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Erwerb / Anmietung des ehemaligen Industrieobjektes der Fa. Kreutz, Würzburger 

Straße 11, 97854 Steinfeld durch den Landkreis Main-Spessart zur Errichtung eines 

Feuerwehrzentrums für Ausbildung und Katastrophenschutz (FZAK MSP) der 

Feuerwehren im Landkreis Main-Spessart 

 

Dem Antrag liegen verschiedene Überlegungen zugrunde  

- zentral für alle Feuerwehren des Landkreises Main-Spessart eine geeignete, zeit- und 

bedarfsgerechte Ausbildungsstätte für Lehrgänge unterschiedlichster Art, auf der 

Ebene von Kreisbrandinspektion und Landkreis auf langfristige Sicht zu schaffen 
 

- Errichtung einer neuen Atemschutzübungsstrecke für den Landkreis Main-Spessart 

als Ersatz für die bisher bestehende Anlage im Feuerwehrgerätehaus Lohr 
 

- Etablierung der Digitalfunkwerkstatt und Technisch-Taktische-Betriebsstelle (TTB) für 

den BOS-Funk der Feuerwehren des Landkreises Main-Spessart 
 

- weiterhin soll eine Zentralisierung der vorgehaltenen Einsatzmittel des Landkreises 

Main-Spessart für den Katastrophenschutz an diesem Ort erfolgen 

und beruhen auf dem Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) vom 23. Dezember 1981 

(BayRS III S. 630) BayRS 215-3-1-I Art. 2 Aufgaben der Landkreise  

„Die Landkreise haben als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis in den Grenzen ihrer 

Leistungsfähigkeit die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich 

erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten oder 

hierfür Zuschüsse zu gewähren. Die Landkreise können Aus- und Fortbildungen für 

Feuerwehrdienstleistende durchführen.“ 
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1. Grundlage des Handlungsbedarfs 

 

a) Ausbildungsstelle / Atemschutzübungsstrecke für Atemschutzgeräteträger 

 

Die bei der Freiwilligen Feuerwehr Lohr angesiedelte und 01/1988 in Betrieb 

genommene Atemschutzübungsstrecke befindet sich seit dem 17.03.2020 außer 

Betrieb. Der Grund für die Stilllegung findet sich zum einem in der COVID 19 

Pandemie wieder, aber auch darin das sich die FF Lohr aus der Ausrichtung der 

Lehrgänge zurückziehen wird und somit die notwendige Unterstützung fehlt. 

 

Eine dringende Modernisierung der Anlage, ist seit dem Jahre 2017 geplant, die 

hierfür erforderlichen und notwendigen finanziellen Mittel in einer Höhe von 

180.000,00 € finden sich im Haushalt des Landkreises Main-Spessart seitdem 

jährlich wieder und sind somit berücksichtigt. 

 

Der vorgehaltene Kompressor an der Atemschutzübungsstrecke hat seit Anfang 

12/2020 Reparaturbedarf. Bei einer ersten Betrachtung und Reparatur sind 

weitere Schäden entdeckt worden, die Reparaturkosten von rund 2.500,00 € 

nach sich ziehen würden. Hierbei hat sich herausgestellt, dass eine 

Neubeschaffung unumgänglich und zwingend erforderlich ist. Die geschätzten 

Kosten für die Ersatzbeschaffung belaufen sich auf ca. 20.000,00 € 

 

Es gibt zur Zeit keinen Ersatz für eine Atemschutzübungstrecke im Landkreis 

Main-Spessart. Was eine Grundausbildung für Atemschutzgeräteträger erschwert 

und auch das Angebot für die notwendigen Belastungsübungen, können nicht in 

dem erforderlichen Umfang angeboten werden. 

 

 

b) Lehrgangsangebot / Bedarfsbetrachtung 

 

Auch im Jahre 2020 bestand eine große Nachfrage an Lehrgangsplätzen für die 

Grundausbildung zum Atemschutzgeräteträger bei uns im Landkreis. Es lagen 75 

Anmeldungen aus den Feuerwehren im gesamten Landkreis Main-Spessart vor, 

von diesen konnten nur 36 berücksichtigt werden. Unter erschwerten, nicht 

optimalen und unakzeptablen Voraussetzungen, nur unter großer Anstrengung 

der Ausbilder und kommunaler Feuerwehren, konnten diese 36 Atemschutz-

geräteträger ausgebildet werden. 



