
Jahresrundschreiben 2021
des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales
Referat 24 - Brandschutz, Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz, Rettungswesen



 

2 

 

Vorwort 

Impressum 
 

Brandschutz/Allgemeine Hilfe 

4 Freiwillige Unterstützungsleistung des Landes 

– Verwaltungsvereinbarung TMIK-FUK 

4 #RespektdenRettern Tour 2021 

4 Aktion „Respekt? Ja bitte“ 

5 Thüringens erste Feuerwehr AG 

5 Projekt „TLFKS 2.0“ 

6 Einführung einer neuen Feuerwehr-Uniform - 

Modernisierung der Thüringer Feuerwehren 

7 Zentrale Beschaffung: Machbarkeitsstudie 

7 Zentrale Beschaffung: Pilotprojekt MTW  

8 Weiterentwicklung des Web-Programms für die 

Feuerwehrstatistik 

8 Jahresbericht 2020 über Einsätze im Brand-

schutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Kata-

strophenschutz im Freistaat Thüringen 

8 Corona-Ampel – Sicherung der Einsatzbereit-

schaft während der Pandemie 

9 Feuerwehr-App „FRIEDA“ – Digitalisierung der 

Thüringer Feuerwehren 

9 Notruf-App nora - passgenauer Notruf mit weni-

gen Klicks 

10 Novelle der ThürFwLAPO 

10 Deutliche Anhebung und Ausweitung der För-

derungen mit der Überarbeitung der Förder-

richtlinie Brandschutz und Allgemeine Hilfe ab 

01.01.2022 

 

Katastrophenschutz 

11 Neue Thüringer ThürKatSVO 

11 Erlass einer Richtlinie zur Gewährung von Zu-

wendungen des Freistaates Thüringen für den 

Katastrophenschutz (ZuwendRL KatS) 

11 Zuwendungen des Landes für Maßnahmen im 

Katastrophenschutz 

11 Durchgeführte Landesbeschaffungen im Kata-

strophenschutz 

12 Anpassung der funktechnischen und funkbe-

trieblichen Richtlinien im Zuge der Novellierung 

der ThürKatSVO 

12 Förderprogramm zur Verbesserung der Warni-

nfrastruktur in Thüringen 

12 Aufbau eines Hochwasserschulungszentrums 

an der TLFKS 

12 Unterstützung Katastropheneinsatz Rheinland-

Pfalz 

13 Internationale Hilfsgüterlieferung nach Nepal 

13 Projekt „Einführung einer landeseinheitlichen 

Stabsunterstützungssoftware für den Katastro-

phenschutz im Freistaat“ (ESKAT) 

14 Meldewege Hochwasserschutz 

14 Soziale Fürsorge und PSNV 

15 Warnung der Bevölkerung 

15 Vorläufiger Notfallplan des Freistaats Thüringen 

nach § 97 Abs. 5 Strahlenschutzgesetz 

15 Organisation der flächendeckenden Verteilung 

von Iodtabletten in Thüringen 

16 Überarbeitung der Technischen Richtlinie für 

den Gerätewagen Dekontamination (GW-De-

kon) Thüringen 

16 Großübungen 

16 Umsetzung der MTF 

17 14. Sitzung des Landesbeirates für Brand-

schutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophen-

schutz 

17 Neue Fahrzeuge für den mobilen Führungsstab 

im Freistaat 

17 Zusammenarbeit THW und Bundeswehr 

 

Rettungswesen 

17 Mitwirkung im Kleeblatt-Konzept des Bundes 

und der Länder 

17 Mitglied im Cluster „Stationäre Versorgung“ des 

TMASGFF 

18 Gremienarbeit im Rettungswesen 

18 Lehrunterstützung zu H.E.A.T.TH 

19 Einführung einer mobilelektronischen Einsatz-

datenerfassung und - dokumentation 

 

Leitstellen und Digitalfunk 

19 Sachstand Projekt „Regionalleitstellen“ 

19 Sachstand Projekt „Digitalfunk“ 

 

Neues aus dem Referat 24 

20 Personalnachrichten aus dem Referat 24 

21 Ausbildung und Praktika im Ref. 24 

  



 

3 

 

Vorwort 

 

Sehr geehrte Kameradinnen und 

Kameraden der Feuerwehren,  

sehr geehrte Helferinnen und 

Helfer im Rettungsdienst und Ka-

tastrophenschutz, 

 

was für ein ereignisreiches und anstrengendes Jahr 

liegt hinter uns. Neben den andauernden Belastun-

gen durch die Corona-Pandemie war es vor allem 

die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland im 

vergangenen Sommer, die die Menschen – Be-

troffene und Nichtbetroffene, Einsatzkräfte und Hel-

fende – sehr bewegt hat. 

 

Durch die schnelle und unbürokratische Zusammen-

stellung der benötigten Einheiten aus allen Teilen 

Thüringens konnten wir der Bevölkerung in den be-

troffenen Gebieten kurzfristig Hilfe leisten. Mein 

Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden, die 

diese aufopferungsvolle Arbeit vor Ort geleistet ha-

ben oder hier auf Abruf bereitstanden. Diese Ein-

sätze waren aber darüber hinaus für alle beteiligten 

Ebenen auch deshalb wertvoll, um die Struktur, Or-

ganisation und Ausstattung des Katastrophenschut-

zes in unserem Land weiterzuentwickeln und uns auf 

zukünftige Einsätze bestmöglich vorzubereiten. 

Hierzu gehört eine Warnstruktur, welche die Bevöl-

kerung frühzeitig warnt und auf Notsituationen vor-

bereitet. 

 

Auch in diesem Jahr konnte ich auf der #Respekt-

denRettern-Tour durch Thüringen die Menschen hin-

ter den Uniformen und Dienstkleidungen kennenler-

nen und erfahren, was sie, vor allem in Zeiten der 

Pandemie, beschäftigt. Ihrem Engagement für die 

Bevölkerung, welches Sie trotz oftmals unsicherer 

Perspektiven im Beruf und Einschränkungen im Pri-

vat- und Familienleben, gezeigt haben, gebühren 

Dankbarkeit und mein höchster Respekt. 

 

Ihr 

 

Georg Maier 

Thüringer Minister für Inneres und Kommunales 
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Freiwillige Unterstützungsleistung des 

Landes – Verwaltungsvereinbarung 

TMIK-FUK 

Am 15. Oktober 2021 wurde eine Verwaltungsver-

einbarung zur Gewährung freiwilliger Unterstüt-

zungsleistungen für ehrenamtliche Feuerwehrange-

hörige unterzeichnet, die das TMIK, der Thüringer 

Feuerwehrverband e.V. (ThFV) und die Feuerwehr-

Unfallkasse Mitte (FUK Mitte) gemeinsam erarbeite-

ten. Es sind nicht alle im Dienst erlittenen Unfälle 

durch die FUK Mitte als gesetzlicher Unfallversiche-

rungsträger als Dienstunfälle anerkennungsfähig, 

beispielsweise, wenn gesundheitliche Vorschädi-

gungen vorlagen.  

Das TMIK freut sich darüber, dass es nunmehr im 

Zusammenwirken mit der FUK Mitte gelungen ist, 

diese Versorgungslücke zu Gunsten der Thüringer 

Feuerwehrkräfte zu schließen. Hierzu macht das 

Land Thüringen von einer Rechtsbefugnis Ge-

brauch, welche 2018 in das Thüringer Brand- und 

Katastrophenschutzgesetz aufgenommen wurde. 

Hiernach kann ehrenamtlichen Feuerwehrangehöri-

gen, denen Gesundheitsschäden im Rahmen des 

Feuerwehrdienstes entstanden sind oder die sich 

verschlimmert haben und für die kein Entschädi-

gungsanspruch aus der gesetzlichen Unfallversiche-

rung besteht, freiwillige Unterstützungsleistungen 

des Landes in Form von Zuwendungen gewährt wer-

den kann.  

 

 
Quelle: TMIK - (v.l.n.r. ThFV-Verbandsvorsitzender Herr Utterodt, 

Herr Minister Maier, Geschäftsführer der FUK Mitte Herr Harfst) 

 

Mit der FUK Mitte steht dem Freistaat ein starker und 

kompetenter Partner zur Verfügung, welcher neben 

der Feststellung der Art und Schwere des Gesund-

heitsschadens auch den Gesamtablauf des gesam-

ten Zuwendungsverfahrens bearbeiten wird. Die 

Verwaltungsvereinbarung trat rückwirkend zum 

01.01.2021 in Kraft. 

 

►Weitere Informationen: 

https://www.fuk-dialog.de/files/fukdialog/ausga-

ben/2021/fuk-dialog_2103_bf.pdf 

#RespektdenRettern Tour 2021 

An mehr als 20 Standorten überall in Thüringen kam 

Minister Georg Maier mit Einsatzkräften aus Feuer-

wehr, Polizei, Bergwacht, Technisches Hilfswerk 

(THW), Teams der Psychosoziale Notfallversorgung 

(PSNV) und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-

schaft (DLRG) ins Gespräch. Ein besonderer Fokus 

lag in diesem Jahr auf den Werksfeuerwehren, die 

neben den Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren 

eine wichtige Rolle vor allem für die Sicherheit gro-

ßer Betriebe und Einrichtungen spielen. Im Ökume-

nischen Hainich-Klinikum in Pfaffenrode sowie in 

den Stellantis-Werken (Opel) in Eisenach berichte-

ten die Feuerwehrleute vor Ort über ihre Arbeit.  

 
Quelle: TMIK – Logo #RespektdenRettern 

 

Bei der Tour standen ebenfalls Themen zur aktuel-

len Corona-Pandemie im Fokus, wie der Impffort-

schritt oder das sogenannte "Kleeblattkonzept", wel-

ches die Verteilung von Covid-19 Patient:innen bei 

Überlastung von Krankenhäusern einzelner Städte 

und Regionen regelt, sowie der Unterstützungsein-

satz in Rheinland-Pfalz und die Verarbeitung von tra-

gischen Einsatzerlebnissen unter Begleitung der 

PSNV-Teams Aber auch typische Feuerwehrthe-

men, wie Jugendförderung, Aus- und Fortbildung 

und Beschaffung von Fahrzeugen wurden im direk-

ten Gespräch erörtert. Die Ergebnisse wurden im 

Fachreferat und in einer gemeinsamen Besprechung 

mit Minister und Staatssekretär ausgewertet und flie-

ßen in die laufende Arbeit ein. 

 

Aktion „Respekt?! Ja bitte!“ 

Unter Beteiligung des Ref. 24 im TMIK entstand im 

Jahr 2021 die Marketing-Aktion „Respekt?! Ja bitte!“. 

Im Zentrum steht die Veröffentlichung eines Videos 

zu Beginn des Jahres 2022, in dem Rettungskräfte 

aus ganz Thüringen zu Wort kommen, ihre Erleb-

nisse schildern und fordern: „Respekt? Ja bitte!“. Es 

wird auf die große Verantwortung, anderen zu helfen 

und Menschenleben zu retten abgestellt – Aufgaben, 

bei denen die Rettungskräfte oft selbst Gefahren 

ausgesetzt sind oder gar in ihrer Aufgabenwahrneh-

mung behindert werden.  

https://www.fuk-dialog.de/files/fukdialog/ausgaben/2021/fuk-dialog_2103_bf.pdf
https://www.fuk-dialog.de/files/fukdialog/ausgaben/2021/fuk-dialog_2103_bf.pdf
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Quelle: TMIK – Videoausschnitt 

 

Die Aktion entstand in Zusammenarbeit mit der 

Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft und unterstützt 

die Anliegen der Kampagne #RespektdenRettern 

sowie der Arbeitsgruppe „Gewalt gegen Feuerweh-

ren und Rettungsdienste“ des Landespräventions-

rats Thüringen. 

