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Alte Feuerwehrhäuser 

Wenn es eng wird
Das alte TSF hat noch hineingepasst, aber für das neue 

HLF 20 wird es eng: Viele Feuerwehren kennen das 

 Problem. Wo zum Ausrücken Spiegel eingeklappt 

 werden oder Einsatzfahrzeuge mit Maß arbeit durch 

 niedrige Tore bugsiert werden müssen, ist vielleicht  

ein neues Feuerwehrhaus fällig. 

B
randbekämpfung und Menschenret-
tung waren die ersten Aufgaben der 
Feuerwehren. Später nahmen Berei-

che wie die Technische Hilfeleistung und 
Gefahrstoffeinsätze immer mehr Raum ein. 
Durch die stetigen Veränderungen wurde es 
erforderlich, immer mehr Ausrüstung auf den 
Fahrzeugen unterzubringen und deren Leis-
tungsfähigkeit zu erhöhen. So wurden die 
Feuerwehrfahrzeuge immer größer, aller-
dings konnten die Feuerwehrhäuser nicht 
entsprechend mitwachsen. 

Da die Fahrzeuge breiter wurden, fehlten 
ausreichend dimensionierte Verkehrswege 
neben den Fahrzeugen. Die Fahrzeuge 
wuchsen ebenso immer mehr in die Höhe, 
und schließlich waren auch die Tore nicht 
mehr hoch genug. Die zunehmende Fahr-
zeuglänge schaffte ebenfalls Probleme. Der 
so entstandene Platzbedarf lässt sich nicht 
immer durch Um- oder Anbauten der beste-
henden Gebäude lösen – ein neues Gebäu-
de erscheint oft als einzige Lösung. Der 
Neubau ist jedoch für viele Gemeinden und 
Städte eine finanzielle Herausforderung.

Feuerwehrhausbesichtigungen

Der Technische Aufsichts- und Beratungs-
dienst der Feuerwehr-Unfallkassen besich-
tigt regelmäßig Feuerwehrhäuser, um den 
sicherheitstechnischen Zustand zu analysie-
ren und Vorschläge für Verbesserungen zu 
machen. Gemeinsam mit den Vertretern der 
Städte und Gemeinden sowie den Leitungen 
der Feuerwehren werden Begehungen ge-
macht und Beratungsgespräche zu einzel-
nen Mängelpunkten geführt. Spätestens 
wenn das neue Fahrzeug gerade noch unter 
das Hallentor passt oder nur mit eingeklapp-
ten Spiegeln hindurchfahren kann, ist der 
Zeitpunkt zum Handeln gekommen. 

Den Mitarbeitern der Feuerwehr-Unfall-
kassen wird dann gerne der Begriff des Be-
standsschutzes als Argument für eine nicht 
erforderliche Baumaßnahme entgegenge-
halten. Das Feuerwehrhaus sei seinerzeit 
nach den gültigen Vorschriften gebaut und 
genehmigt worden, daher bestehe kein 
Handlungsbedarf. Gerne wird auch aufge-
führt, dass sich ständig ändernde Vorschrif-
ten die Gemeinden überfordern und man 
den Regelungsvorgaben nicht folgen könne.

Die Mitarbeitenden des Technischen Auf-
sichts- und Beratungsdienstes können diese 
Argumente sehr einfach entkräften, denn die 
hier greifende Unfallverhütungsvorschrift 
„Feuerwehren“ (DGUV Vorschrift 49) ist seit 
1972 nur zweimal geändert worden, und die 
gültige Norm für Feuerwehrhäuser stammt 
aus dem Jahr 2012 und blickt nur noch auf 
eine Vorgängerversion von 1985 zurück. Die 
angesprochenen „ständigen Änderungen“ 
müssen sich auf andere Regelungen des 
Arbeitsschutzes beziehen. Durch die neue 
Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Feuer-
wehren“ von 2018, die in den Ländern unter-
schiedlich schnell eingeführt worden ist, ent-
stand nicht gleich der Bedarf, Feuerwehr-
häuser neu zu bauen, wie man aus den Über-
gangsbestimmungen in § 28 lesen konnte. 
Siehe hier den ersten Satz aus § 28 Abs. 1 
UVV Feuerwehren:

„Soweit beim Inkrafttreten dieser Unfall-
verhütungsvorschrift Feuerwehreinrichtun-
gen den Anforderungen dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift nicht entsprechen und durch 
diese keine Gefahr für die Gesundheit der 
Feuerwehrangehörigen zu erwarten ist, fin-
den die Bestimmungen dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift keine Anwendung.“

Allerdings steht in dem Satz eine Klausel 
zur Gefahr für die Gesundheit der Feuer-
wehrangehörigen, denn wenn diese gefähr-
det ist, besteht kein „Bestandsschutz“ mehr 
für die baulichen Einrichtungen. Genau das 
prüfen die Mitarbeitenden des Aufsichts- 
und Beratungsdienstes ab und bewerten die 
Situation. Die Ursache liegt hier nicht in der 
Unfallverhütungsvorschrift, sondern im Han-
deln des Unternehmers der Feuerwehr, wie 
man dem zweiten Satz aus § 28 Abs. 1 UVV 
„Feuerwehren“ entnehmen kann:

„Bei Nutzungsänderungen, wesentlichen 
Erweiterungen oder Umbauten von baulichen 
Anlagen und Feuerwehrfahrzeugen sind  
die Anforderungen der Unfallverhütungsvor-
schrift zu erfüllen.“

Mit Vernunft entscheiden

Wenn das Feuerwehrhaus 1960 für ein 
Tragkraftspritzenfahrzeug auf einem kleinen 
VW-Bus gebaut wurde und heute einen aus-
gewachsenen 14-t-Lkw in Form eines LF 20 
aufnehmen soll, passt es sehr wahrschein-

lich vorne und hinten nicht. Nun ist das Feu-
erwehrhaus doch nicht umgebaut worden 
und eine Nutzungsänderung liegt auch nicht 
vor, oder? Auch könnte man der Meinung 
sein, dass nach dem § 28 der UVV „Feuer-
wehren“ kein Handlungsbedarf besteht. Die 
Situation vor Ort spricht aber eine andere 
Sprache und der § 28 ist auch noch nicht zu 
Ende, denn ein zweiter Absatz regelt genau 
diese Situation:

„Unbeschadet des Absatzes 1 kann die 
Trä gerin oder der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung bestimmen, dass Feuer-
wehreinrichtungen entsprechend dieser Un-
fallverhütungsvorschrift geändert werden, 
wenn ohne die Änderung eine Gefahr für das 
Leben oder eine erhebliche Gefahr für die 
Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu 
befürchten ist.“

Die Feuerwehr-Unfallkassen setzen sich 
für die Gesundheit und die Sicherheit der 
Feuerwehrangehörigen ein und werden bei 
Feuerwehrhausbesichtigungen mit allen 
 Beteiligten die vorgefundenen Situationen 
besprechen und die sinnvollen Maßnahmen 
zur Beseitigung der Gefährdungen erörtern. 
Wenn es erforderlich ist, wird auch über 
bauliche Lösungen gesprochen – letztend-
lich entscheidet aber der Träger der Feuer-
wehren.

Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg 

AUSBILDUNG  FEUERWEHR-UNFALLKASSEN INFORMIEREN

Ein Fall für Profis: Nur mit fahrerischem 
 Können kommt man hier heil rein und raus. 
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Knapp bemessen: Die Ausfahrt ist zu schmal und zu 
niedrig für das eingestellte Fahrzeug.
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