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Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Florian Streibl FREIE WÄHLER 
vom 30.11.2011 

Einsatz  von  Hubschraubern  der  Bundeswehr  und  der 
Bundespolizei bei Rettungs und Katastropheneinsätzen 
im bayerischen Alpenraum 

Ich frage die Staatsregierung: 

1.	 Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, in wie vie
len  Fällen  seit  2006  Hubschrauber  von  Bundespolizei 
oder Bundeswehr eingesetzt worden sind, um vermisste 
bzw.  verunglückte  Bergsteiger,  Bergsportler  etc.  im 
bayerischen Alpenraum zu suchen, zu bergen bzw. zu ret
ten, aufgeschlüsselt nach: 
–	 den  einzelnen  Landkreisen  im  bayerischen  Alpen

raum und den einzelnen Jahren, 
–	 den  tätigen  Bundesorganen  (Bundespolizei  bzw. 

Bundeswehr), 
–	 den  Standorten,  von  denen  die  eingesetzten  Kräfte 

von Bundeswehr bzw. Bundespolizei stammten? 

2.	 In wie vielen Fällen war es seit 2006 nötig, im Einsatz
bzw. Notfall im bayerischen Alpenraum auf Hubschrau
ber der Bundeswehr bzw. der Bundespolizei  zurückzu
greifen, da entsprechendes Gerät der Bayerischen Polizei 
nicht zur Verfügung stand, aufgeschlüsselt nach: 
–	 den Fällen in den einzelnen Landkreisen, 
–	 den Fällen in den einzelnen Jahren, 
–	 Gründen für die Nichtverfügbarkeit von Hubschrau

bern der Bayerischen Polizei? 

3.	 Ausgehend  vom  aktuellen  Waldbrand  unweit  des  Syl
vensteinspeichers – liegen der Staatsregierung Erkennt
nisse vor,  in welcher Weise die umzusetzende Bundes
wehrreform und die damit einhergehende Schließung und 
Verkleinerung  von  Bundeswehrstandorten  in  Bayern 
dafür sorgt, dass 
–	 Bundeswehrhubschrauber  für  derlei  Katastrophen

einsätze nicht mehr zur Verfügung stehen, 
–	 Bundeswehrhubschrauber  für  derlei  Katastrophen

einsätze  nur  noch  mit  größerer  zeitlicher  Verzöge
rung zur Verfügung stehen können? 

4.	 Welche  zusätzlichen  Kosten  werden  auf  den  Freistaat 
Bayern zukommen, um den bislang gewohnten Standard 
beim Katastrophenschutz und beim Einsatz in Notfällen 
im bayerischen Alpenraum durch den Einsatz von Hub
schraubern der Bundeswehr aufrechterhalten zu können, 
aufgeschlüsselt nach: 
–	 Kosten  für den Einsatz von Hubschraubern privater 

Unternehmen, 

–	 Erweiterung der polizeieigenen Hubschrauberflotte, 
–	 verbesserte  technische  Ausstattung  der  polizeieige

nen Hubschrauber? 

Antwort 
des Staatsministeriums des Innern 
vom 12.01.2012


Zu 1.:

Die  Versorgung  von  Patienten  mit  Luftrettungsmitteln  im

bayerischen Alpenraum wird grundsätzlich durch die Hub

schrauber  des  öffentlichen  Luftrettungsdienstes  sicherge

stellt. Steht für einen Einsatz im Gebirge ein Rettungshub

schrauber  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  zur  Verfügung,  weil

diese zum Beispiel aufgrund anderweitiger Einsätze gebun

den sind, wird im Rahmen der sogenannten dringenden Not

hilfe auf Hubschrauber der Landespolizei, der Bundespolizei

und der Bundeswehr zurückgegriffen. 


In den letzten Jahren waren vor allem die Bundeswehrhub

schrauber des Lufttransportgeschwaders 61 aus Penzing eine

zuverlässige Unterstützung der Einsatzkräfte der Bergwacht

bei Notfällen im bayerischen Alpenraum. SARHubschrau

ber der Bundeswehr aus Penzing sind den Einsatzkräften der

Bergwacht in den Jahren 2006 bis 2010 bei durchschnittlich

etwa 60 Einsätzen pro Jahr zu Hilfe gekommen. Hubschrau

ber  der  BundespolizeiFliegerstaffel  aus  Oberschleißheim

haben die Einsatzkräfte der Bergwacht  in den Jahren 2006

bis 2010 bei durchschnittlich sieben Einsätzen pro Jahr un

terstützt. 


Die Bundeswehr hat etwa 80 % der Einsätze, in denen sie die

Bergwacht  im Rahmen der dringenden Nothilfe mit einem

Luftrettungsmittel  unterstützt  hat,  in  den  oberbayerischen

Alpen westlich von Rosenheim sowie jeweils etwa 10 % in

den  schwäbischen Alpen und  im Alpenbereich östlich von

Rosenheim geflogen. 


Die Bundespolizei hat etwa 70 % der Einsätze, in denen sie

die Bergwacht im Rahmen der dringenden Nothilfe mit ei

nem Luftrettungsmittel unterstützt hat, in den Alpen östlich

von Rosenheim sowie etwa 25 % in den schwäbischen Alpen

und etwa 5 % im oberbayerischen Alpenbereich westlich von

Rosenheim geflogen. 