 

Thüringens erste Feuerwehr-AG 

Am 13. September 2021, startete am Oskar-Gründ-

ler-Gymnasium in Gebesee ein spannendes Pilot-

projekt: Die Feuerwehr-AG. 

Auf Initiative der Freiwilligen Feuerwehren Gebesee 

und Elxleben und in Kooperation mit der Schulleitung 

und der Elternvertretung wird den Schülerinnen und 

Schülern in der Arbeitsgemeinschaft Feuerwehr-

fachwissen durch aktive ehrenamtliche Einsatzkräfte 

der Wehren vermittelt. „Ziel ist es, das Interesse der 

Kinder an der Arbeit der Feuerwehren zu wecken, 

um auf diesem Wege die Mitgliedergewinnung der 

Jugendfeuerwehren und Einsatzabteilungen zu opti-

mieren und so die Einsatzfähigkeit mittel- und lang-

fristig aufrechterhalten zu können“, so der Projekt-

verantwortliche Oberfeuerwehrmann Martin Hohen-

stein.  

 
Quelle: TMIK – Herr Minister Maier mit den Teilnehmern der Feu-

erwehr-AG 

 

Der Innenminister Georg Maier unterstützt die Initia-

tive. Im Rahmen der Veranstaltung überreichte er 

dem Förderverein der FFW Gebesee einen Lottomit-

telbescheid in Höhe von 4.827,75 Euro. Mit diesem 

Geld wurde Einsatzkleidung für die Teilnehmer der 

Feuerwehr-AG beschafft. 

 

Projekt „TLFKS 2.0“ 

Wie bereits im Jahresrundschreiben 2020 des Ref. 

24 des TMIK angeführt – konnte nach Initiierung der 

“Projektgruppe TLFKS 2.0“ im Mai 2020 und deren 

Personalisierung, diese zu Beginn des Jahres 2021 

ihre Arbeit aufnehmen. Einen ersten Schwerpunkt 

bildete die Bekanntgabe der baulichen Weiterent-

wicklung der Thüringer Landesfeuerwehr- und Kata-

strophenschutzschule (TLFKS) mit dem Abschluss 

und der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie 

(MBS) im April 2021. Nach einem Variantenvergleich 

konnte konstatiert werden, dass der Standort Bad 

Köstritz nach komplexer Sanierung und Erweiterung 

auch zukünftig die TLFKS beherbergen kann, Poten-

zial für Kapazitätserweiterungen hat und gleichzeitig 

die bislang getätigten Investitionen erhalten bleiben. 

Die Bauanmeldung auf maßgeblicher Grundlage der 

MBS an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur 

und Landwirtschaft (TMIL) erfolgte am 21.05.2021.  

 

Quelle: TMIK - Machbarkeitsstudie TLFKS2.0; Geplante Gebäu-

dekubatur nach komplexer Sanierung und dem erweiternden Aus-

bau 

 

Quelle: TMIK - Modell der Bauanmeldung auf Grundlage der 

Machbarkeitsstudie 

 

Wie bereits im Jahr 2020 in Aussicht gestellt, sollte 

neben der Prüfung des baulichen Ausbaupotenzials 

durch die Beauftragung eines zusätzlichen Gutach-

tens auch die zukünftige strategische Ausrichtung 

der TLFKS untersucht werden. Insbesondere die Be-

darfsermittlung für Qualifizierungsangebote an der 

TLFKS in einem Betrachtungszeitraum bis 2035 

spielt dabei eine immanente Rolle. Diese Gutachten-

beauftragung erfolgte zu Beginn des 2.Quartals 

2021 und befindet sich derzeit in Erarbeitung mehre-

rer Arbeitspakete. Das Ergebnis in Gänze wird Mitte 

2022 erwartet. Neben einer umfangreichen Datener-

hebung an der TLFKS und im TMIK erfolgt auch auf 

verschiedenen Ebenen eine Einbindung der Arbeits- 
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und Fachgremien der Feuerwehren und Hilfsorgani-

sationen sowie aller interessierten Feuerwehrfrauen 

und –männer in Form entsprechender Nutzerbefra-

gungen. Neben der Konzepterstellung zur “Künftigen 

Ausrichtung der TLFKS 2.0“ kann so auch noch Ein-

fluss auf die künftige Ausrichtung genommen wer-

den. 

Mit dem bereits in 2014 gestellten Bauantrag und 

dem in 2016 erfolgten Baubeginn konnte die Bau-

maßnahme zur Straßentunnelübungsanlage (STÜA) 

und Atemschutzübungsanlage (ASÜ) im Frühjahr 

2021 beendet und zur Nutzung übergeben werden. 

 

 
Quelle: TMIK – Neue Tunnelübungsanlage -TÜA- der TLFKS 

 

Die ehemalige Bunkeranlage (Luftschutzanlage) 

fungierte zwar bereits vorher als ASÜ und STÜA – 

aber eher als Provisorium und aus der Not heraus 

geboren. Mittels Holzattrappen konnten lediglich die 

Grundtaktiken bei Fahrzeugbränden in Straßentun-

neln vermittelt werden. An realistische Einsatzsze-

narien war aus sicherheitstechnischen Gründen 

nicht zu denken.  

Nach der Modernisierung können nun neben Tunne-

lereignissen auch Einsatzszenarien in Kellerberei-

chen, Tiefgaragen, Industrieanlagen etc. simuliert 

werden. „Im Ergebnis entstand eine ganz neue Lern-

welt, welche nun ein noch breiteres Portfolio an prak-

tischen Einsatzlagen für viele Lehrgangsarten bie-

tet.“ so der Leiter der TLFKS Jörg Henze. Eine ver-

gleichbare Straßentunnelübungsanlage gibt es aktu-

ell an keiner anderen Landesfeuerwehrschule in 

Deutschland. 

Die gesamte Anlage kann von drei „Leitständen“ mit 

der modernsten Kameratechnik (auch Infrarot) und 

Mikrofonen überwacht und gesteuert werden. Hier 

wurde ein weiterer Schritt der neuen und modernen 

Lehrpädagogik eingeschlagen – weniger Theorie 

und mehr Praxis, nach dem Motto „Begreifen durch 

Ergreifen!“ 

 

 
Quelle: TMIK – Neue Atemschutzübungsanlage -ASÜ- der TLFKS 

 

Atemschutzgeräteträger müssen jährlich einen 

Durchgang in der Atemschutzübungsanlage (ASÜ) 

absolvieren. Ziel ist die Übung und der Umgang mit 

dem Atemschutzgerät unter physischem und psychi-

schem Stress. Daher wurde auch die ASÜ umfang-

reich modernisiert, was das Übungsspektrum der 

TLFKS in Gänze erweiterte. 

 

Um den Kamerad:innen eine ganzjährig nutzbare 

Möglichkeit der Aus- und Fortbildung gewährleisten 

zu können und gleichzeitig die überalterten Unter-

bringungsmöglichkeiten des Fuhrparkes zu erneu-

ern, wurde die Errichtung einer Ausbildungs- und 

Fahrzeughalle als „14.Teilbaumaßnahme“ initiiert. 

Der Baubeginn konnte im September 2021 vollzo-

gen werden, die Bauausführung erstreckt sich bis 

zum Jahr 2024 mit der geplanten Inbetriebnahme. 

 

Derzeit gibt es auf dem Gelände der TLFKS nur eine 

Gleisanlage mit einer Länge von ca. 80 m, welche 

als ungeeignet für die Tunnelausbildung ist. Auf dem 

TLFKS-Gelände im benachbarten Crossen soll zu-

künftig die komplette Ausbildung der Einsatzkräfte, 

welche zur Gefahrenabwehr an der Eisenbahn-

schnellfahrstrecke VDE 8 (Eisenbahntunnel) einge-

setzt werden, durchgeführt werden. Das Verfahren 

für die Beplanung der Baumaßnahme wird aktuell 

vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

(TLBV) betrieben, eine Übergabe an den Nutzer ist 

für 2024/2025 forciert. 

 

Einführung einer neuen Feuerwehr-Uni-

form - Modernisierung der Thüringer 

Feuerwehren 

Im Jahr 2021 wurden alle notwendigen Vorausset-

zungen geschaffen um die Angehörigen der Feuer-

wehren im Freistaat Thüringen mit einer modernen 

Dienstkleidung auszustatten. So wurde am 14. April 

2021 die Thüringer Feuerwehr-Organisationsverord-

nung durch Herrn Innenminister Georg Maier, unter-

schrieben. Die Einführung wird durch den Freistaat 



 

7 

 

Thüringen entsprechend gefördert. Hierzu unter-

zeichnete Herr Staatssekretär Udo Götze, am 30. 

April 2021 die Richtlinie zur Gewährung von Zuwen-

dungen des Freistaats Thüringen zur Förderung von 

Dienstkleidung/persönlicher Schutzausrüstung für 

die Feuerwehren. Hiernach erhalten die Aufgaben-

träger einen einmaligen Pauschalbetrag in Höhe von 

210 Euro je aktiven Feuerwehrangehörigen. Förder-

fähig sind neben der neugestalteten Uniform auch 

Tagesdienstkleidung und persönliche Schutzausrüs-

tung. In der gemeinsamen Rahmenempfehlung des 

TMIK und des ThFV werden nähere Details zur Aus-

gestaltung erläutert. Eine Broschüre mit allen not-

wendigen Informationen und Bildern zum Aussehen 

und den möglichen Trageweisen der Dienstkleidung 

wird Anfang 2022 verteilt. 

 
Quelle: TMIK – Broschüre Neue Dienstkleidung 

 

►Weitere Informationen sowie Download der Bro-

schüre zur neuen Dienstkleidung: 

https://innen.thueringen.de/staats-und-verwaltungs-

recht/brandschutz/neue-dienstkleidung 

 

Zentrale Beschaffung: Machbarkeitsstu-

die 

Durch das TMIK, Ref. 24 wurde im Jahr 2021 ein 

Projekt zur Errichtung einer „Zentralen Vergabestelle 

für Feuerwehrfahrzeuge“ initiiert, in dem erhoben 

werden soll, ob und in welcher Form eine zentrale 

Vergabestelle für die Beschaffung von Feuerwehr-

fahrzeugen sinnvoll sein könnte. Mit der Einrichtung 

einer solchen Stelle für die Beschaffung werden 

nachstehende Ziele verfolgt: 

• Entlastung der kommunalen Gebietskörperschaf-

ten hinsichtlich des personellen und organisatori-

schen Aufwands bei der Beschaffung von Feuer-

wehrfahrzeugen, 

•  zentraler Abschluss von mehrjährigen Rahmenver-

trägen zu unterschiedlichen Typen von Feuerwehr-

fahrzeugen, 

•  Standardisierung von Fahrzeuggruppen und Erzie-

lung günstigerer Einzelpreise und 

• Realisierung von zentralen und vertragskonformen 

Endabnahmen. 

