bzw. Vertretern inhaltlich sehr wohl erfolgte; eine institutionelle 
Vertretung schien demnach zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig. Ein offizielles Vertretungs-
organ aus diesen Bereichen hat im übrigen  gem. §34 FWG Sitz und Stimme in der Landes-
feuerwehrleitung.

5.4.  Für den LRH war aus den Projektunterlagen nicht erkennbar, welche konkreten Inputs von 
feuerwehrexternen Experten aus den genannten Bereichen einflossen und wie sie berück-
sichtigt wurden. 
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BearBeItete.theMenFelDer

6.1.  Die bislang erarbeiteten Projektergebnisse („Feuerwehr 2030“, „Zukunft Feuer-
wehr“) zeigen zu einigen Themenfeldern Probleme und Lösungsmöglichkeiten in 
unterschiedlichen Detaillierungsgraden auf.

  Der LRH analysierte die bisherigen Projektergebnisse insbesondere unter den Blick-
winkeln der

 • Zukunftstauglichkeit,
 • Leistungsqualität und
 • Effizienz sowie Sparsamkeit.

  Er traf im Zuge seiner Überprüfung der Arbeitsunterlagen nachstehende Feststellun-
gen:

anforderungen.an.das.Feuerwehrwesen

7.1.  Das Oö. Feuerwehrgesetz aus 1996 idgF sieht für die Feuerwehren in OÖ grund-
sätzlich drei Arten von Aufgaben vor:

 • Brandschutz
 • Katastrophenhilfe
 • Technische Hilfsdienste

  Den Mittelpunkt dieser Aufgabendefinitionen bildet dabei immer die Verhinderung, 
Beseitigung bzw. Minderung von Schäden an Personen, Tieren und/oder Sachwer-
ten.

  Dazu müssen von den jeweiligen Pflichtbereichskommandanten Einsatz- und Alarm-
pläne aufgestellt werden. Die sollen gewährleisten, dass je nach Schadensereignis 
entsprechende Hilfskräfte inkl. Ausrüstung zur Verfügung stehen.

  Eine verbindliche Regelung bzw. Vorgabe darüber, innerhalb welcher Zeit die Ein-
satzkräfte am Einsatzort eingelangt sein müssen (sog. Hilfsfrist), ist für die freiwilli-
gen Feuerwehren weder gesetzlich noch als Dienstanweisung des LFV vorgegeben. 
Dem LRH wurde vom LFV erklärt, dass sich die Feuerwehren dabei an internationa-
len Erfahrungswerten orientieren.13

7.2.  Nach Meinung des LRH sind im Gesetz zwar die grundsätzlichen Aufgaben der 
Feuerwehren, nicht aber die Schutzziele definiert. Im Rahmen der verschiedenen 
Strategieentwicklungsprojekte wurden diese Themen diskutiert, allerdings ortete der 
LRH unterschiedliche Sichtweisen darüber, welche politische Vorgaben für eine stra-
tegische Planung des Feuerwehrwesens notwendig sind.

13  Für Brandeinsätze stützt man sich auf die Ergebnisse der ORBIT-Studie aus 1978. Diese trifft Aus-
sagen darüber, wie lange die Situation bei einem Wohnungsbrand für eine Person erträglich ist bzw. 
ab wann die Überlebenschancen für Personen rapide abnehmen. Bei technischen Einsätzen (insb. 
der Standardeinsatz „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“) gilt die Regelung der sog. „golden 
hour of shock“ als Einsatzrichtwert. Eine verunfallte Person sollte spätestens binnen 60 Minuten in 
ein Traumazentrum verbracht werden, um eine optimale Genesung/Erholung vom Unfallereignis zu 
ermöglichen.
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  Der LFV sieht klare Schutzziele als Voraussetzung für

 • eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens sowie
 • eine Festlegung von Mindeststrukturen.

  Der LRH empfahl zu klären, welche Schutzzieldefinitionen für die weitere Strategie-
arbeit notwendig sind.

  Im Sinne eines effizienten und effektiven Feuerwehrwesens in OÖ hielt es der LRH 
weiters für notwenig, ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) für das Feuerwehrwe-
sen einzuführen. Bestandteil dieses QMS könnten konkrete Einsatzkennzahlen für 
die jeweiligen Feuerwehren sein. Das würde es den Feuerwehren ermöglichen, ihre 
vorhandenen Ressourcen zielorientierter einzusetzen.

  Der LRH betrachtete den Aufbau eines derartigen QMS auch als wichtige Unter-
stützung für den Landesfeuerwehrinspektor (LFI). Er hat auf eine möglichst große 
Schlagkraft der Feuerwehren hinzuwirken, und ihm kommt die Dienstaufsicht über 
die Feuerwehren zu. Der LRH sah den LFI bei Vorliegen von Qualitätsmängeln auch 
in der Pflicht, entsprechende Konsequenzen einzuleiten.

7.3.  Dazu gab die IKD folgende Stellungnahme ab: Es ist im Rahmen der nach Abschluss des 
Strategieprozesses vorgesehenen Novelle des Oö. Feuerwehrgesetzes jedenfalls im Ergeb-
nis auch vorgesehen, dass sich die Feuerwehren im Hinblick auf die sogenannte Hilfsfrist bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben an den nationalen und internationalen Standards zu orientieren 
haben.

  Ebenso wird auch eine grundsätzliche Schutzzieldefinition im Zug der besagten geplanten 
Novelle des Oö. Feuerwehrgesetzes erfolgen.

  Der LFV führte in seiner Stellungnahme dazu folgendes aus: Aus der strategischen Positio-
nierung des OÖLFV gehen das Bekenntnis zu und die Einforderung von klaren Schutzzielen 
für die Zukunft klar hervor. Im Zuge der Beschlussfassung durch die LFL am 03. Juli 2012 
wurde diese Forderung nunmehr offiziell, sodass sich damit die Vorschläge des LRH mit je-
nen des OÖLFV decken. Der OÖLFV kann Empfehlungen zur Festlegung dieser Schutzziele 
geben, beschlossen werden müssen diese aber vom Gesetzgeber.

  Zum Thema Qualitätsmanagementsystem:

  Aktuell gibt es bereits eine Fülle von erhobenen Informationen, die den Anforderungen des 
LRH entsprechen.

  Im Bereich der Ausbildung und hier im speziellen im Rahmen der Ausbildung in der Landes-
Feuerwehrschule besteht seit 2009 ein ISO-zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Es 
wird den Qualitätsmanagementregeln entsprechend ständig weiterentwickelt. Die beinhalte-
ten Evaluierungsvorgänge führten aktuell zu personellen Veränderungen mit dem Ziel ver-
stärkter Bedarfsauseinandersetzung, der Entwicklung des Einsatzes neuer bzw. ergänzender 
Lernmittel und Methoden zur Unterstützung der weiteren Ausbildungsentwicklung. Darüber 
hinaus ist die Ausrichtung der Landes-Feuerwehrschule ein wesentlicher Teil des eingeleite-
ten Organisationsentwicklungsprozesses.

  Qualitätsmanagementsysteme bedürfen durchstrukturierter und vereinheitlichter Datenerhe-
bung. Dazu wurde eine neue, das gesamte Feuerwehrsystem umfassende Verwaltungssoft-
ware mit Rolloutstart Juli 2011 in Betrieb genommen. Aktuell sind die wesentlichen Teile der 
Mitgliederevidenz, die externe und interne Lehrgangsverwaltung, die  Ausstattungsverwaltung 
und große Teile der Leistungserhebung implementiert. Die bereits bisher erhobenen Kenn-
zahlen können damit noch effizienter genutzt werden und der dem Feuerwehrstrategievor-
schlag wesentlichen Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung und Evaluierung künftighin 
dienlich sein.



Stand der Feuerwehrreform September 2012

16Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

  Über das im Ausbildungsbereich eingesetzte QMS System und das angesprochene Verwal-
tungsprogramm hinaus bestehen bereits seit mehreren Jahrzehnten folgende weitere Ele-
mente und Instrumente der Qualitätssicherung:

 •  Regelmäßige Inspektionen von Infrastruktureinrichtungen, Gerätschaften und organisatori-
schen Vorkehrungen durch Abschnitts- und Bezirks-Feuerwehrkommandanten bei den ein-
zelnen Feuerwehren (mit entsprechender Berichterstattung und Evaluierung).

 •  Strukturierte Ausbildungssicherung durch die verpflichtende Vorlage und Prüfung von Aus-
bildungsplänen.

 •  Einheitliche und jährlich evaluierte Ausbildungsrichtlinien für die Jugendarbeit, die Grund-
ausbildung in der Feuerwehr, die Truppführer- und die Funkausbildung.

 •  Jährliche Leistungsberichts- und Evaluierungsbesprechungen über Umfang, Qualität und 
Gestaltung der Arbeit in den Sachgebieten durch die zuständigen Hilfsorgane (Hauptamts-
walter).

 •  Ebenso regelmäßig mindestens 1x jährlich stattfindende Leistungsberichts- und Evaluie-
rungsbesprechungen der jeweiligen Stützpunktleiter im Rahmen der Stützpunktdienste.

  Dies jeweils unabhängig von den in Bezirken und Abschnitten regelmäßig stattfindenden 
Kommandantendienstbesprechungen bzw. Besprechungen der Hilfsorgane. Auf diesem Hin-
tergrund werden offene Problemlagen erkannt, evaluiert und von unten nach oben getragen 
und führen so zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

  Die schon bisher im Rahmen des Infonetzes (OÖLFV-Intranet) verfügbaren Informationen 
(Anzahl und Inhalt der Einsätze, Ausbildungsübersicht, Leistungsprüfungsübersicht, Fahr-
zeug- und Geräteausstattung usw.) unterstützen die oben bezeichneten Evaluierungsgesprä-
che und Leistungsfähigkeitsfeststellungen.

