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Zusammenfassung 

Das nachfolgende Dokument zeigt die Einsatzoptionen des @fire – Internationaler Katastro-

phenschutz e.V. im Rahmen des Katastrophenschutzes auf. 

Die gemeinnützige und ehrenamtliche Hilfsorganisation @fire verfügt in ganz Deutschland 

über Einsatzkräfte, die speziell in den Bereichen Vegetationsbrandbekämpfung sowie Ortung 

und Rettung Verschütteter nach Gebäudeeinstürzen ausgebildet sind. Durch die Ausrichtung 

auf internationale Einsätze nach Naturkatastrophen, u.a. im Rahmen von UN-Mandaten ver-

fügt @fire darüber hinaus über Erfahrung, Fähigkeiten und Kapazitäten, die bei Bedarf auch 

innerhalb Deutschlands im Rahmen des Katastrophenschutzes zum Einsatz kommen könnten. 

Hierfür ist @fire bereits in Niedersachen als Bestandteil der Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben im Katastrophenschutz anerkannt. 

Eine Alarmierung kann über eine zentrale Telefonhotline erfolgen. Dort ist 24 Stunden am 

Tag eine Führungskraft erreichbar und steht für Rück- und Anfragen zur Verfügung.  

Die Nummer lautet: +49 (0) 541 38 59 43 971. 

Im Folgenden werden die Kernkompetenzen von @fire näher erläutert. Eine Einordnung in die 

bundeseinheitliche Gefährdungsbeschreibung sowie in die europäischen Katastrophenschutz-

module findet sich im Anhang. 
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Vorstellung @fire 

@fire Internationaler Katastrophenschutz 

Deutschland e.V. ist eine als gemeinnützig 

anerkannte Hilfsorganisation, mit der Auf-

gabe, kompetente Auslandshilfe bei ver-

heerenden Naturkatastrophen zu leisten. 

Dafür sind die Mitglieder in der Waldbrand-

bekämpfung und Erdbebenrettung speziell 

ausgebildet. Alle der über 200 Mitglieder 

von @fire arbeiten ehrenamtlich und un-

entgeltlich. Sie rekrutieren sich vornehm-

lich aus Mitarbeitern von Rettungsdiensten 

und Freiwilligen oder Berufsfeuerwehren, 

welche sich zusätzlich ehrenamtlich in der 

internationalen Hilfe engagieren wollen.  

@fire versteht sich nicht nur als Netzwerk 

der Mitglieder untereinander, sondern ver-

folgt darüber hinaus eine enge, grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationen und Behörden, um gemein-

sam effektiv Hilfe zu leisten. So kooperiert 

@fire zum Beispiel mit der Vereinigung zur 

Förderung des Deutschen Brandschutzes 

e.V. (VFDB), dem Gemeinsamen Melde- 

und Lagezentrum von Bund und Ländern 

(GMLZ), Humanitären Hilfsorganisationen, 

wie Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. oder 

dem Medizinischen Katastrophenhilfswerk 

und ist darüber hinaus unter anderem im 

Weltfeuerwehrverband (CTIF) sowie dem 

Deutschen Spendenrat e.V. vertreten. 

Weitere Partner sind die International 

Association of Wildfire (IAWF) und die In-

ternational Rescue Dog Organisation (IRO). 

@fire ist darüber hinaus in Anerkennung 

durch das Auswärtige Amt, Mitglied in der 

UN-Unterorganisation INSARAG (Internati-

onal Search and Rescue Advisory Group). 

Gründung 

Im Jahr 2002 verzeichnete Südeuropa ei-

nige der bisher verheerendsten Wald-

brände der Nachkriegszeit. Internationale 

Hilfe war erforderlich, um die Lage wieder 

unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der 

föderalen Struktur und der kommunalen 

Ausrichtung der deutschen Feuerwehren 

war und ist ein internationaler Einsatz öf-

fentlicher Feuerwehren jedoch problema-

tisch. 

Von diesem Eindruck geprägt gründeten ei-

nige Helfer 2002 die Hilfsorganisation 

@fire. Die Idee hinter dieser Organisation 

ist, über ein Netzwerk von ausgebildeten 

Einsatzkräften in ganz Deutschland zu ver-

fügen, um im Ausland helfen zu können, 

ohne auf kommunale Einheiten zurückgrei-

fen zu müssen. @fire sieht sich hierbei als 

Ergänzung zu den bestehenden Strukturen 

in der internationalen Katastrophenhilfe. 

Das interdisziplinäre Team ermöglicht den 

Einsatz von spezialisierten Hilfskräften aus 

den Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst, 

Katastrophenschutz und Forst. 

 

 

 

  

Abbildung 1: Internationaler Waldbrandeinsatz in Portu-
gal zur Unterstützung der portugiesischen Einsatzkräfte, 
2013 
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Nationale und internationale 

Einsätze 

In den vergangenen Jahren war @fire auf 

nahezu allen Kontinenten im Einsatz, um 

nach Naturkatastrophen den Betroffenen 

Hilfe zu bringen. 