 

Zur Unterstützung in diesem Projekt konnte ein ex-

terner Gutachter nach einer Vergabe gewonnen wer-

den. Bis Ende des Jahren 2021 erfolgte durch diesen 

externen Gutachter eine Datenerhebung, um daran 

anknüpfend entsprechende Vorschläge zur Organi-

sation und Personalisierung einer zentrale Vergabe-

stelle zu unterbreiten. Das Projekt soll bis zum Jahr 

2023 laufen. 

 

Dazu wurden zuletzt im Rahmen der Vorbereitungs-

phase und IST-Stand-Erhebung Interviews mit Ver-

tretern der Aufgabenträger in Form von Online-Fra-

gebögen durchgeführt. So ist gewährleistet, dass der 

Ist-Stand nicht allein aus der „Vogel-Perspektive“ 

des Freistaats erfolgt. 

 

Zentrale Beschaffung: Pilotprojekt MTW 

In Ergänzung der laufenden Machbarkeitsstudie zur 

Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für die Be-

schaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird durch das 

TMIK ein Pilotprojekt zur zentralen Beschaffung von 

Mannschaftstransportwagen durchgeführt. Ziel die-

ses Projektes ist es, erste Erfahrungen in der Ab-

stimmung, der Koordinierung und der Vergabe von 

Feuerwehrfahrzeugen durch das Land zu erhalten. 

Zur Eröffnung dieses Pilotprojektes wurden mit 

Schreiben des TMIK vom 1. Juni 2021 alle Städte, 

Gemeinden und Landkreise über das Vorhaben in-

formiert und um Rücksendung eines Fragebogen-

gens bis zum 31. Oktober 2021 an das TMIK gebe-

ten. Nach Auswertung der Rückmeldungen wurden 

durch die kommunalen Gebietskörperschaften ins-

gesamt 11 Mannschaftstransportwagen für einen 

verpflichtenden Abruf gemeldet. Darüber hinaus 

wurden weitere 22 Fahrzeuge für einen optionalen 

Abruf gemeldet. Damit kann durch das TMIK ein 

mehrjähriger Rahmenvertrag zum Abruf dieser Fahr-

zeuge ausgeschrieben werden. 

 

Derzeit werden die entsprechenden Verwaltungsver-

einbarungen erstellt, um verbindliche Regelungen 

zum Abruf der Fahrzeuge festzulegen. 

 

https://innen.thueringen.de/staats-und-verwaltungsrecht/brandschutz/neue-dienstkleidung
https://innen.thueringen.de/staats-und-verwaltungsrecht/brandschutz/neue-dienstkleidung
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Weiterentwicklung des Web-Programms 

für die Feuerwehrstatistik 

Auch in 2021 wurde das Berichtswesen im Bereich 

Brand- und Katastrophenschutz (Feuerwehrstatistik) 

weiterentwickelt. In mehreren Arbeitsgruppensitzun-

gen wurden die von den Gemeinden und Landkrei-

sen gewünschten Verbesserungen erörtert, das 

Thüringer Landesamt für Statistik setzte die Ent-

scheidungen technisch um. So wurde z. B. in 2021 

allen Gemeinden eine Testversion bereitgestellt, mit 

der die Verknüpfung von Haupt- und Nebenberich-

ten erprobt werden konnte, ab 2022 wird diese Ver-

sion scharf geschaltet, d. h. dann wird eine Verknüp-

fung generell möglich sein.  Auch die Möglichkeiten 

der Datenauswertungen für alle Gemeinden (z. B. 

mit neuen Sortierfunktionen und Ausdruck im Excel-

Format) wurden weiter verbessert. 

 

Jahresbericht 2020 über Einsätze im 

Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe 

und im Katastrophenschutz im Freistaat 

Thüringen 

Am 2. September 2021 stellte Innenminister Georg 

Maier in der Fahrzeughalle der neuen Feuerwache 

der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt den Brand- und 

Katastrophenschutzbericht für das Jahr 2020 vor. 

 
Quelle: TMIK – Pressekonferenz Jahresbericht 2020 (v.l.n.r. Frau 

BD`in Ortlepp, Herr Minister Maier, ThFV-Verbandsvorsitzender 

Herr Utterodt)  

 

Die relevanten Fakten aus dem Bericht:  

 Die Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen ist 

um ca. 1% gesunken auf 34.075. 

 Erstmals seit 5 Jahren waren die Mitgliederzahlen 

der Jugendfeuerwehren leicht rückläufig. 

 1.227 Angehörige der Jugendfeuerwehr sind in die 

Einsatzabteilungen gewechselt. 

 Über 33.000 Feuerwehrangehörige (97% aller Mit-

glieder) engagieren sich ehrenamtlich. 

 2020 rückten die Thüringer Feuerwehren zu 

30.835 Einsätzen aus. 

 17% der Alarmierungen waren Fehlalarmierungen. 

 69% aller Einsätze (21.264) waren Hilfeleistungen, 

v.a. für die Unterstützung des Rettungsdienstes 

und für die Bekämpfung von Wasser- und Sturm-

schäden. 

 14% aller Einsätze waren Brandbekämpfungsein-

sätze. 6,9% weniger als im Vorjahr. 

 Die Zahl der Wohnungsbrände ist auf 1.115 gestie-

gen. 

 14 Personen kamen bei Bränden ums Leben. 

 2.691 Personen wurden bei Brandbekämpfungs- 

und Hilfeleistungseinsätzen gerettet. 

 Die Anzahl der bei Einsätzen registrierten geschä-

digten Personen betrug 3.763. 

 Im Einsatz wurden 116 Feuerwehrangehörige ver-

letzt. 

 

►Weitere Informationen und Bericht-Download: 

https://innen.thueringen.de/detailanzeige/66-2021 

 

Corona-Ampel – Sicherung der Einsatz-

bereitschaft während der Pandemie 

Das TMIK veröffentlichte im Verlauf der Pandemie 

mehrere Rundschreiben mit Informationen und Emp-

fehlungen bezüglich der Durchführung von Aus-, 

Fort- und Weiterbildungs- sowie dienstlichen Veran-

staltungen. Unter Berücksichtigung der Dynamik des 

Infektionsgeschehens einerseits und der sich daraus 

entwickelnden Fortschreibung der rechtlichen Rah-

menbedingungen andererseits werden die Hand-

lungsempfehlungen ständig aktualisiert. Es wurden 

umfangreiche Informationen und Empfehlungen be-

züglich der Durchführung von Aus-, Fort- und Wei-

terbildungs- sowie dienstlichen Veranstaltungen der 

Einheiten der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im 

Rahmen der SARS-CoV2-Pandemiesituation mitge-

teilt.  

 

 
Quelle: TMIK – Die Corona-Ampel 

 

https://innen.thueringen.de/detailanzeige/66-2021
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Es bleibt oberstes Ziel, dass alle Maßnahmen und 

Verhaltensregeln darauf auszurichten sind, die Si-

cherstellung der Einsatzbereitschaft der nichtpolizei-

lichen Gefahrenabwehrbehörden zu gewährleisten. 

 

►Weitere Informationen: 

https://innen.thueringen.de/staats-und-verwaltungs-

recht/brandschutz/handlungsempfehlung-ampelmo-

dell  

 

Feuerwehr-App „FRIEDA“ – Digitalisie-

rung der Thüringer Feuerwehren 

Die Einsatzlagen der Feuerwehren sind vielfältig und 

herausfordernd. Energie- und Technikwandel führen 

dazu, dass sich auch die Gefahrenabwehrmaßnah-

men immer wieder an die neuen Herausforderungen 

anpassen müssen. Der Entschluss für oder gegen 

eine Einsatzmaßnahme hängt grundlegend von der 

Lageerkundung und den zur Verfügung stehenden 

Informationen ab. Hat ein Einsatzleiter nicht ausrei-

chend oder eventuell auch falsche Lageinformatio-

nen, kann dies den Einsatzerfolg aber auch die ein-

gesetzten Einsatzkräfte gefährden. 

Die Feuerwehr-App „FRIEDA“ soll die Lageerkun-

dung an den Einsatzstellen der Feuerwehren im 

Freistaat Thüringen verbessern. Bei Verkehrsunfäl-

len stellt sie die notwendigen Rettungsdatenblätter 

zur Verfügung. Dabei wird das Nummernschild auf-

genommen, eine Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt 

durchgeführt und in wenigen Sekunden das pas-

sende Rettungsdatenblatt angezeigt. Ähnlich ver-

läuft es bei Unfällen mit Gefahrstofftransporten. Da-

bei wird die Gefahrentafel erfasst und die notwendi-

gen Informationen aus den entsprechenden Daten-

banken angezeigt.  

Eine weitere wesentliche Funktion, ist die Möglich-

keit zur Darstellung von Wasserentnahmestellen o-

der auch notwendige Einsatzunterlagen. Dadurch ist 

es dem Einsatzleiter bereits auf Anfahrt möglich, 

eine digitale Lageerkundung durchzuführen. 

 

Der App-Name FRIEDA steht für Feuerwehr - Ret-

tungs - Informations - und Einsatz-Daten-App und ist 

das Resultat eines Gewinnspiels, bei dem mehr als 

300 kreative Namensvorschläge eingingen. 

 

Das Jahr 2021 nutzte das Ref. 24 im TMIK um alle 

notwendigen Schritte zur Einführung der Feuerwehr-

App „FRIEDA“ durchzuführen. Der Schwerpunkt lag 

dabei auf der Beschaffung von insgesamt 1.925 iPad 

inklusive der Schutzhüllen. Jede Feuerwehr, ein-

schließlich aller Ortsteilfeuerwehren im Freistaat 

Thüringen erhalten Anfang 2022 den Zugang zur 

Feuerwehr-App „FRIEDA“ und ein kostenfrei zur 

Verfügung gestelltes iPad. Begleitet wurde die Maß-

nahmen durch die Erstellung und Veröffentlichung 

von Imagefilmen gemeinsam mit dem ThFV und die 

Präsenz auf der Feuerwehrmesse „Florian“ in Dres-

den. Zudem wurde der Name „FRIEDA“ im Rahmen 

eines Gewinnspiels bestimmt. Die TU Bergakademie 

Freiberg, welche die Anwendung entwickelt hat und 

auch zukünftig betreiben wird, richtete indes die not-

wendige IT-Infrastruktur ein und passte die App an 

die Bedürfnisse der Feuerwehren im Freistaat Thü-

ringen an. 

 
Quelle: TU Freiberg – Abbildung der Feuerwehr-App 

 

Notruf-App nora - passgenauer Notruf 

mit wenigen Klicks 

Am 28. September 2021 ist die Notruf-App „nora“ in 

den bundesweiten Wirkbetrieb gegangen. Alle Not-

rufe (110 und 112) können seitdem zusätzlich auch 

über nora abgesetzt werden. Dies ermöglicht vor al-

lem sprach- und hörbehinderten Menschen oder 

Personen in Bedrohungslagen, die nicht oder nicht 

gut telefonieren können in Notfallsituationen 

schnelle Hilfe zu rufen. Nach einem einfachen und 

schnellen Abfragebaum wird beim App-Notruf auto-

matisch der Standort übermittelt. Eine anschlie-

ßende Chatfunktion ermöglicht eine direkte Kommu-

nikation mit dem Disponenten in der Leitstelle. 