Somit besteht ein Ausbildungsüberhang aus 2020 für 39 Atemschutzgeräteträger 

ohne die, die in 2021 noch nicht angemeldet sind, hinzukommen und ausgebildet  

werden müssen. Hierfür wären 3 Lehrgänge notwendig um nur den Überhang 

abzubauen. 

 

Die Grundausbildung ist der erste Schritt zum Atemschutzgeräteträger. Danach 

muss einmal jährlich die Belastungsübung und das begehen der Atemschutz-

übungsstrecke erfolgen um neben der medizinischen Eignung auch für den 

Einsatz die nötige Qualifikation zu besitzen. 

 

Im Durchschnitt besuchen turnusmäßig ca. 750 – 850 Atemschutzgeräteträger im 

Jahr die Atemschutzübungsstrecke für die Belastungsübung. Was im Jahr 100 

Durchgänge bzw. Termine sind und wahrgenommen werden. Wenn man alle 

ausgebildeten Atemschutzgeräteträger im Landkreis Main-Spessart nimmt sind es 

ca. 1200 Atemschutzgeräteträger die hier geschult und trainiert werden müssten 

um für den Ernst- und Einsatzfall einsatzbereit zu sein. 

 

Es ist auch zukünftig mit einer vermehrten Nachfrage an Lehrgangsplätzen bei der 

Grundausbildung und im späteren Verlauf bei den Terminen für Belastungs-

übungen zu rechnen, weil viele Feuerwehren bei der zukünftigen Fahrzeugersatz-

beschaffung ein Fahrzeug bekommen, das wasserführend ist und somit auch 

Atemschutz mitführt. 

 

Dadurch wird es auch notwendig sein, eine überörtliche Heißausbildung in einem 

mobilen Brandübungscontainer im Landkreis Main-Spessart anzubieten. Dieser 

Brandübungscontainer könnte dann z.B. für 14 Tage auf diesem Areal stehen und 

für Ausbildungszwecke durch die Landkreisfeuerwehren genutzt werden und die 

benötigten Geräte und Materialien der PSA (Persönlichen Schutzausrüstung) wie 

Atemschutzgeräte und Atemluftflaschen in der Atemschutzwerkstatt wieder 

einsatzfähig gemacht werden oder durch Leihgeräte und -flaschen die 

Feuerwehren einsatzbereit zu ihren Standorten zurückkehren. 
 

 

2. Standortfindung 

 

Durch Mitglieder der Kreisbrandinspektion Main-Spessart, wurden im gesamten 

Landkreis nach geeigneten Objekten gesucht, diese betrachtet und bewertet. 

Nach eingehender Prüfung aller Objekte, wurde festgestellt, dass das ehemalige  

Industrieobjekt der Fa. Kreutz in Steinfeld das geeignetste wäre.  

 

Neben der zentralen Lage in unserem Flächenlandkreis, der kurzfristigen Nutzung 

von Teilbereichen, bietet diese Areal das größte Entwicklungspotenzial. Mit einer 

sehr guten Verkehrsanbindung und den ausreichend zur Verfügung stehenden 

Parkplätzen sind optimale Voraussetzungen für alle Nutzer gegeben. 

 

 

 

 



Die Gebäudesubstanz befindet sich in einem guten und sofort nutzbaren 

Zustand. Mit wenig Aufwand und finanziellen Mittel, wäre ein Teilbereich 

kurzfristig nutzbar.  

 

 

3. Handlungsoptionen (Mieten / Kaufen) 

 

a) Betrachtung von Vor- und Nachteil mit Zeitfaktor der Umsetzung 

 

Bei der Einmietung in das Objekt (Teilbereich Bürotrakt) hätte man eine 

monatliche Belastung für Miete und Nebenkosten. Die im Haushalt des 

Landkreises berücksichtigten Mittel in Höhe von 180.000,00 € stünden zur 

Verfügung. Hier der große Vorteil der sofortigen und kurzfristigen Umsetzung. 