  Zumal die Schlagkraftverantwortung grundsätzlich auf der Ebene der Gemeinde, des Feuer-
wehrkommandanten, des Pflichtbereichskommandanten sowie aufsichtsmäßig bei den Be-
zirks-Feuerwehrkommandanten und letztlich beim Landes-Feuerwehrinspektor liegt, waren 
diese Evidenzsysteme bereits bisher notwendig und wurden auch entsprechend genutzt. Ihre 
Optimierung wurde durch das oben genannte Programm syBOS  konsequent weitergeführt.  
In Verbindung mit festzulegenden Schutzzielen wird die Schlagkraftbewertung verbessert 
werden können.

7.4.  Der LRH begrüßte, dass bezüglich der Frage der Schutzziele nunmehr offensichtlich eine 
grundsätzliche Einigung erzielt wurde. Wie dies der LFV in den Diskussionen mit dem LRH 
immer wieder betont hat, sind definierte Schutzziele die Basis für eine Analyse, welche Struk-
turen und Ausrüstungen zur Erfüllung der Schutzziele erforderlich sind. Ehe das Land die 
Schutzziele schlussendlich festlegt, sollten auf Basis alternativer Schutzzieldefinitionen Vor-
schläge für die jeweils notwendige Infrastruktur erarbeitet werden.

  Der LRH begrüßte weiters sämtliche Aktivitäten, die auf eine Aufgabenerfüllung in hoher Qua-
lität hinzielen. Er hielt grundsätzlich auch die vom LFV in seiner Stellungnahme aufgezählten 
Elemente und Instrumente der Qualitätssicherung für wertvoll. Der LRH gewann aber den 
Eindruck, dass das in der Stellungnahme dargestellte Qualitätsmanagement-System in erster 
Linie inputorientiert gestaltet ist.

  Da es aber um die Rettung von Menschen geht, muss das Qualitätsmanagementsystem weit-
aus stärker als bisher die Leistungsqualität, also die Einsätze, berücksichtigen. Das beinhaltet 
im Licht der zunehmenden Probleme mit der Tageseinsatzbereitschaft auch die Frage, in wel-
cher Zeit, in welcher Mannschaftsstärke und mit welchem Gerät die alarmierten Feuerwehren 
ausrücken und am Einsatzort einlangen. Dies entspricht auch den Interessen der Schutzbe-
dürftigen und den Bürgern als Steuerzahler. Die Gesamtverantwortung für Qualitätsmessung 
und die daraus abzuleitenden Maßnahmen sollte nach Meinung des LRH beim LFI liegen.
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8.1.  Die Schlagkraft einer Feuerwehr definiert sich nach der derzeitigen Oö. Brandbe-
kämpfungsverordnung und der Dienstordnung für die öffentlichen Feuerwehren pri-
mär über die Mindestmannschaftsstärke, Mindestausrüstung und die Ausbildung.14

8.2.  Nach Meinung des LRH ist die Mindestmannschaftsstärke nur unzureichend geeig-
net, Rückschlüsse auf die faktische Schlagkraft einer Feuerwehr zu ziehen. Dies 
gilt insbesondere unter Berücksichtigung der Probleme bei der Tageseinsatzbereit-
schaft. Der LRH empfahl daher, die neuen legistischen Grundlagen wirkungsorien-
tiert (also Output- und Outcome-orientiert) zu formulieren. Darunter verstand der 
LRH, dass eine Feuerwehr eine ihren Aufgaben entsprechende Einsatzbereitschaft 
gewährleistet. Derzeit bedeutet dies für alle Feuerwehren eine Ausrückpflicht an sie-
ben Tagen pro Woche rund um die Uhr binnen weniger Minuten nach Alarmierung. 
Bei stärkerer Aufgabendifferenzierung zwischen einzelnen Feuerwehren könnten 
sich andere (nämlich weniger zeitkritische) Alarmierungsarten, Ausrückzeiten, aber 
auch Ausstattungserfordernisse ergeben.

8.3.  Zu Punkt 8. gab der LFV folgende Stellungnahme ab: § 1 Abs. 2 Z 4 des OÖ Feuerwehr-
gesetzes definiert Schlagkraft als alles, was direkt oder indirekt mit der Vorbereitung oder 
Durchführung von Feuerwehreinsätzen ursächlich in Zusammenhang steht, im Besonderen 
auch die Mannschaftsstärke, die Ausrüstung sowie die Aus- und Fortbildung der Feuerwehr-
mitglieder. Schlagkraft ist dabei ein durchaus dynamisch und situativ also von den Umständen 
abhängiger Begriff (siehe § 1 Abs. 2 Z 2 u. 3 wo etwa die Schlagkraft auf die Bewältigung 
von örtlichen Brand- und sonstigen Gefahren bezogen ist – es darüber hinaus aber auch 
überörtliche Gefahren gibt, die demnach einer besonderen Beurteilung bedürfen).  Weiters 
stellt der Gesetzgeber in § 2 Abs. 2 klar, dass Schlagkraft keine statische   Gegebenheit ist, 
sondern sich ständig zu entwickeln und anzupassen hat. Es geht um Herstellung, Erhaltung 
und Entwicklung. Speziell im Zusammenhang mit der ständigen Aus- und Weiterbildung, so-
wie der notwendigen Grundausbildung, einem Mindestmaß an Übungen und der grundlegen-
den Konzeption und Aufgabe von Alarmplänen, finden sich weitere Dimensionen der Schlag-
kraft. Die Mindestmannschaftsstärke ist somit nur ein, wenngleich wesentliches Element der 
Schlagkraft. Zusammengefasst ist Schlagkraft die Kombination aus einer zur Bewältigung 
bestimmter Schadenereignisse zu bestimmter Zeit verfügbaren und entsprechend ausgebil-
deten Mannschaft (Zeit, Anzahl und Kompetenz) und dem zur Schadenabwehr geeigneten 
Gerät, um im gewünschten Umfang Hilfe leisten zu können. Die vom LRH in diesem Zu-
sammenhang angedeutete Modellidee von Bereitschaftsdiensten in speziell einsatzgeneigten 
Bereichen stößt aus folgenden Gründen relativ rasch an die Grenzen der Umsetzbarkeit über 
ein ausschließliches Freiwilligensystem:

  Entgegen anderer Einsatzorganisationen bedingt ein wirksamer Feuerwehreinsatz  (z.B.: kri-
tischer Wohnungsbrand) die Verfügbarkeit von grundsätzlich 16 Funktionen, was bei einer 
etwa 14tägigen Bereitschaftsdienstleistung einen notwendigen Mannschaftsbedarf von jeden-
falls 240 Feuerwehrmitgliedern pro Standort (wenn auch durch die verkürzte Ausrückezeit 
konzentrierter Standorte – nur dann würde es im Sinne von Schutzzielen und Standardsiche-
rung Sinn machen können) ergeben würde. Um effektiv wirksam zu werden, würde dies dann 
gleichzeitig bedeuten, dass die überwiegende Zahl dieser Feuerwehrmitglieder Bereitschafts-
dienste nur durch Verwendung von Urlaub, Zeitausgleich usw. abwickeln könnten. Der massiv 
entstehende  finanzielle Mehraufwand, der Freizeitverlust und der exorbitante Organisations-
aufwand liegen auf der Hand. Die eventuellen Wirkungen aus der fehlenden inneren Bindung 
sind da noch unberücksichtigt. Das System der Freiwilligen Feuerwehren funktioniert sowohl 
für die zeitsensiblen Einsatzleistungen (bei Gefahr in Verzug für Menschen) als auch die 
Katastropheneinsätze (hohe Einsatzdichte in kurzer Zeit bzw. Langzeiteinsatz) durch die ho-
he Zahl potentiell verfügbarer und ausgebildeter Mannschaft in einem dichten Standortnetz. 
Dadurch werden Verfügbarkeitsausfälle sowohl mannschafts- wie auch standortbezogen im 
höchsten Maße ausgeglichen, ohne strukturierte Bereitschaftsdienstleistungen großmaßstäb-
lich zur Verfügung stellen zu müssen (im Stützpunktbereich wird ja zum Teil bereitschaftsmä-
ßig geplant).

14 § 13 Brandbekämpfungsverordnung
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  Dessen ungeachtet wird ein hoher Grad an Wirkungsorientierung dadurch erzielt, dass über 
ein Netz von Stützpunkten spezielle Ausstattungs- und Ausbildungserfordernisse konzent-
riert werden und damit hohe Einsatzleistungsfähigkeit entsteht.  Insoweit erscheint daher die 
jederzeitige Ausrückepflicht – bereits wesentlich eingeschränkter durch die Neugestaltung 
der Alarmpläne – für die zu rettenden Rechtsgüter hocheffizient und wirksam. Außerhalb von 
Gleichzeitigkeitsereignissen und Katastrophenfällen werden nicht zeitkritische Leistungser-
bringungen durchwegs ohne Generalalarmierung abgewickelt. Sie werden bereits jetzt in 
Trupps oder wechselnden Bereitschaftseinheiten je nach Anfall geplant und abgewickelt. 
Diesbezügliche Modelle sind weit verbreitet und hoch wirksam. Für kritische, das heißt zeits-
ensible (Alarm-) Einsätze erscheint demgegenüber die „Generalalarmierung“ eine notwendige 
und zweckmäßige Sicherungs- und Sicherheitsmaßnahme.

8.4.  Dem LRH ist nicht klar, worauf sich die Stellungnahme des LFV bezieht. Insbesondere war es 
ihm nicht möglich, den 2. und 3. Absatz der Replik des LFV einer seiner Berichtspassagen in 
Punkt 8.1. oder Punkt 8.2. zuzuordnen.

  Die Intention des LRH ging (wie bereits an anderer Stelle, etwa Punkt 3.4. oder 11.2., ausge-
führt) in die Richtung, dass Feuerwehren, die mangels Sicherstellung der permanenten Ein-
satzfähigkeit (etwa aufgrund personeller Engpässe) in letzter Konsequenz aufgelöst werden 
müssten, eine Möglichkeit haben, weiterhin wertvolle Dienste im Interesse der Allgemeinheit 
zu leisten.

