
BLICKPUNKT SICHERHEIT

DIE TRAGFÄHIGKEIT DER BÖDEN IN 
UNTERKELLERTEN FAHRZEUGHALLEN
Bauliche Einrichtungen und Anlagen können bei ihrer Nutzung 
zu einer Gefährdung führen, wenn zum Beispiel neue Fahr-
zeuge für die Feuerwehr angeschafft und im Feuerwehrhaus 
eingestellt werden. Die modernen Großfahrzeuge sind oftmals 
deutlich schwerer als die Fahrzeuge für die eine Fahrzeughalle, 
in einem z. B. Jahrzehnte alten Feuerwehrhaus, ursprünglich 
errichtet wurde.

Die erforderliche Beschaffung neuer und schwerer Großfahr-
zeuge war oft schlicht dem Alter der Fahrzeuge oder neuen 
Anforderungen im Brandschutz der Kommunen geschuldet. 
Dies kann zur Folge haben, dass durch die verantwortliche 
Kommune die Tragfähigkeit des Bodens einer Fahrzeughalle 
vor der Beschaffung eines neuen und schwereren Großfahr-
zeugs zu prüfen ist. Ein Überschreiten der Tragfähigkeit eines 
Bodens einer Fahrzeughalle darf mit einer Neubeschaffung nicht 
verbunden sein. Hier ist eine sorgfältige Planung der Kommune 
im Vorfeld erforderlich. Bei der regelmäßigen Überprüfung von 
baulichen Einrichtungen und Anlagen für die Feuerwehr muss 
daher frühzeitig geprüft werden, ob ein statischer Nachweis 
erstellt werden muss.

Eine Gefährdungsbeurteilung kann z. B. bei der Beschaffung von 
größeren Einsatzfahrzeugen erforderlich werden, wenn die Trag-

fähigkeit der vorhandenen Stellplätze an kritische Grenzen stößt. 
Die Trägerin oder der Träger der Feuerwehr hat die Beurteilung 
von Gefährdungen und Belastungen im Feuerwehrdienst durch-
zuführen und die erforderlichen Maßnahmen zu ermitteln und 
umzusetzen. Gefährdungsbeurteilungen müssen vor Aufnahme 
der Tätigkeit durchgeführt werden (vgl. § 3 Abs. 3 Arbeitsstät-
tenverordnung, ArbStättV). Dazu kann auch eine notwendige 
Prüfung der Tragfähigkeit gehören. Dies kann insbesondere 
dann erforderlich sein, wenn Fahrzeughallen unterkellert oder 
Arbeitsgruben vorhanden sind.

Davon unabhängig ist für alle baulichen Anlagen die Standsi-
cherheit durch eine statische Berechnung nachzuweisen. Der 
Standsicherheitsnachweis wird im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. vor Baubeginn der Baugenehmigungs-
behörde vorgelegt. Die Landesbauordnung NRW sieht für die 
meisten baulichen Anlagen eine Prüfung der Statik vor.

SCHUTZMASSNAHMEN

Es liegt in der Regel keine ausreichende Schutzmaßnahme vor, 
wenn z. B. lediglich ein Betretungsverbot für einen Keller unter 
den Stellplätzen einer Fahrzeughalle ausgesprochen wird. Dies 
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zu regeln fällt zunächst in den eigen-
verantwortlichen Pflichtenkreis der 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung. 
Denn die Trägerin oder der Träger der 
Feuerwehr hat das Feuerwehrhaus 
instand zu halten und dafür zu sorgen, 
dass festgestellte Mängel unverzüg-
lich beseitigt werden (vgl. hierzu 
§ 4 Abs. 1 ArbStättV). Dabei müssen 
technische Schutzmaßnahmen 
Vorrang vor den organisatorischen 
Schutzmaßnahmen, wie z. B. einem 
Betretungsverbot haben.

