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Blickpunkt Sicherheit Unfallkasse
Nordrhein Westfalen

Wer sich mit Feuerwehrangehörigen,
auch mit Führungskräften, unterhält,
bekommt auf die Frage, welche Unfall-
verhütungsvorschriften für den Bereich
der Feuerwehren gelten, oft die Ant-
wort, dass dies die Unfallverhütungs-
vorschrift (UVV) “Feuerwehren” ist.
Diese, nach der neuen Systematik der
Bezeichnung der UVVen mit der Num-
mer GUV-V C 53 benannte Vorschrift
ist eine wichtige Vorschrift für den Be-
reich der Feuerwehren. Darüber hinaus
gibt es aber auch für den Bereich der
Feuerwehren noch andere, ebenfalls
wichtige UVVen.

Neben der fachlich wichtigen UVV
“Feuerwehren” gibt es aber für den Be-
reich der gesetzlichen Unfallversiche-
rung eine UVV, die die Basisvorschrift
darstellt. Dies ist die UVV “Grundsätze
der Prävention” (GUV-VA1). Aufgrund
der Betitelung dieser Vorschrift fällt
schon auf, dass es sich um eine Basis-
vorschrift handelt.

Die UVV “Grundsätze der Präven-
tion” ist sehr allgemein gehalten, ent-

hält aber trotzdem viele Verknüpfungen
zur Feuerwehr. Zum besseren Verständ-
nis der UVVwurde die Regel GUV-RA1

heraus gegeben. Regeln für Sicherheit
und Gesundheitsschutz richten sich an
erster Stelle an den Unternehmer und
sollen ihm Hilfestellung bei der Um-
setzung seiner Pflichten aus Unfallver-
hütungsvorschriften geben sowie Wege
aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingte Ge-
sundheitsgefahren vermieden werden
können. Der Unternehmer kann bei der
Beachtung der in den Regeln für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz enthal-
tenen Empfehlungen davon ausgehen,
dass er die in den Unfallverhütungs-
vorschriften geforderten Schutzziele er-
reicht. Andere Lösungen sind möglich,
wenn Sicherheit und Gesundheits-
schutz in gleicher Weise gewährleistet
sind.

§ 2 der UVV “Grundsätze der Prä-
vention” regelt die Grundpflichten
des Unternehmers. Dort heißt es: „Der
Unternehmer hat die erforderlichen
Maßnahmen zur Verhütung vonArbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und arbeits-

Gefährdungsbeurteilung bei der Freiwilligen Feuerwehr

Die richtige Auswahl der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist wichtig. Foto: Unfallkasse NRW

Die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) hilft bei der Gefährdungsbeurteilung. Foto: Unfallkasse NRW
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bedingten Gesundheitsgefahren sowie
für eine wirksame Erste Hilfe zu tref-
fen.“

Daran schließt sich einer der wich-
tigsten Paragraphen der Vorschrift an,
der Paragraph 3, der die Überschrift “Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen, Do-
kumentation, Auskunftspflichten” trägt.
DerAbsatz 1 dieses Paragraphen fordert,
„dass der Unternehmer durch eine Beur-
teilung der für die Versicherten mit ihrer
Arbeit verbundenen Gefährdungen zu er-
mitteln hat, welche Maßnahmen nach § 2
Abs. 1 erforderlich sind.“

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein
Prozess zur Ermittlung von Gefähr-
dungen und zur Bewertung der damit
verbundenen Risiken. Die Beurteilung
der Gefährdungen ist die Vorausset-
zung für das Ergreifen von wirksamen
und betriebsbezogenen Arbeitsschutz-
maßnahmen. Welche konkreten
Schutzmaßnahmen im Betrieb erfor-
derlich sind, ist durch eine Beurteilung
der Arbeitsplatzbedingungen festzu-
stellen. Die Gefährdungsbeurteilung
ist auch die Grundlage für die Festle-
gung der Rangfolge der Schutzmaß-
nahmen.

