
BLICKPUNKT SICHERHEIT

PRÜFGRUNDSÄTZE FÜR  
AUSRÜSTUNGEN, GERÄTE UND 
FAHRZEUGE DER FEUERWEHR
DGUV Grundsatz 305-002 
Gemäß § 2 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ sind 
in Verbindung mit § 14 der Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV) alle Arbeitsmittel, die Schäden verursachenden Einflüssen 
ausgesetzt sind und die so zu Gefährdungen der Versicherten 
führen können, wiederkehrend von einer zur Prüfung befähigten 
Person prüfen zu lassen. Diese Forderung wird in § 11 DGUV 
Vorschrift 49 „Feuerwehren“ konkretisiert.

Die im vorliegenden DGUV Grundsatz 305-002 veröffentlichten 
Prüfgrundsätze sind das Ergebnis universeller Gefährdungs-
beurteilungen für die im Einsatz und Übungsdienst der Feuer-
wehr üblicherweise verwendeten Ausrüstungen, Geräte und 

Fahrzeuge und spiegeln somit den Stand der Technik wider. 
Dieser DGUV Grundsatz wurde sorgfältig von den Experten 
und Expertinnen des Fachbereiches „Feuerwehren, Hilfeleis-
tungen, Brandschutz“ und des Sachgebietes „Feuerwehren und 
Hilfeleistungsorganisationen“ der DGUV sowie des Deutschen 
Feuerwehrverbandes, Landesfeuerwehrschulen, Feuerwehren 
und Herstellern erarbeitet.

Im Vergleich zu der vorherigen Fassung mit Ausgabestand 
September 2013 wurde die vorliegende Fassung vollständig 
überarbeitet, aktualisiert und korrigiert. So wurde der Titel um 
„Fahrzeuge“ ergänzt und das Vorwort vollständig überarbeitet.
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Die wesentlichen Änderungen gegenüber der letzten gedruckten 
Ausgabe vom September 2013 sind:
l	 	In Kapitel gegliedert, Ausrüstungen und Geräte von Fahr-

zeugen getrennt
l	 	„Sachkundige“ durch „Befähigte“ ersetzt
l	 	Möglichkeit der Durchführung der Sicherheitsgeneral-

prüfung für Sprungpolster und der Fünfjahresprüfung 
für Hebekissensysteme durch vom Hersteller autorisierte 
Stellen aufgenommen

l	 	Tragbare Leitern in einem Abschnitt 
zusammengefasst

l	 	Neu aufgenommen: 
 – Begriffsbestimmungen 
 – Rollpaletten 
 – Pumpen 
 – wasserführende Armaturen 
 – Mehrzweckzug 
 – Rundschlingen 
 – Schäkel 
 –  Betriebssicherheitsprüfung für 

Fahrzeuge der Feuerwehr

l	 	Nicht mehr enthalten sind:
 –  Sprungtuch  

(Norm wegen Sicherheitsrisiken 
zurückgezogen) 

 –  Liste der Prüfmittel für hydraulische 
Rettungsgeräte (keine einheitliche 
Aussage möglich) 

 – Naturfaserseile 
 – zweiteilige Schiebleiter 
 – Drehleiter DL 16 mit Handantrieb und 
 – Anhängeleiter AL 16 (kaum noch im Bestand) 

Die Gesamtverantwortung für öffentliche Feuerwehren liegt 
beim jeweiligen Unternehmer bzw. bei der jeweiligen Unterneh-
merin. Damit obliegt ihnen die Verantwortung für die Sicherheit 
und Gesundheit der dort tätigen Feuerwehrangehörigen. Das 

Absturzsicherung im Korb  
einer Drehleiter (FBFHB-029)
Der FB AKTUELL Nr. 029 nimmt zu der Frage „Wann müssen Personen im Korb einer 
Drehleiter gegen Absturz gesichert werden?“ Stellung. 

Grundsätzlich muss die Gefährdung durch Absturz für die jeweilige Tätigkeit konkret 
beurteilt und entsprechende Maßnahmen (technisch – organisatorisch – personell) 
daraus abgeleitet werden (Gefährdungsbeurteilung). Dabei gilt: Das vollständig 
geschlossene Geländer des Korbes einer Drehleiter ist geeignet, um Personen gegen 
Absturz zu sichern (technische Maßnahme)!

