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Anforderungen und Qualifikation 

Bedienen von Motorkettensägen
Die Motorkettensäge (MKS) gehört in vielen Feuerwehren zur Standardausrüstung und  

ist nicht mehr wegzudenken. Sie bringt aber auch Gefahren mit sich und darf daher nicht von  

jedem Feuerwehrangehörigen bedient werden. Folgende Anforderungen werden an die  

Bediener/-innen der MKS gestellt. 

Welche Voraussetzungen gelten?

Die fachlichen Voraussetzungen erfüllt, 
wer für die jeweilige Aufgabe ausgebildet 
ist und seine Kenntnisse durch regelmäßige 
Übungen und ggf. zusätzliche Fortbildung 
erweitert. Dies gilt im Feuerwehrdienst 
auch für das Bedienen von MKS. Gefährli-
che Arbeiten sind z. B. das Fällen von Bäu-
men bzw. Gehölzen. In der Ausbildung wird 
in der Qualifikation der MKS-Führenden 
unterschieden, ob der Brusthöhendurch-
messer (BHD) des zu bearbeitenden Baums 
über oder unter 20 cm liegt. Umfangreiche-
re Kenntnisse sind beim Sägen aus Körben 
von Hubarbeitsbühnen sowie für das Aufar-
beiten von Windwürfen erforderlich.

Einzelne Bundesländer haben Vorgaben 
zur Ausbildung an der MKS für die Feuer-
wehren herausgegeben, die verpflichtend 
einzuhalten sind. Generell sind die Erforder-
nisse der fachlichen Befähigung vom Aufga-
benträger unter Berücksichtigung des Auf-
gabenspektrums und der Gefährdungsbeur-
teilung (§ 4 DGUV Vorschrift 49) festzule-
gen – also die konkreten Anforderungen, die 
der Träger des Brandschutzes an die Feuer-
wehrangehörigen stellt. 

Die Ausbildung

Bei der Festlegung von Ausbildungsinhalten 
bietet z. B. die DGUV Information 214-059 
„Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge 
und die Durchführung von Baumarbeiten“ 
Hilfestellung. Hier sind als Anleitung für Aus-
bildende mehrere Ausbildungsmodule (Mo-
dule A bis D) zum Erwerb unterschiedlicher 
Befähigungen der MKS beschrieben.

Die modularisierte Ausbildung nach der 
DGUV Information beschreibt aber nur eine 
Möglichkeit, die persönliche und fachliche 
Eignung von Feuerwehrangehörigen bei Tä-
tigkeiten mit der MKS nach § 6 DGUV Vor-
schrift 49 sicherzustellen. Die Verantwor-
tung über die Entscheidung, in welcher 
Art und Weise die Ausbildung erfolgt, 
liegt immer beim Aufgabenträger. Er muss 
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung 
entscheiden, welche fachlichen Anforderun-
gen an die Feuerwehrangehörigen gestellt 
werden. Somit können auch individuelle Vor-
aussetzungs-Parameter festgelegt werden. 

Die Ausbildenden händigen den Feuer-
wehrangehörigen letztlich ein Zertifikat aus, 
das im Einzelnen bestätigt, zu welchen Ar-
beiten mit der MKS der Besitzer/die Besitze-
rin befähigt wurde. Auch die Inhalte der Aus-
bildung sind hier anzugeben. Dies ist vom 
Aufgabenträger zu dokumentieren. Ein Ver-
weis auf die entsprechenden Module aus der 
o. g. DGUV Information wäre hilfreich. 

Körperliche Eignung

Auch körperliche Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein. Dazu muss der Träger des 
Brandschutzes ebenfalls im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung konkrete Anforderun-
gen festlegen. Eine Hilfestellung zur Eig-
nungsfeststellung kann die „Entscheidungs-
hilfe  – Eignung und Funktion in der Frei-
willigen Feuerwehr“ der Hanseatischen 

Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) 
sein. Aus Sicht der Feuerwehr-Unfallkassen 
sind bspw. Schwerhörige und Personen mit 
unausgeglichener Kurzsichtigkeit ungeeig-
net. Im Einzelfall ist zur Beurteilung der  
Eignung stets ein geeigneter Arzt hinzu-
zuziehen. Für Feuerwehrangehörige unter 
18 Jahren sind MKS-Arbeiten grundsätzlich 
untersagt.

Unterweisungen sind wichtig

Neben der Gefährdungsbeurteilung und der 
Befähigung ist die Unterweisung ein wich-
tiger Bestandteil der Eignung. Feuerwehran-
gehörige sind regelmäßig über z. B. mögliche 
Gefahren im MKS-Einsatz sowie über Maß-
nahmen zur Sicherheit und Gesundheit im 
Feuerwehrdienst und Gesundheitsgefahren 
zu unterweisen (§ 8 DGUV Vorschrift 49). 
Die Unterweisung ist zu dokumentieren. Für 
Persönliche Schutzausrüstungen (PSA), die 
gegen tödliche Gefahren oder bleibende Ge-
sundheitsschäden schützen sollen, sind die 
Unterweisungen mit Übungen zu vermitteln 
(§ 31 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“).

Zur notwendigen PSA im MKS-Einsatz 
haben wir bereits ausführlich in FEUERWEHR 
09/2021 berichtet.

Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
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Korrektes Anwerfen: Motorkettensägen sollten stets auf dem Boden gestartet werden. 
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EIGNUNG ZUM FÜHREN VON MKS

1. Liegt eine Gefährdungsbeurteilung  
für die Arbeiten mit der MKS vor?

2. Ist ausreichend zusätzliche spezielle PSA 
für besondere Gefahren bei MKS-Arbeiten 
(z. B. Schnitt- und Gehörschutz) für die 
Feuerwehrangehörigen vorhanden?

3. Liegt eine ausreichende körperliche und 
fachliche Befähigung der Feuerwehr-
angehörigen vor?

4. Wurden regelmäßige Unterweisungen mit 
den Feuerwehrangehörigen durchgeführt? 
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