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Die Bilder in den Medien zei-
gen immer wieder recht deut-

lich, welche Kräfte die Natur in
Stürmen freisetzen kann. Selbst
80 Tonnen schwere Dieselloko-
motiven werden von einem umge-
stürzten Baum zum Entgleisen ge-
bracht. Die Feuerwehr ist in den
unterschiedlichsten Situationen
gefordert, schnelle und fachge-
rechte Hilfe zu leisten. 
Wer mit einer Motorsäge Sturm-
schäden beseitigen will, muss an
der Einsatzstelle zunächst eine
Gefahrenabwägung (Wie in der
letzten Ausgabe von UB bereits
beschrieben) durchführen. Ein
Bestandteil der Gefahrenabwä-
gung muss die Prüfung sein, ob
die an der Einsatzstelle anwesen-
den Feuerwehrkräfte eine Aus-
bildung besitzen, auf Grund
derer sie hier sicher tätig werden
können.

Nur geeignete Personen
Welche Ausbildung muss ein Mo-
torsägenführer besitzen?
Nach § 36 Abs. 1 Unfallverhü-
tungsvorschrift (UVV) „Allge-
meine Vorschriften“ (GUV 0.1)

sind Arbeiten mit Kettensägen ge-
fährliche Arbeiten. Sie dürfen nur
von geeigneten Personen, denen
die damit verbundenen Gefahren
bekannt sind, ausgeführt werden.
Zum Führen einer Motorsäge ist
die fachliche und die körperliche
Eignung erforderlich.
Die fachliche Eignung umfasst
z. B. Kenntnisse über Funktion
und Arbeitsweise der Motorsäge,
praktische Übungen
unter Anleitung Fach-
kundiger, Kenntnisse
über Unfallgefahren
und Sicherheitsbe-
stimmungen.
Die körperliche Eig-
nung wird z. B. nicht
erfüllt von Schwerhö-
rigen, Personen mit
unausgeglichener
Kurzsichtigkeit, Ju-
gendlichen bis 18
Jahren.
Fachkundige verfü-
gen über einen Aus-
bildungsnachweis be-
ziehungsweise eine
Lehrgangsbescheini-
gung, mit der sie ihre

fachliche Eignung nachweisen
können.

Ausbildung
Die erforderliche Fachkunde zum
Führen einer Motorsäge kann ver-
schiedentlich erworben werden
bzw. liegt bereits durch den ausge-
übten Beruf der Feuerwehrange-
hörigen vor. Im folgenden werden
einige Beispiele genannt:

■ Im Bereich gewerb-
licher Berufe der Forst-
wirtschaft, Gartenbau
etc. In Berufen der Stra-
ßenunterhaltung (Stra-
ßenmeisterei).
■ Im Bereich landwirt-
schaftlicher Berufe im
Rahmen der Aus- und
Fortbildung, z. B. an der
DEULA Lehranstalt für
Agrar- und Umwelt-
technik. 
■ Teilnahme an spe-
ziellen Lehrgängen an
Waldarbeiterschulen
oder ähnlichen Ausbil-
dungsstätten.
Die Dauer der Ausbil-

dung sollte etwa eine Woche (32
Unterrichtsstunden – 16 Stunden
Theorie und 16 Stunden Praxis)
betragen. Die feuerwehrtechni-
sche Ausbildung an der Motorsä-
ge, z. B. im Rahmen des Lehr-
gangs „Technische Hilfeleistung“,
ist dem geforderten Fachkunde-
nachweis für Motorsägenführer
nicht gleichwertig, diese Ausbil-
dung kann nur als Unterweisung

im Umgang mit der Motorsäge ge-
wertet werden.

Unterweisung
Feuerwehrangehörige die über die
erforderliche fachliche Eignung
verfügen, sind befugt andere Mit-
glieder der Feuerwehr an der Mo-
torsäge zu unterweisen. Unterwie-
sene Personen dürfen mit der Mo-
torsäge nur im Beisein eines Fach-
kundigen tätig werden.
Weitere Informationen können Sie
den Faltblättern C 16, C 17 aus
dem Ordner „Sicherheit im Feuer-
wehrdienst“ (GUV 27.1) entneh-
men, den jeder Sicherheitsbeauf-
tragte besitzt.
FUK Nord, Abteilung Prävention

Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Die Feuerwehr im 
Motorsägeneinsatz (Teil 2)
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