 

Beim Kauf des Objektes hätte man den Nachteil, dass eine kurzfristige Umsetzung 

nicht möglich ist, weil die finanziellen Mittel nicht im Haushalt des Landkreises 

berücksichtigt sind und für die kommenden Jahre erst noch mit eingeplant 

werden müssen. Weiterhin sind vor Vertragsabschluss noch notwendige 

Untersuchung wie Bodenbelastung, Bausubstanz usw. notwendig. 

 

c) Mögliche Handlungsoptionen 

 

Mietvertrag mit Vereinbarung über den Erwerb der Immobilie – Schließung 

eines Mietvertrages für einen Teilbereich des Objektes (Bürotrakt) und Treffen 

einer Vereinbarung über den Erwerb der gesamten Immobilie mit einem 

Zeitfenster z.B. innerhalb von 1 – 2 Jahren. Vereinbarung eines Gesamtkaufpreises 

bzw. Restzahlung bei Erwerb der Immobilie. 

 

Mietvertrag mit Vorkaufsrecht - Schließung eines Mietvertrages für einen 

Teilbereich des Objektes (Bürotrakt) mit dem Vorkaufsrecht für das ganze Areal 

in 1 – 2 Jahren. Nicht nur ein Rechtsgeschäft über eine Grundstücksveräußerung 

bedarf gemäß § 311 b Abs. 1 BGB der notariellen Beurkundung, sondern auch ein 

Vertrag, der als solcher diesem Formgebot nicht unterliegt, wenn dieser mit dem 

Grundstücksgeschäft eine rechtliche Einheit bildet. Egal ob bei Mietverträgen über  

 

Wohnungen oder Gewerbeflächen, in bestimmten Fällen reicht es daher nicht aus, 

wenn beide Vertragspartner den Mietvertrag unterzeichnen. Der Vertrag bedarf 

vielmehr der Beurkundung durch einen Notar. Dies gilt vor allem für 

Mietverträge, in denen zusätzliche Vorkaufsrechte vereinbart sind und mit den 

Mietvereinbarungen eine Vertragseinheit bilden. Kurz: Es müssen neben 

Mietvertragsklauseln zusätzlich Vereinbarungen zu Veräußerungs- oder  

 

Erwerbsverpflichtungen des Grundstücks existieren. Dies gilt sowohl für den Fall, 

dass der Mietvertrag selber solche Regelungen enthält, als auch für den Fall, dass 

es sich bei dem Mietvertrag um eine Nebenabrede oder Zusatzvereinbarung zu 

einem Grundstückskaufvertrag handelt. Wird auf eine Beurkundung verzichtet, aus  

 

Unwissenheit oder weil die Vertragspartner Notarkosten sparen wollen, ist im 

Zweifel das gesamte Rechtsgeschäft nichtig. Enthält der Mietvertrag 

beispielsweise ein Vorkaufsrecht, ist nicht nur dieses formunwirksam, sondern der 

gesamte Mietvertrag. 



 

Mietkauf - Bei diesem Modell legen Vermieter und Mieter vertraglich fest, wann 

und zu welchen Konditionen die zunächst gemietete Immobilie endgültig in das 

Eigentum des Mieters übergeht. Die Kaufsumme inklusive Zinsen wird dem 

Käufer gestundet, wobei der Mieter seine Schulden in Form von monatlichen 

Mietzahlungen begleicht. Entweder wird neben der Miete ein Restkaufpreis 

vereinbart oder der Mieter zahlt die Summe komplett über die Mietzahlung ab. In 

letzterem Fall dauert es dann deutlich länger, bis der Mieter Eigentümer der  

 

Immobilie ist, allerdings erwartet ihn so kein zusätzlicher Kostenblock beim 

endgültigen Erwerb. Die Restschuld kann auch über ein Darlehen abgegolten 

werden, wenn der Mieter die Summe bis zum festgelegten Zeitpunkt noch nicht 

angespart hat. 

 

Kauf (mit der Option Ratenzahlung möglich) – Bei dieser Lösung geht nur der 

Weg über den Notar mit allen sich daraus resultierenden Verpflichtungen und 

Vorgaben. 