Die bundesweite Notruf-App ist unter Federführung 

des nordrhein-westfälischen Innenministeriums ent-

standen. Das Ref. 24 übernahm die zentrale Einfüh-

rung für den Freistaat. Die App ist kostenfrei und 

kann in den entsprechenden App-Stores herunterge-

laden werden. 

https://innen.thueringen.de/staats-und-verwaltungsrecht/brandschutz/handlungsempfehlung-ampelmodell
https://innen.thueringen.de/staats-und-verwaltungsrecht/brandschutz/handlungsempfehlung-ampelmodell
https://innen.thueringen.de/staats-und-verwaltungsrecht/brandschutz/handlungsempfehlung-ampelmodell
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Quelle: TMIK – Abbildung der App NINA 

 

►Weitere Informationen: 

https://www.nora-notruf.de/ 

 

Novelle der ThürFwLAPO 

Das Verfahren zur Änderung der Thüringer Feuer-

wehr-Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

(ThürFwLAPO) ist im abgelaufenen Jahr 2021 weiter 

fortgeschritten. Mit der Schwerpunktsetzung für den 

mittleren feuerwehrtechnischen Dienst leitet sich ein 

Regelungsbedürfnis aus dem verwendungsbezoge-

nen Ausbildungs- und Qualifikationsniveau ab. Nach 

Ableistung des Vorbereitungsdienstes liegt der Fo-

kus in der Verwendung bei den (Berufs-)Feuerweh-

ren als Angriffs- oder Wassertrupp der Hilfeleis-

tungslöschfahrzeuge, als Maschinist (Fahrer) von 

Feuerwehrfahrzeugen und in der Position als Ret-

tungssanitäter in der öffentlichen Notfallrettung. Mit-

hin kann auf eine regelhafte Qualifikation bis zum 

Führen von taktischen Einheiten bis Gruppenstärke 

verzichtet werden, da diese in der beruflichen Wei-

terentwicklung erworben werden kann. Die Kompe-

tenzen für die tatsächliche Verwendung werden ge-

stärkt. 

Die Verordnung wird neu gegliedert, der Ausbil-

dungsgang im mittleren feuerwehrtechnischen 

Dienst neu strukturiert und Prüfungsanforderungen 

neu beschrieben. Des Weiteren werden beamten-

rechtliche Regelungen in der Novelle der 

ThürFwLAPO aktualisiert und angepasst.  

 

Deutliche Anhebung und Ausweitung 

der Förderungen mit der Überarbeitung 

der Förderrichtlinie Brandschutz und 

Allgemeine Hilfe ab 01.01.2022 

Bei der letzten Überarbeitung der Richtlinie zur Ge-

währung von Zuwendungen des Freistaats Thürin-

gen für die Förderung des Brandschutzes und der 

Allgemeinen Hilfe (FörderRL BS/AllgH) im Jahr 2020 

war aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen in 

der Verbändeanhörung eine ergänzende Überarbei-

tung dieser Richtlinie zum 01.01.2022 vereinbart und 

begonnen worden. Der gesamte Vorgang dieser er-

gänzenden Überarbeitung erfolgte unter der Prä-

misse einer möglichst breiten Einbeziehung der Be-

teiligten. Eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung des 

Thüringer Landesverwaltungsamtes (TLVwA), der 

kommunalen Spitzenverbände, von Fachvertretern 

aus dem Feuerwehrbereich und dem ThFV haben an 

den fachlichen Prüfungen mitgewirkt bzw. diese vor-

bereitet. Aus deren Vorschlägen wurde die FörderRL 

BS/AllgH überarbeitet. 

 

Die wichtigsten Änderungen sind: 

 deutliche Anhebung der Förderbeträge bei Bau-

maßnahmen (auf 80.000 bis 130.000 € pro Stell-

platz, siehe Anlage 1 der FörderRL BS/AllgH), 

 deutliche Anhebung der Förderbeträge bei Fahr-

zeugen (auf 25.000 bis 280.000 €, siehe Anlage 2 

der FörderRL BS/AllgH), 

 Einführung der Förderung eines Feuerwehrtechni-

schen Zentrums je Landkreis/kreisfreier Stadt 

(siehe neue Anlage 8 der FörderRL BS/AllgH), 

 Sirenen (Verdoppelung der Förderbeträge), 

 LKW-Führerscheinförderung (Verdoppelung der 

Förderbeträge), 

 Verfahrenserleichterungen. 

 

Durch die umfangreiche und frühzeitigte Einbezie-

hung der Verbände in diese ergänzende Überarbei-

tung der FörderRL BS/AllgH konnten viele Punkte 

aus den Stellungnahmen vom Sommer 2020 und 

den Erfahrungen aus der Praxis einbezogen, be-

sprochen, bewertet und berücksichtigt werden. Die 

Richtlinie beruht damit auf dem umfangreichen Er-

fahrungsschatz der Beteiligten.  

 

Die FörderRL BS/AllgH wurde im ThürStAnz Nr. 42 

vom 18.10.2021 veröffentlicht und gilt ab 

01.01.2022. 

 

  

https://www.nora-notruf.de/
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Neue Thüringer ThürKatSVO 

Zum 1. Dezember 2020 ist die neue Thüringer Kata-

strophenschutzverordnung (ThürKatSVO) in Kraft 

getreten.  

Um den Katastophenschüer:innen in Thüringen ein 

praktisches Hilfsmittel zum Umgang mit der neuen 

Verordnung an die Hand zu geben, wurde eine Bro-

schüre und ein Plakat mit anschaulichen Übersich-

ten der verschiedenen Einheiten und Einrichtungen 

des Katastrophenschutzes im Freistaat veröffent-

licht. 

 
Quelle: TMIK – Die ThürKatSVO in Schaubildern 

 

►Weitere Informationen und Download: 

https://t1p.de/lit7 

 

Erlass einer Richtlinie zur Gewährung 

von Zuwendungen des Freistaates Thü-

ringen für den Katastrophenschutz (Zu-

wendRL KatS) 

Für zukünftige Zuwendungen im Katastrophen-

schutz wurde durch das TMIK in Analogie zur beste-

henden FörderRL BS/AllgH eine eigenständige Zu-

wendungsrichtlinie erlassen. Die „Richtlinie zur Ge-

währung von Zuwendungen des Freistaates Thürin-

gen für den Katastrophenschutz (ZuwendRL KatS)“ 

vom 28. Juni 2021 wurde am 19. Juli 2021 im Thü-

ringer Staatsanzeiger (ThürStAnz Nr. 29/2021 S. 

1263-1282) veröffentlich und ist damit zum 20. Juli 

2021 in Kraft getreten. Folgende Zuwendungstatbe-

stände werden dabei berücksichtigt: 

 Neubau, Umbau und Erweiterung von baulichen 

Anlagen und Gebäuden zur Unterbringung der Ka-

tastrophenschutz-Einheiten nach ThürKatSVO, 

 Erweiterung der Fahrerlaubnis von Klasse B auf 

eine Fahrerlaubnis für Lastkraftwagen (C1/C1E, 

C/CE) für die Helfer im Katastrophenschutz sowie 

 sonstige, dem Katastrophenschutz dienende Maß-

nahmen. 

 

Die Zuwendungen werden den Landkreisen und 

kreisfreien Städten als Aufgabenträger des Katastro-

phenschutzes (§ 7 Abs. 1 Nr. 4 des Thüringer Brand- 

und Katastrophenschutzgesetzes -ThürBKG) ge-

währt. 

 

►Weitere Informationen: 

https://staatsanzeiger.thlv.de/down-

load.php?id=202129&type=A#page=1 

 

Zuwendungen des Landes für Maßnah-

men im Katastrophenschutz 

Im Jahr 2021 wurde eine Sonderzuwendung für die 

Landkreise und kreisfreien Städte für Maßnahmen 

im Katastrophenschutz erlassen. Ziel der Zuwen-

dung soll es sein, die Aufgabenträger der kommuna-

len Gefahrenabwehr insbesondere in folgenden Be-

reichen zu unterstützen: 

 Hochwasser und Starkregen, 

 Waldbrand, 

 Stromversorgung und/oder 

 Einsatzstellenhygiene. 

 

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wurden jedem 

Landkreis und jeder kreisfreien Stadt bis zu 50.000 

Euro für entsprechende Einzelprojekte zur Verfü-

gung gestellt. 

 

Durchgeführte Landesbeschaffungen im 

Katastrophenschutz 

Zur Umsetzung der ThürKatSVO werden durch das 

Land verschiedene Fahrzeuge und andere Ausrüs-

tungsgegenstände zentral beschafft und den unte-

ren Katastrophenschutzbehörden zur Verfügung ge-

stellt.  
 

Im Jahr 2021 konnten folgende Beschaffungen 

durchgeführt bzw. seit dem Jahr 2020 abgeschlos-

sen werden: 

16x Mannschaftstransportwagen (MTW) 

6x Gerätewagen Wasserrettung (GW-Wr) 

8x Rettungsboote 2 (RTB 2) inkl. Trailer 

5x Einsatzleitwagen für die Katastrophenschutz-

Führungsstaffeln (ELW 1)  

https://t1p.de/lit7
https://staatsanzeiger.thlv.de/download.php?id=202129&type=A#page=1
https://staatsanzeiger.thlv.de/download.php?id=202129&type=A#page=1
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Für die folgenden Jahre konnten bereits folgende 

Beschaffungsvorhaben vorbereitet werden: 

4x Gerätewagen Bergrettung (GW-Br) 

6x Tanklöschfahrzeuge Wald (TLF-W) 

11x Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz 

(LF 20 KatS). 

 

Derzeit befinden sich weitere Beschaffungen in Be-

arbeitung und Umsetzung. 

 

Anpassung der funktechnischen und 

funkbetrieblichen Richtlinien im Zuge 

der Novellierung der ThürKatSVO 

Mit Inkrafttreten der neuen ThürKatSVO am 

01.12.2020 bestand auch Anpassungsbedarf bei 

den funktechnischen und funkbetrieblichen Richtli-

nien, insbesondere in den Bereichen Funkadressie-

rung, Rufgruppen- und Kanalverteilung sowie Funk-

rufnamenregelung. Nach Abstimmung mit den kom-

munalen Spitzenverbänden und den kommunalen 

Aufgabenträgern konnten die Änderungen im Feb-

ruar 2021 in Kraft treten. 

 

Förderprogramm zur Verbesserung der 

Warninfrastruktur in Thüringen 

Zur Verbesserung des Sirenennetzes in Thüringen 

hat das TMIK ein Förderprogramm zur Umrüstung 

von bestehenden elektronischen Sirenen und Motor-

sirenen aufgelegt. Für die Förderung standen im 

Jahr 2021 Mittel in Höhe von bis zu 1,8 Mio. Euro zur 

Verfügung. 

 

Das bestehende Sirenennetz soll zukünftig durch die 

zentralen Leitstellen mit spezifischen Warntönen zur 

Warnung und Entwarnung der Bevölkerung ange-

steuert werden können. Mit dieser Verfahrensweise 

wird die Grundlage für eine Verbesserung der War-

ninfrastruktur in Thüringen gelegt. 

 

Am 5. August 2021 unterzeichnete der Freistaat 

Thüringen als zweites Bundesland eine Verwal-

tungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Bevölke-

rungsschutz und Katastrophenhilfe zur Sirenenför-

derung und konnte damit die bereits seit dem Früh-

jahr 2021 vorhandene Förderung des Landes zum 

Neubau sowie Umrüstung elektronischer Sirenen 

um zusätzliche Bundesmittel für 2021 (1.105.486 €) 

und 2022 (1.158.128 €) erweitern. 