Kernaufgaben

9.1.  Die für die rund 51.000 Einsätze geleistete Einsatzzeit15 geht in die Millionen-Stun-
den. Um diese Einsätze (in der dargebotenen Qualität) durchführen zu können, 
kommt zu den tatsächlichen Einsatzzeiten eine ähnlich hohe Anzahl an Ausbil-
dungs-, Übungs-, Wartungs- und Verwaltungsstunden hinzu. Neben den Einsätzen 
tragen Oberösterreichs Feuerwehren vielerorts nicht unwesentlich zum gesellschaft-
lichen Leben bei (z.B. durch Feste, Teilnahme an div. gesellschaftlichen Veranstal-
tungen, Unterstützung von Vereinen in vielen Funktionen usw.). Weiters leisten die 
oö. Feuerwehren intensive Jugendarbeit.

9.2.  Diese Fülle an Tätigkeiten zeigt, dass die Oö. Feuerwehren in ihrer derzeitigen Er-
scheinungsform ein nicht wegzudenkender Faktor in der Gesellschaft sind. Damit 
verbunden sind aber auch negative Begleiterscheinungen, wie etwa

 • Überlastung von Feuerwehrmitgliedern,
 • Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt.

  Dadurch besteht die Gefahr, dass das „System Feuerwehr“ mancherorts nur mehr 
auf den Schultern weniger aktiver Mitglieder lastet. Die können immer mehr unter 
Druck geraten.

  Diese Themen wurden in der Strategiegruppe unter dem Fokus „Kernaufgaben – 
Zusatzleistungen“ diskutiert. Jedoch waren aus derzeitiger Sicht für den LRH noch 
keine konkreten Maßnahmen und Lösungen für die Probleme erkennbar.

15 Siehe auch Punkt 3.
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  Der LRH empfahl daher mit dem Ziel, die Belastung für Feuerwehrleute zu reduzie-
ren, eine klare und landesweite Festlegung, was

 • aus dem Gesetz ableitbare Kernaufgaben,
 • optionale Zusatzleistungen und
 • Nicht-Aufgaben der oö. Feuerwehren

  sind. Für optionale Zusatzleistungen sollte eine verursachergerechte Entgeltlichkeit 
festgelegt werden.

9.3.  Die IKD hielt dazu folgendes fest: Auch in diesem Zusammenhang wird bei den legistischen 
Grundlagen (Oö. Feuerwehrgesetz) eine Abgrenzung zwischen Kernaufgaben und Zusatz-
leistungen erfolgen. Bekräftigt wird in diesem Zu-sammenhang, dass optionale Zusatzleis-
tungen insbesondere nur dann erbracht werden dürfen, wenn die Schlagkraft dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. Überdies soll auch durch Erlassung von Mustertarifordnungen, die von 
den Gemeinden letztlich zu vollziehen sein werden, eine verursachergerechte Entgeltlichkeit 
für optionale Zusatzleistungen sichergestellt werden.

  Der LFV gab folgende Stellungnahme ab: Zur Frage der Aufgabengliederung wird in allen 
Projektteilen gleichlautend Stellung bezogen. Wie im Vorschlag des LFV ausgeführt ist wird 
zwischen Kernleistungen, Zusatzleistungen und Nichtleistungen unterschieden.

  In der abschließenden Positionierung der LFL wird dies bestätigt. In der konkreten Ausgestal-
tung ist auf den regional unterschiedlichen Bedarf Rücksicht zu nehmen, weshalb die end-
gültige Fixierung von über die Kernleistungen hinausgehenden Aufgaben und der Umgang 
damit der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung überlassen ist. Dazu soll es künftig 
generelle Verbandsempfehlungen und Argumentarien geben. Festzuhalten ist, dass die an-
gesprochenen teilweisen Überforderungen und Überlastungen in großem Umfang auch da-
durch entstehen, dass den Feuerwehren Oberösterreichs ein hohes Ausmaß an finanzieller 
Eigenbeteiligung bei Ausstattungs- und Infrastrukturvorhaben auferlegt wird. Damit entstehen 
in bestimmten Konstellationen von Einsatzhäufigkeit und Geldbeschaffungsmöglichkeit Über-
lastungen, die dem Einsatzbetrieb und der gesellschaftlichen Funktion des Feuerwehrwesens 
abträglich sein können. Der Umstand, dass sich aufgrund von personellen Veränderungen im 
öffentlichen Bereich (Polizei, Straßenerhalter, u.a.) bzw. durch Verwaltungsreformen schlei-
chend Mehraufgaben auch für den Feuerwehreinsatz ergeben, ist dabei ebenfalls zu berück-
sichtigen.

  Die Frage der Entgeltlichkeit von Zusatzleistungen ergibt sich einerseits bereits aus dem Ge-
setz und den bestehenden Rahmentarifordnungen, soweit sie durch die Gemeinden umgesetzt 
wurden, und soll den Vorschlägen des LFV entsprechend verpflichtender Teil der Gefahrenab-
wehr- und Entwicklungsplanung sein. Wesentlich dabei ist auch die Bewusstseinsschärfung in 
Bezug auf Kostenverrechnung gegenüber Veranstaltern und Behörden, die Bewilligungen von 
Veranstaltungen erlassen. Ein den Feuerwehren auferlegter Kostenverrechnungsdruck bzw. 
-zwang wird aber abgelehnt.

9.4.  Nach Meinung des LRH sollte die zukünftige gesetzliche Grundlage sicherstellen, dass sämt-
liche kostenpflichtige Einsätze auch tatsächlich verrechnet werden. Um die Feuerwehren 
dabei zu entlasten, kann sich der LRH durchaus vorstellen, dass die Vorschreibung und Ver-
einnahmung durch die Gemeinden erfolgt. Wichtig dabei ist, dass die Feuerwehr die Verpflich-
tung hat, der Standortgemeinde sämtliche kostenpflichtigen Einsätze zwecks Verrechnung 
bekanntzugeben.
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strukturen

10.1.  Das Feuerwehrwesen in Oberösterreich stützt sich auf 924 Feuerwehren. Davon 
sind 888 Freiwillige Feuerwehren, 35 Betriebsfeuerwehren und eine Berufsfeuer-
wehr. Bei einigen Feuerwehren gibt es zusätzlich noch Feuerwachen. 

  Eine auf Basis16 der Infrastrukturdatenbank der IKD und der Gebäude- und Fahr-
zeugdaten des LFV von der Systemgruppe DORIS17 erstellte Analyse zeigte, dass 
rund 20% der Bevölkerung (ca. 288.000 Menschen) gleichzeitig im Schutzbereich 
von fünf oder mehr Feuerwehrstandorten (ausgenommen Betriebsfeuerwehren) 
wohnen.

  Andererseits beträgt die Anfahrtszeit der nächstgelegenen Feuerwehr mit einem 
taktischen Einsatzfahrzeug bei rund acht Prozent der oö. Bevölkerung (ca. 115.000 
Menschen) mehr als fünf Minuten.

  In den einzelnen Papieren „Feuerwehr 2030“ und „Zukunft Feuerwehr“ wird die  
Kleinstrukturiertheit als Garant für die Versorgungssicherheit, vor allem bei Großer-
eignissen, gesehen und als erhaltenswert erachtet.

10.2.  Die Verteilung der Feuerwehren im Land gründet sich auf eine über die Jahrzehnte 
gewachsene Struktur, die zum Teil regional sehr engmaschig ausgeprägt ist. Den-
noch trat der LFV im bisherigen Strategieprozess für den Erhalt einer jeden Feuer-
wehr und ein einheitliches Aufgabenspektrum ein.

  Im Lichte dieser Struktur müssen sich die Verantwortlichen die Frage nach einer 
möglichst kosteneffizienten Basisinfrastruktur stellen.

  Die im Strategieprozess angedachten Kooperationen können zwar kostendämpfend 
wirken, dürfen aber nach Meinung des LRH strukturelle Überlegungen und eine Auf-
gabendifferenzierung nicht ersetzen. Insbesondere sah er – unter Wahrung der Ge-
meindeautonomie – die Notwendigkeit einer übergeordneten Steuerung der struktu-
rellen Entwicklung.

16 Daten LFV Stand 2010, Daten IKD und Bevölkerungsdaten Stand 2009
17  Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Geoinformation und Liegenschaft
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10.3.  LFV: Eingangs darf angemerkt werden, dass auch der LRH in diesem Zusammenhang Ko-
operationsmechanismen und Instrumente auf Feuerwehr- bzw. Standortzusammenführungen 
reduziert. Es sei hier angemerkt, dass das oberösterreichische Feuerwehrsystem nicht nur 
von einer Fülle von Kooperations- und Zusammenarbeitsmodellen lebt, sondern sie ständig 
weiterentwickelt und zu einer Vorzeigestruktur für viele andere Institutionen gemacht hat. Bei-
spielhaft wird auf folgende Zusammenarbeitsformen und -instrumente verwiesen:

  Im Einsatz: 
 •  Zusammenarbeit bei überörtlicher Gefahrenabwehr und überörtlichem Brandschutz nach 

den Alarmplänen
 •  Zusammenarbeit im Großschadenfall und bei Gleichzeitigkeitseinsätzen (z.B. bei Unwet-

tern) im Wege der Alarmpläne bzw. spezieller Anforderungen. 
 •  Zusammenarbeit und Spezialisierung im Rahmen des Stützpunktwesens (siehe oben -  1/3 

aller OÖ. Feuerwehren übernimmt gleichzeitig Spezialaufgaben für den Unterstützungs- 
und Zusammenarbeitsfall)

 •  Im Katastrophenfall die großflächige und generelle Unterstützung durch Katastrophen-
schutzeinheiten

 In der Einsatzvorbereitung:
 •  Gemeinsame Erstellung von Einsatz- und Alarmplänen in der Verantwortung des Pflichtbe-

reichskommandanten
 •  Schlagkraftvorsorge und Abstimmung durch die Pflichtbereichskommandanten

 Ausbildung:
 • Gemeinsame Ausbildungsveranstaltungen auf Abschnitts- und Bezirksebene
 • Feuerwehrübergreifende Grundausbildung im Einzelfall
 • Wasserdienstgrundausbildung in Abschnitten und Bezirken
 • Atemschutzgeräteträgerausbildung in Abschnitten und Bezirken
 • Atemschutzgeräteüberprüfungen in Abschnitten und Bezirken
 • Technische Hilfeleistungsprüfung mehrerer Feuerwehren gemeinsam
 • Atemschutzleistungsprüfung
 • Kommandantendienstbesprechungen und Klausuren
 • Gemeinsame Entwicklungsprojekte
 • Sachgebietsarbeit, Softwareentwicklung
 • Einheitliche Richtlinien
 • Ausbildungsharmonisierung und österreichweite Methodenentwicklung
 • Normenarbeit
 •  Kompetenzzentren in der Ausbildung von Vorbereitung gemeinsamer Aktivitäten
 • Gemeinsame Wissensplattform
 • Fach- und Führungsseminare
 • Stützpunktmanagement
 • usw.