 

4. Langfristige Planung 

 

c) Stufenweise Umsetzung des Masterplans für das gesamte Areal 

 

Hier einen zukunfts- und bedarfsorientierten Masterplan, einen ersten Entwurf 

(4-Stufen-Plan) gibt es bereits von Seiten der Kreisbrandinspektion, für die 

Entwicklung dieses Areals umsetzen. In diesem Masterplan die Entwicklung 

aufzeigen, wie sich über die Jahre hinweg die Errichtung eines 

Feuerwehrzentrums für Ausbildung und Katastrophenschutz (FZAK MSP) der 

Feuerwehren im Landkreis Main-Spessart entwickeln kann und möglich 

Potenziale und Optionen in den nächsten Jahren ergeben können. 

 

Die schnelle Nutzung eines Teilbereiches durch Einmietung, der zeitnahe Erwerb 

des gesamten Objektes durch einen Kauf. Den Verkauf eines bereits 

vordefinierten  

 

Gebäudekomplexes an die Kommune Steinfeld zur Nutzung als zukünftiges 

Feuerwehrgerätehauses und somit finanzielle Einnahmen durch den Verkauf für 

den Landkreis Main-Spessart. Auch ist eine teilweise Vermietung von 

Gebäudeteilen an externe Nutzer wie bisher schon geschehen für einen 

bestimmten Zeitraum möglich. 

 

Durch den Verkauf eines Gebäudekomplexes an die Kommune Steinfeld und die 

Untervermietung an externe Nutzer für einen bestimmten Zeitraum, hätte man 

auch finanzielle Mittel zur Verfügung die einen zeitnahen Kauf der Immobilie 

nicht ausschließen. 

 

Bei nötigen Erweiterungen, Ausbau und Weiterentwicklung des Feuerwehr-

zentrums für Ausbildung und Katastrophenschutz (FZAK MSP) der Feuerwehren 

im Landkreis Main-Spessart bei neuen Anforderungen, Vorgaben oder Bedarf 

wäre langfristig über einen Teilabriss des ältesten Gebäudekomplexes, die 

https://www.financescout24.de/kredit/darlehen


Möglichkeit Baugrund zu schaffen und mit einem Neubau den Bedürfnissen 

Rechnung zu tragen. 

 

d) Zentralisierung und somit Schaffung von Synergieeffekten 

 

Die bisher in unserem Flächenlandkreis verstreuten Einrichtungen des 

Landkreises Main-Spessart könnten hier zukunftsfähig zusammengeführt werden. 

Eine Abhängigkeit in der Fläche von Kommunen mit deren Feuerwehren, die zum 

Teil in beengten und nicht optimalen untergestellten und deponierten 

Einsatzmittel des Landkreises Main-Spessart für den Katastrophenschutz, fänden 

hier eine adäquate und geeignete Unterbringung, die zentral im Flächenlandkreis 

Main-Spessart liegen würde was den Standort Steinfeld betrifft. 

 

Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Zusammenführung ist der zentrale Standort in 

unserem Landkreis, für viele Feuerwehren würde eine lange Anfahrt zu 

Einrichtungen des Landkreises für Übungs-, Ausbildungs- und Wiederherstellung 

der Einsatzfähigkeit von Gerätschaften entfallen. Ebenso wichtige für eine 

zentrale 

Einrichtung sind die Parkmöglichkeiten. Diese stehen auch in ausreichender 

Anzahl zur Verfügung. 

 

Die dezentral von der Kreisbrandinspektion durchgeführten Ausbildungen bei den 

Landkreisfeuerwehren z.B. Führungslehrgänge, MTA, Einsatzübungen, 

Maschinistenausbildung um nur einige zu nennen, könnten hier problemlos 

durchgeführt werden. Die Freiflächen bieten ausreichende Kapazitäten um sich 

hier optimal bei Übungen zu bewegen. Ein zentrales Ausbildungszentrum würde 

an diesem Standort entstehen, mit Ressourcen die vielfältig genutzt werden 

könnten. 