Zu 2.: 

Bei der Polizeihubschrauberstaffel Bayern liegen keine Er

kenntnisse darüber vor, wie oft es seit dem Jahr 2006 not

wendig war, im Einsatz bzw. Notfall im bayerischen Alpen

raum auf Hubschrauber der Bundeswehr bzw. der Bundes

polizei zurückzugreifen, falls Hubschrauber der Polizeihub
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schrauberstaffel  Bayern  nicht  zur  Verfügung  standen.  Aus 
diesem  Grund  ist  eine  Aufschlüsselung  nach  Jahren  und 
Landkreisen nicht möglich. 

In  Fällen,  in  denen  Hubschrauber  der  Polizeihubschrau
berstaffel Bayern nicht zur Verfügung gestellt werden kön
nen, ist dies mit der Vordringlichkeit anderer Einsätze und 
der sofortigen Verfügbarkeit zu begründen. Die Polizeihub
schrauberstaffel Bayern ist grundsätzlich sehr bemüht, allen 
Anforderungen gerecht zu werden. So steht die Polizeihub
schrauberstaffel Bayern seit Jahren in einer Vielzahl von Fäl
len rund um die Uhr für Einsätze im sog. Erstangriff wie zu
letzt bei Windenbergungen beim Seilbahnunglück am Tegel
berg oder bei der Brandbekämpfung im Alpenraum zur Un
terstützung zur Verfügung. 

Zu 3.: 
Die aktuelle Bundeswehrreform brachte bezüglich des Ein
satzes  von  Bundeswehrhubschraubern  für  Katastrophen
einsätze,  wie  dem  Waldbrand  unweit  des  Sylvensteinspei
chers, keine wesentlichen Veränderungen. Für den Bereich 
der mittleren Transporthubschrauber bleibt das 25. Mittlere 
Transporthubschrauberregiment  im  badenwürttembergi
schen Laupheim mit den dort stationierten Sikorsky CH 53 G 
Transporthubschraubern  nach  unseren  Erkenntnissen  im 
Wesentlichen unverändert erhalten. Es verändert sich ledig
lich die Zuordnung des Regiments vom Heer zur Luftwaffe. 
Auf  die  in  Laupheim  stationierten  Hubschrauber  wurde  in 
der  Vergangenheit,  sofern  sie  verfügbar  waren,  bei  vielen 
Katastropheneinsätzen, z. B. beim Waldbrand am Thumsee 
oder  beim  erwähnten  Waldbrand  am  Sylvensteinspeicher, 
zurückgegriffen. Die Hubschrauber vom Typ Sikorsky CH 
53 G können Außenlasten im erheblichen Maße transportie
ren und eignen sich daher z. B. ganz besonders für den Ein
satz mit Löschwasseraußenlastbehältern. 

Im Bereich der  leichten Transporthubschrauber bleibt wei
terhin der badenwürttembergische Standort Niederstetten in 
der Nähe von Würzburg erhalten. Die dort stationierten Bell 

UH1 D des 30. Transporthubschrauberregiments werden in 
den kommenden Jahren durch modernere Hubschrauber vom 
Typ  NH  90  ersetzt  werden.  Das  am  bayerischen  Standort 
Penzing stationierte Lufttransportgeschwader 61, dass eben
falls über Hubschrauber vom Typ Bell UH1 D verfügt, wird 
dagegen aufgelöst werden. Hierbei handelt es sich jedoch um 
eine sogenannte Altentscheidung, die bereits vor der aktuel
len  Bundeswehrreform  getroffen  und  lediglich  noch  nicht 
ausgeführt  wurde.  Diese  Entscheidung  wird  dazu  führen, 
dass  im  südbayerischen  Raum  für  Katastropheneinsätze 
leichte  Transporthubschrauber  vonseiten  der  Bundeswehr 
nur mit zeitlicher Verzögerung zur Verfügung gestellt wer
den können. Leichte Transporthubschrauber eignen sich be
sonders  zur  Menschenrettung,  Evakuierung  von  Gehöften 
bei  Hochwasser  und  Ähnlichem,  aber  auch  zur  Brand
bekämpfung aus der Luft mit kleineren Löschwasseraußen
lastbehältern  (bis  ca.  900  l).  Vordringlich  wird  auf  Hub
schrauber der Bayerischen Polizeihubschrauberstaffel sowie 
der Bundespolizei zurückgegriffen, sodass wir nicht erwar
ten,  dass  im  gut  funktionierenden  System  des  bayerischen 
Katastrophenschutzes dadurch eine Lücke entsteht. 

Zu 4.: 
Ob  durch  die  Auflösung  des  Lufttransportgeschwaders  61 
und  durch  den  Wegfall  der  in  Penzing  stationierten  Hub
schrauber dem Freistaat Bayern Mehrkosten entstehen, kann 
nicht eingeschätzt werden. Zu beachten ist hierbei, dass die 
Bundeswehr für die Unterstützung in Katastrophenfällen re
gelmäßig  entsprechend  den  vom  Bundesministerium  der 
Verteidigung  festgelegten  Erstattungskostensätzen  Kosten 
erhebt, sodass die Unterstützungsleistungen der Bundeswehr 
auch in der Vergangenheit im Regelfall nicht unentgeltlich 
erfolgten. 

Inwieweit zukünftig Mehrkosten entstehen, beruht auf viel
fältigen Umständen (z. B. welche Katastrophenfälle ereignen 
sich in den nächsten Jahren, welche Einsatzressourcen wer
den benötigt), für die keinerlei Einschätzung möglich ist. 


