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6 Führungsorganisation

Die Führungsorganisation legt die Aufgabenbereiche der Führungskräfte fest
und bestimmt die Art und Anzahl der Führungsebenen. Sie stellt sicher, dass
die Arbeit des Einsatzleiters bzw. der Einsatzleitung bei jeder Art und Größe
von Schadenereignissen reibungslos und kontinuierlich verläuft. 

Die Einsatzleitung besteht aus dem Einsatzleiter, unterstützt durch eine
rückwärtige Führungseinrichtung (z.B. eine Leitstelle) sowie gegebenenfalls
den Führungsassistenten und dem Führungshilfspersonal. Die Einsatzleitung
benötigt zur Bewältigung ihrer Aufgaben entsprechende Führungsmittel. 

6.1 Wahrnehmung der Einsatzleitung

Leiter eines Feuerwehreinsatzes ist entsprechend der Feuerwehrgesetze des
jeweiligen Landes in der Regel der Leiter der örtlich zuständigen Feuerwehr,
sein Stellvertreter oder eine beauftragte Führungskraft. Bis zum Eintreffen
dieser festgelegten Führungskräfte hat der funktionshöchste Einheitsführer,
bei funktionsgleichen Einheitsführern der zuerst eintreffende Einheitsführer,
die Einsatzleitung.

Bestimmte Führungskräfte (Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektoren
o.Ä.), können ggf., entsprechend der gesetzlichen Regelungen des jeweiligen
Bundeslandes, die Einsatzleitung durch eigene Erklärung übernehmen.

Aufgrund der besonderen Stellung des Einsatzleiters ist es erforderlich, dass
sowohl den an der Einsatzstelle tätigen Einsatz- und Führungskräften als
auch sonstigen Personen (Polizei, Behörden, Medien u.Ä.) bekannt ist, wer
eigentlich der Einsatzleiter der Feuerwehr ist. 

Hinweis: Je nach Gefahrenlage sind für den Einsatz taktische Einheiten
unterschiedlicher Anzahl und Größe erforderlich. Daher ist die Funktion
des Einsatzleiters nicht an eine bestimmte Führungsebene gebunden. 
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6.2 Aufgaben des Einsatzleiters

Der Einsatzleiter leitet gesamtverantwortlich alle ihm an der Einsatzstelle
unterstellten Einsatzkräfte. Er hat die Tätigkeiten aller beteiligten Stellen zu
koordinieren und ihm obliegt die Befehlsgewalt. Der Einsatzleiter hat die
Aufgabe, die Lage zu erkunden und den Einsatz durchführen zu lassen. 

Je nach Art und Größe des Einsatzes hat er Verbindung zu beteiligten Stellen
(Polizei, Rettungsdienst, Ordnungsbehörden u. Ä.) sicherzustellen bzw.
erforderliche Verbindungen zu diesen über die Leitstelle herzustellen.

Die Einsatzkräfte müssen zum Retten und in Sicherheit bringen, zum
Schützen und Bergen und zum Begrenzen und Beseitigen so eingesetzt
werden, dass ein optimaler Einsatzerfolg erzielt wird. Dabei muss das Retten,
in Sicherheit bringen und Schützen von Menschen bei allen Entscheidungen
des Einsatzleiters im Vordergrund stehen.

Abbildung 13: „Es kann 
nur einen geben!“ (Quelle: 
M. Köppelmann, Paderborn)

Hinweis: Dabei ist zu beachten, dass es an einer Einsatzstelle immer nur
einen Einsatzleiter der Feuerwehr geben kann und darf! 
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Das Schützen und das Bergen von gefährdeten Sachen sowie das Schützen
der Umwelt gehören ebenfalls zu den wesentlichen Aufgaben der Feuerwehr,
sind aber im Vergleich zum Retten und Schützen von Menschen immer nur
von untergeordneter Bedeutung.

Dem Einsatzleiter können entsprechend gesetzlicher Regelungen der jeweili-
gen Länder Befugnisse gegenüber Dritten übertragen werden wie z.B. 

• das Heranziehen von Personen und Hilfsmitteln zur Hilfeleistung, 
• das Betreten und Räumen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
• die Durchführung von Absperrmaßnahmen, 
• das Festhalten eigengefährdeter Personen oder
• die zeitlich befristete Stilllegung von Produktionsanlagen.

Bei der Wahrnehmung dieser Befugnisse und auch bei allen sonstigen
Einsatzmaßnahmen muss der Einsatzleiter jedoch die Verhältnismäßigkeit
beachten, d.h. er muss sich nach pflichtgemäßem, sorgfältigem Abwägen
mehrerer Möglichkeiten entscheiden. Dabei ist zu beachten, dass:

• die gewählten Mittel geeignet sind, um die Gefahr ganz oder teilweise zu
beseitigen; zwecklose oder überflüssige Maßnahmen sind rechtswidrig; 

• die Maßnahmen nur in dem vom Gesetz bestimmten Rahmen durchge-
führt werden und grundsätzlich die Mittel gewählt werden, die den
geringstmöglichen Eingriff für den Einzelnen bedeuten;

• die Maßnahmen nicht zu einem Schaden führen, der zu dem angestrebten
Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht; 

• die Maßnahmen dann unzulässig werden, wenn der Zweck erreicht
wurde oder wenn die Maßnahmen erkennbar ohne Erfolg bleiben.

6.3 Gliederung der Einsatzleitung

Die Gliederung und der Umfang einer Einsatzleitung sind abhängig von der
vorliegenden Gefahrenlage, dem tatsächlichen Schadenereignis und der
Anzahl der zu führenden taktischen Einheiten. 
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