Neben Waldbränden in den USA, Bolivien, 

Kroatien und Schweden, ist @fire regelmä-

ßig in Vila Real, Portugal im Einsatz, um ge-

meinsame Ausbildungen mit portugiesi-

schen Feuerwehren durchzuführen und die 

lokalen Einsatzkräfte bei der Vegetations-

brandbekämpfung zu entlasten. 

Auf Anforderung der Vereinten Nationen 

war @fire nach den Erdbeben in Pakistan, 

Haiti und Nepal zur Suche und Rettung Ver-

schütteter, sowie zur Unterstützung der 

Hilfsmaßnahmen in Thailand sowie auf den 

Philippinen im Einsatz. 

Im Rahmen der Katastrophenhilfe waren 

Kräfte von @fire darüber hinaus bei den 

verheerenden Hochwassern in Bosnien, so-

wie dem Elbhochwasser 2013 in Lüchow im 

Einsatz. 

Die Einsatzteams von @fire sind dabei in-

nerhalb von 24 Stunden einsatz- und ab-

flugbereit und in der Lage, sich über die ge-

samte Dauer des Einsatzes autark zu ver-

sorgen. 

Während der gesamten Einsatzdauer stellt 

@fire darüber hinaus einen rückwärtigen 

Einsatzstab in Deutschland, der rund um 

die Uhr besetzt und arbeitsbereit ist. 

Finanzierung 

Die Arbeit von @fire wird vornehmlich 

über Spenden von Privatpersonen, Firmen 

und Stiftungen finanziert. Ein großer Teil 

der Ausrüstung wird auch über Sachspen-

den der Hersteller gewonnen. Darüber hin-

aus besteht jedoch ein hoher Bedarf an fi-

nanziellen Mitteln. Bei der Anschaffung 

von Ausrüstung, dem regelmäßige Training 

Abbildung 2: Nationale und internationale Einsätze von @fire 
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und auch für Einsatzkosten, in Form von 

Transport sowie Verpflegung, entstehen 

hohe Kosten. Alle Mitglieder von @fire ar-

beiten rein ehrenamtlich und unentgelt-

lich. Das spart teure Personalkosten und 

stellt sicher, dass Spenden auch dort an-

kommen, wo sie wirklich benötigt werden 

– in der internationalen Katastrophenhilfe. 

2009 beliefen sich die Ausgaben für Ver-

waltungskosten auf unter 5 %, eine effizi-

ente Quote, wie sie kaum eine andere Hilfs-

organisation erreicht. 

Regionale Verfügbarkeit 

Um den vielfältigen Anforderungen inter-

nationaler Katastrophenhilfe gerecht zu 

werden, ist @fire international und Länder-

übergreifend organisiert. Neben Deutsch-

land, verfügt @fire über regionale Einhei-

ten in der Schweiz, Italien und Österreich. 

In Bayern und Baden-Württemberg ist 

@fire mit seinen Mitgliedern nahezu flä-

chendeckend vertreten. Hierdurch ist 

@fire je nach Bedarf zum einen in der Lage, 

in nahezu jedem Landkreis zur Unterstüt-

zung lokaler Einsatzleitungen Fachberater 

zu stellen, zum anderen können mit ent-

sprechender Vorlaufzeit, größere, einge-

spielte Einsatzmannschaften gestellt wer-

den, ohne regionale Einsatzorganisationen 

zu schwächen. 

 

 

 

 

Innerhalb Deutschlands verfügt @fire über 

mehrere Einsatzlager und Ausbildungsge-

lände. 

Über zwei zentral gelegene Einsatzlager 

kann Spezialequipment innerhalb von zwei 

Stunde sowohl national als auch für inter-

nationale Einsätze luftverlastbar zur Verfü-

gung gestellt werden. 

Darüber hinaus sind an Standorten in Bay-

ern, Baden-Württemberg, Hessen und 

Schleswig-Holstein Waldbrandanhänger 

stationiert. 

 

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. 

Alarmierung über: +49 (0) 541 38 59 43 971 

Abbildung 4: Gemeinsamer Einsatz von Kräften des 

THW und @fire beim Elbehochwasser 2013 
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Alarmierbare, taktische Einhei-

ten  

Fachberater Vegetationsbrand 

Für die Fachberatung zur Vegetations-

brandbekämpfung stehen den Feuerweh-

ren im Land ausgebildete Waldbrandbe-

kämpfer von @fire zur Verfügung. Sie alle 

verfügen über Erfahrungen im Auslands-

einsatz, kennen die Strukturen der örtli-

chen Feuerwehren und sind durch ihre 

Führungsaufgabe in ihren Heimatfeuer-

wehren nach FwDV 100 ausgebildet. Damit 

können sie direkt in einem Einsatzstab als 

Fachberater integriert werden.  

Der Einsatz eines Fachberaters kann in zwei 

Stufen erfolgen: 

1. Als telefonische Beratung für eine 

Leitstelle, Einsatzstab oder örtliche 

Einsatzleitung. Ebenfalls denkbar 

sind Ferndiagnosen einer Einsatz-

stelle über zum Beispiel die Über-

tragung von Live-Bildern über eine 

Drohne. 

