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Anfrage Nr. 64 der SPD-Fraktion vom 
zur Brandschutzzielplanung der Feuerwehr im Zusammenhang mit der Auswertung des 
Einsatzes der Feuerwehr zum Brand in der B.E.S. GmbH am 21. / 22.08.2008 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
1. Wenn diese Einschätzung („Gratwanderung“) besteht, sind dann gegenwärtig Defizite in der 

Brandschutzzielplanung insbesondere mit Blick auf mögliche Großschadensfälle, etwa wie der 
Brand im Elektrostahlwerk, gegeben und sind diese Defizite evtl. ursächlich bzw. mit ursächlich 
für die gesundheitliche Beeinträchtigung von 4 Feuerwehrleuten im Zuge des Brandereignisses 
vom 21./22.08.2008? Gibt es hierzu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bzw. anderer Behör-
den oder städtischer Einrichtungen? 

 

Nach Einschätzung des Amtes für Feuerwehr und Rettungswesen (Amt 37) bestehen keine Defizi-
te in der Brandschutzzielplanung, die ursächlich oder mitursächlich für gesundheitliche Beeinträch-
tigungen von 4 Feuerwehrleuten im Zuge des Brandereignisses vom 21/22.08.2008 waren. 
 
Ermittlungen anderer Behörden wurden im Zusammenhang mit dem Brandereignis geführt. So 
waren neben der Stadt Brandenburg an der Havel z.B. die Polizei und das Landesumweltamt mit 
dem Brandereignis befasst. 
 

Zur Brandschutzzielplanung: 
 

Die Grundlage der Brandschutzzielplanung bildet die Beschreibung einer alltäglichen, vom Ge-
samtrisiko abhängigen, Einsatzsituation. Inhalt der Definition ist folglich die zeitliche und logistische 
Analyse des Einsatzes zur Feststellung der einsatztaktisch erforderlichen Feuerwehren und deren 
Personal in Abhängigkeit vom Zeitverlauf.  
 

 
An die Mitglieder 
der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Brandenburg an der Havel 
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Das Schutzziel ist dabei nicht durch ein besonderes herausragendes oder seltenes Ereignis 
(Großschadensfall wie der Brand im Elektrostahlwerk) festzulegen, sondern anhand einer wahr-
scheinlichen und täglich zu erwartenden Einsatzsituation, dem „Kritischen Wohnungsbrand”.  
 
Der  „Kritische Wohnungsbrand" wird wie folgt beschrieben: 
 
- Wohnungsbrand mit Tendenz zur Ausbreitung in einem Obergeschoss eines  mehrgeschossigen   
  Wohnhauses.            
- Der Treppenraum, im Normalfall Rettungsweg (1. Rettungsweg) für alle Bewohner des Hauses,     
  ist durch den Brandrauch für die Bewohner unpassierbar. 
- Die tatsächliche Gefahrenlage am Einsatzort ist bei Eingang der Meldung nicht bekannt. 
 
Aufgrund der gegebenen Einsatzsituation sind durch die Feuerwehr bei einem „ kritischen Woh-
nungsbrand"  die Menschenrettung und Brandbekämpfung innerhalb einer bestimmten Hilfsfrist 
vorzunehmen. 
 
Aus diesem Grund kann im Falle des Einsatzes B.E.S. nicht von Defiziten in der Brandschutzziel-
planung ausgegangen werden. 
 
Zum A – Dienst: 
 
Die hier benannte „Gratwanderung“ bezieht sich auf die der Stadtverordnetenversammlung im 
Rahmen des Stellenplans vorgeschlagene Veränderung der A-Dienstdurchführung. 
 
Der A-Dienst – Ausrückedienst – ist ein Mitarbeiter des gehobenen feuerwehrtechnischen Diens-
tes, welcher gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung bei Einsätzen über Gruppenwert (8 Einsatz-
kräfte + Gruppenführer) die Einsatzleitung vor Ort übernimmt. 
 
Neben dieser anteiligen Aufgabe haben diese Mitarbeiter im überwiegendem Maße weitere Funk-
tionen (z.B. Sachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz, Leiter Leitstelle, Wachenleiter) innerhalb 
der Sachgebiete des Amtes Feuerwehr.  
 
