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Wenn „nichts mehr geht“,
kommt die Feuerwehr, um

mit umfangreicher Ausstattung
und technischem Gerät in Not Ge-
ratenen zu helfen. Einsatzkräfte
riskieren dabei ihre eigene Ge-
sundheit, manchmal auch das ei-
gene Leben.
Wenn es auf Sekunden ankommt,
müssen Feuerwehrleute Technik
und Taktik „im Schlaf“ beherr-
schen. Dies ist nur zu erreichen,
wenn Handlungsabläufe und der
Umgang mit Gerätschaften immer
wieder geübt werden. Grundlage
dafür ist die solide Ausbildung am
Standort. 
Wird von Unfallverhütung im
Feuerwehrdienst gesprochen, den-
ken die meisten Feuerwehrange-
hörigen zuerst an die persönliche
Schutzausrüstung, an Prüfpflich-
ten, die Eignung von Ausrüstung
und Geräten sowie die baulichen
Anlagen. Was ist jedoch mit den
Feuerwehrangehörigen selbst?
Dazu ein paar provokante Fragen:
■ Gibt es regelmäßige Standort-

ausbildung? 
■ Wird in den Ausbildungs-

einheiten das gesamte
 Spektrum der möglichen Scha-
densarten im Ausrückegebiet
berücksichtigt?

■ Werden die Einsatzkräfte an
vorhandener Ausrüstung und
Gerät regelmäßig geschult? 

■ Wird das taktische Vorgehen
nach den einschlägigen
 Feuerwehr-Dienstvorschriften
(FwDV) geübt?

■ Wie steht es mit der persön-
lichen Einstellung eines jeden
Feuerwehrangehörigen zur
Standortausbildung?

■ Was ist mit Feuerwehrangehö-
rigen, die monatelang nicht an
der Ausbildung teilnehmen,
aber regelmäßig Einsätze mit-
fahren?

Eine ganze Reihe Fragen – nicht
ohne Grund. Denn neben den tech-
nischen Ursachen spielen häufig
organisatorische und personelle
Ursachen eine bedeutende Rolle
bei Unfällen im Feuerwehrdienst. 

Jeder Feuerwehrangehörige ist
verpflichtet, seine körperliche und
fachliche Eignung aufrecht zu er-
halten. An dieser Stelle soll die
Formulierung „fachlich geeignet“
einmal genau betrachtet werden:
In der Durchführungsanweisung
des § 14 der UVV Feuerwehren
heißt es: „Die fachlichen Voraus-
setzungen erfüllt, wer für die je-
weiligen Aufgaben ausgebildet ist
und seine Kenntnisse durch regel-
mäßige Übungen und erforderli-
chenfalls durch zusätzliche Aus-
und Fortbildung erweitert [...]“. 
Dies bedeutet im Klartext, dass
ein sicherer Feuerwehreinsatz-
dienst nur gewährleistet ist, wenn
Feuerwehrangehörige Tätigkeiten
ausführen, die sie auch beherr-
schen – das entsprechende Fach-
wissen vorausgesetzt. Somit ist
eine fundierte Ausbildung die

beste Unfallverhütung, vor allem,
wenn es um die Beseitigung von
organisatorischen und personellen
Unfallursachen geht.

Fazit: Standortausbildung
ernst nehmen! 
Führungskräfte müssen ihre Ver-
antwortung ernst nehmen. Es ist
deren Aufgabe, mit der Planung,
Organisation und Durchführung
der Ausbildung am eigenen Stand-
ort die Voraussetzung zum Erlan-
gen und zum Erhalt der fachlichen
Eignung zu schaffen. Die Basis
für die Ausbildung in den Freiwil-
ligen Feuerwehren bildet die
FwDV 2. Der Ausbildungsplan
muss unter weiterer Beachtung
der einschlägigen FwDV (z. B.
Grundtätigkeiten „Lösch- und
Hilfeleistungseinsatz“ FwDV 1,
Einheiten im Löscheinsatz

FwDV 3, ...) erstellt werden. Das
regelmäßige Durchführen von
Grundübungen mit den eigenen
Gerätschaften vor Ort zählt dazu.
Insbesondere bei Wehren, die mit
speziellen Geräten, z. B. mit der
Motorsäge, hydraulischem Ret-
tungsgerät oder Gefahrgutausstat-
tung ausrücken, ist das taktische
Vorgehen und die Gerätehandha-
bung regelmäßig zu trainieren.
Die Ausbildung am eigenen
Standort ist das Rückgrat der Ein-
satzbereitschaft. Eine solide Aus-
bildung hilft, Unfälle im Feuer-
wehrdienst zu verhüten. Feuer-
wehrangehörige, die im Ernstfall
genau wissen, was und wie etwas
zu tun ist, arbeiten ruhig und si-
cher!
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Einweisung: Vor der Ausbildung 
muss eine ausführliche Unterweisung 
erfolgen. 

Training: 
Nur regelmäßiges Üben 

bringt den sicheren Umgang 
mit der Ausrüstung.

Solide Ausbildung am Standort 
Wichtiger Aspekt der Unfallverhütung