2. Vor Ort, eingebunden als Fachbera-

ter im Einsatzstab oder an der Ein-

satzstelle beim örtlichen Einsatzlei-

ter. Je nach Anforderungen kann 

auch beides gleichzeitig möglich 

sein. Generell ist davon auszuge-

hen, dass @fire mit einer Stärke 

von mindestens 1/1 ausrückt. Eine 

Sicherstellung der Beratung der 

Brandbekämpfung ist zu gewähr-

leisten. 

Waldbrandzug (hochgeländegän-

gig) 

Eine Squad Einheit hat eine Stärke von 1/5. 

Der Squad Boss führt, ähnlich einem Grup-

penführer bei der Feuerwehr die taktische 

Einheit „Squad“. Der Squad Boss ist nach 

den Richtlinien der NWCG (National Wild-

fire Coordinating Group) ausgebildet. Ein 

Squad kann für ganz bestimmtes Aufgaben 

eingesetzt werden. Zum Beispiel zur direk-

ten Brandbekämpfung oder zur Präven-

tion. Ein Squad ist eine unabhängige Ein-

heit und nicht an lokale Ressourcen gebun-

den oder abhängig. Bei @fire wäre sogar 

das Anrücken mit einer eigenen Löschtech-

nik (sog. Slide-On-Unit) möglich. Weiter 

kommt das Squad mit speziellem Hand-

werkzeug zur Brandbekämpfung zur Ein-

satzstelle.  

Eine Unterstützung eines Löschzugs oder 

Löschgruppe der Feuerwehr ist ebenfalls 

möglich. So können örtliche Feuerwehren 

auf die Erfahrung der Waldbrandbekämp-

fer direkt zurückgreifen. Diese Art der Un-

terstützung wurde bereits des Öfteren bei 

Einsatzübungen mit Feuerwehren erprobt. 

Crew 

Eine Waldbrand Crew besteht aus 18-20 

Einsatzkräften. Die Crew ist die größte 

Waldbrandeinheit und kann in verschie-

dene Squads geteilt werden. Ähnlich einem 

Löschzug bei der Feuerwehr stellt es eine 

geschlossene Einheit für unterschiedliche 

Aufgaben dar. Damit können größere 

Waldbrände unter Kontrolle gebracht wer-

den. Die Anforderung einer Crew von örtli-

chen Feuerwehren kann erforderlich sein, 

wenn mehrere Einsatzstellen bzw. Wald-/ 

Flächenbrände gelöscht werden müssen. 

Auch ein überregionaler Einsatz ist mög-

lich. Eine @fire Crew ist auch hier autark 

bei Taktik und Kommunikation. Die Anbin-

dung an örtliche Einsatzkräfte ist dennoch 

zu empfehlen.  
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Einsatzoptionen im Bereich der 

Vegetationsbrandbekämpfung 

Der Fokus deutscher Feuerwehren liegt auf 

der Ausbildung zur Gebäudebrandbekämp-

fung. Vegetationsbrände dagegen sind die 

am häufigsten unterschätzte Einsatzform 

und fordern auch in Deutschland jedes Jahr 

verletzte Einsatzkräfte und hohe Sachschä-

den durch beschädigte oder zerstörte Ein-

satzfahrzeuge. 

@fire betreibt dagegen seit über einem 

Jahrzehnt eine Sensibilisierung und inten-

sive Aus- und Weiterbildung im Bereich der 

Vegetationsbrandbekämpfung. Auf Basis 

von internationalen Einsatzstandards und 

amerikanischen Ausbildungskonzepten bil-

det @fire eigene, spezialisierte Einsatz-

kräfte für den internationalen Einsatz aus. 

@fire versucht dabei stets auch, gesam-

melte Erfahrung und Wissen als Ergänzung 

für das existierende deutsche Feuerwehr-

wesen verfügbar und adaptierbar zu ma-

chen. 

 

1 Verlag: ecomed Sicherheit, ISBN: 

3609697172 
2 Verlag: ecomed Sicherheit, ISBN: 

3609688025 
3 Link: http://www.at-fire.de/images/Hin-

weis-Getreidefeld.pdf 

Aus der Erfahrung und dem Wissen von 

@fire entspringt eine Reihe von Fachlitera-

tur und Publikationen. 

Auszugsweise soll hier genannt werden: 

• Vegetationsbrandbekämpfung 

(Reihe Einsatzpraxis)1 

• Standard-Einsatz-Regeln: Wald- und 

Flächenbrandbekämpfung2 

• Fachempfehlung: Bekämpfung von 

Getreidefeldbränden3 

• DFV-Fachempfehlung: Sicherheit und 

Taktik im Waldbrandeinsatz4 

Darüber hinaus sucht @fire aktiv den Dia-

log mit anderen Einrichtungen und Organi-

sationen wie Forst, Agrarwissenschaften 

und mit Fahrzeug- und Gerätebauern, um 

gemeinsamen Austausch zu fördern und 

ganzheitliche Verfahren und Techniken zur 

Vegetationsbrandbekämpfung zu entwi-

ckeln. 