Durch die personellen Veränderungen der letzten Jahre kam es insgesamt zu einer Personalredu-
zierung in diesem Bereich. 
 
Nach dem Ausscheiden von Herrn Krüger wurde dessen Stelle extern ausgeschrieben, um diese 
schnellstmöglich besetzen zu können. Es wurde jedoch kein entsprechender Ersatz gefunden. Im 
Ergebnis mussten innerhalb des Amtes die Aufgaben der Mitarbeiter des gehobenen Dienstes 
umorganisiert werden. 
 
Wie bekannt, ist es dem Amtsleiter Herrn Wolf nach seinem Unfall ebenfalls nicht mehr möglich, im 
Einsatzdienst tätig zu sein. 
 
Diesem Rechnung tragend wurde durch die Dienststellenleitung nach einer Möglichkeit gesucht, 
durch Umorganisation den Dienstbetrieb zur Einsatzdienstdurchführung und die Erfüllung der Viel-
zahl der administrativen Aufgaben mit den vorhandenen Mitarbeitern des gehobenen Dienstes 
sicher zu stellen. Neben organisatorischen Dingen wurde das aktuelle Einsatzgeschehen berück-
sichtigt. 
 
Im Ergebnis wurde im Oktober 2007 die Durchführung des Ausrückedienstes verändert. Ab sofort 
wurde dieser außerhalb der Büroarbeitszeit aus der Rufbereitschaft zu den Einsätzen alarmiert. 
Bis zum Eintreffen des A-Dienstes am Einsatzort führt der diensthabende Wachabteilungsführer 
vorübergehend die alarmierten Kräfte vor Ort.  
 
In den zurückliegenden Monaten gab es bereits mehrere Gespräche zwischen der Dienststellenlei-
tung und den Mitarbeitern des gehobenen Dienstes des Amtes zur Durchführung des Ausrücke-
dienstes. 
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Hier haben die A-Dienste unter anderem auch deutlich gemacht, dass die derzeitige Art der Durch-
führung unweigerlich auch dazu führt, dass der Kontakt zu den Einsatzkräften der Wachabteilun-
gen als großes Plus einer Berufsfeuerwehr im Einsatz verloren geht.  
Durch die Dienststellenleitung wurde daraufhin klar zum Ausdruck gebracht, dass sie, der fachli-
chen Auffassung des Amtsleiters 37 folgend, die derzeitige Durchführung des Ausrückedienstes 
als vertretbar bewertet. Sie unterstützt das Ansinnen der A-Dienste jedoch dahingehend, dass man 
bereit ist, bei Zustimmung durch die Stadtverordneten das Personal im gehobenen feuerwehrtech-
nischen Dienst um 2 Stellen anzuheben, indem die 1 derzeit unbesetzte Stelle des Amtes besetzt 
und eine weitere neu geschaffen wird. Damit ist es wieder möglich, dass der Ausrückedienst gene-
rell von der Wache zum Einsatz fährt und auch alle anderen Aufgaben des Amtes ebenfalls erfüllt 
werden können.   
 
Voraussetzung ist jedoch, dass im Rahmen eines Auswahlverfahrens geeignete Bewerber gefun-
den werden. 
 

Zum Brand im B.E.S.: 
 
Auf Grund der komplizierten Lage des Brandes im B.E.S., einer Wetterlage, die ein Aufsteigen der 
Luft (Brandgase) verhinderte, kam es im Laufe des Einsatzes zu Rauchgasvergiftungen bei vier 
Angehörigen der Berufsfeuerwehr. 
 
Die vier Feuerwehrangehörigen wurden bei Auftreten der Symptome sofort durch den sicherstel-
lenden Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Eine umgehende Untersuchung / Weiterbehandlung 
erfolgte dann im Städt. Klinikum Brandenburg durch Fachpersonal. 
 