Bei manchen Tätigkeiten mit der Drehleiter können jedoch Situationen eintreten, 
bei welchen das Geländer seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen kann oder der 
Leiterpark der Drehleiter durch äußere Einflüsse so stark bewegt wird, dass der sog. 
„Peitschen- oder Katapulteffekt“, wie er von Hubarbeitsbühnen aus dem gewerbli-
chen Bereich bekannt ist, eintreten kann und Personen herausgeschleudert werden 
könnten.

Der FB AKTUELL Nr. 029 verdeutlicht, in welchen Situationen eine geeignete persön-
liche Schutzausrüstung gegen Absturz zur Sicherung notwendig ist.

beinhaltet auch die Verantwortung für die Organisation, Durch-
führung, Dokumentation und Kontrolle der durchzuführenden 
Prüfungen.

Diese Prüfgrundsätze dienen der Unterstützung der für die 
Festlegung und Organisation der Prüfungen Verantwortlichen 
sowie der Durchführenden. Sie können zur Festlegung von Art, 
Zeitpunkt und Umfang der Prüfungen insbesondere dann heran-
gezogen werden, wenn adäquate Herstellervorgaben fehlen.

Bei der Durchführung der regelmäßig wieder-
kehrenden Prüfungen sind die Vorgaben der 
Betriebsanleitungen der Hersteller (z. B. zum 
Vorhandensein von Sicherheitseinrichtungen 
und -ventilen, zu Druckeinstellungen, zur 
Kennzeichnung von Schlauchleitungen usw.) 
zu beachten. 

Sollten in einzelnen Fällen die Angaben der 
Hersteller von diesen Grundsätzen abweichen 
und darüberhinausgehende, d. h. strengere 
Anforderungen beinhalten, sind diese im 
Rahmen der Produkthaftung maßgeblich.

Bei verschiedenen Prüfungen kann es zu 
Gefährdungen kommen, z. B. bei der Prüfung 
von Schläuchen durch Platzen oder weg- bzw. 
auseinanderfliegende Kupplungen, bei der 
Prüfung hydraulischer Rettungsgeräte, z. B. 

bei der Schneid-, Spreiz- oder Zugkraftprüfung. Die bei 
Prüfungen möglichen Gefährdungen sind vor der Prüfung zu 
beurteilen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Die Durchführung und die Ergebnisse von regelmäßigen 
Prüfungen sind zu dokumentieren. Die Dokumentation dient 
dem Nachweis der durchgeführten Prüfungen, enthält Hinweise 
zu erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen und unterstützt 
die Planung der weiteren Prüfungen.
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Informationen zur gesetzlichen Unfallversicherung
Die Unfallkasse NRW bietet Ihnen verschiedene Möglich-
keiten zur Informationsbeschaffung. Auf www.unfall-
kasse-nrw.de/feuerwehr-portal finden Sie Informationen 
zu Fragen rund um die Rehabilitation & Entschädigung 
sowie um die Prävention bei der Feuerwehr.

Außerdem hat die Unfallkasse NRW hat auf ihren Web-
Seiten ein weiteres Präventionsportal freigeschaltet. 

Unter der Adresse www.sichere-feuerwehr.de informiert es anschau-
lich, konkret und zuverlässig über Unfallrisiken und Unfallver hütung 
in einer Feuerwache.

Unter https://publikationen.dguv.de/ finden Sie alle Publikationen 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Informati-
onen der DGUV finden Sie außerdem unter www.dguv.de 

Erläuterungen zur Klassifizierung und zur Auswahl  
von Atemschutzgeräten für den 
Feuerwehrdienst (FBFHB-031)
Der Fachbereich „Feuerwehren Hilfeleistungen Brandschutz“ der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) gibt regelmäßig Informationsschreiben 
zu aktuellen Themen mit dem Titel „Fachbereich (FB) AKTUELL“ heraus. Der Fach-
bereich AKTUELL Nr. 031 ist eine gemeinsame Stellungnahme der Sachgebiete 
„Atemschutz“, „Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen“ der DGUV und 
der vfdb, Referat 8, zur Klassifizierung und zur Auswahl von Atemschutzgeräten 
für den Feuerwehrdienst. 

Aufgrund der internationalen Normung werden auf dem Markt über einen noch 
unbestimmten Zeitraum Atemschutzgeräte mit Kennzeichnungen nach DIN-Norm, 
EN-Norm, ISO-Standard sowie EN-Norm und ISO-Standard verfügbar sein. Mit der 
DGUV Information 212-190 „Klassifizierung und Auswahl von Atemschutzgeräten 
nach ISO-Standards“ wurde eine Ergänzung zur DGUV Regel 112-190 „Benutzung 
von Atemschutzgeräten“ veröffentlicht, in der die spezifischen Merkmale eines 
Atemschutzgerätes, das die Vorgaben der ISO-Standards erfüllt, erläutert werden.