Für den vorbeugenden, als auch abwehren-

den Brandschutz ergeben sich auf Basis 

dieser Kompetenzen folgende Einsatzopti-

onen. 

Vorbeugende Einsatzoptionen 

Einsatzoption  

„Ausbildung kommunaler Feuer-

wehren“ 

Als erste Organisation in Deutschland, 

führt @fire spezielle Ausbildungen für 

kommunale Feuerwehren in Deutschland 

4 Link: http://www.feuerwehr-

verband.de/fileadmin/Inhalt/FACHAR-

BEIT/Arbeitskreise/FE_Wald-

brand_2009_V2.pdf 

Abbildung 5: Realbrandausbildung 

 



 

 

11 Einsatzoptionen @fire – Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V. 

 

und dem deutschsprachigen Ausland 

durch. In ein- bis zweitägigen Workshops 

kann in Modulausbildung eine Sensibilisie-

rung der Einsatzkräfte, Führungs- und 

Mannschaftsausbildung, sowie Realbrand-

ausbildung durchgeführt werden. 

Feuerwehren werden so in die Lage ver-

setzt, das Phänomen „Vegetationsbrand“ 

von Grund auf zu verstehen, Lagen richtig 

einzuschätzen und sicher und effektiv ab-

zuarbeiten. 

Mögliche Module und Ausbildungsoptio-

nen beinhalten dabei: 

• Grundlagen zur Brandentstehung 

und Brandentwicklung 

• Planübungen zur Lageeinschätzung 

• Sicherer Einsatz von Handwerkzeu-

gen 

• Angepasste persönliche Schutzaus-

rüstung 

• Wassersparende Löschmethoden 

• Sicheren Pump & Roll Betrieb 

In den vergangenen Jahren führte @fire 

unter anderem bei folgenden Feuerwehren 

Ausbildungen mit großem Erfolg durch: 

• Landkreis Tübingen 

• Kreisfeuerwehr Aschaffenburg 

• Kreisfeuerwehr Northeim 

• Feuerwehr Bern (CH) 

• Feuerwehr Braunschweig 

• Feuerwehr Horb am Neckar 

• Feuerwehr Kieselbronn 

• Feuerwehr Koblenz 

Einsatzoption  

„Kontrolliertes Brennen“ 

Zur Landschaftspflege unterstützt @fire 

Forstämter und Naturschutzbehörden. Im 

Rahmen von Feuerökologie, die durch Prof. 

Dr. Johann Georg Goldammer an der Forst-

wissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Freiburg geprägt wurde, dient das kontrol-

lierte Abbrennen von vorgegebenen Flä-

chen insbesondere der ökologischen Rena-

turierung bestimmter Bewuchsarten und 

der Waldbrandprävention. Es erfordert ein 

gezielt und geplantes Vorgehen und auf-

merksame Kontrolle des Feuers durch die 

zu diesem Zwecke geschulten Helfer.  

@fire verfügt hierfür als einzige Organisa-

tion in Deutschland über entsprechend 

ausgebildete Kräfte für ein sicheres und 

verantwortungsvolles Vorgehen. @fire be-

gleitet dabei die Umsetzung der gewünsch-

ten Ziele von der Brennplanung, Vorberei-

tungsmaßnahmen, dem eigentlichen Bren-

nen, sowie dem Absichern der Aktion unter 

enger Einbindung der örtlichen Feuerweh-

ren.  

Innerhalb Deutschlands war @fire u.a. wie-

derholt in folgenden Gebieten aktiv: 

• Clausthal-Zellerfeld  

• Palinger Heide 

• Lüneburger Heide 

Abbildung 7: Gezieltes, proaktives Abbrennen von Land 
im Rahmen von Feuerökologie 

Abbildung 6: Einweisung in sicheren Pump & Roll Be-
trieb mittels feuerwehreigenen Fahrzeugen 
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Zur Brandbekämpfung kann kontrolliertes 

Feuer in Form von Vor- und Gegenfeuern 

ebenfalls eingesetzt werden. Es ist insbe-

sondere in folgenden Situationen geeignet: 

• Großer Brandintensität, die gemin-

dert werden soll 

• Unzugänglichen Bereichen 

• Munitionsbelastete Flächen 

In diesen Fällen kann @fire durch gezielte 

Gegenmaßnahmen mittels Vor- und Ge-

genfeuern eine weitere Ausbreitung des 

Schadenfeuers verhindern. 

Ein Einsatz erfolgt hierbei unter Berück-

sichtigung und Abstimmung aller getroffe-

nen Maßnahmen und in engster Abstim-

mung mit Einsatzleitung und bei ständiger 

Kommunikation aller eingesetzten Kräfte. 

Reaktive und abwehrende  

Einsatzoptionen 

Neben der vorbeugenden Tätigkeit, ist 

@fire in der Lage, kommunale Feuerweh-

ren im Bereich des abwehrenden Brand-

schutzes bei Bedarf zu unterstützen. 