In der Praxis ermittelte einschlägige Ge-
fährdungen und Belastungsarten sind bei-
spielsweise:
• mechanische Gefährdungen

(z. B. Quetsch- und Scherstellen)

• chemische Gefährdungen
(z. B. Einatmen giftiger Stoffe)

• Gefährdung durch Mängel in der
Arbeitsorganisation (z. B. Unter-
weisungspflicht)

Spezielle Methoden oder Mittel zur Ge-
fährdungsbeurteilung sind nicht vorge-
schrieben. Einfache Methoden zur
Feststellung von Gefährdungen sind z. B.
Betriebsbegehungen oderAuswertungen
von Unfallereignissen und sonstigen
Schadensereignissen.

Absatz 2 fordert, „dass der Unter-
nehmer die Gefährdungsbeurteilung ins-
besondere dann zu überprüfen hat, wenn
sich die betrieblichen Gegebenheiten
hinsichtlich Sicherheit und Gesundheits-
schutz verändert haben.“

In Absatz 3 ist folgendes gefordert:
Der Unternehmer hat das Ergebnis der
Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1,
die von ihm festgelegten Maßnahmen
und Ergebnisse ihrer Überprüfung zu do-
kumentieren.

Weiterhin hat der Unternehmer nach
Absatz 4 dem Unfallversicherungsträger
alle Informationen über die im Betrieb

Ein organisatorischer Mangel: Ungesicherte Atemschutzflasche. Foto: Unfallkasse NRW

Unsichere Zustände im Gerätehaus müssen abgestellt werden. Foto: Unfallkasse NRW
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getroffenen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes auf Wunsch zur Kenntnis zu
geben.

Die für die Freiwilligen Feuerweh-
ren wichtigste Anforderung findet sich
im Absatz 5. Dort heißt es: „Für Perso-
nen, die in Unternehmen zur Hilfe bei
Unglücksfällen oder im Zivilschutz un-
entgeltlich tätig werden, hat der Unter-
nehmer Maßnahmen zu ergreifen, die
denen nachAbs.1 bis 4 dieser Vorschrift
gleichwertig sind.“

Nach dem Durchlesen des Normtex-
tes der UVV stellt sich nun die Frage,
wie dies in der Praxis aussehen soll. Dies
konkretisiert nun die Regel zur UVV
“Grundsätze der Prävention“

Dort ist folgendes geregelt:

Gleichwertige Maßnahmen sind solche,
die den Zielen und Grundsätzen der nach
dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschrie-
benen Gefährdungsbeurteilung, der Do-
kumentation der Ergebnisse der
Gefährdungsbeurteilung, der Überprü-
fung der festgelegten Maßnahmen
sowie der Dokumentation über die ge-
troffenen Maßnahmen desArbeitsschut-
zes entsprechen.Abweichungen, die sich
aus den besonderen Verhältnissen bei
den Unternehmen zur Hilfe bei Un-
glücksfällen, z. B. bei den freiwilligen
Feuerwehren oder den Rettungsdiensten
ergeben, sind möglich.

Bei den Freiwilligen Feuerwehren
entsprechen die nach den Feuerwehr-
dienstvorschriften zu ergreifenden
Maßnahmen in der Regel den Maßnah-
men, die infolge einer Gefährdungsbe-
urteilung zu ergreifen wären. Ihre
Beachtung erfüllt daher imAllgemeinen
die Gleichwertigkeit im Sinne des § 3
Abs. 5 der Vorschrift. Durchzuführen ist
eine Gefährdungsbeurteilung insbeson-
dere dann, wenn keine Feuerwehrdienst-
vorschriften bestehen und / oder soweit
Gefährdungsbeurteilungen aus dem Feu-
erwehrdienst nicht Gegenstand einer
Feuerwehrdienstvorschrift sind. Für die
Dokumentation genügt die Kenntnisnah-
memöglichkeit der Feuerwehrdienstvor-
schrift. Im Übrigen ist Form und Inhalt