 

Aufbau eines Hochwasserschulungs-

zentrums an der TLFKS  

Für eine erfolgreiche Bewältigung von periodisch 

auftretenden Hochwasserereignissen ist neben bau-

lichen Hochwasserschutzmaßnahmen eine funktio-

nierende Hochwasserabwehr von entscheidender 

Bedeutung. Zwischen dem Thüringer Ministerium für 

Umwelt, Energie und Naturschutz und TMIK wurde 

dabei die Idee entwickelt, den Schulungsbedarf im 

Rahmen des Hochwasserschutzes zukünftig gänz-

lich an die TLFKS zu verlagern. Dies betrifft neben 

den Schulungen der gemeindlichen Wasserwehren 

auch die Ausbildung der Fachberater Hochwasser-

schutz als beratende Fachleute in den Katastro-

phenschutzstäben. Dazu soll an der TLFKS ein 

Übungsdeich für eine realitätsnahe Aus- und Fortbil-

dung errichtet werden. Darüber hinaus soll an der 

TLFKS ein Fachlehrer „Hochwasserschutz“ einge-

stellt werden. Das Stellenbesetzungsverfahren 

wurde bereits im Jahr 2021 angestoßen.  

 

Unterstützung Katastropheneinsatz 

Rheinland-Pfalz 

Die extremen Starkregen- und Flutereignisse in 

Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Som-

mer 2021 machten es nötig, dass Einheiten aus allen 

Bundesländern organisationsübergreifend bei der 

Bewältigung dieser enormen Lage unterstützten. 

Der Freistaat Thüringen entsandte insgesamt über 

1000 Einsatzkräfte und knapp 300 Fahrzeugen über 

einen Einsatzzeitraum von 24 Tagen. Nach den ers-

ten Tagen, in denen noch nicht klar war, welche Fä-

higkeiten in welchem Maß für wie lang benötigt wur-

den, wurden gemäß gemeldetem Bedarf aus Rhein-

land-Pfalz ad-hoc Einheiten zur Unterstützung in den 

Einsatz gebracht.  

 
Quelle: TMIK – Bereitstellungsraum FW Schmalkalden-Meiningen 

 

Als sich die Lage stabilisierte, wurde auf Vorschlag 

des Ref. 24 ein rollierendes Ablösesystem etabliert 
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und mit dem Land Rheinland-Pfalz abgestimmt, so-

dass zum einen in Thüringen eine bessere Voraus-

planung stattfinden konnte und sich auf der anderen 

Seite Rheinland-Pfalz darauf verlassen konnte, dass 

der Freistaat Thüringen seine Fähigkeiten in gleich-

bleibender Stärke für einen längeren Zeitraum zur 

Verfügung stellen kann. Das TMIK Ref. 24 war bei 

dem Einsatz für die länderübergreifende Zusam-

menarbeit und Planung zuständig und rund um die 

Uhr als Ansprechpartner erreichbar. Es wurden Ab-

sprachen mit dem Gemeinsamen Melde- und Lage-

zentrum (GMLZ) und Rheinland-Pfalz zum Einsatz 

Thüringer Einheiten getroffen, welche weiter mit dem 

TLVwA, das für die operative Entsendung der Ein-

heiten zuständig ist, abgestimmt wurden. Über den 

Lagebericht des TMIK Ref. 24 wurden alle relevan-

ten Stellen täglich über den aktuellen Sachstand des 

Einsatzes informiert. 

 

 
Quelle: TMIK – Mitarbeiter der Koordinierungsstelle 

 

Internationale Hilfsgüterlieferung nach 

Nepal 

Im Frühjahr 2021 spitzte sich die Covid-19-Lage in 

Asien weiter zu. Krankenhäuser waren überlastet, 

provisorische Unterkünfte für Erkrankte mussten ein-

gerichtet werden und auch die Zahl der Toten stieg 

an. Die Behörden in Nepal konnten die Hilfe für Ihre 

Bevölkerung nicht mehr allein bewältigen, weswe-

gen sich Nepal entschied ein Internationales Hilfeer-

suchen an die EU zu steuern. Über das EU-Katastro-

phenschutzverfahren können EU-Mitgliedsstaaten, 

aber auch andere Länder Unterstützung zur Bewäl-

tigung von Katastrophenlagen anfordern. 

 
Quelle: TMIK – Überbringung der Hilfsgüter in Nepal 

 

Der Freistaat Thüringen unterstützte Nepal mit ver-

schiedenen Hilfsgütern aus den Landeskatastro-

phenschutzlagern wie Gummistiefel und Zelte. Aus 

der Reserve der Thüringer Polizei konnten außer-

dem Schutzmasken zur Verfügung gestellt werden. 

Das TMIK Ref. 24 koordinierte die Abfrage und Zu-

sammenstellung der Hilfsgüter aus den Katastro-

phenschutzlagern, organisierte den Transport zu ei-

nem Sammelpunkt, von dem aus dann eine Spedi-

tion die Hilfsgüter abholte und zum Frankfurter Flug-

hafen für den endgültigen Transport nach Nepal ver-

brachte. Dabei fand eine enge Abstimmung mit dem 

GMLZ als koordinierende Stelle zwischen EU und 

den Ländern sowie mit der Spedition zur Klärung von 

Transportfragen, gerade in Bezug auf Luftverlastbar-

keit der Hilfsgüter, statt. 

 

Projekt „Einführung einer landeseinheit-

lichen Stabsunterstützungssoftware für 

den Katastrophenschutz im Freistaat“ 

(ESKAT) 

Seit dem Frühjahr 2021 wird das Projekt „Einführung 

einer landeseinheitlichen Stabsunterstützungssoft-

ware für den Katastrophenschutz (ESKAT)“ durch 

das Ref. 24 durchgeführt. Ziel des Projektes ist die 

Verbesserung der Zusammenarbeit aller Katastro-

phenschutzbehörden bei der Bewältigung von Groß-

schadensereignissen und Katastrophen unter der 

Leitung stabsmäßiger Strukturen. Dieses umfangrei-

che Vorhaben erstreckt sich auf die 22 Landkreise 

und kreisfreien Städte, das TLVwA, die TLFKS sowie 

das TMIK. In Zusammenarbeit mit der Thüringer Di-

gitalagentur, dem Thüringer Landesrechenzentrum 

(TLRZ), der Zentralen Beschaffungsstelle der Lan-

despolizeidirektion (LDP) sowie beteiligten Nutzern 

aus den unteren Katastrophenschutzbehörden wur-

den die ausschreibungsvorbereitenden Unterlagen 
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erstellt. Das Vergabeverfahren zur Beschaffung der 

Software wird zum Jahresbeginn 2022 eröffnet. Die 

späteren Nutzer der Anwendung werden bei der Be-

wertung der eingereichten Angebotskonzepte und 

Präsentationen einbezogen. Darüber hinaus wurde 

ein Nutzertreffen als Plattform zum regelmäßigen In-

formationsaustausch – bislang in Form von Video-

konferenzen - über den Projektverlauf etabliert. Ge-

mäß der aktuellen Projektplanung ist die Einführung 

der Software stufenweise für die Jahre 2022 und 

2023 vorgesehen.  

 

Meldewege Hochwasserschutz 

Die katastrophalen Hochwasserereignisse in Rhein-

land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 so-

wie einige lokale Schadensereignisse durch Starkre-

gen im Mai und Juni in Thüringen waren Anlass für 

die Überprüfung von Melde- und Informationswegen 

in solchen Fällen. 

Eine Vielzahl von Akteuren spielt hierbei eine Rolle: 

der Deutsche Wetterdienst, das Thüringer Landes-

amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) 

mit der dort angesiedelten Hochwassernachrichten-

zentrale, die Landkreise und kreisfreien Städte, die 

Zentralen Leitstellen sowie die Gemeinden. Zusam-

men mit dem Ministerium für Umwelt, Energie und 

Naturschutz ist es das Ziel des TMIK, über die Mel-

dewege insbesondere zwischen den für die Hoch-

wasserwarnung zuständigen Behörden und dem 

Landkreis als Katastrophenschutzbehörde im Falle 

von Hochwasser- und Starkregenereignissen zu 

sensibilisieren. Hierzu läuft ein umfassender Aus-

tausch mit den Aufgabenträgern, um die vorhande-

nen Meldewege und Benachrichtigungspläne auf 

eventuell bestehenden Ergänzungsbedarf zu über-

prüfen.  

 

Soziale Fürsorge und PSNV 

Mit der Verstetigung der Landeszentralstelle PSNV, 

als Schnittstelle für eine organisations- und behör-

denübergreifende Zusammenarbeit im Ref. 24, 

konnte in 2021 die begonnene inhaltliche Arbeit wei-

tergeführt und die Zusammenarbeit vertieft werden. 

Ein Meilenstein für die PSNV war die am 1. Dezem-

ber 2020 in Kraft getretene ThürKatSVO. In der län-

derübergreifenden Hilfe in Rheinland-Pfalz wurde 

deutlich, wie folgerichtig und dringend notwendig die 

Anpassung der KatSVO im Bereich der PSNV ist. 

Anwendung fand die Psychosoziale Notfallversor-

gung in den Bereichen: Kontingentführung, Koordi-

nierungsstab TMIK und TLVwA und der Einsatz-

nachsorge direkt an der Basis. Die Arbeit im Blau-

lichtbereich ist für die meisten etwas besonders, für 

manche sogar der Lebenstraum, im Sinne von: 

„Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann.“. 

Neben der spannenden Herausforderung und dem 

Ziel Menschenleben zu retten, egal ob als Notfallsa-

nitäter, Katastrophenschützer oder Feuerwehrmann, 

kann sie physisch und psychisch anstrengend und 

mitunter gefährlich sein. Für die Einsatzkraft bedeu-

tet das, dass sie sich immer wieder auf neue Situati-

onen einstellen und Sorge dafür tragen muss, dass 

Automatismus nicht die Aufmerksamkeit und Acht-

samkeit versperrt.  

 
Quelle: TMIK – PSNV 

 
Quelle: TMIK – Evaluation PSNV (v.l.n.r.: Herr Minister Maier, 

Frau Rödiger-Erdmann, Herr Pfarrer Heinecke) 

 

Um solche Prozesse und Denkweisen zu unterstüt-

zen, kennenzulernen und einzuüben, bedarf es ge-

zielter Aus- und Fortbildungsangebote im Themen-

feld sozialer Fürsorge und gesundheitlicher Vor-

sorge. Hierzu zählt unter anderem der Lehrgang 

„Grundlagen der psychosozialen Notfallversorgung 

für Einsatzkräfte“ an der TLFKS, welcher sich auch 

in 2021 weiter etablieren und verstetigen konnte. Er 

trägt dazu bei, dass beispielsweise psychische Ge-

fahren im Einsatzalltag präventiv beleuchtet sowie 

Interventionsmöglichkeiten in Form von Einzel- und 

Gruppengesprächen eingeübt werden. Ebenso gibt 

er einen Überblick über vorhandene Einsatznachsor-

gestrukturen, Netzwerke und Versorgungsangebote. 