Durch die Spezialisierung von @fire stehen 

ergänzende Optionen zur Vegetations-

brandbekämpfung zur Verfügung. 

Einsatzoption  

„Fachberater Waldbrand“ 

Ausgebildete Führungskräfte mit Erfahrung 

im In- und Ausland stehen als Fachberater 

Waldbrand zur Verfügung, um im Falle von 

größeren und/oder schwierigen Lagen, den 

kommunalen Feuerwehren beratend zur 

Seite zu stehen.  

In Abstimmung mit der lokalen Einsatzlei-

tung können so alternative Einsatzoptio-

nen und Taktiken erarbeitet werden, um 

effektive, ressourcenschonende und si-

chere Löscharbeiten zu ermöglichen. 

Die Fachberater verfügen i.d.R. zusätzlich 

über Führungskräfteausbildungen der 

deutschen Feuerwehren und sind so in der 

Lage, sich in das bestehende Führungssys-

tem einzufügen. 

Einsatzoption  

„Wassersparende Brandbekämp-

fung“ 

Für Einsätze mit unzureichender Wasser-

versorgung ist @fire in der Lage, Einsatz-

kräfte speziell zur wassersparenden Brand-

bekämpfung zu entsenden. Durch den de-

fensiven Einsatz von Handwerkzeugen 

etwa zum Legen von Brandschneisen ist 

keine aufwendige Einsatzstellenlogistik wie 

für einen wasserbasierten Löschangriff nö-

tig. Insbesondere Einsatzabschnitte mit 

schwieriger Wasserversorgung können 

hierbei entlastet und wasserführende 

Fahrzeuge in andere, u.U. kritischere Ein-

satzabschnitte verlegt oder ganz aus dem 

Einsatz entlassen werden. 

Auch für offensive Löschmaßnahmen ver-

fügt @fire über spezielle Ausrüstung, um 

Löschwasser optimal nutzen zu können. 

Abbildung 8: Nachlöscharbeiten im Steilhang, Portugal 
2010 
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Auf Gewicht und Transport optimierte 

Rucksacktragspritzen und Schlauchrucksä-

cke ermöglichen den Aufbau und Betrieb 

von Wasserförderstrecken auch durch un-

wegsamstes Gelände. Spezielle Schwimm-

pumpen ermöglichen offene Gewässer mit 

geringen Wasserständen für die Brandbe-

kämpfung nutzbar zu machen. 

Netzmittelkartuschen erhöhen den effekti-

ven Löschmitteleinsatz ohne aufwendige 

Schaummittellogistik. 

Sämtliche Gerätschaften sind darüber hin-

aus luftverlastbar und mittels Helikopter 

auch in unwegsames Gelände zu transpor-

tieren (siehe Einsatzoption  

„Hubschrauberunterstützter Einsatz“). 

Auf diese Weise ist eine Brandbekämpfung 

auch in Terrain möglich, in dem ein Verle-

gen von Schlauchleitungen nicht, oder nur 

mit hohem Personal- und Materialaufwand 

möglich wäre. 

Einsatzoption  

„Arbeiten in schwierigem Gelände“ 

Durch entsprechende Ausbildung und Un-

abhängigkeit von Schlauchleitungen kön-

nen Einsatzkräfte von @fire schnell in 

schwer zugänglichem bzw. schwer zu bege-

hendem Gelände eingesetzt werden. 

Durch angepasste persönliche Schutzaus-

rüstung wird die Belastung der Einsatz-

kräfte gegenüber herkömmlicher Feuer-

wehrausrüstung reduziert, wodurch die 

Einsatzdauer erhöht wird.  

Ausgebildete Höhenretter ermöglichen 

darüber hinaus den Einsatz und das Arbei-

ten in absturzgefährdeten Bereichen, etwa 

in sehr steilem Terrain oder an Felskanten. 

Zur Absicherung der Einsatzkräfte hält 

@fire hierfür speziell hitzebeständige Seile 

vor, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu 

gewährleisten. 

Einsatzoption  

„Hubschrauberunterstützter Ein-

satz“ 

Ist ein direkter Zugang zu Fuß zu den Brand-

stellen nicht möglich oder ist dieser zu 

langwierig, können Einsatzkräfte von @fire 

direkt per Hubschrauber ein- bzw. ausge-

flogen werden. @fire verfügt hierzu über 

geschultes Personal, dass im Verhalten in 

unmittelbarer Nähe von Hubschraubern, 

dem Fliegen mittels „longline“ und dem 

Ein- bzw. Aussteigen im schwebenden Zu-

stand trainiert ist.  

Abbildung 10: Nachlöscharbeiten an einem Hang mit 
nahezu 100% Steigung, Portugal 2010 

Abbildung 9: Brandbekämpfung durch Eindämmung 
mittels Handwerkzeug durch eine „Handcrew“ 
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Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Ein-

satzmaterial als Außenlast mittels Lasten-

netz in den unmittelbaren Einsatzbereich 

zu fliegen und eine Löschwasserversorgung 

über Pufferbehälter und Außenlastbehäl-

ter sicher zu stellen. 