Ein Feuerwehrangehöriger wurde unmittelbar danach entlassen, der zweite im Laufe des Tages 
und zwei Angehörige wurden bis zum Sonntag zur Sicherheit unter medizinischer Aufsicht gestellt. 
Nachfolgend wurden die betroffenen Mitarbeiter und Einsatzkräfte auch von der Dienststelle be-
treut. So wurden bekannte Ergebnisse allen Beteiligten zur Kenntnis gegeben und weitergehende 
Untersuchungen angeboten sowie auf begründeten Wunsch durch den Amtsarzt bzw. den B·A·D 
(Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) durchgeführt. 
 
Diese Schwerpunktuntersuchungen ergaben jedoch keine weiteren Auffälligkeiten. 
 
 
2. Ist diese „Gratwanderung“ strukturell zum Personaleinsatz der Einsatzkräfte der Feuerwehr 

insbesondere mit Blick auf derartige Großschadensfälle zu sehen und sind etwa mit Blick auf 
das Brandereignis am 21./22.08.2008 im Elektrostahlwerk auch hierauf erhebliche Umweltbe-
lastungen mit gesundheitlichen Auswirkungen auf die benachbarte Wohnbevölkerung verbun-
den gewesen? 

 
Zur Brandschutzzielplanung: 
 
Nein. 
 
Es wird nochmals darauf verwiesen, dass sich das Schutzziel der Brandschutzzielplanung nicht an 
der Bewältigung von Großschadensereignissen, sondern dem anzunehmenden „alltäglichen“ Sze-
nario „Kritischer Wohnungsbrand“ orientiert. 
 
Somit bezieht sich auch die personelle Vorhaltung an Einsatzkräften auf die Abarbeitung eines 
derartigen Brandereignisses wie in der Brandschutzzielplanung dargestellt. 
  
Jedes Ereignis mit dem Ausmaß des Brandes im B.E.S. erfordert, wie auch geschehen, entspre-
chend der Lagebeurteilung die Nachalarmierung der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Branden-
burg an der Havel, der Freikräfte der Berufsfeuerwehr und unter Umständen Anfragen zur Amtshil-
fe an die benachbarten Amtsgemeinden. 
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Hieraus lassen sich keine Schlüsse für die Brandschutzzielplanung ableiten. 
 
Großschadensereignisse sind Sonderfälle, wie zum Beispiel auch der „Massenanfall von Verletz-
ten“. 
 
Hier besteht auch von Beginn an ein Missverhältnis zwischen den ständig verfügbaren und den 
tatsächlich benötigten Einsatzkräften zur Bewältigung des Schadensereignisses. 
Nur über Nachalarmierungen und das Hinzuziehen aller verfügbaren Kräfte (BF, FF´n, Hilfsorgani-
sationen, weitere Kräfte wie THW) ist es möglich, einen derartigen Einsatz zu bewältigen. 
 
 
Zur Frage nach Umweltbelastungen und gesundheitlichen Auswirkungen auf die  
benachbarte Wohnbevölkerung  
 
Folgende Aussage wurde dem Amt 37  vom Landesumweltamt (LUA), Abteilung Überwachung 
Immissionsschutz übermittelt: 

Durch die SGS Institut Fresenius GmbH wurden beim Brandereignis B.E.S. GmbH am 22. August 
2008 in Brandenburg an der Havel Ermittlungen zu möglichen Luftschadstoffen ausgeführt. Die 
Ergebnisse liegen dem Landesumweltamt Brandenburg vor.  

Untersucht wurde die Außenluft am Punkt "Am Pförtnerhaus Einfahrt zu B.E.S. Woltersdorfer Str. 
40". Eine Überschreitung der vom Landesumweltamt Brandenburg zu berücksichtigenden Immis-
sionswerte ist nicht gegeben. Die untersuchten Schadstoffe lagen entweder unter der Nachweis-
grenze oder die entsprechenden Grenzwerte wurden unterschritten. 