  In all diesen Bereichen gibt es intensive Synergienutzung, Wissensaustausch und damit ver-
schiedene, bewusst gesteuerte Zusammenarbeitseffekte in Richtung Effizienz, Einheitlichkeit 
und Qualität. Eine Fülle individueller Zusammenarbeitsprogramme rundet diese Zusammen-
arbeitslandschaft ab.

  Dieses Verständnis für Zusammenarbeit ist offenkundig von dem strukturellen Zusammenfüh-
rungsverständnis getrennt zu betrachten. Zu letzterem ist auszuführen, dass die als Überde-
ckung bezeichneten, eher negativ bewerteten  Standortdichteeffekte nur selten auftauchen, 
andererseits positiv  wirksame Effekte im Rahmen der gesellschaftlichen Bedeutung und spe-
ziell im Katastropheneinsatz vorhanden sind.

  Die vorgenommene Ineffizienzbewertung erscheint daher nicht nachvollziehbar. Um zu ei-
ner derartigen Beurteilung zu kommen, würde es eines Vergleichssystems bedürfen, wozu 
weder der LRH noch der ursprüngliche Projektauftraggeber Hinweise gegeben haben. Steht 
man dazu, dass das freiwillige Feuerwehrwesen in Oberösterreich neben dem Schutz der 
oberösterreichischen Bevölkerung im Rahmen des vorbeugenden- und abwehrenden Brand-
schutzes, der vorbeugenden- und abwehrenden örtlichen wie überörtlichen Gefahrenabwehr 
und der Katastrophenhilfe noch weitere gesellschaftliche Zwecke erfüllt, dann stellt sich die 
Frage, woran denn Effizienz zu messen ist noch viel deutlicher. Anhand aktueller Beispiele 
(die Einsätze des 20. und 21. Juni 2012), die keine Einzelfälle sind, sondern mit denen auch 
künftig ständig gerechnet werden muss, ist erkennbar, dass es Ereignishäufungen gibt, bei 
denen die vorhandenen Einheiten an Menschen und Geräten zu 100% ausgelastet sind und 
noch ergänzender externer Hilfe (aus anderen Bezirken) bedürfen. In diesem Sinne stellt sich 
nach Ansicht des Oö Landes-Feuerwehrverbandes nicht die Frage der Ineffizienz, sondern 
die Frage nach gewünschten Leistungsstandards, die einer entsprechenden Bereithaltung 
bedürfen, um im Einsatzfall abgerufen und wirksam werden zu können. 
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  Die in diesem Zusammenhang entwickelten Konzepte des Landes-Feuerwehrverbandes stel-
len grundsätzlich weiterhin auf die Verantwortung der Gemeinde ab. Sie setzen auf ein re-
gelmäßiges Planungs- und Evaluierungsinstrument, die sogenannte Gefahrenabwehr- und 
Entwicklungsplanung unter Nutzung der verfügbaren örtlichen und überörtlichen Gefahren-
abwehrelemente. Die notwendige Steuerung wird durch Einbeziehung der verantwortlichen 
Organe und Instrumente der Rahmengebung (z.B. Dienstordnung, Dienstanweisungen, Nor-
men, Richtlinien usw.) garantiert. Die strategische Ausrichtung zielt darauf, die Handlungs-, 
Leistungs- und Gesellschaftspartner auf der örtlichen Ebene zu unterstützen.

  Mangels weiterer Vorgaben ist der Landes-Feuerwehrverband bei der Projektbearbeitung 
von den bestehenden Strukturen ausgegangen. Entsprechend der durch den LRH erhobenen 
Informationen gilt es wohl in Zukunft auch auf die – wenn auch geringfügig vorhandenen – 
Versorgungsdefizite besonders zu achten. Der Aufbau auf gewachsenen Strukturen scheint 
dem LFV deshalb weiterhin verfolgenswert, weil wie auch vom LRH angesprochen, soziale 
Systeme in ihrer Funktionsfähigkeit besonders zu beachten sind. Gerade diese funktionieren-
den Systeme erlauben es, im außergewöhnlichen Ereignisfall höchste Einsatzbereitschaft zu 
garantieren.

  Zu den unter Punkt 10.1 angeführten „Versorgungsberechnungen“ sei angemerkt, dass es 
bei der Sicherheitsversorgung darauf ankommt, wie rasch ausreichende Hilfe wirksam wer-
den kann (Kombination aus Feuerwehrmitgliedern und Gerätschaft). Zur Standortfrage wurde 
bereits weiter oben Stellung bezogen. Wichtig ist, dass die erforderlichen Einsatzmittel der 
Gefahrenlage entsprechend verfügbar sind. Es reicht nicht, wenn im Falle eines Verkehrsun-
falles mit einer eingeklemmten Person lediglich ein Löschgruppenfahrzeug anrückt. Ebenso 
reicht es nicht bei einem Wohnungsbrand mit erforderlicher Menschenrettung ohne wasser-
führendes Fahrzeug und Atemschutz anzurücken. Wenn nun auch 20% der Bevölkerung im 
Schutzbereich von fünf oder mehr Feuerwehrstandorten wohnen, so ist das per se weder eine 
Überversorgung noch für die Betroffenen ein Nachteil.

10.4.  Der LRH reduziert die möglichen Kooperationsformen nicht auf eine Standortzusammenle-
gung oder Fusion, sah diese beiden aber als die umfassendste Form der Zusammenarbeit an. 
Der LRH begrüßte sämtliche Initiativen der Zusammenarbeit, gelangte aber bei Durchsicht 
der vom LFV in großer Menge aufgezählten Zusammenarbeitsfelder zur Erkenntnis, dass die-
se Zusammenarbeit zum Teil gesetzlich normiert ist (weil ohnedies festgelegte Aufgabe des 
LFV) oder vielfach Bereiche betrifft, die anders als durch Zusammenarbeit kaum bewältigbar 
wären. 

  Inwieweit das Kooperations- und Zusammenarbeitsmodell – wie vom LFV aufgezeigt – als 
„Vorzeigestruktur“ für andere Institutionen zu dienen vermag, kann der LRH nicht beurteilen, 
weil er nicht weiß, welche Institutionen der LFV meint. In diesem Zusammenhang verwies der 
LRH auch auf seine Gegenäußerung zum Stützpunktsystem in Punkt 3.4. des Prüfberichtes, 
in dem er ausführte, dass er die Etablierung eines Stützpunktwesens anstatt einer Vollaus-
stattung aller Feuerwehren mit Spezialfahrzeugen als selbstverständlich ansah.

  Soweit der LFV schreibt, dass nur selten Standortdichteeffekte auftauchen, kann 
dies der LRH nicht unwidersprochen lassen. Die Analyse der Systemgruppe  
DORIS zeigt nämlich auch, dass knapp 60 Prozent der oö. Bevölkerung gleichzeitig im Schutz-
bereich von drei oder mehr Feuerwehrstandorten (ausgenommen Betriebsfeuerwehren) woh-
nen. Umso gewichtiger sah der LRH seine Forderung nach einer übergeordneten Steuerung 
des Feuerwehrwesens. Dass die Gemeinde (oder in Zukunft eventuell ein Gemeindeverband) 
vielfach Verantwortungsträger ist, steht nach Ansicht des LRH auch nicht im Widerspruch 
dazu, dass Feuerwehrwesen aus einem übergeordneten Fokus zu gestalten.

  Der Standpunkt des LFV, nämlich dass die Mehrfachversorgung durch fünf Standorte oder 
mehr per se weder eine Überversorgung noch für die Betroffenen ein Nachteil ist, lässt unbe-
rücksichtigt, dass diese „Mehrfachversorgung“ natürlich auch mit hohen Kosten für die Allge-
meinheit verbunden ist. Dieser Umstand wurde vom LFV in vielen der Diskussionen mit dem 
LRH ausgeblendet.
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11.1.  Die strukturellen Vorgaben leiten sich aus den rechtlichen Bestimmungen ab. Nach
§ 8 Oö. Feuerwehrgesetz ist der Pflichtbereich einer Feuerwehr das Gemeindege-
biet, in dem die jeweilige Feuerwehr ihren Standort hat. Dies gilt auch, wenn mehre-
re Feuerwehren in einer Gemeinde ihren Sitz haben. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann ein Pflichtbereich über mehrere Gemeindegebiete reichen oder Teile 
eines benachbarten Gemeindegebietes beinhalten.

  Das Vorschlagspapier „Feuerwehr 2030“ regt an, Einsatzbereiche zu vereinfachen 
und gemeindeübergreifende Pflichtbereiche festzulegen. Darüber hinaus wird im 
Lichte der Optimierung der Strukturen und insbesondere zur Ausstattung der Feu-
erwehren die Einführung von drei Feuerwehrkategorien (Standardfeuerwehr, Stütz-
punktfeuerwehr, Feuerwehr-Einsatzzentrum) vorgeschlagen.

11.2.  Insgesamt begrüßte der LRH alle Vorschläge zur Optimierung der Strukturen. 
Allerdings hielt es der LRH für notwendig, die Auswirkungen der Vorschläge auf die 
Effizienz und Effektivität der Strukturen zu analysieren. Dabei wäre es für den LRH 
mittel- bis langfristig denkbar, insbesondere auch bei den Standardfeuerwehren eine 
stärkere Differenzierung der Kernaufgaben (z.B. als reine „Katastrophenwehr“) vor-
zunehmen. Daraus leiten sich geänderte Anforderungen an die Ausstattung und die 
Einsatzbereitschaft ab.