In Abstimmung mit der FUK Mitte, konnten wir mit 

Blick auf Versorgungsangebote auch hier die Zu-

sammenarbeit verstärken. Intensive Gespräche gab 

es auch bei der Aufstellung eines weiteren PSNV-

Systems in Thüringen. Zum 01.01.2022 nimmt in 

Trägerschaft mit dem Landkreis Eichsfeld, Sachge-
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biet Brand- und Katastrophenschutz das Kriseninter-

ventionsteam Eichsfeld seine Arbeit auf. Die Dyna-

mik, die durch die neue KatSVO im Fachbereich 

PSNV entstanden ist, ermöglicht auch in 2022 den 

weiteren Ausbau von Strukturen und Rahmenbedin-

gungen. Genannt seien hier kurz Arbeitsfelder wie: 

eine landesweite Ausbildung im Bereich der psycho-

sozialen Notfallversorgung für Betroffene (PSNV-B), 

eine Führungskräfteausbildung PSNV, hierzu gehört 

die Ausbildung zum Leiter PSNV und das Arbeitsfeld 

Psychosoziales Lagebild. 

 

Warnung der Bevölkerung 

Im Jahr 2021 konnte durch den Freistaat Thüringen 

eine dritte Modulares-Warnsystem- (MoWaS) Voll-

station beschafft werden, um das multifunktionale 

Warnsystem in Thüringen georedundant fortentwi-

ckeln zu können. In der jährlich stattfindenden Mo-

WaS-Nutzertagung haben sich Vertreter von Leit-

stellen, Polizei und Katastrophenschutz-Behörden 

über aktuelle Entwicklungen und künftige Planungen 

ausgetauscht. So war auch ein weiterer Anstieg zu 

Nutzungen der Warn-App des Bundes (NINA) in 

Thüringen im Bereich der Abonnements (Empfän-

ger) als auch Nutzung in Leitstellen (Sender) zu ver-

zeichnen. Der erste bundesweite Warntag 2020 hat 

wichtige Erkenntnisse geliefert, die im Jahr 2021 Be-

rücksichtigung fanden. So wurde seit Februar lan-

desseitig mit der Umrüstung der Zentralen Leitstel-

len begonnen, damit diese künftig auch über 

TETRA-BOS Digitalfunk die Sirenen ansteuern kön-

nen. Zudem wurde das bisherige Förderprogramm 

zum Neubau von Sirenen weiterentwickelt. Damit 

fördert das Land seit März, dass ein Großteil des in 

Thüringen bestehenden Sirenennetzes von über 

2.400 Geräten künftig die Sirenentöne „Warnung der 

Bevölkerung vor einer Gefahr“, „Sirenenprobe“, 

„Feueralarm“ und „Entwarnung“ ausbringen kann. 

Für die technischen Rückfragen von Sirenenherstel-

lern zu den im Gemeineigentum befindlichen Sire-

nen wurde landesseitig ein „Sirenenansteuerungser-

lass“ erarbeitet und dient den Sireneneigentümern 

als landesweit einheitliche Handlungshilfe. Durch ein 

Konjunkturprogram des Bundes erfährt der Ausbau 

des Sirenennetzes zusätzliche finanzielle Anreize 

(2.263.615 €) auch über das Jahr 2021 hinaus. Ein 

fortlaufender Fragen-Antworten-Katalog konnte er-

arbeitet werden und bietet Antragstellern passge-

naue Rückmeldungen zu den unterschiedlichsten 

Ausganssituationen. Cell-Broad-Cast, Warnmittelka-

taster und die Vorbereitungen zum Warntag 2022 

werden das TMIK auch im kommenden Kalenderjahr 

im Hinblick auf „Warnung der Bevölkerung“ beschäf-

tigen. 

 

Vorläufiger Notfallplan des Freistaats 

Thüringen nach Strahlenschutzgesetz 

Nach den Ereignissen in Fukushima in 2011 wurde 

das gesamte Strahlenschutzrecht neu gefasst. Dies 

betraf u. a. auch Regelungen zum Notfallschutz. 

Nach § 100 des neuen Strahlenschutzgesetzes 

(StrlSchG) haben Bund und Länder allgemeine und 

besondere Notfallpläne zu erstellen. Der Bund arbei-

tet bereits seit 2018 an einem allgemeinen Notfall-

plan. Da die Pläne der Länder auf den Bundesplänen 

aufbauen sollen, warten die Länder mit der Erstel-

lung ihrer Pläne noch ab. Allerdings gelten bis zum 

Erlass der endgültigen Pläne nach § 97 Abs. 5 des 

StrlSchG „Festlegungen und Darstellungen in Plä-

nen, Konzepten und Erlassen der Länder, die dem 

Katastrophenschutz oder der sonstigen Abwehr von 

Gefahren für die menschliche Gesundheit, die Um-

welt oder die öffentliche Sicherheit dienen, vorläufig 

als allgemeine und besondere Notfallpläne der Län-

der“. Das Thüringer Ministerium für Umwelt hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, in einem Gemeinsamen 

Erlass alle in Thüringen geltenden Regelungen die-

ser Art zu einem Vorläufigen Notfallplan des Frei-

staats zusammenzuführen. Das TMIK hat dazu ei-

nen nicht unerheblichen Teil beigetragen: 33 der 42 

im Plan aufgeführten Regelungen wurden federfüh-

rend durch das TMIK erarbeitet. Der Erlass ist fertig-

gestellt und wird im 1. Quartal 2022 im Thüringer 

Staatsanzeiger erscheinen. 

 

Organisation der flächendeckenden Ver-

teilung von Iodtabletten in Thüringen 

Sobald das Bundesministerium für Inneres den be-

sonderen Notfallplan des Bundes für den Katastro-

phenschutz erstellt hat, wird auch Thüringen den be-

sonderen Notfallplan des Landes für den Katastro-

phenschutz erarbeiten. Aufgrund der relativ großen 

Entfernungen von Thüringer Landesgebiet zu noch 

laufenden Kernkraftwerken wird die Hauptaufgabe 

der Planungen für den Katastrophenschutz in Thü-

ringen in der Verteilung von Iodtabletten bestehen. 

Bei einer Notfallexposition aufgrund eines Kernkraft-

werksunfalls sollen die Tabletten an die Bevölkerung 

verteilt werden. Um die Aufnahme radioaktiven Iods 

in die Schilddrüse zu verhindern, kann der Bevölke-

rung im weiteren Verlauf regional angepasst an die 

jeweilige Ausbreitungsrichtung radioaktiver Stoffe 

empfohlen werden, diese Tabletten einzunehmen. 
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Nach den Ereignissen in Fukushima in 2011 wurden 

die europäischen Vorgaben für Katastrophenschutz-

planungen für die Umgebung von Kernkraftwerken 

angepasst. Auch die deutschen Empfehlungen wur-

den entsprechend überarbeitet: nach den neuen 

Rahmenempfehlungen des BMU (2014) sind im 100-

km-Umkreis von KKW Iodtabletten für alle Personen 

bis 45 Jahre vorzuhalten, im restlichen Gebiet 

Deutschlands nur für Kinder und Jugendliche < 18 

Jahre sowie Schwangere. In TH sind momentan le-

diglich noch Teile von 2 Landkreisen im 100-km-Ra-

dius des KKW Grohnde betroffen (NDH+EIC – hier 

sind Tabletten an alle Personen bis 45 Jahre zu ver-

teilen), im Rest des Freistaats sind nur die Kinder zu 

versorgen Der Bund hat nach § 104 des Strahlen-

schutzgesetzes 2019/2020 Iodtabletten beschafft 

und den Ländern für den Katastrophenschutz zur 

Bevorratung, Verteilung und Abgabe an die Bevölke-

rung zur Verfügung gestellt. Für Thüringen sind das 

2,22 Mio. Tabletten. 

Die Tabletten wurden vom Bund an 4 Anlieferung-

sorte ausgeliefert, von dort wurden sie weiter an alle 

Landkreise verteilt. Die Landkreise erstellen nun ih-

rerseits Verteilkonzepte. Dabei können sie mit den 

Gemeinden eine Vorverteilung bis auf die Gemein-

deebene vereinbaren – dies wurde auch vom Land 

fachlich empfohlen, um im Ereignisfall schnell rea-

gieren zu können. Die Ausgabestellen sind so zu pla-

nen, dass sie von allen Bürgern innerhalb 30 min 

fußläufig erreichbar sind. Diese Planungen sollen bis 

Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Nach Ab-

schluss der Planungen wird das Land eine diesbe-

zügliche Presseinformation herausgeben. 

 

Überarbeitung der Technischen Richtli-

nie für den Gerätewagen Dekontamina-

tion (GW-Dekon) Thüringen 

Der Gerätewagen Dekontamination (GW-Dekon) 

Thüringen spielt sowohl in der örtlichen und überört-

lichen Gefahrenabwehr, als auch im Katastrophen-

schutz eine wesentliche Rolle und wird sowohl in der 

Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung 

(ThürFwOrgVO), als auch in der ThürKatSVO als 

Mindestausstattung gefordert. Da die Richtlinie für 

dieses Fahrzeug Ende 2021 auslief, wurde zunächst 

geprüft, ob lediglich eine Verlängerung der Gültigkeit 

der Technischen Richtlinie erfolgen muss oder ob 

eine inhaltliche Überarbeitung notwendig ist. Da be-

reits im Fachreferat des TMIK erheblichen Ände-

rungsbedarfe erkannt werden konnten, wurde die 

Richtlinie zunächst um 1 Jahr verlängert, um keine 

Regelungslücke entstehen zu lassen. Zeitgleich 

wurde begonnen, die Richtlinie im Rahmen einer Ar-

beitsgruppe aus Vertretern des TLVwA, der TLFKS 

und des TMIK zu evaluieren. Nach der Abstimmung 

in der Arbeitsgruppe und Beteiligung weiterer Kreise 

sowie der Anhörung der Verbände soll die Richtlinie 

noch im Jahr 2022 in Kraft treten.  

Folgende Änderungen sind vorgesehen:  

 Anpassung von Fahrgestell und Aufbau/Beladung 

an den Stand der Technik bzw. neue/geänderte 

Normen  

 Erweiterung um die Möglichkeit der Ausführung in 

Abrollbehälter-Bauweise 

 Neue Möglichkeit der Ausführung des Fahrzeugs 

statt mit Plane und Spriegel auch als Kofferaufbau 

 Umstellung der funktechnischen Ausstattung auf 

digitale Funktechnik. 

Da die meisten GW-Dekon in den Jahren 1998-2003 

beschafft wurden und damit inzwischen in die Jahre 

gekommen sind, haben derzeit mehrere Landkreise 

und kreisfreie Städte für dieses bzw. nächstes Jahr 

oder zumindest mittelfristig eine Beschaffung dieses 

Fahrzeugs geplant. 

 

Großübungen 

Mitarbeiter des Fachreferates unterstützten auch im 

Jahr 2021 bei Planung, Beobachtung, Auswertung 

und Prüfung von groß angelegten Übungen. Dabei 

konnten auch Mittel (Einsatzmittel und Haushaltsmit-

tel) des Landes und des Bundes beübt bzw. abgeru-

fen werden. 

 
Quelle: Jens Lopez – Übung Gefahrgut 

 

Umsetzung der MTF 

Thüringen hat als ersten Bundesland die Empfehlun-

gen aus dem Bund/Länder Rahmenkonzept zur Me-

dizinischen Task Force (MTF) in das Landesrecht 

eingearbeitet und aktuell auch umgesetzt. Somit 

werden Führungskräfte der MTF vom Land berufen 

und entschädigt. Gemeinsam wird an der Aus- und 

Weiterbildung gearbeitet. Auch die Fortbildungs-

möglichkeiten der AKNZ/BABZ und des Landes für 

Führungskräfte wurde angeboten und genutzt. 
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Im Rahmen von o. g. Großübungen wurden auch 

Einsatzmittel der MTF eingesetzt. 