3. Liegt in der Stadtverwaltung eine abschließende Auswertung des Brandereignisses im Elektro-
stahlwerk vom 21./22.08.2008 vor, die sich auch damit befasst, welche konkreten Schäden ne-
ben der beschriebenen gesundheitlichen Beeinträchtigung der Feuerwehreinsatzkräfte an der 
verwendeten Einsatztechnik eingetreten sind und ob im Rahmen des Brandgeschehens gefähr-
liche bzw. gesundheitsbeeinträchtigende Stoffe freigesetzt worden sind? Wurden die Mengen 
oder Konzentrationen etwaiger gefährlicher oder gesundheitsgefährdender Stoffe ermittelt? 
Wenn ja, bitte ich um Angaben zu diesen Stoffen und zum Inhalt einer erfolgten Auswertung! 

 
 
Eine abschließende Auswertung des Brandereignisses im Elektrostahlwerk vom 21./22.08.2008 
aus Sicht der Feuerwehr liegt im Amt 37 zur Einsicht vor.  
 
Diese befasst sich im überwiegenden Maß ausführlich mit den Schäden an der verwendeten 
Einsatztechnik und Ausrüstung durch die im Brandverlauf frei gesetzten Schadstoffe. 
 
Dabei geht es ausschließlich um die Technik und Ausrüstung, die direkt bei der Brandbekämpfung 
im Objekt bzw. in unmittelbarer Nähe des Brandobjektes eingesetzt wurde. Den bekannten 
Einsatzfotos ist ebenfalls eindeutig zu entnehmen, dass diese Technik im Nahbereich eingesetzt 
wurde. 
 
Weiterhin wurde auf der Grundlage vorhandener Angaben zum Brandereignis nachträglich eine 
Berechnung zur möglichen Schadstofffreisetzung erhoben.  
 
Dabei wird in Abstimmung mit den Verantwortlichen des B.E.S. davon ausgegangen, dass durch 
den Brand 100 km Kabel vernichtet wurden. 
 
Im Ergebnis erhält man somit einen rechnerisch ermittelten Wert zur freigewordenen Gesamtmen-
ge des Schadstoffes Chlorwasserstoff während des gesamten Brandgeschehens.  
 
Man kann hieraus in keiner Weise fundierte Informationen ableiten, wo örtlich tatsächlich welche 
Konzentrationen zu erwarten gewesen wären. Dies wird wie folgt begründet: 
 
 

1. Der ermittelte Wert von 13,3 Tonnen Chlorwasserstoff ist die Masse, die insgesamt über 
den gesamten Zeitraum des Brandgeschehens rechnerisch ermittelt wurde. 



Seite 5 
 

 

 
2. Dabei handelt es sich nicht um die schlagartige Freisetzung dieser Menge, sondern viel-

mehr die kontinuierliche Abgabe des Schadstoffes entsprechend des Brandverlaufes über 
einen Zeitraum von mindestens 10 Stunden. 

 
3. Weiterhin unberücksichtigt bleibt dabei, dass durch die Löscharbeiten im Brandobjekt eben-

falls der Schadstoff anteilig gebunden wird, da das Gas Chlorwasserstoff sich  mit  Lösch-
wasser verbindet. Dieser Vorgang erklärt ebenfalls die Schäden an der eingesetzten Tech-
nik. 

 
 
Die durchgeführten Messungen der Feuerwehr mit der ihrerseits vorhandenen Technik ab ca. 
09:00 Uhr in der Thüringer Straße, am Axxon-Hotel, im Meisenbogen, in der Karl-Sachs-Straße, in 
der Gustav-Nachtigall-Straße und der Fr.-Engels-Straße ergaben keine Hinweise darauf, dass die 
Grenzwerte der zumutbaren Belastung überschritten wurden.  
 
Es wurden keine erhöhten Konzentrationen an Chlorwasserstoff festgestellt. 
 
Das durch das Landesumweltamt beauftragte Fachunternehmen teilte ebenfalls mit, dass die 
Grenzwerte nicht überschritten wurden. Die konkreten Messergebnisse liegen hier im Amt 37 nicht 
vor.  
 
Weiterhin enthält diese Auswertung auch eine Betrachtung zu den im Rahmen des Brandgesche-
hens freigesetzten Schadstoffe. Neben Chlorwasserstoff können dies Dioxine sowie polykonden-
sierte Aromate wie Benzo(a)pyren, Pyren und Chrysen sein.  

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

 

 

Michael Brandt 
Beigeordneter 
 