11.3.  Dazu hielt der LFV folgendes fest: Zu den hier angestellten Überlegungen des LRH sei an-
gemerkt, dass die Neuausrichtung der Fahrzeugkonzeption ganz massiv in flexiblere und 
multifunktional einsetzbare Einheiten geht. Eine reine „Katastrophenwehr“ wurde in keiner 
Phase der Strategieentwicklung angedacht, da es dazu weder externe Hinweise noch proba-
te Beispiele gibt. Zudem erscheint eine Reduktion des Aufgabenspektrums einer Feuerwehr 
um den wesentlichen Kernaufgabenteil systemwidrig und der Grundmotivation der Mitglieder 
zuwiderlaufend. Eine derartige Ausrichtung könnte langfristig dazu führen, dass einerseits 
kein Interesse am Feuerwehrdienst mehr besteht und andererseits im Großschadenfall eine 
Kompetenzausdünnung im großen Ausmaße folgt. 

  Bei der Optimierung von Strukturen darf systemimmanent auf jene nicht vergessen werden, 
die letztendlich das System tragen – die Freiwilligen. Da die Aufgabenstellung in ganz Ober-
österreich gleich ist und gleiche Hilfestellungsmöglichkeiten für alle Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher angestrebt werden, wurde die Begrifflichkeit der Standardfeuerwehr 
nicht weiter verfolgt. Feuerwehr mit (zB Stützpunktfeuerwehr) und ohne Spezialaufgaben, 
das sollte die Entwicklung prägen.

11.4.  Der LRH verwies auf seine Gegenäußerung in Punkt 3.4. Zusammenfassend verstand der 
LRH den Standpunkt des LFV so, dass er eine (freiwillige) Feuerwehr, die ihre gesetzlich 
normierte Einsatzbereitschaft nicht mehr gewährleisten kann, lieber auflöst, als sie von be-
stimmten Kernaufgaben zu entlasten.

  Der Vorschlag des LRH war nicht von der Intention getragen, die klassische „Einsatzfeuer-
wehr“ zwangsweise in eine „Katastrophenwehr“ umzugestalten, sondern Feuerwehren, die 
Probleme mit ihrer permanenten Einsatzbereitschaft oder (aufgrund einer großen regionalen 
Feuerwehrdichte) insgesamt kaum Einsätze haben, mit Aufgaben zu betrauen, die weniger 
zeitkritisch sind und die „Einsatzfeuerwehren“ entlasten. Optimal wäre dabei eine stärkere 
personelle Durchlässigkeit im Einsatzfall. 
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12.1.  In der Brandbekämpfungsverordnung wird die Mindestausstattung der Pflichtberei-
che und auch die Mindestausstattung einer Feuerwehr festgelegt. Derzeit muss jede 
Feuerwehr mit zumindest einem KLF ausgestattet sein.

  Die Anzahl der vom neuen EDV-System des LFV „syBOS“ erfassten Fahrzeuge (oh-
ne Anhänger) ist seit der letzten Prüfung in etwa gleich geblieben. Ca. 50 Prozent 
der Fahrzeuge sind jünger als 15 Jahre, ca. 20 Prozent zwischen 15 und 20 Jahre 
alt. Rund 24 Prozent der Fahrzeuge sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, sechs Pro-
zent der Fahrzeuge sind älter als 30 Jahre.

12.2.  Der LRH kritisierte, dass sich öfter in Pflichtbereichen mit mehreren Feuerwehren 
die größeren taktischen Einsatzfahrzeuge auf eine oder zwei Feuerwehren („Ein-
satzfeuerwehren“) konzentrieren. Die weiteren Feuerwehren werden mit einem zu-
sätzlichen KLF ausgestattet. Der LRH war der Ansicht, dass dies zu einer ineffizien-
ten Verwendung von öffentlichen Mitteln beiträgt.

  Daher sollte bei der zukünftigen Gestaltung der Brandbekämpfungsverordnung vom 
Mindesterfordernis eines KLF je Feuerwehr abgegangen werden. Vielmehr muss 
sich die Zuteilung an den zukünftigen Aufgaben und Möglichkeiten jeder Feuerwehr 
orientieren und die Mindestausrüstung muss im Pflichtbereich flexibel von einer zu 
einer anderen Feuerwehr transferierbar sein.

12.3.  Die IKD stellte dazu fest: Ein Ergebnis der jüngsten Beratungen in der Arbeitsgruppe „Zu-
kunft Feuerwehr“ ist, dass künftig das Mindesterfordernis für jede Freiwillige Feuerwehr nicht 
mehr automatisch ein KLF sein wird, sondern ein Basisfahrzeug. Dieses Basisfahrzeug soll 
jedenfalls ein taktisches Einsatzfahrzeug sein, das hinsichtlich seiner Ausstattung je nach 
Zweckbestimmung für Erstmaßnahmen tauglich ist. Die Zweckbestimmung ergibt sich aus der 
für einen Pflichtbereich durchzuführenden Gefahrenpotentialanalyse. Die Gefahrenpotential-
analyse sieht vor, dass künftig nicht mehr jede Feuerwehr mit ihrer Gerätschaft alle Einsatz-
bereiche des Feuerwehrwesens abdecken muss, sondern dass, wenn mehrere Feuerwehren 
ihren Standort in einem Pflichtbereich haben, das Gefahrenpotential schwerpunktmäßig auf 
diese Feuerwehren verteilt wird.

  Der LFV merkte an: Die verstärkte Flexibilisierung im Ausstattungsbereich war ein großes An-
liegen der Feuerwehrvorschläge. Sie finden sich sowohl in den Fahrzeugkonzeptionen sowie 
dem strukturellen Instrument der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung wieder.

12.4.  Auch wenn ein KLF wahrscheinlich kostengünstiger als das zukünftige Basisfahrzeug sein 
wird, bleibt für den LRH die Frage offen, inwieweit aufgrund der Neudefinition des Basisfahr-
zeugs der vor kurzem beschlossene Ankauf von 30 KLF im Sinne dieser neuen Strategie als 
zweckmäßig zu qualifizieren ist.
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13.1.  Für die Planung von Strukturen (insbesondere Standorten) stehen heute moderne 
Hilfsmittel (GIS-Tools) zur Verfügung. So ist es möglich, Versorgungsgebiete unter 
Berücksichtigung verschiedener Aspekte (z.B. dem Straßennetz) zu berechnen. In 
diese Analysen können weitere relevante Daten, wie Flächenwidmungspläne, Über-
schwemmungsgebiete, usw. einbezogen werden.

13.2.  Der LRH empfahl den umfassenden Einsatz solcher Tools. Dabei sind sämtliche 
Synergien zwischen dem LFV und den entsprechenden Organisationseinheiten des 
Landes zu nutzen. Für den Einsatz moderner IT-Tools sollte ein qualitativ hochwerti-
ger Basisdatenbestand definiert werden. Diese ermöglichen eine effiziente Ressour-
cen- und Einsatzplanung und ein Qualitätsmanagement. Für den Basisdatensatz 
muss es eine verantwortliche Organisation geben, welche für die Qualität der Daten 
zu sorgen hat.

13.3.  Anmerkung der IKD: Der Einsatz solcher technischer Tools (GIS-Tools) wird im Rahmen der 
sogenannten Gefahrenpotentialanalyse Standard sein.

  Der LFV führte dazu aus: Der Einsatz von entsprechenden Datenmaterialien zur Unterstüt-
zung von Planungen und Darstellungen wird bereits teilweise angewandt, es müssen aber die 
Zugänge zu den Datensätzen bzw. Tools des Landes erheblich vereinfacht werden. Derzeit ist 
es schwierig auf einfachem Wege Daten für etwaige Verwendungen zu bekommen.

13.4.  Im Zuge der Prüfung stellte der LRH fest, dass neben dem gegenseitigen Zugang zu den Da-
ten vor allem die Datenqualität entsprechen muss. Insbesondere die Feuerwehrstandortdaten 
des LFV haben sich gegenüber der Prüfung im Jahr 2008 nur unwesentlich verbessert. Für 
den LRH ist es wichtig, dass sich alle Beteiligten (Land, Gemeinde, LFV) auf eine gemeinsa-
me Datenplattform einigen, um Redundanzen und unterschiedliche Informationsniveaus zu 
verhindern.
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Gefahrenpotenzialanalyse

14.1.  Die Ausrüstung und Ausstattung eines Pflichtbereichs hängt derzeit gemäß Brand-
bekämpfungsverordnung im Wesentlichen von der Einwohneranzahl und der Gebäu-
deanzahl ab. In Zukunft soll sich laut Vorschlag der Projektgruppe die Ausrüstung 
nach den Ergebnissen einer Gefahrenpotenzialanalyse richten. Diese soll zusätzli-
che Faktoren berücksichtigen und eine flexiblere, an konkreten Risikopotenzialen 
orientierte Ausrüstung ermöglichen.

14.2.  Grundsätzlich sah der LRH diese Gefahrenpotenzialanalyse positiv, allerdings war 
für ihn noch nicht abschätzbar, wie sich dieses Instrument auf die künftige Ausge-
staltung des oö. Feuerwehrwesens auswirken wird. Für den LRH war aber wichtig, 
dass die daraus abzuleitenden strukturellen Erfordernisse zu einer effizienteren Aus-
stattung führen. Im Ergebnis sollte aber nicht nur eine Unterversorgung ausgegli-
chen, sondern auch vorhandene Überkapazitäten reduziert werden.

14.3.  Die IKD führte dazu wie folgt aus: Im Rahmen des Strategieentwicklungsprozesses wurde 
weiters bereits das Ergebnis erzielt, dass infolge der Gefahrenpotentialanalyse auch Über-
kapazitäten aufgezeigt und abgebaut werden, zumal es sich um pflichtbereichsübergreifende 
Analysen handeln wird.