 

14. Sitzung des Landesbeirates für 

Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Kata-

strophenschutz 

Am 6. Dezember 2021 fand die 14. Sitzung des Lan-

desbeirates für den Brandschutz, Allgemeine Hilfe 

und Katastrophenschutz in Form einer Videoschalt-

konferenz statt. Dabei wurden insbesondere The-

men zu Rechtsgrundlagen, zur Aus- und Fortbildung 

sowie Kommunikationstechnik und Beschaffung im 

Zusammenhang mit dem Brand- und Katastrophen-

schutz in Thüringen erörtert.  Dem Landesbeirat für 

Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophen-

schutz obliegt es, auf Grund der Fachkenntnis seiner 

Mitglieder den Innenminister in grundsätzlichen Fra-

gen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und 

des Katastrophenschutzes nach Maßgabe des § 8 

des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgeset-

zes (ThürBKG) zu beraten und Anregungen zur 

Durchführung des Thüringer Brand- und Katastro-

phenschutzgesetzes zu erörtern. 

 

Neue Fahrzeuge für den mobilen Füh-

rungsstab im Freistaat 

Seit 30. August 2021 stehen die beiden ersten Feu-

erwehr-Land Rover Discovery in Deutschland für 

den mobilen Führungsstab im Freistaat zur Verfü-

gung. Sie dienen als Vorauskommando zur Lageer-

kundung in unwegsamen Gelände. Die geländetaug-

lichen Spezialfahrzeuge werden bei besonderen 

Einsatzlagen eingesetzt und haben daher beson-

dere Fähigkeiten für das Gelände. Sie können z.B. 

problemlos Gewässer mit bis zu 90cm Tiefe durch-

queren. 

 
Quelle TMIK – Fahrzeuge des mobilen Führungsstabes 

 

Zusammenarbeit THW und Bundeswehr 

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig engen 

Kontakt mit Partnern außerhalb des direkten Wir-

kungsbereichs zu halten. Sowohl das THW, als auch 

die Bundeswehr unterstützen fortlaufend und zuver-

lässig bei der Pandemiebewältigung. Uns ist jedoch 

wichtig, dass die Unterstützung nicht nur in eine 

Richtung erfolgt. So haben wir dieses Jahr beispiels-

weise den THW Landesverband Sachsen, Thürin-

gen bei dem Verfahren zur Dislozierung von THW-

Logistikzentren unterstützt. Wir freuen uns, dass die 

Wahl auf Thüringen gefallen ist und wir gemeinsam 

mit dem THW planen können, wie wir zukünftig ge-

meinsamen Nutzen aus einem neu zu bauenden Lo-

gistikzentrum ziehen können. Das Landeskom-

mando der Bundeswehr konnten wir bei der Planung 

einer Katastrophenschutzübung unterstützen. Zu-

nächst ging es darum, wie die neue ThürKatSVO 

umgesetzt werden kann und wie Stabsarbeit im 

Zwei-Stabs-Modell aussehen kann. So kann ermög-

licht werden, dass Strukturen im Falle eines Einsat-

zes klar sind, man Ansprechpersonen im Vorfeld ein-

binden kann und somit effizienter zusammenarbei-

ten kann. Im nächsten Jahr werden wir die Übung 

beobachten können, um so Rückschlüsse zu ziehen, 

wie die Bundeswehr in Katastropheneinsätzen un-

terstützen kann. 

 

Mitwirkung im Kleeblatt-Konzept des 

Bundes und der Länder 

Nach der Übernahme der Funktion als Single Point 

of Contact durch die Regionalleitstelle Jena für die 

Koordinierung der Intensivtransporte innerhalb der 

Kleeblattkonzeption steht das Ref. 24 weiterhin im 

engen kontinuierlichen Kontakt und Austausch mit 

dem Universitätsklinikum Jena und der Regionalleit-

stelle Jena, um bei Bedarf im Rahmen der Zustän-

digkeit des TMIK kurzfristig Unterstützung zu leisten.  

 

Mitglied im Cluster „Stationäre Versor-

gung“ des TMASGFF 

Seit 13.03.2020 ist der Bereich Rettungswesen Mit-

glied im Cluster Stationäre Versorgung des Thürin-

ger Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie (TMASGFF), um als Ansprech-

partner für die Schnittstelle Krankenhaus-Rettungs-

dienst zur Verfügung zu stehen. In diesem Gremium 

vertrat das Fachreferat darüber hinaus die Interes-

sen des Rettungsdienstes u.a. zu den Themen Tes-

tungen und Impfungen. Ergänzend nimmt das Ref. 

24 eine Vermittlerrolle ein, wenn es um die temporär 
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reduzierte Aufnahmebereitschaft einzelner Thürin-

ger Krankenhäuser geht. Zum einen wird das TMAS-

GFF hinsichtlich der gesetzlich bestehenden Ver-

pflichtung der Krankenhäuser zur Sicherstellung ei-

ner Erstversorgung auch in besonderen Lagen ge-

mäß §§ 18, 18 a Thüringer Krankenhausgesetz i. V. 

m. Kapitel 11 des 7. Krankenhausplanes sensibili-

siert. Zum anderen wird bei den Aufgabenträgern 

des bodengebundenen Rettungsdienstes um Ver-

ständnis für die pandemiebedingte Ausnahmesitua-

tion in einzelnen Krankenhäusern geworben. 

 

 
Quelle: KVT 

 

Gremienarbeit im Rettungswesen 

Die Gremienarbeit ist an dieser Stelle zu erwähnen, 

da sie einen großen Anteil des Alltagsgeschäftes 

ausmacht (Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-

reitung), um eben die vorgenannten Wirkungen zu 

erzielen. Exemplarisch seien hier bei den verschie-

denen AG`s zu nennen, die im Laufe des Jahres 

2021 tätig waren: 

• AG Kosten:  

Die AG Kosten ist ein Beratungsgremium des Lan-

desbeirates für das Rettungswesen, in dem Kosten-

pauschalen für vordefinierte Kostenarten auf Basis 

der Thüringer Verordnung über die Kosten-Leis-

tungs-Nachweise im Rettungsdienst für das Folge-

jahr erarbeitet werden. Teilnehmer sind Durchfüh-

rende, Kostenträger, Aufgabenträger und das TMIK 

als Gast und manchmal als Mediator. Für 2022 wur-

den u.a. die Pauschalen für die Rettungsmittel (u.a. 

Verbesserung der Ausstattung), die Fortbildungen 

des Personals und anteilige Personalkosten erhöht 

bzw. angepasst.  

• Landesbeirat für das Rettungswesen: 

Der Landesbeirat ist das beratende Fachgremium 

des TMIK. In diesem sind alle am System „Rettungs-

dienst“ beteiligten Strukturen/Organisationen vertre-

ten. In der letzten Sitzung wurden wichtige Themen, 

u.a. wie die landesseitige Förderung von Rettungs-

wachen, die Einführung einer strukturierten Notruf-

abfrage und eines Qalitätsmanagement-Systems er-

örtert. Außerdem wurde beschlossen, die in der AG 

Kosten vereinbarten Kostenpauschalen landesweit 

als verbindlich umzusetzen. 

• AG Hilfsfrist: 

Im Ergebnis des am 05.12.2019 stattgefundenen 

Landesbeirates wurde vereinbart, sich der Thematik 

Hilfsfristen zu widmen und gemeinsam mit den Be-

teiligten Lösungsvorschläge zur Verbesserung die-

ser zu entwickeln. Hieraus etablierte sich die AG mit 

Vertretern der Durchführenden, Aufgabenträgern 

und Kostenträgern unter der Leitung des TMIK. Auf-

gabe ist es Ursachen für die teils massiven Hilfsfrist-

überschreitungen zu identifizieren und Hand-

lungsoptionen zur Optimierung zu generieren. 

• AG Klinik: 

Die AG Klinik ist ein durch das Ref. 24 gegründetes 

Gremium zum Austausch zwischen den Stationären 

Gesundheitseinrichtungen und den Strukturen der 

Gefahrenabwehr (polizeilich und nicht-polizeilich). 

Sie soll der Evaluierung und ggf. notwendigen An-

passung der Alarm- und Einsatzpläne für besondere 

Lagen dienen. Anlass war die Erarbeitung und Ver-

öffentlichung der Handlungsempfehlungen für 

Amok- und Terrorlagen in Thüringen (H.E.A.T.TH), 

da deutlich wurde, dass ein engerer Austausch zwi-

schen vorgenannten Strukturen aufgebaut und etab-

liert werden sollte. 

• AG H.E.A.T. TH: 

Die AG H.E.A.T. TH ist ein fest etabliertes Gremium 

bestehend aus den Leitern der vier Unterarbeits-

gruppen im Rahmen der Projektbearbeitung und 

dem Projektleiter des Ref. 24 im TMIK. Ziel ist es ei-

nen permanenten Informationsaustausch polizeili-

cher und nicht-polizeilicher Gefahrenabwehr zu ge-

währleisten, aktuelle Entwicklungen zu analysieren, 

Unterstützung bei Übungen zu leisten, als Beobach-

ter zu fungieren und im Rahmen der Übungsauswer-

tungen die Handlungsempfehlungen stetig fortzuent-

wickeln und die Schulungskonzepte anzupassen. 

 

Auch wenn keine direkten Treffen stattfinden/fanden 

bleibt der Informationsaustausch mit den AG-Mitglie-

dern bestehen und es erfolgt eine kontinuierliche 

Themenbefassung und Weiterentwicklung. Die 

meisten Veranstaltungen fanden als Videokonferen-

zen statt. 

 

Lehrunterstützung zu H.E.A.T.TH 

In Ergänzung der am 30.10.2018 veröffentlichten 

Handlungsempfehlungen für Amok- und Terrorlagen 

Thüringen (H.E.A.T. TH) sowie seit 03.07.2019 zur 

Verfügung gestellten Taschenkarten für die Einsatz- 
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und Führungskräfte, wurde am 18.02.2020 eine ent-

sprechende Schulungskonzeption als Ergänzung 

und Unterstützung mit der Projektgruppe sowie der 

Landesgruppe Ärztliche Leiter Rettungsdienst erar-

beitet und veröffentlicht. 

Die Konzepte unterliegen einem kontinuierlichen 

Weiterentwicklungs- und Anpassungsprozess, der 

durch das Ref. 24 im TMIK begleitet wird. Auch die 

zuständige Bundesbehörde, das Bundesamt für Be-

völkerungsschutz und Katastrophenhilfe, nimmt 

diese Arbeit wahr, schätzt sie und beteiligt Thüringen 

intensiv. 

 

Die Nähe zu den nachgeordneten Bereichen ist da-

bei unverzichtbar, um:  

 durch Beteiligung die Akzeptanz von Landeskon-

zepten zu steigern und zu festigen, 

 Stimmungsbilder der „Basis“ aufzunehmen sowie 

 als Ansprechpartner für Sorgen und Nöte zu die-

nen. 

 

 
Quelle: KVT 

 

Einführung einer mobilelektronischen 

Einsatzdatenerfassung und - dokumen-

tation  

Mit der Einführung einer „Mobilelektronischen Ein-

satzDokumentation im Rettungsdienst (MEDiRett) 

sollen die Zahl von Informationsbrüchen verringert 

und die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der 

Patientenversorgung vom Einsatzort bis in die Be-

handlungseinrichtung zum Wohle des Patienten ver-

bessert werden.  