 

Einige @fire Einsatzkräfte sind ebenfalls als 

Flughelfer bei kommunalen Feuerwehren 

täig. Damit verfügen diese über weitere 

Kenntnisse im Umgang mit einem Hub-

schrauber bei der Waldbrandbekämpfung. 

Bei größeren Einsatzlagen würde die Mög-

lichkeit bestehen auf Ressourcen von Flug-

helfer Einheiten zurückzugreifen, die dann 

in Zusammenarbeit mit @fire eine Einheit 

bilden. 

Einsatzoption  

„Nachlöscharbeiten“ 

Flächendeckende Nachlöscharbeiten nach 

Waldbränden stellen häufig eine langwie-

rige und kräftezehrende Aufgabe dar. 

Selbst nach Tagen können tiefsitzende 

und/oder unerkannte Glutnester wieder 

aufflammen. 

Durch entsprechende Ausbildung, ange-

passte Einsatztaktik und Ausrüstung ist 

@fire in der Lage, gezielte Nachlöscharbei-

ten auch auf großen Flächen und unwegsa-

men Gelände durchzuführen. Je nach Ein-

satzsituation kommen Wasserrucksäcken 

und Netzmittel und/oder wasserlose Ab-

löschverfahren zum Einsatz. 

Abbildung 11: Hubschrauberausbildung von @fire und 
Air Zermatt, Schweiz 2015 

Abbildung 12: Effektive Nachlöscharbeiten durch die 
Kombination von Handwerkzeug und Löschrucksack, 
Portugal 2011 
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Die auf reine Vegetationsbrandbekämp-

fung abgestimmte Schutzausrüstung und 

Gerätschaften ermöglichen der Einsatz-

mannschaft dabei einen sicheren und lang-

fristigen Einsatz mit deutlich geringerer 

Einsatzstellenlogistik und Materialeinsatz. 

@fire bietet hiermit die Möglichkeit, lokale 

Einheiten, nach deren erfolgreichen Erst-

einsatz, frühzeitig zu entlasten und auszu-

lösen, sowie Folgeeinsätze zu verhindern. 

 

 

 

 

  

Abbildung 13: Einfliegen von Einsatzkräften mittels 
„Longline“, Schweiz 2014 
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Ergänzende Fähigkeiten 

Einsatzoption „Logistische Koor-

dinierung“ 

Aufbau und Betrieb von Lagern und Vertei-

lerstellen sowie die Koordinierung von 

(Hilfs-)Lieferungen kann von @fire durch-

geführt werden. Die Fähigkeiten zum kurz-

fristigen Aufbau und Betrieb entsprechen-

der Logistikketten, die dabei zivile und mi-

litärische Organisationen und die BOS 

übergreifen, konnte sowohl im In- wie im 

Ausland nachgewiesen werden. Auf den 

Philippinen war @fire 2012 z.B. am interna-

tionalen Flughafen von Cebu zur Koordinie-

rung von internationalen Hilfslieferungen 

im Einsatz. 

Auch in diesem Bereich profitiert @fire von 

seiner Organisationsform, die es ermög-

licht, flexibel zu agieren und z.B. ausgebil-

dete und erfahrene Logistiker in den Ein-

satz zu bringen. 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

konnte so 2015 innerhalb kürzester Zeit ein 

zentrales Lager für Materialien der Flücht-

lingshilfe aufgebaut und in den Wirkbetrieb 

übernommen werden. 

Einsatzoption „Assessment“ 

Eine ausreichende Informationslage ist die 

Grundlage jeder erfolgreichen Einsatzpla-

nung. Insbesondere in flächendeckenden 

Großschadenslagen ist eine Erkundung der 

(lebenswichtigen) Bedürfnisse bereits in 

der Frühphase essentiell um die begrenz-

ten Ressourcen zielgerichtet einsetzen zu 

können. 

Durch die Ausbildung und Erfahrung in Ka-

tastrophenlagen, die Möglichkeit autark 

von Infrastruktur und Versorgung zu agie-

ren, und nahtlos mit anderen zivilen wie 

militärischen Organisationen zusammen zu 

arbeiten, ist @fire in der Lage, Erkundungs-

einsätze im In- und Ausland durchzuführen. 

Einsatzoption  

„Lufterkundung/ Aufklärung“ 

Zeitnahe Luftbildaufnahmen von Schaden-

sereignissen bieten einen hohen taktischen 

Einsatzwert für jede Einsatzleitung. Im Rah-

men von operativer und taktischer Aufklä-

rung verfügt @fire über Möglichkeiten so-

wohl der Flächenerkundung- und Überwa-

chung als auch zur Aufnahme von einzel-

nen Schadensstellen mittels unbemannter 

Luftfahrzeuge. 

Die operative Aufklärungsarbeit ermöglicht 

die großflächige Luftbild- und Informati-

onsgewinnung, Erstellung und Aktualisie-

rung von Kartenmaterial in Flächenlagen 

sowie die Überwachung von gefährdeten 

Gebieten.  

