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Bonn (Nrw) / hannover (Nds). Mit der Übergabe 
von 20 Löschfahrzeugen des Typs MB atego (LF-
KatS) an Niedersachsen und Nordrhein-westfalen 
hat das BBK im Juli mit der Verteilung der einsatz-
fahrzeuge des Bundes als ergänzende ausstat-
tung an die Länder begonnen.

zehn dieser Fahrzeuge erhalten die Kreisfeuer-
wehrbereitschaften in Niedersachsen.

die mit der konstruktion der fahrzeuge beauftragte fir-
ma rosenbauer deutschland gmbh hatte die lösch-
fahrzeuge zuvor an das BBk ausgeliefert. weitere zehn 
Fahrzeuge haben bereits die vom Beschaffungsamt 
(Bescha) des Bundesministeriums des innern, für Bau 
und heimat (BMi) durchgeführte abschließende Quali-
tätsprüfung erfolgreich durchlaufen und sind bereit für 
die lieferung an das BBk. insgesamt sollen über 300 
fahrzeuge an die länder verteilt werden.

Besondere anforderungen für den zivilschutz
BBk-präsident Christoph unger zeigte sich erfreut, dass 
die Verteilung angelaufen ist: „Wir haben es geschafft, 
gemeinsam mit der firma rosenbauer ein löschfahr-
zeug zu entwickeln, das dem Bedarf und den Qualitäts-
ansprüchen des Bundes in punkto Brandbekämpfung 
im zivilschutz gerecht wird.“

Katastrophenschutz kann 
die ersten LF-KatS in Dienst stellen 

im zivilschutzfall ist mit veränderten einsatzbedingun-
gen zu rechnen. reparaturmöglichkeiten und ersatz-
fahrzeuge können ausfallen. um die einsatzfähigkeit 
der löschfahrzeuge auch in solch einem fall aufrecht-
zuerhalten, sind sie zum Beispiel mit einem reserverad 
bestückt, was sonst nicht üblich ist.

Mit der Übergabe der fahrzeuge kommt das BBk sei-
nem gesetzmäßigen auftrag zur ergänzenden unter-

stützung für den Brand- und katastrophenschutz der 
Länder nach. Die jetzt vom Bund finanzierten Fahrzeu-
ge wurden, basierend auf den konzeptionellen

gemeinsam handeln. Sicher leben.
festlegungen des Bundes für den zivilschutz, nach ei-
nem gemeinsam mit der firma rosenbauer entwickel-
ten konzept umgesetzt.

Übergabe erfolgt direkt an örtliche Feuerwehren
die löschfahrzeuge werden an drei terminen im juli 
von Vertreterinnen und Vertretern derjenigen feuer-
wehren abgeholt, bei denen sie zukünftig ihren dienst 
verrichten. Mit der direkten Übergabe an die örtlichen 
einsatzkräfte verbindet das BBk eine ersteinweisung in 
die umfangreiche ausstattung der fahrzeuge. der Bund 
übergibt die löschfahrzeuge nach einem abgestimmten 

fahrzeugübergabe der ersten fahrzeuge von rosenbauer an das BBk in Bonn
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schlüssel: alle Bundesländer sollen möglichst gleich-
mäßig mit der ergänzenden ausstattung versorgt wer-
den. die innenministerien der länder bestimmen dann 
selbst, bei welchen kreis- und gemeindefeuerwehren 
die fahrzeuge stationiert werden.

Das Löschgruppenfahrzeug LF-KatS
die löschgruppenfahrzeuge katastrophenschutz (lf-
kats) vom typ MB atego 1327 af sind mit einem auf-
bau für die Brandbekämpfung im zivilschutzfall von der 
firma rosenbauer ausgestattet. Von der feuerwehraxt, 
über atemschutzgeräte, schläuche und funkgeräte 
verfügt das lf-kats über alles, was im einsatz benötigt 
wird. Mit dieser ausstattung, einem löschmittelbehälter 
mit 1.000 liter inhalt und der geländefähigkeit sind die 
fahrzeuge auch besonders zur waldbrandbekämpfung 
geeignet. Die Beschaffungskosten pro Fahrzeug betra-
gen 223.000 Euro. Das BBK hat die Beschaffung von 
insgesamt 306 fahrzeugen beauftragt.

für niedersachsen werden zehn neue löschfahrzeuge 
des Bundes an die kreisfeuerwehrbereitschaften wei-
tergereicht. der niedersächsische innenminster Boris 
pistorius: „wichtiger schritt zur Modernisierung des 
fahrzeugbestandes des Bundes in niedersachsen“ die-
se fahrzeuge werden durch den Bund als ergänzung 
des katastrophenschutzes 
der länder für zwecke des 
zivilschutzes durch das Bun-
desamt für Bevölkerungs-
schutz und katastrophenhil-
fe beschafft. Im konkreten 
fall werden sie als ersatz für 
bereits ausgesonderte fahr-
zeuge in die niedersächsi-
schen kreisfeuerwehrbereit-
schaften integriert, die als 
einheiten der überörtlichen 
hilfe innerhalb niedersach-
sens auch für einen bundes-
landübergreifenden einsatz 
vorgesehen sind. 

aus der aktuellen zuweisung erhalten die landkreise 
gifhorn, goslar, northeim, harburg, die region hanno-
ver und die stadt hildesheim je ein lf-kats, der land-
kreis göttingen und die stadt salzgitter je zwei lf-kats.
„diese zuweisung von zehn fahrzeugen ist lediglich 
ein erster, aber wichtiger schritt, den fahrzeugbestand 
des Bundes in niedersachsen weiter zu modernisieren. 
aktuell warten wir allerdings noch auf ersatz für 61 wei-
tere ausgesonderte fahrzeuge“, so der niedersächsi-
sche Minister für inneres und sport, Boris pistorius. „für 
diese Beschaffungen und die Sicherstellung einer zu-
sätzlichen Finanzierung der Ersatzbeschaffungen habe 
ich mich per-sönlich beim Bund immer wieder stark ge-
macht. Ich gehe davon aus und hoffe sehr, dass wir bald 
mit weiteren fahrzeugzuweisungen rechnen können.“

der Bund und die länder haben sich im jahr 2007 auf 
eine neufassung des konzeptes zur ausstattung des 
ergänzenden katastrophenschutzes geeinigt. hierbei 
sind für niedersachsen im sollkonzept insgesamt 93 
fahrzeuge vom typ lf-kats vorgesehen. Bisher stan-
den fahrzeuge vom typ lf-16 ts hierfür bereit, von 
denen jedoch aufgrund des fahrzeugalters bis heute 71 
fahrzeuge ausgemustert werden mussten. die aktuell 
noch im Dienst befindlichen 22 Fahrzeuge vom Typ LF-
16 ts haben mittlerweile ein fahrzeugalter von fast 30 
jahren erreicht.

der Bund hat die seit 2007 aus sicht der länder nicht 
auskömmliche finanzierung von jährlich rd. 57 Mio. 
euro für investive und konsumtive ausgaben ab 2019 
durch die erhöhung der haushaltsmittel für den ergän-
zenden katastrophenschutz um 25 Mio €, für die nächs-
ten vier haushaltsjahre, aufgestockt.

text: BBk niedersächsisches Ministerium für inneres und sport, foto: BBk

Bestückung des lf-kats