der Dokumentation den Erfordernissen
und Möglichkeiten des Betriebes entspre-
chend auszugestalten. Einzelheiten der
Dokumentation können mit dem zuständi-

gen Unfallversicherungsträger abge-
stimmt werden. Der sichere Atem-
schutzeinsatz ist beispielsweise in der
Feuerwehrdienstvorschrift (FWDV) 7
“Atemschutz” beschrieben. Wer sich an
die dortigen Vorgaben hält ist bei einem
Atemschutzeinsatz auf der sicheren
Seite. Falls eine Feuerwehr spezielle
örtliche Besonderheiten aufweist, deren
Themenbereiche nicht in der jeweiligen
Feuerwehrdienstvorschrift geregelt
sind, müssen diese besonderen Gefähr-
dungsbeurteilungen unterzogen werden
(beispielsweise der Einsatz eines
Druckluftschlauchgerätes im Korb der
Drehleiter). In diesen Fällen können
auch Hinweise anderer Institutionen
(z. B. Berufsgenossenschaftliche Rege-
lungen anderer Berufsgenossenschaften)
herangezogen werden. Für die Begehung
der Feuerwache bzw. des Feuerwehrge-
rätehauses eignet sich sehr gut die
Checkliste, die sich als Anlage in der
Broschüre “Sicherheit im Feuerwehr-
haus” (GUV-I 8554) befindet. Diese
kann dazu benutzt werden, eine Gefähr-
dungsbeurteilung in der Feuerwache
bzw. dem Feuerwehrgerätehaus durch-
zuführen. Diese Broschüre befindet sich
im Moment in der Überarbeitung und
wird im Laufe des Jahres in der neuen
Fassung den Feuerwehren zur Verfügung
stehen.

Stephan Burkhardt

Nummerierungssystem

Ein kurzer Exkurs in das Numme-
rierungssystem der UVVen: Die
Vorschriften im Bereich der Unfallver-
sicherung der öffentlichen Hand tragen
alle das Kürzel GUV (Gesetzliche
Unfallversicherung) daran schließt
sich ein Buchstabe an, der die Art der
Vorschrift klassifiziert, dabei gibt es
Vorschriften (V), Regeln (R), Infor-
mationen (I) und Grundsätze (G). Der
sich daran anschließende Buchstabe
kennzeichnet die Kategorie der Unfall-
verhütungsvorschrift. Der BuchstabeA
steht dabei für eine grundsätzliche
Unfallverhütungsvorschrift und der
Buchstabe C steht für eine betriebsart-
bezogene Unfallverhütungsvorschrift.
Daher die Bezeichnung GUV-V C 53
für die UVV “Feuerwehren”, da sie für
die Betriebsart Feuerwehr gilt, die Zahl
53 steht für die numerische Aufzäh-
lung. Nach diesem kleinen Exkurs
zeigt sich, dass die UVV “Grundsätze
der Prävention” schon aufgrund ihrer
Benennung die Basisunfallverhütungs-
vorschrift ist.

Regeneration bei Atemschutzeinsätzen ist wichtig. Dazu gehört auch, ausreichend zu trinken,
beispielsweise Mineralwasser. Foto: Unfallkasse NRW
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Wie gefährlich es sein kann, bei Arbei-
ten mit der Motorkettensäge tragbare
Leitern einzusetzen, zeigt folgender Un-
fall:

Zur wirkungsvollen Brandbekämp-
fung eines leer stehendenWohngebäudes
mussten die Äste mehrerer Bäume abge-
schnitten werden. Die Äste wurden mit
der Motorkettensäge von der zweiteili-
gen Steckleiter aus abgesägt. Die Feuer-
wehrangehörige sicherte den Leiterfuß.
Ein schwererAst traf die unter der Leiter
stehende Einsatzkraft am Kopf, Schulter
und Rücken. Die Verletzte wurde mit
dem Rettungswagen zum Krankenhaus
gebracht. Dort verblieb sie zur stationä-
ren Behandlung.