Einsatzführung- und –taktik können dar-

über hinaus durch taktische Aufklärungsar-

beit mittels Multikoptern unterstützt wer-

den. Live-Bild-Übertragung und Aufnah-

men in hoher Auflösung ermöglichen einen 

schnellen Überblick über Einsatzstellen, 

Position von eingesetzten Kräften und die 

Abbildung 18: Einsatz einer  Flugdrohne zur 
Deichüberwachung, Elbehochwasser 2013 
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Erkundung von unübersichtlichen Einsatz-

stellen. 

Ausgedehnte Einsatzobjekte können aus 

unterschiedlichen Perspektiven begutach-

tet und etwaige Zugangswege, Gefahren 

und Einsatzoptionen z.B. nach Gebäude-

einstürzen erkundet werden, ohne Einsatz-

kräfte zu gefährden. 

. 

 

  



 

 

 

Anhang 
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Qualifikation und Ausbildung von @fire Einsatzkräften 

Zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft und Qualität von Einsatz-

kräften existiert für jede Funktion ein definiertes Ausbildungsprofil. Aus- und Weiterbildungs-

veranstaltungen werden dokumentiert und sind im jeweiligen Taskbook der Einsatzkraft nach-

vollziehbar. 

Darüber hinaus durchläuft jede Einsatzkraft einen jährlichen Fitnesstest sowie eine Ein-

satzqualifizierung zur Sicherstellung der physischen wie fachlichen Leistungsfähigkeit. 

Fachberater Vegetationsbrand 

Aufgaben/Fähigkeiten Der Fachberater Vegetationsbrand ist in der Lage den Einsatz-

leiter kommunaler Feuerwehren in der Bekämpfung von Wald- 

und Flächenbränden zu unterstützen. 

Aufgrund der Erfahrung und Ausbildung ist der Fachberater in 

der Lage das Brandverhalten aufgrund der vorherrschenden Ge-

gebenheiten vorherzusagen und geeignete und sichere Einsatz-

taktiken auf Basis verfügbarer Mittel abzuleiten. 

 

Voraussetzungen - Führungsausbildung Feuerwehr 

 

- Ausbildung zum Crew Boss 

- Einsatzerfahrung im Ausland 

 

- Jährlicher Fitnesstest 

- Jährliche Einsatzqualifikation 

 

Ausbildung - Lehrgang Fachberater 

- Einführung in die Berechnung von Brandverhalten (S-

390) 

- (Flughelferausbildung) 

 

- Vollständiger Ausbildungsnachweis (Firefighter Task-

book) 

 

Firefighter (Grundausbildung) 

Aufgaben/Fähigkeiten Die Grundausbildung von Einsätzkräften bei @fire umfasst 

die handwerklichen und einsatztaktischen Grundlagen in der 

Waldbrandbekämpfung. Mit ihnen ist die Einsatzkraft in der 

Lage, Brandbekämpfungaufgaben in der Gruppe sicher und 

dauerhaft durchzuführen. 

Durch die spezielle Ausbildung für internationalen Einsätzen 

ist die Einsatzkraft darüber hinaus vorbereitet, sich in unbe-

kannten Gebieten auch ohne Infrastruktur mehrere Tage im 

Einsatzgeschehen zu befinden. 

 

Voraussetzungen - International Deployment Lehrgang 
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- FW-Grundausbildung erwünscht 

 

- Jährlicher Fitnesstest 

- Jährliche Einsatzqualifikation  

 

Ausbildung - Einführungskurs in das Brandverhalten von Wald- 

und Vegetationsbränden (S-190) 

- Grundlagen der Waldbrandbekämpfung (S-130) 

 

- Vollständiger Ausbildungsnachweis (Firefighter Task-

book) 

Squad Boss (Gruppenführer) 

Aufgaben/Fähigkeiten Der Squad Boss verfügt durch seine Ausbildungen und der nach-

weislichen Einsatz- und Brandbekämpfungserfahrung über die 

Fähigkeiten, einen Squad selbstständig zu führen und einsatz-

taktische Entscheidungen für diesen zu treffen und zu verant-

worten. 

Das Ausbildungslevel ist mit dem des Gruppenführers in der 

normalen Feuerwehrausbildung vergleichbar. 

 

Voraussetzungen - Firefighter 

- Gruppenführerausbildund (ggf.  erfahrener Truppfüh-

rer) 

 

- Jährlicher Fitnesstest 

- Jährliche Einsatzqualifikation  

 

Ausbildung - Fortgeschrittenenkurs Brandverhalten von Wald- und 

Vegetationsbränden (S-290) 

- Squad Boss Kurs (S-131) 

 

- Vollständiger Ausbildungsnachweis (Squad Boss Task-

book) 

Crew Boss (Zugführer) 

Aufgaben/Fähigkeiten Der Crew Boss kann aufgrund seiner Ausbildung mehrere 

Squads führen und aufgrund seiner Einsatz- und Brandbekämp-

fungsausbildung Einsätze ganzheitlich führen. 

Durch die spezialisierten Ausbildungen wie etwa im Bereich des 

kontrollierten Brennens kann er diese Möglichkeiten zur Brand-

bekämpfung geplant zum Einsatz bringen. 