  

Die bisherige räumliche Trennung von Atemschutzwerkstatt in Karlstadt und der 

Atemschutzüberwachungsanlage und Atemschutzübungsstrecke in Lohr würde 

entfallen. Die zum Teil beengten Räumlichkeiten vor Ort, könnten hier am 

Standort Steinfeld durch die vorhandenen Strukturen optimiert werden. Auch 

bilden die  

 

Gebäudestrukturen wertvolle und sofort nutzbare Voraussetzung was den 

Bereich Grundausbildung Atemschutzgeräteträger angeht. 

 

Das an beiden Standorten vorgehaltene Material und die Gerätschaften könnten 

gebündelt und zentral verwaltet, gewartet und gepflegt werden. 

 

Der ABC-Zug der seine Räumlichkeiten in Marktheidenfeld hat und auch dort mit 

Platzproblemen zu kämpfen hat, könnte hier untergebracht werden. Die ehren-

amtlichen Feuerwehrkräfte des ABC-Zuges Main-Spessart kommen aus allen 

Bereichen unseres Landkreises und besetzen im Einsatzfall die Einsatzmittel. Das 

Areal würde auch von den Freiflächen optimale Übungsvoraussetzung für den 

ABC-Zug bereithalten. 

 



Die Etablierung der Digitalfunkwerkstatt und Technisch-Taktische-Betriebsstelle 

(TTB) für den BOS-Funk der Feuerwehren des Landkreises Main-Spessart an 

diesem Standort wäre ebenfalls sinnvoll. Zurzeit befindet sich die TTB im 

Gebäude des Landratsamtes, muss dies aber ebenfalls zeitnah verlassen und kann 

dort nicht länger betrieben werden. Auch hier in beengten Räumlichkeiten ohne 

der Möglichkeit der Weiterentwicklung. 

 

Auch wäre es denkbar, die Kreiseinsatzzentrale (KEZ) die bei der Feuerwehr 

Karlstadt vorgehalten wird, langfristig in diese Räume umzusiedeln. Mit den dann 

bereits geschaffenen Räumlichkeiten an Büros, Lehrsaal, Übungs- und 

Sozialräumen hätte man hier die optimalen Voraussetzungen auch über einen 

längeren Zeitraum die Kreiseinsatzzentrale zu betreiben. 

 

5. Ziel 

 

a) Eigenständigkeit unter wirtschaftlichen Aspekten über einen längeren Zeitraum 

 

Die Abhängigkeit von kommunalen Organisationen (Landkreisfeuerwehren, 

Kommunen oder Firmen) bei der Durchführung von Lehrgängen und Ausbildungs-

einheiten entfällt und die Flexibilität erhöht sich um ein Vielfaches. Der hohe 

Rüst- und Logistikaufwand bei dezentralen Ausbildungen entfällt. Was zum 

Vorteil hat, dass das benötigte Ausbildungsmaterial am Standort des 

Ausbildungszentrums vorgehalten wird und jederzeit nutzbar ist.  

 

 

Der Kostenfaktor ist hier ebenfalls noch zu berücksichtigen. Laufende 

Betriebskosten wie Miete, Betriebskosten für genutzte Einrichtungen des 

Landkreises und der Kreisbrandinspektion bei den Kommunen und deren 

Feuerwehren würden zukünftig entfallen. Der Transport im Flächenlandkreis 

entfällt, somit eine Verringerung und Einsparung von Kosten an Treibstoff, 

Fahrzeugunterhalt und ehrenamtlicher Zeit der Ausbilder um nur einige Fakten zu 

nennen. 

 

Mit der Schaffung einer hauptberuflichen Stelle „Gerätewart“ für die Bereiche 

der Atemschutzübungsanlage, der Atemschutzwerkstatt und der 

Digitalfunkwerkstatt mit TTB sowie die Übernahme der Hausmeistertätigkeit, 

könnte man schnell und kurzfristig eine Entlastung an vielen verschieden Punkten 

im gesamten Landkreis Main-Spessart was das Feuerwehrwesen mit 

Kreisbrandinspektion und Katastrophenschutz betrifft erreichen. 