In diesem Fachbereich AKTUELL sind für die Feuerwehren relevante Inhalte der 
DGUV Information 212-190 kurzgefasst und beispielhaft beschrieben.
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ARBEITSSCHUTZ BEI DER BEKÄMPFUNG 
DES EICHENPROZESSIONSSPINNERS
Für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern gibt es 
spezielle Verfahren (Absaugen der Nester etc.), die besondere 
Fachkenntnisse, Geräte und persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) erfordern. Diese sind unbedingt notwendig. Sind sie bei 
den Freiwilligen Feuerwehren nicht vorhanden, empfiehlt die 
Unfallkasse NRW, zur Beseitigung der Nester entsprechende 
Fachfirmen hinzuzuziehen.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtschmetterling, der 
seine Eier in den Kronen von freistehenden, älteren Eichen 
ablegt. Die Weibchen tarnen ihre Gelege mit grauen Schuppen 
und Sekret. Anfang Mai schlüpfen die jungen Raupen. Nach 
der zweiten Häutung bilden sie kurze Brennhaare (Setae) aus, 
die die Raupen wirksam vor Fressfeinden schützen. Sie tragen 
Brennhaare, die das für Mensch und Tier gesundheitsschäd-
liche Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Thaumetopoein 
kann Allergien und schmerzhafte Entzündungen auslösen. 
Leider kommt es nicht nur bei direkter Berührung der Raupe 
zum Kontakt mit den Brennhaaren, auch die Pfade der Raupen, 
Häutungsreste sowie Gespinstnester sind gefährlich – letztere, 
weil der Wind sie häufig verweht. Am größten ist die Gefahr von 
Mai bis Juli. 

Allergische Reaktionen auf Thaumetopoein fallen unterschied-
lich aus, doch verstärkt sich die Intensität der Reaktion bei 
erneutem Kontakt. Vorbelastete Personen müssen deshalb 
besonders vorsichtig sein! Zunächst entwickelt sich meist ein 
lokaler Hautausschlag, eine sogenannte Raupendermatitis. 
Sie äußert sich in punktuellen Hautrötungen, leichten Schwel-
lungen, starkem Juckreiz und Brennen. Später bilden sich häufig 
Quaddeln am ganzen Körper. Werden die winzigen Härchen 
eingeatmet, kann es zu Reizungen an Mund- und Nasenschleim-
haut sowie zu Bronchitis, schmerzhaftem Husten und Asthma 
kommen. Die Bindehaut des Auges reagiert mit Entzündungen 
auf das Gift. Typisch sind auch unspezifische Symptome wie 
Schwindel, Fieber und Müdigkeit. In Einzelfällen kann es zu aller-
gischen Schockreaktionen kommen. Betroffene sollten einen Arzt 
aufsuchen, da die teilweise sehr schmerzhaften Beschwerden 
unbehandelt bis zu zwei Wochen anhalten können.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
hat dazu eine umfangreiche Handreichung veröffentlicht. Darin 

erläutert sie organisatorische Maßnahmen gegen Gesund-
heitsschäden durch Brennhaare und gibt Empfehlungen für die 
Persönliche Schutzausrüstung.

Die Handreichung finden Sie auf www.unfallkasse-nrw.de mit 
dem Webcode S0177.

Bewerbungsfrist läuft!
Die Unfallkasse NRW (UK NRW) verleiht jährlich den Jugendfeu-
erwehr-Sicherheitspreis. Mit diesem Preis soll vermittelt werden, 
dass Arbeitssicherheit bereits mit einfachen Dingen erlangt 
werden kann. Es sind nicht immer umfangreiche Regelungen 
notwendig, um den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit in 
den Feuerwehren zu gewährleisten und zu stärken. Aus diesem 
Grund sollen bereits die Angehörigen der Jugendfeuerwehren 
für das Thema Sicherheit und Unfallvermeidung sensibilisiert 

werden. So sollen die Jugendfeuerwehren diese Themen mit ihren 
eigenen Augen sehen und Verbesserungsideen vorschlagen und 
umsetzen. Bereits kleine Änderungen können große Wirkungen 
entfalten. Schon die Jugendfeuerwehrangehörigen sollen sich 
bewusst werden, dass Selbstschutz sowie der Schutz der Feuer-
wehrkameraden immer an erster Stelle stehen muss.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Dezember 2021
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