  Der LFV gab folgende Stellungnahme ab: Das wesentliche strukturelle Element der Feuer-
wehrvorschläge liegt in der sogenannten regelmäßigen Gefahrenabwehr- und Entwicklungs-
planung. Sie soll alle Dimensionen der Gemeindeentwicklung mit Gefahrenabwehrbezug in 
Verbindung bringen und Klarheit in Zielsetzung und Umsetzungsschritte bringen. Die Gefah-
renpotenzialanalyse ist ein Teil bzw. ein Analyse- und Maßnahmenentwicklungsinstrument 
im Rahmen dieser Planung. Der in der LFL beschlossene Vorschlag empfiehlt eine Grund-
sicherung (auf Grundlage der bisherigen Entscheidungskriterien mit Flexibilisierung durch 
Korridorlösungen) bei Ersatz der Pflichtbereichsgruppe B durch die Gefahrenabwehr- und 
Entwicklungsplanung. Damit werden nicht Über- oder Unterkapazitäten behandelt, sondern 
bedarfsgerechte und entwicklungsadäquate Zukunftspläne möglich.

14.4.  Der LRH begrüßte die von der IKD dargestellte Einigung. Insbesondere sollte in diesem 
Zusammenhang auch über Möglichkeiten einer stärkeren Flexibilisierung der Zuteilung von 
Fahrzeugen und Geräten auf einzelne Feuerwehren nachgedacht werden. Im Übrigen ver-
wies er auch auf seine Ausführungen in Punkt 4.4. des Berichtes.
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Mitglieder

15.1.  Die Mannschaft bzw. die Mitglieder der Feuerwehren sind ein maßgeblicher Faktor 
im Feuerwehrwesen. Derzeit haben die oö. Feuerwehren knapp 92.000 Mitglieder. 
Besonders hervorgehoben wird bei den Feuerwehren die Jugendarbeit. Trotz einer 
im Bundesländervergleich hohen Zahl an Mitgliedern gibt es Problemfelder wie z.B. 
die teils mangelnde Tageseinsatzbereitschaft in Gebieten mit hohem Auspendler-
anteil. Im Zentralraum besteht das Problem, dass einzelne Feuerwehren nicht bzw. 
gerade noch über die laut Brandbekämpfungsverordnung erforderliche Anzahl an 
aktiven Feuerwehrleuten verfügen.

15.2.  Der LRH merkt an, dass diese Probleme schon bei der Prüfung 2008 diskutiert 
wurden. Seiner Einschätzung nach sind sie seither nicht kleiner geworden. In den 
strategischen Überlegungen des LFV wird diesem Problem primär durch verstärkte 
Mitgliederwerbung und Öffnung des Feuerwehrwesens für Frauen und Menschen 
mit Migrationshintergrund begegnet. 

  Der LRH ist der Meinung, dass mit diesem Ansatz allein die Probleme der mangeln-
den Tageseinsatzbereitschaft langfristig nicht gelöst werden können. Demografische 
Entwicklungen und die Wanderbewegungen werden die Probleme regional noch 
verschärfen. Auch die anstehenden Strukturbereinigungen auf kommunaler Ebene 
(z.B. Zusammenlegung von Bauhöfen mehrerer Gemeinden) werden dazu führen, 
dass untertags weniger Gemeindemitarbeiter für Feuerwehreinsätze zur Verfügung 
stehen.

  Nach Meinung des LRH wird es daher in Zukunft noch weit stärker als bisher zu 
einer Flexibilisierung des Systems und der Mitgliedschaft von Feuerwehrleuten bei 
bestimmten Einzelfeuerwehren kommen müssen. Aufgabe des LFV wird es sein, die 
Feuerwehrleute auf diese Flexibilisierung noch stärker als bisher vorzubereiten. In 
den Zukunftsprojekten werden diese Probleme bereits diskutiert. 

15.3.  Dem hielt der LFV entgegen: Entgegen der Ansicht des LRH haben sich die strategischen 
Überlegungen des LFV zur Mitgliedersicherung nicht auf verstärkte Mitgliederwerbung und 
Öffnung des Feuerwehrwesens für Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund be-
schränkt. Es wurde im Rahmen der Strategieentwicklung ein intensiver Analyseprozess in 
diesem Zusammenhang vorgenommen und unter anderem nachstehende Handlungsfelder 
und Vorhaben definiert:

 •  Verpflichtung aller öffentlichen Dienstgeber an der Sicherung des Schutzauftrages auch 
personell mitzuwirken (Aufnahme von Feuerwehrmitgliedern, Einsatzfreistellung)

 •  Förderung privater Dienstgeber, die Feuerwehrmitglieder im Einsatzfall freistellen.
 • Sicherung der Rahmenbedingungen für die Einsatzfreistellung
 •  Kontinuierliche Evaluierung und Nachbesserung der rechtlichen, persönlichen Absicherung
 • Verstärkte Bindung von Frauen im und an das Feuerwehrwesen
 • Weitere Nutzung der Zeit nach 65
 • Potentialgerechter Einsatz – verstärkte Personalplanung und -entwicklung
 •  Sicherung der Verwertbarkeit und Nutzbarkeit erworbener Fähigkeiten im Feuerwehrdienst 

auch für den privaten Bereich
 •  Ausdifferenzierung weitergehender Anerkennungs- und Karrieremöglichkeiten im Feuer-

wehrdienst.
 •  Weitere Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen des Übergangs der Jugend in den Aktiv-

stand
 • Verstärkte Bewusstseinsbildung im Rahmen Kindergarten und Schule
 •  Erweiterte und verbesserte Ausbildung der Jugendbetreuung zur Mannschaftssicherung 

und künftigen  Bindung.
 •  Erweiterte Einsetzbarkeit von Feuerwehrmitgliedern bei unterschiedlichen Feuerwehren. 
 •  usw.
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15.4.  Der LRH anerkannte die vom LFV aufgezählten Maßnahmen, die im Wesentlichen auf die 
Neugewinnung von Mitgliedern, die verstärkte Mitgliederbindung und Verlängerung der Aktiv-
zeit sowie auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen zielen. Viele dieser Maßnahmen 
wurden dem LRH bereits 2008 präsentiert. Die Probleme mit der Tageseinsatzbereitschaft 
wurden aber seither nicht gelöst.

technik.und.taktik

16.1.  Gemäß Oö. Feuerwehrgesetz sind für jeden Pflichtbereich und auch für besondere 
Objekte entsprechende Alarmpläne zu erstellen. Laut Auskunft des LFV werden von 
jeder Feuerwehr in Absprache mit dem Pflichtbereichskommandanten Alarmpläne 
für ihren „Einsatzbereich“ erstellt. Dieser kann auch nur einen Teil des Pflichtbe-
reichs umfassen. Für alle Feuerwehren, die in einem Alarmplan berücksichtigt wer-
den, besteht eine gesetzliche Mitwirkungspflicht bei Einsätzen.

16.2.  Der LRH gewann in der Prüfung den Eindruck, dass durch entsprechende Gestal-
tung der Alarmpläne

 • einerseits die starren Grenzen der Pflichtbereiche aufgebrochen werden, 
 •  eine gezieltere Alarmierung vorgenommen werden kann, aber
 •  andererseits durch die Unterteilung von Pflichtbereichen in „Einsatzbereiche“ die 

Kleinststrukturiertheit legitimiert wird.

  Der LRH ist der Meinung, dass Alarmpläne verstärkt die jeweiligen Ausrüstungen 
und die tatsächliche Einsatzbereitschaft der betroffenen Feuerwehren berücksich-
tigen sollen. Dies führt dazu, dass nicht mehr jede Feuerwehr zwingend zu jedem 
Einsatz in ihrem „Einsatzbereich“ alarmiert werden muss.

  Bei der Prüfung einzelner Alarmpläne stellte der LRH fest, das die Alarmierung bei 
größeren Schadensereignissen (höheren Alarmstufen) unterschiedlich gehandhabt 
wird. So stellte er fest, dass in einem konkreten Alarmplan nicht nur die Alarmierung 
einzelner taktischer Einheiten, sondern ganzer Feuerwehren benachbarter Pflicht-
bereiche vorgesehen ist.

  Für den LRH war es wichtig, bei der Erstellung von Alarmplänen darauf zu achten, 
dass der Schutz in den benachbarten Pflichtbereichen (Gemeinden) nicht vernach-
lässigt wird. Er empfahl daher, bei der Gestaltung der Alarmpläne generell auf ei-
ne bedarfsgerechte Anforderung von Fahrzeugen und Geräten von benachbarten  
Feuerwehren zu achten.
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16.3.  Der LFV führt dazu aus: In diesem Zusammenhang ist es dem LFV wichtig festzustellen, dass 
die Neukonzeption der Alarmplangestaltung davon ausgeht, dass im Rahmen der überörtli-
chen Unterstützung

 •  der eigene Schutzbereich nicht beeinträchtigt werden darf (wesentliche Reduzierung der 
Eigenschutzvorkehrungen ausschließlich im Katastrophenfall),

 •  die Alarmierungsdifferenzierung letztlich noch über- und durchschaubar bleibt,
 •  sich die eingesetzten Kräfte bedarfsbezogen nach dem Einsatzgrund zu richten haben,
 •  Hilfe und Schutz für den Betroffenen bzw. Geschädigten im Vordergrund der Beurteilung 

steht und schließlich
 •  die Sicherung ausreichender Verfügbarkeit Planungsziel ist.
 •  Besondere Objekte und Anlagen werden durch spezielle Sonderalarmpläne geregelt.

  Das seit 2011 umgesetzte neue Alarmierungs- und Warnsystem war und ist der effektiven und 
effizienten Einsatzabwicklung gewidmet. Es wurde ermöglicht, dass unter der Pflichtbereichs-
verantwortung nur Teile von Einsatzeinheiten zum Einsatz gelangen. In Fällen mehrerer Feu-
erwehren pro Pflichtbereich wurden die bereits in der Vergangenheit geübten Löschbereiche 
als Einsatzzonen genutzt, um so zu möglichst kurzen Hilfsfristen im Sinne der Hilfesuchenden 
zu gelangen.

  Damit wird nicht die Kleinststrukturiertheit legitimiert, sondern werden ihre Chancen genutzt.

16.4.  Man muss sich bei zunehmender Kleinstrukturiertheit (insb. durch eine Mehrfachüberdeckung) 
natürlich bewusst sein, dass diese im Verhältnis zum erreichbaren „Mehr“ an Schutzniveau 
einen vergleichsweise überproportionalen Einsatz an öffentlichen Mitteln (insb. für Investitio-
nen) erfordert.