 

 

6. Fazit 

 

➢ Bei der Betrachtung des Standortes Steinfeld mit seinem ehemaligen 

Industrieobjekt der Fa. Kreutz, liegt zentral im Landkreis Main-Spessart. Es 

besteht eine gute Anbindung über das Verkehrswegenetz. Der 

vorliegende Bebauungsplan des dortigen Gewerbegebietes lässt die 

Nutzung eines Feuerwehrzentrums für Ausbildung und 



Katastrophenschutz (FZAK MSP) der Feuerwehren im Landkreis Main-

Spessart zu. 

 

➢ Es stehen alle Optionen dem Landkreis Main-Spessart offen, was die 

Umsetzung und den Erwerb des Areals betrifft. Der jetzige Eigentümer ist 

für viele Varianten offen und könnte sich einen Sofortkauf mit Raten-

zahlung vorstellen. Auch eine kurzfristige und kurzzeitige Einmietung in 

einen Teilbereich (Bürotrakt) mit zeitnahen Kauf des gesamten Industrie-

objektes und -areals in den nächsten 1 – 2 Jahren durch den Landkreis 

Main-Spessart ist eine Option. Der Eigentümer würde eine Übernahme 

des Objektes durch den Landkreis Main-Spessart für die Errichtung eines 

Feuerwehrzentrums für Ausbildung und Katastrophenschutz (FZAK MSP) 

der Feuerwehren im Landkreis Main-Spessart sehr begrüßen. Die 

Umsetzung des Masterplans kann dann zeitversetzt in modularen Teil-

abschnitten realisiert werden. 

 

➢ Oberste Priorität die Wiederaufnahme der Grundlehrgänge Atemschutz 

und Belastungsübungen in der Atemschutzanlage. Dies ist nach geringen 

Innenumbauten im Bürotrakt möglich und umsetzbar. Danach könnte die 

Atemschutzanlage von Lohr nach Steinfeld umgezogen werden. Die  

 

➢ Wiederaufnahme der Atemschutzausbildung im Landkreis Main-Spessart 

ist in wenigen Monaten möglich. 

 

➢ Die Technisch-Taktische-Betriebsstelle (TTB) könnte kurzfristig aus dem 

Landratsamt umziehen.   

 

➢ Was die Atemschutzwerkstatt aus dem Feuerwehrhaus Karlstadt betrifft, 

diese könnte nach dem Umbau einer Werkhalle auch zeitnah umziehen. 

 

➢ Das Areal eignet sich für alle aktuellen Lehrgänge der 

Kreisbrandinspektion und den Katastrophenschutzeinheiten also dem 

ABC-Zug Main-Spessart. 

 

➢ Das Areal bietet für künftige Erweiterungen genügend Fläche, Ressourcen 

für Neubauabschnitte sind gegeben.  

 

➢ Die Kommune Steinfeld mit ihrer Feuerwehr zeigt Interesse an einer 

Werks-halle. Die Planung sieht hier die Integration ihres neuen 

Feuerwehr-gerätehauses mit eigener Ausfahrt zur Staatsstraße vor, wenn 

der Landkreis Main-Spessart das Objekt erwirbt und diesen Teilbereich 

der Gemeinde Steinfeld verkaufen würde. 

 

Weiterhin signalisieren sie die Bereitschaft zur Mitarbeit und Unter-

stützung bei Lehrgängen und Dienstbetrieb auf der Atemschutzübungs-

anlage (AÜA) als auch Unterstützung im ABC-Zug MSP. 

 



➢ Das Ausbildungsteam für Atemschutz setzt sich inzwischen mit 

ehrenamtlichen Feuerwehrkräften aus dem gesamten Landkreis Main-

Spessart zusammen. Die Zusammensetzung sieht folgendermaßen aus 7x 

Kreuzwertheim, 1x Rettersheim, 1x Bergrothenfels, 1x Rodenbach, 1x 

Pflochsbach, 1x Gössenheim, 1x Seifriedsburg, 1x Bischbrunn, 1x 

Neuhütten und 1x Bundeswehr.  

 

➢ Nach Errichtung der Atemschutzwerkstatt, ist eine sofortige Entlastung 

der bisherigen in Karlstadt durch hauptberuflichen Gerätewart für AÜA, 

ASW und TTB am Standort Steinfeld möglich. 

 

 