 

Voraussetzungen - Squad Boss 

- Ignition Specialist 

- Zugführer (ggf. erfahrener Gruppenführer) 

- Umfangreiche Erfahrung 

 

- Jährlicher Fitnesstest 
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- Jährliche Einsatzqualifikation  

 

Ausbildung - Crew Boss Kurs (S-230) 

- Löschfahrzeugführer Waldbrand (S-231) 

 

- Vollständiger Ausbildungsnachweis (Crew Boss Task-

book) 
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Einordnung der Fähigkeiten in die Bundeseinheitliche Gefährdungs-

beschreibung 

Kennziffer Gefährdung Einsatzoptionen für @fire 

3140 Flächenbrände (Waldbrand, Heidebrand, Moorbrand) 

3141 Waldbrand § Präventionsmaßnahmen 

§ Ausbildung von Einsatzkräften 

§ Erkundungsmaßnahmen 

§ Offensive Brandbekämpfung 

§ Defensive Brandbekämpfung 

§ Arbeit in schwierigem Gelände 

§ Nachlöscharbeiten 

§ Hubschrauberunterstützter Einsatz 

§ Führungsunterstützung, Fachbera-

ter Waldbrand 

3142 Heidebrand 

3143 Moorbrand 

3144 Torfbrand 

3145 Flächenbrände auf munitionsbelaste-

tem Gebiet 
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Einordnung der Fähigkeiten in das Europäische Gemeinschaftsver-

fahren für den Katastrophenschutz (Katastrophenschutzmodule) 

Zur Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Katastrophenschutzeinsätzen hat die 

Europäische Union einen Beschluss über die Ausgestaltung von einheitlichen Katastrophen-

schutzmodulen, die auf freiwilliger Basis aus nationalen Ressourcen eines oder mehrerer Mit-

gliedstaaten zusammengestellt sind, getroffen.  

Damit Katastrophenschutzmodule ihren Beitrag zur Hilfe in Katastrophenfällen leisten kön-

nen, sollen diese bestimmten allgemeinen Anforderungen genügen5. 

Als international operierende Organisation unterstützt @fire den Ansatz von einheitlichen 

Leistungskriterien zur effektiven Katastrophenabwehr und Führbarkeit. 

Durch die Erfahrung und fachliche Spezialisierung ist @fire in der Lage die fachlichen, wie lo-

gistischen Anforderungen für eine Einbindung und den autarken Einsatz im europäischen Ka-

tastrophenschutz zu erfüllen. Hierbei erfüllt @fire die Kriterien für die drei EU-Module „Suche 

und Rettung in Städten unter mittelschweren Bedingungen“, „Suche und Rettung in Städten 

unter schweren Bedingungen“, sowie des Moduls „Waldbrandbekämpfung am Boden“. 

Waldbrandbekämpfung am Boden 

Das EU-Modul “Waldbrandbekämpfung am Boden” sieht die Entsendung speziell ausgebilde-

ter Einsatzkräfte für die unmittelbare Vegetationsbrandbekämpfung vor. Die Einsatzkräfte 

und Ausrüstung von @fire sind speziell auf diese Form der Brandbekämpfung abgestimmt. 

@fire verfügt darüber hinaus über langjährige Einsatzerfahrung im europäischen Ausland. 

Aufgaben - Beitrag zur Löschung großer Wald- und 

Vegetationsbrände durch Brandbekämp-

fung am Boden. 

Kapazitäten - Ausreichende Humanressourcen für den 

Dauereinsatz während 7 Tagen.  

- Fähigkeit, in schwer zugänglichem Gebiet 

zu arbeiten.  

- Fähigkeit, mindestens 2 km lange 

Schlauchbahnen zu legen und/oder 

durchgehende Brandschutzstreifen anzu-

legen. 

Hauptkomponenten - Feuerwehrleute, die in der Lage sind, die 

obengenannten Aufgaben zu erfüllen, 

und ein zusätzliches Schutz- und Sicher-

heitstraining absolviert haben, bei dem 

die verschiedenen Arten von Bränden, zu 

deren Bekämpfung das Modul eingesetzt 

werden könnte, berücksichtigt wurden.  

 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:l28003 
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- Tragbare Geräte zum Anlegen von Brand-

schutzstreifen.  

- Schläuche, tragbare Tanks und Pumpen 

zur Einrichtung eines Brandschutzstrei-

fens.  

- Adapter für den Anschluss von Schläu-

chen (einschließlich Storz-Standard).  

- Wasserrucksäcke.  

- Ausrüstung, die von Hubschraubern ab-

geseilt werden kann.  

- Die Verfahren zur Evakuierung der Feuer-

wehrleute sind mit dem Hilfe ersuchen-

den Staat zu vereinbaren. 

Einsatz - Startbereit spätestens 6 Stunden nach 

Annahme des Hilfeangebots.  

- Möglicher Dauereinsatz während 7 Ta-

gen. 
Tabelle 1: Anforderungen an EU-Modul 14 – Waldbrandbekämpfung am Boden 
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