  Inwieweit diese Kleinststrukturiertheit tatsächlich zu einem „mehr“ an Schutz für die Bevölke-
rung führt, müsste im Einzelfall analysiert werden.

  Die Möglichkeit, Teile von Einsatzeinheiten zu alarmieren, hängt für den LRH vor allem am 
Einsatz eines modernen Alarmierungssystems und nicht an der Kleinststrukturiertheit des 
Feuerwehrwesens.

abschließende.Bewertung.der.Projekte

17.1.  Wie in Punkt 6.1. des Berichtes dargestellt hat der LRH die bisherigen Projektergeb-
nisse analysiert.

  Dabei kam er zu folgender Gesamtbewertung:

17.2.  Die Zukunftsprojekte haben sich nach der Beurteilung durch den LRH mit sehr vie-
len Aspekten, die der Weiterentwicklung des oö. Feuerwehrwesens dienen, ausei-
nandergesetzt. Fragen im Zusammenhang mit der finanziellen Ausgestaltung des 
Systems und möglichen finanziellen Zielsetzungen wurden erst sehr spät in die Dis-
kussion eingebracht. Dabei wurden vorhandene Effizienzpotenziale, vor allem in den 
Feuerwehrstrukturen, bislang zu wenig beleuchtet. 

  Ob die bisherigen Arbeitsergebnisse jemals in eine Gesamt-Strategie münden, ist 
für den LRH noch offen. Von einer umfassenden Strategieentwicklung kann bislang 
jedenfalls nicht gesprochen werden. So bleibt die im Projekt „Feuerwehr 2030“ ge-
stellte Grundfrage, wie das Feuerwehrwesen 2030 aussehen soll, weiterhin unbe-
antwortet.
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  Der LFV setzt bereits einige der im Projekt „Feuerwehr 2030“ vorgeschlagenen Maß-
nahmen um. Dennoch gewann der LRH insgesamt den Eindruck, dass der LFV ei-
ne die Grundstruktur bewahrende Rolle einnimmt. Seine Überlegungen sind vom 
Ziel getragen, das System möglichst vollständig aufrecht zu erhalten. Das Land ist 
zumindest bemüht, die Rahmenbedingungen dahingehend zu flexibilisieren, dass 
strukturelle Veränderungen und damit auch Effizienzsteigerungen leichter werden.

  In der derzeitigen „Prozessphase“ verhandeln das Land und der LFV über eine Viel-
zahl von Maßnahmen. Nach Ansicht des LRH ist aber unklar, welche Auswirkungen 
diese vorgeschlagenen Maßnahmen auf die Zukunft haben werden und welchen 
Finanzmittelbedarf sie erfordern. Das Land sollte seine Vorstellungen, wie viel die 
öffentliche Hand (Land und Gemeinden) bereit bzw. in der Lage ist, in den nächsten 
Jahren in das Feuerwehrwesen zu „investieren“, kommunizieren. Die Verhandlun-
gen würden dadurch deutlich erleichtert.

  Da der Strategieentwicklungsprozess nicht abgeschlossen und legistisch noch nicht 
verankert ist, qualifizierte der LRH noch keine der vom Kontrollausschuss im De-
zember 2008 beschlossenen Empfehlungen als vollständig umgesetzt.

17.3.  Der LFV gab folgende Stellungnahme ab: Auf dem Hintergrund dass die aktuelle Prüfung 
durch den LRH während des laufenden abschließenden Strategiefindungsprozesses statt-
fand, haben sich Entwicklung, Prüfung und Abschluss zeitlich überschnitten. In der abschlie-
ßenden Projektrunde wurde am 28. Juni 2012 eine Endabstimmung vorgenommen. Diese 
Endabstimmungsergebnisse wurden schließlich in der Sitzung der Landes-Feuerwehrleitung 
vom 3. Juli 2012 beschlossen und mit dem Ersuchen an das zuständige Ressort weiterge-
leitet, diesen Beschluss als Grundlage für die weitere legistische Arbeit und gegebenenfalls 
Umsetzung heran zu ziehen. Feuerwehrintern stellt diese Beschlusslage die strategische 
Ausrichtung in jenen Fragen dar, die einer legistischen Entwicklung bedürfen.

  Alle übrigen in den Strategieprozessen erarbeiteten Inhalte finden sich teilweise bereits in 
Umsetzung bzw. sind die Grundlage für weitere Handlungsschritte. Woher der LRH seine Mei-
nung entwickelt, dass der LFV eine die Grundstruktur bewahrende Rolle einnimmt, erscheint 
eingedenk der unterbreiteten  Strukturvorschläge, die einerseits Richtung wirkungsorientierter 
Verwaltung und Haushaltsführung und andererseits Richtung schutzzielbezogener Leistungs-
partnerschaft gehen, nicht nachvollziehbar. Leider hat, wie auch in der öffentlichen Diskussion 
oft bemerkbar, auch der LRH das Thema des Freiwilligenmanagements in seiner Beurteilung 
völlig ausgeklammert. Es blieb lediglich der Hinweis übrig, wonach für den LRH die Sicherung 
des Freiwilligensystems nicht das Killerargument gegen Veränderung sein dürfe.

  Aus der Sicht des LFV wird es allerdings in der künftigen Entwicklung mehr als sich alle nun-
mehr beurteilenden wünschen zu einer noch viel stärkeren Auseinandersetzung mit jenen 
Themen kommen müssen, die die Bereitschaft von Menschen und ihre künftige Bindung an 
das Feuerwehrwesen betreffen. Kern der strategischen Ausrichtung des Landes-Feuerwehr-
verbandes ist die ausgewogene Betrachtung all jener das Feuerwehrwesen in seiner Leis-
tungsfähigkeit bestimmenden Elemente wie die Mitgliedersicherung, die Prozessoptimierung, 
die Grundsätze der Auftragserfüllung und die notwendige Finanzierung bei gleichzeitiger An-
erkennung der gesellschaftlichen Funktion, die das Feuerwehrwesen ergänzend zur über-
nommenen Sicherheitsaufgabe wahrnimmt. Die verbindenden und zu bewahrenden Elemente 
dabei sind die Freiwilligkeit, die gesellschaftlich/kameradschaftliche Bindung, die Selbstver-
waltung und die Attraktivität und anerkannte Werthaltigkeit in der Öffentlichkeit.

17.4.  Der LRH verkennt nicht die große Bedeutung der vom LFV in seiner Stellungnahme angeführ-
ten Grundannahmen und Werthaltungen für das freiwillige Feuerwehrwesen. Der LRH meinte 
aber, dass die das Feuerwehrwesen bestimmenden Elemente sich den gesellschaftlichen 
Veränderungen nicht entziehen können. Insofern deckte sich die Sichtweise des LRH mit der 
des LFV, wonach in naher Zukunft eine noch viel stärkere Auseinandersetzung mit dem The-
ma der Bereitschaft von Menschen zum Engagement im freiwilligen Feuerwehrwesen kom-
men muss.
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  Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen wird man aber nach Meinung des LRH auch 
über andere als die vom LFV dargestellten „verbindenden und bewahrenden Elemente“ nach-
denken müssen, um die Menschen für ein langfristiges Engagement  begeistern zu können. 
Die Verantwortung dafür sah der LRH, wie in Punkt 3.2. ausgeführt, bei den Führungskräften.

aUFGaBenverteIlUnG

18.1.  Im oö. Feuerwehrwesen haben das Land, der LFV, die Gemeinden sowie die Feuer-
wehren diverse Aufgaben und Funktionen. Nachstehende Tabelle führt exemplarisch 
einige wichtige Aufgaben an:

Land Legistische Vorarbeiten zur Gestaltung des Feuerwehrwesens in OÖ (hins. 
Rahmenbedingungen, Mitfinanzierung, Struktur und Ausstattung), Mitfinanzie-
rer, Aufsicht über die Gemeinden

Gemeinden/ 
Bürgermeister

Örtliche Feuerpolizei, Eigentümer, Mitfinanzierer, Dienstgeber von Feuerwehr-
leuten, Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, finanzielle Aufsicht 
über Feuerwehren, Erlassung von Tarifordnungen und Vorschreibung/Einhe-
bung von Gebühren, behördliche Funktionen im Einsatz, Gewährleistungsver-
antwortung für Schlagkraft der Ortsfeuerwehren

LFV Ausbildung, Wettbewerbe, Mitfinanzierer, Festlegung von innerorganisato-
rischen Regelungen, Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben (z.B. Katastro-
phenschutz), Interessensvertreter für Gemeinden, Dienstaufsicht über Feuer-
wehren, Forcierung der Schlagkraft der Feuerwehren

Feuerwehren/ 
Pflichtbereichs-
kommandanten

Erhaltung Schlagkraft, Teilnahme an Einsätzen, Mitfinanzierer, Erhaltung und 
Wartung der Ausrüstung, Ausbildung und Nachwuchsförderung

18.2.  In seiner Prüfung 2008 gelangte der LRH zur Kenntnis, dass sich das Land aus 
der Gestaltung des Feuerwehrwesens weitgehend zurückgezogen und wesentliche 
Steuerungsfunktionen dem LFV überlassen hat. In der derzeitigen Prüfung gewann 
er den Eindruck, dass das Land ihm gesetzlich zustehende Aufgaben wieder stärker 
wahrnimmt.

  Für den LRH war aber auch erkennbar, dass dieser stärkere Führungsanspruch des 
Landes bei den Feuerwehren zu Irritationen führt. Dies mag auch darin begrün-
det sein, dass den Feuerwehren im Wege der Verpflichtung zur Mitfinanzierung von 
Ausrüstung, Fahrzeugen und auch des laufenden Betriebs immer mehr Mitentschei-
dungsbefugnis bzw. Entscheidungsinitiative (welche Fahrzeuge, Häuser werden 
wann angeschafft bzw. gebaut) eingeräumt wurde. Unausgesprochen haben sich in 
weiterer Folge unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen zum Thema „Ausge-
staltung des Feuerwehrwesens in OÖ“ entwickelt.