Dieser Unfall zeigt, wie wichtig es
ist, dass bei solchenArbeiten jemand die
Aufsicht hat, damit ein solcher Unfall
nicht geschehen kann. Es war gut, dass

Unfallträchtig: Motorsäge-Arbeiten auf der Steckleiter

Tragbare Leitern sind bei Mo-
torkettensäge-Arbeiten kein
sicherer Standplatz (Beispiel-
foto).

Foto: Unfallkasse NRW

Im § 21Absatz 1a der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) heißt es: „Kinder bis
zum vollendeten 12 Lebensjahr, die
kleiner als 150 cm sind, dürfen in Kraft-
fahrzeugen auf Sitzen, für die Sicher-
heitsgurte vorgeschrieben sind, nur
mitgenommen werden, wenn Rückhalt-
einrichtungen für Kinder benutzt wer-
den, die amtlich genehmigt und für
Kinder geeignet sind.“

Da das Aufnahmealter in den Ju-
gendfeuerwehren bereits mit zehn Jahren

Im April in Kraft getreten: Eine neue Verord-
nung für Kindersitze.

Foto: Unfallkasse NRW

die Steckleiter von einer
Feuerwehrangehörigen ge-
sichert wurde. Weiterhin
darf nur mit der Motorket-
tensäge gearbeitet werden,
wenn ein sicherer Stand-
platz gegeben ist. Eine
Steckleiter ist kein sicherer
Standplatz. Gerade bei der
gefährlichen Arbeit mit der
Motorkettensäge ist höchste
Aufmerksamkeit walten zu
lassen.

Stephan Burkhardt

Neue Verordnung für Kindersitze in Kraft getreten
beginnt, muss diese Bestimmung der Stra-
ßenverkehrsordnung beim Transport von
Angehörigen der Jugendfeuerwehr be-
rücksichtigt werden.

Um die Sitze zur Verfügung zu haben,
müssen diese Sitze von den Kindern mit-
gebracht werden. Dies ist problematisch,
da die Kinder beispielsweise zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zum Übungsdienst der
Jugendfeuerwehr kommen. Daher wurde
den Jugendfeuerwehrgruppen geeignete
Kindersitze bereits durch die Feuerwehr-
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (FUK
NRW), einer der vier Fusionspartner der
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, zur
Verfügung zu gestellt. Somit wurde ge-
währleistet, dass die Kinder sicher mit
dem Feuerwehrfahrzeug transportiert wer-
den können.

Die Verteilung der 2.000 Sitze durch
die FUK NRW erfolgte im Jahr 2004 an
die Jugendfeuerwehrgruppen. Je nach Be-
darf wurden jeder Gruppe bis zu zwei Kin-
dersitze zur Verfügung gestellt.

Am 8. April 2008 ist eine neue Ver-
ordnung in Kraft getreten. Ab sofort dür-
fen Kindersitze nicht mehr bis zu ihrem

physischen Defekt genutzt werden.
Kindersitze, die älter als 13 Jahre sind,
dürfen ab sofort nicht mehr benutzt
werden. Doch wie kann der Benutzer
nun erkennen, ob er einen Kindersitz
noch benutzen darf? Erkennbar ist dies
am Prüfsiegel, die sich auf dem Kinder-
sitz befinden. Beginnt diese Prüfnum-
mer mit den Ziffern “01” oder “02”,
dann müssen diese Sitze entsorgt wer-
den und sie dürfen nicht mehr benutzt
werden, da sie nicht den heute gelten-
den Sicherheitsstandards entsprechen.
Wer diese Sitze dennoch einsetzt, muss
mit einem Bußgeld in Höhe von 30
Euro rechnen.

Die von der damaligen FUK NRW
zur Verfügung gestellten Sitze können
weiterhin von den Feuerwehren verwen-
det werden.

Bei den übrigen im Jugendfeuer-
wehrdienst verwendeten Kindersitzen
sollte vor der Benutzung auf die Prüf-
nummer geschaut werden.

Stephan Burkhardt