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 stehen ge-

plante Zuschüsse i. H. v. knapp 2,5 Mio. Euro durch 

den Haushaltsgesetzgeber bereit. Auf dieser Grund-

lage konnte auf Basis des Förderantrages der Kas-

senärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) vom 

24.09.2021 am 12.11.2021 der Zuwendungsbe-

scheid übersandt werden. Mit Schreiben vom 

14.12.2021 erfolgte der entsprechende Mittelabruf 

durch die KVT. Am 13.01.2022 hat der Innenminister 

einen symbolischen Zuwendungsscheck zur Einfüh-

rung von MEDiRett an die KVT in Weimar überge-

ben. Das Rollout begann 2021 zunächst mit den Ret-

tungsdienstbereichen Rettungsdienstzweckverband 

Ostthüringen, in den Städten Jena und Weimar so-

wie den Landkreisen Saale-Holzland und Saalfeld-

Rudolstadt. 

 

 
Quelle: KVT 

 

Sachstand Projekt „Regionalleitstellen“ 

Die Arbeit im Projekt „Regionalleitstellen“ läuft plan-

mäßig. Mittlerweile wurde nachstehende Planungs-

unterlagen erarbeitet und finalisiert: 

 Konzipierung Mustereinsatzleitplatz 

 Handreichung für Architekten und Fachplaner für 

den Bereich Bau 

 Bestimmung von Nutzeranforderungen für Leitstel-

len 

 Standortbestimmung der Technikzentralen in Gera 

und Erfurt, die zusätzlichen Leistungen für alle Leit-

stellenstandorte übernehmen 

 Erarbeitung Redundanzkonzept 

 Dimensionierung der Arbeitsplätze in den einzel-

nen Leitstellen. 

 

Sachstand Projekt „Digitalfunk“ 

Die Digitalfunkmigration ist abgeschlossen und die 

Digitalfunkausstattung bei den Einheiten von Feuer-

wehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ist als 

komfortabel zu bezeichnen.  

In der kommunalen Familie ist der Gerätebestand 

von 12.646 Analogfunkgeräten auf nun ca. 21.600 

Digitalfunkgeräte angewachsen. Während der reich-

lich vierjährigen Projektlaufzeit wurden 

 ca. 90 Funkarbeitsplätze in den Feuerwehreinsatz-

zentralen und Fernmeldebetriebsstellen implemen-

tiert, 

 3.690 Einsatzfahrzeuge auf Digitalfunk umgerüstet 

sowie 

 16.400 Handsprechfunkgeräte und ca. 5.200 Fahr-

zeugfunkgeräte in die Einheiten integriert. 
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Die Projektorganisation im TLVwA wurde mittler-

weile in die Alltagsorganisation überführt. 

Der Digitalfunk-Rahmenvertrag läuft zum 

16.01.2022 aus und wird nicht verlängert. Mit Aus-

lauf des Vertrags entfällt auch die Erstprogrammie-

rung der Geräte durch die Fa. Selectric. Neu be-

schaffte Funkgeräte werden durch die Autorisierte 

Stelle nach entsprechender Vorabstimmung pro-

grammiert.  

In der Autorisierten Stelle stehen hierfür die benann-

ten Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung. Im 

Rahmenvertrag ist eine vierjährige Gewährleistung 

auf alle Funkgeräte vertraglich gesichert. Die techni-

sche Hotline der Fa. Selectric ist während der Regel-

arbeitszeiten besetzt. Reparaturen sind über diese 

Hotline in eigener Zuständigkeit abzuwickeln. 

Der Online-Shop der Fa. Selectric bleibt erhalten, 

bereitgestellte Zugänge sind weiter gültig. 

Bei Kfz-Neubeschaffungen sind zuvorderst die 

Funkgeräte aus dem auszusondernden Fahrzeug zu 

nutzen. Alternativ kann Technik in eigener Zustän-

digkeit und unter Beachtung der vergaberechtlichen 

Vorschriften beschafft werden (Online-Shop Sel-

ectric bzw. Motorola).  

Die Förderrichtlinie Digitalfunk ist bis zum 30.Juni 

2023 verlängert. Das TLVwA wird bis dahin aus der 

Linienorganisation heraus die Anträge der kommu-

nalen Familie vollständig abgearbeitet haben. 

 

Personalnachrichten aus dem Referat 24 

2021 war aus Sicht des Personals innerhalb des Ref. 

24 ein sehr bewegtes Jahr, so konnten zwei neue 

Mitarbeiter im Ref. 24 begrüßt werden: 

 

Jörg Zahlaus startete direkt zu Jahresbeginn ins Ref. 

24. Zuvor bekleidete der Brandamtsrat eine Füh-

rungsposition bei der Berufsfeuerwehr Erfurt. Da er 

bereits in dieser Funktion in einigen Landesarbeits-

gruppen aktiv mitwirkte, fiel ihm der Einstieg relativ 

leicht. Neben der weiteren Begleitung des Themen-

bereiches Vegetationsbrandbekämpfung, und be-

amtenrechtliche Fragen im feuerwehrtechnischen 

Dienst, nimmt der gesamte Themenkomplex der 

rechtlichen Grundlagen für die Feuerwehrausbildung 

seine meiste Zeit in den Anspruch. Hauptaufgabe ist 

die aktuelle Novellierung der Thüringer Feuerwehr-

Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung. 

 

Toni Hildebrandt verstärkt das Team seit August 

2021 mit seiner verwaltungsrechtlichen Expertise. 

Den Diplomverwaltungswirt absolvierte er 2012 in 

der Thüringer Fachhochschule für Öffentliche Ver-

waltung in Gotha und steht bereits seit Jahren im 

Dienste des Freistaats. Er zeichnet sich für die Be-

arbeitung Parlamentarischer Anfragen, Koordinie-

rung von Änderungsverfahren diverser Normen und 

weiterer übergreifender Themen im Ref. zuständig, 

wie der Erstellung des Jahresrundschreibens. 

 

Beide besetzen freigewordene Stellen und integrier-

ten sich innerhalb kürzester Zeit in das Team des 

Referates. 

 

Tammo Dirks ist der bisher 4. Brandreferendar des 

TMIK. Zum 01.04.2021 begann er seine zweijährige 

Ausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen 

Dienst. Vor seinem Masterabschluss im Bereich „Si-

cherheit und Gefahrenabwehr“ sammelte Herr Dirks 

praktische Erfahrungen als Rettungssanitäter im öf-

fentlichen Rettungsdienst und als ausgebildeter 

Werkfeuerwehrmann bei mehreren Werkfeuerweh-

ren. Nach seiner Ausbildung wird er ab dem 

01.04.2023 den Bereich Brandschutz im Landes-

dienst verstärken. 

Quelle: TMIK – Herr Staatssekretär Götze und Herr Dirks 

 

Zum 01.12.2021 ist Frau Ortlepp in den wohlverdien-

ten Ruhestand getreten. Frau Ortlepp hat den Auf-

bau des Brand- und Katastrophenschutzes nach der 

Wende in Thüringen sehr stark mitgeprägt. Sie war 

fast 30 Jahre im TMIK als Referentin für den Vorbeu-

genden Brandschutz tätig. In dieser Funktion wirkte 

sie an der Erstellung zahlreicher Regelwerke mit Be-

zug zum Vorbeugenden Brandschutz mit. Sie setzte 

sich immer wieder für die Durchsetzung von Aspek-

ten des vorbeugenden Brandschutzes bei der Reali-
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sierung von Projekten – insbesondere bei Tunnel-

bauwerken ein - so gäbe es ohne sie wohl keine 

Löschanlage im Thüringer Jagdbergtunnel und auch 

die Türen in den Querschlägen im Rennsteigtunnel 

sind ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken. Ihr Wirken 

reichte sogar bis in den abwehrenden Brandschutz 

hinein, denn auch den Aufbau der Suhler Tunnelfeu-

erwehr hat sie intensiv begleitet - ebenso ist die Be-

schaffung von tunnelspezifischer Ausrüstung für 

zahlreiche Feuerwehren aus Landesmitteln ihrem 

stetigen Wirken zu verdanken. Auch in länderüber-

greifenden Fachgremien, wie z. B. im Ausschuss zur 

Überarbeitung der Richtlinie für die Ausstattung und 

den Betrieb von Straßentunneln (RABT) hat sie ihre 

Spuren hinterlassen.  

Darüber hinaus hat sie auch an der Erarbeitung und 

Überarbeitung zahlreicher anderer Gesetzes- und 

Verordnungsvorhaben des Brand- und Katastro-

phenschutzes mitgewirkt – so wurden unter ihrer Fe-

derführung mehrfach die Thüringer Feuerwehr-Or-

ganisationsverordnung, die Feuerwehr-Entschädi-

gungsverordnung und zahlreiche Verwaltungsvor-

schriften überarbeitet. Weiterhin ist die Einführung 

einer digitalen Datenerfassung für die Feuerwehrsta-

tistik sowie die Erstellung des dazugehörigen Web-

Programms durch das Thüringer Landesamt für Sta-

tistik ihrer Initiative zu verdanken.  

Frau Ortlepp war die erste Branddirektorin Deutsch-

lands und setzte auch damit Meilensteine. Über viele 

Jahre war sie stellvertretende Referatsleiterin und 

hielt auch in schwierigen Phasen von längerfristigen 

Abwesenheiten des jeweiligen Referatsleiters stets 

die Fahne des Brand- und Katastrophenschutzes im 

Lande hoch. Ihr Nachfolger tritt auf jeden Fall in 

große Fußstapfen! 

Quelle: TMIK – Frau Ortlepp und Herr Minister Maier 

 

Die Planstelle von Frau Ortlepp ist ausgeschrieben 

und soll in 2022 besetzt werden. 

Die stellvertretende Referatsleitung hat Herr Marc 

Stielow übernommen. 

 

Ausbildung und Praktika im Referat 24 

Jedes Jahr durchlaufen mehrere Ausbildungsbe-

amte des feuerwehrtechnischen Dienstes einen 

Ausbildungsabschnitt im Ref. 24. Auch mehrere Stu-

denten absolvieren Praktika oder schrieben sogar 

ihre Abschlussarbeiten bei uns. Im Jahr 2021 nutz-

ten zwei Kameraden die Gelegenheit, ihr Wissen in 

unserem Fachbereich entsprechend zu erweitern 

und gaben im Rahmen ihrer Aufgaben und Tätigkei-

ten wertvolle Impulse zurück. 

Hauptmann Felix Schramm absolvierte seinen meh-

rere Monate dauernden Verwaltungsabschnitt bei ei-

ner Aussichtbehörde im Rahmen des Ausstiegsver-

fahrens für den höheren feuerwehrtechnischen 

Dienst im Ref. 24. Er gehört der Brandschutz und 

ABC-Abwehr Kompanie in Husum an. Ab 2022 soll 

Herr Schramm die Leitung der Kompanie überneh-

men. 

Ende des Jahres absolvierte Herr Oberbrandmeister 

Christian Patze eine mehrwöchige Hospitation im 

Ref. 24. Dies führte er im Rahmen seines Ausbil-

dungsaufstiegs für den gehobenen feuerwehrtechni-

schen Dienst durch. Herr Patze wird perspektivisch 

als Kreisbrandinspektor des Landkreises Saalfeld-

Rudolstadt die Geschicke der Gefahrenabwehr len-

ken. 