  Eine umfassende Aufarbeitung einer optimalen Aufgabenverteilung und Organisati-
on war für den LRH aus den bisherigen Unterlagen nicht zu entnehmen. Insbeson-
dere sollte für die Zukunft geklärt werden,

 •  wer welche Aufgaben auf regionaler/lokaler und wer auf überregionaler (Landes-) 
Ebene wahrnehmen soll,

 •  wie die Aufgaben- und Ausgabenverantwortung näher zusammengeführt werden 
können,
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 •  wer welche Ziele (z.B. Versorgungssicherheit, Qualitäts- und Erreichbarkeitsstan-
dards) festlegt und wer die Zielerreichung überprüft.

  Wie in Punkt 10 ausgeführt, sah der LRH das Feuerwehrsystem historisch gewach-
sen. Daraus ergab sich für den LRH auch die Notwendigkeit, das Feuerwehrwesen 
stärker als bisher einer übergeordneten Steuerung zuzuführen. Im weiteren Prozess 
sollte daher geklärt werden, wer die wesentlichen Steuerungsfunktionen übernimmt.

  Einen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sah der LRH zwischen den beiden fol-
genden Grundoptionen:  

 •  Die Verantwortung für die Weiterentwicklung und Ausgestaltung des Feuerwehr-
wesens trägt der LFV. Dies sollte aber zur Voraussetzung haben, dass die Lei-
tungsorgane keine gewählten Interessensvertreter der Feuerwehren, sondern  
bestellte Führungskräfte sind. Auch sollten sie - etwa in Form eines Globalbud-
gets - über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen können. Zwischen 
dem Land und den Gemeinden einerseits und den Feuerwehrstrukturen anderer-
seits sollten Zielvereinbarungen abgeschlossen werden.

 •  Die wesentlichen Steuerungskompetenzen liegen in der Hand des Landes, das 
gemeinsam mit den Gemeinden die Rahmenbedingungen festlegt. Die Steuerung 
erfolgt dadurch, dass die Gewährung von Finanzmitteln an ganz konkrete Vorga-
ben geknüpft wird. Das Land wird sich dabei eigener Experten bedienen müssen. 
Zu denken wäre dabei an den LFI, der aber vom LFV unabhängiger als bisher sein 
müsste.18

18.3. .lFv: Ohne auf die Einschätzungen des LRH im Zusammenhang mit der bisherigen Wahrneh-
mung von Aufgaben im Detail einzugehen, erlaubt sich der LFV festzuhalten, dass sich die 
Gestaltung des OÖ Feuerwehrwesens in der Vergangenheit stets und ausschließlich nach 
den gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen gerichtet hat und richtet. Demgemäß liegt 
die Hauptverantwortung für den vorbeugenden und abwehrenden Brand- und Katastrophen-
schutz bei den Gemeinden. Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedienen sie sich der Feuerweh-
ren über den Weg der dort eingesetzten Organe. Dabei haben die Feuerwehren eigene und 
übertragene Wirkungsbereiche zu bedienen und sind Teil einer Leistungspartnerschaft. Was 
in der Aufzählung der Feuerwehraufgaben durch den LRH so unspektakulär als Erhaltung der 
Schlagkraft oder Teilnahme an Einsätzen, sowie Mitfinanzierung, Erhaltung und Wartung der 
Ausrüstung, Ausbildung und Nachwuchsförderung klingt, so bedeutend sind diese Aufgaben, 
bedenkt man die eingesetzten Ressourcen. Die Freiwilligen Feuerwehren stellen nicht nur 
zum Nulltarif die eingesetzten Mannschaften, sondern bedienen auf eben diesem kostenlo-
sen Weg die Erhaltung der Organisation, die Verwaltung, die Wartung- und Instandhaltung, 
sowie den großen Bereich der Aus- und Weiterbildung und Nachwuchsförderung. Dazu noch 
in einem Gesamtumfang von über 18 % am Gesamtaufwandsvolumen die Mitfinanzierung von 
Investitionen und laufendem Betrieb. Die wesentlichen Systemsicherer und Leistungserbrin-
ger sind daher Feuerwehren und Gemeinden. 

  Das Land gestaltet aus Sicht des Landes-Feuerwehrverbandes die legistischen Rahmenbe-
dingungen in denen sich dieses System zu bewegen hat und unterstützt die Finanzierungs-
pflicht der Gemeinden in einem je nach Wirtschafts- und Finanzlage erheblichen Umfang 
vorrangig im investiven Bereich. 

  Der LFV hat auf der einen Seite dafür zu sorgen möglichst schlagkräftige Feuerwehren zu 
generieren bzw. zu erhalten und diese Schlagkraft auch im Wege der Dienstaufsicht zu ga-
rantieren. Darüber hinaus hat er neben den Interessenvertretungsaufgaben in Eigenverant-
wortung Maßnahmen der überörtlichen Gefahrenabwehr zu organisieren, Gemeinden in ihren 
Aufgaben zu unterstützen und insbesondere Maßnahmen der Katastrophenhilfe zu organi-
sieren, den gesamten Bereich der Ausbildung zu entwickeln, zu betreuen und umzusetzen, 
eine Landes-Feuerwehrschule und eine Landeswarnzentrale zu betreiben. Dem Land kommt 
insoweit das Aufsichtsrecht über die Aufgabenerfüllung des Landes-Feuerwehrverbandes zu. 

18  Siehe dazu Punkt 10. des Berichtes zur Initiativprüfung des LRH „Feuerwehrwesen in Oö.“ vom 
2.12.2008, in dem er aus Gründen der Steuerung bereits eine stärkere Eingliederung des LFI in die 
Landesstrukturen empfahl.
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  Es ist Aufgabe des Verbandes das Feuerwehrwesen technisch und taktisch am Stand der Zeit 
zu halten und demgemäß die Schlagkraft zu forcieren. Festlegungen zu den Schutzzielen, 
den Zielerreichungsgraden und den sonstigen Rahmenbedingungen sind Sache des Landes. 

  Der gesamte Strategieentwicklungsprozess hat sich an diesen grundsätzlichen Aufgaben-
zuteilungen und -verteilungen orientiert. Aus Sicht der Landes-Feuerwehrleitung sollte die 
Autonomie der Aufgabenabwicklung auf der Gemeinde- und Feuerwehrebene gestärkt wer-
den. Ein starkes Planungs- und Entwicklungsinstrument und gegebene technische und takti-
sche Rahmenbedingungen  sollen das zukunftssichernde Element sein. Eine übergeordnete 
Steuerung findet einerseits bereits jetzt durch die Aufgabenzuteilung statt und sollte auch in 
Zukunft dort angesiedelt sein,  wo das jeweilige Know-how und die entsprechenden Eingriffs-
möglichkeiten in der praktischen Umsetzung liegen. Dies auf der Grundlage einer - wie bereits 
dargestellt -  ausgewogenen Beachtung, der für das Feuerwehrwesen entscheidenden Leis-
tungsfähigkeitskriterien. Aufeinander abgestimmte Ziele werden dabei eine sichernde Rolle 
zu spielen haben. 

  In Zusammenschau dieser Argumente kann der LFV dem LRH in seinen Grundoptionen nur 
insoweit folgen, als die Bedeutung notwendiger Schutzziele und klare Aussagen zu den ge-
wollten Leistungsstandards wesentlicher Grundstein für eine erfolgreiche Weiterentwicklung 
sein werden. 

  Warum der Landes-Feuerwehrverband nur dann gesamtsteuerungsfähig sein sollte, wenn 
die Leitungsorgane keine gewählten Interessenvertreter der Feuerwehren sondern bestell-
te Führungskräfte sind, kann nicht nachvollzogen werden. Dass es spezieller Fähigkeiten 
und Potentiale bedarf, die der LFV in der Abwicklung einer Steuerungsaufgabe einzusetzen 
hat, steht außer Zweifel. Dem steht das Legitimationsprinzip aber nicht entgegen. Es würde 
letztlich auch dem Selbstverwaltungskonzept des OÖ Feuerwehrwesens diametral entgegen-
laufen und einer generellen Veränderung der Organisationsstruktur des Feuerwehrwesens 
bedürfen. Von der Struktur her wird das OÖ Feuerwehrwesen mit seinen 924 (mittlerweile 
nur mehr 923) selbständigen Einheiten über eine „darüber liegende Holding“ geführt. Sind 
es im Vergleichsprojekt  der Wirtschaft (Kapitalgesellschaften unter einer Holding) die Ka-
pitalvertreter, so sind es im Feuerwehrwesen die „Menschenvertreter“ die gewählt werden 
und selbständig diesen Selbstverwaltungskörper leiten. Warum sollte dieses Grundprinzip der 
Führungsstruktur aller Gebiets- und Personalkörperschaften dieses Landes (von der Bürger-
meisterin in der Gemeinde, bis zum Präsidenten  einer Kammer) hier nicht geeignet sein?

  Die zweitgenannte Grundoption nämlich die der Steuerung durch das Land würde ebenfalls 
zu einer wohl noch stärkeren Gesamtänderung des Feuerwehrwesens führen. Die Steuerung 
würde wie angesprochen ausschließlich durch die Gewährung von Finanzmitteln erfolgen. 
Dies mit Freiwilligenmanagement in Einklang zu bringen erscheint dem LFV, weil dem Verwal-
tungshandeln völlig fremd, unrealistisch und damit wohl ausgeschlossen.

18.4.  Der LRH wies darauf hin, dass die Arbeitsgruppe Feuerwehr 2030, die zumindest zur Hälfte 
aus Feuerwehrmitgliedern bestand, den Vorschlag gemacht hat, ab bestimmten Führungsstu-
fen die Führungskräfte nicht mehr durch Wahl, sondern durch Ernennung zu bestellen. Dies 
würde für die Führungskräfte nach Ansicht des LRH die Ausübung der klassischen Manage-
mentfunktionen erleichtern und den Konflikt zwischen den Funktionen der Leitung und der 
Interessensvertretung entschärfen.

2 Anlagen
1 Beilagen

Linz, am 13. September 2012

Dr. Helmut Brückner
Direktor des Oö. Landesrechnungshofes
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