Es ist zu beobachten, dass dies offen-
sichtlich nicht immer der Fall ist und 
in der Folge die Tragfähigkeit mancher 
Hallenböden gefährdet ist. Denn 
im Verlauf von Besichtigungen der 
Aufsichtspersonen der Unfallkasse 
NRW wurden bereits Situationen 
vorgefunden, die eine nähere Prüfung 
der Stadt- oder Gemeindeverwaltung 
im Hinblick auf die Tragfähigkeit 
bzw. der Statik des Hallenbodens in 
Fahrzeughallen erforderlich machten. In vereinzelten Feuer-
wehrhäusern zeigten sich bereits deutliche Rissbildungen. So 
wurde in bestimmten Fällen bei der Besichtigung der Keller unter 
den Fahrzeughallen der Verbau von mehreren sehr massiven 
Stahlträgern („Doppel-T-Stahlträgern“) vorgefunden, um die 
Tragfähigkeit der darüber liegenden Fahrzeughalle zumindest 
vorübergehend zu sichern.

In weiteren Fällen wurden z. B. Betretungsverbote der Keller 
unter Fahrzeughallen durch die dafür verantwortlichen Kommu-
nalverwaltungen ausgesprochen. Dies erfolgte, da offensichtlich 
keine abschließende Gewissheit über die Tragfähigkeit bestand 
(vgl. §§ 3 a Abs. 1 und § 4 Abs. 1 ArbStättV). Die Betretungsver-
bote sollten vermutlich als organisatorische Schutzmaßnahme 
dienen.

In gleich gelagerten Fällen ist die Stadt- oder Gemeindeverwal-
tung als verantwortliche Trägerin oder Träger der Feuerwehr gut 
beraten zügig durch fachkundige Stellen einen Standsicherheits-
nachweis erstellen zu lassen. Grobe Einschätzungen zur Tragfä-
higkeit sind hier aus naheliegenden Gründen fehl am Platz. Die 
Beurteilung einer statischen Tragfähigkeit dürfte in fachkundige 
Hände gehören und sollte dokumentiert werden.

„T-O-P-PRINZIP“

Das Betretungsverbot darf als organisatorische Schutzmaß-
nahme selbstverständlich nur eine vorübergehende Lösung sein. 
Der Gesetzgeber hat den Vorrang von technischen Schutzmaß-
nahmen klar zum Ausdruck gebracht. Insbesondere die Forde-
rungen des Arbeitsschutzgesetzes und der Betriebssicherheits-
verordnung machen den Vorrang von objektiven vor individuellen 
Schutzmaßnahmen deutlich. Technische Schutzmaßnahmen 
haben Vorrang vor organisatorischen, diese haben wiederum 
Vorrang vor personenbezogenen Schutzmaßnahmen. Die Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung muss insofern zuvor die baulichen, 

technischen und organisatorischen 
Maßnahmen treffen (vgl. § 4 Abs. 5 
Arbeitsschutzgesetz in Verbindung 
mit § 4 Abs. 2 Betriebssicherheitsver-
ordnung). Im Arbeitsschutz wird diese 
einzuhaltende Vorgehensweise auch 
als „T-O-P-Prinzip“ bezeichnet.

Ein Verzicht auf den Vorrang 
arbeitsplatzbezogener technischer 
Maßnahmen vor organisatorischen 
Maßnahmen darf in solchen Fällen 
nicht durch finanzielle Argumente 
gerechtfertigt werden. Denn in Bezug 
auf z. B. erforderliche Sicherungs- oder 
Umbaumaßnahmen an kommunalen 
Feuerwehrhäusern und damit verbun-
dene wirtschaftliche Erwägungen 
dürfen nicht dieselbe Wertigkeit wie 
dem Rechtsgut Gesundheit der Feuer-
wehrangehörigen zukommen.

Falls die Kommunalverwaltung die 
Standsicherheit eines Feuerwehr-
hauses nicht selber beurteilen kann, 

so sollte eine Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörde eingeholt und dokumentiert werden. Die Beauftragung 
erfolgt durch die dafür zuständige Kommune in eigener Verant-
wortung.

Praxistest für Kompetenzermittlungstool 
Forschungsteam lädt Feuerwehren ein
Mit dem Projekt „Alt und Aktiv - Jung und Inklusiv in der 
Freiwilligen Feuerwehr“ – kurz ActIFF –, welches von der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gefördert wird, verfolgt das 
Forschungsteam der Bergischen Universität Wuppertal das 
Ziel, Ältere und Menschen mit Behinderung im Rahmen der 
Unterstützungsabteilung als Bereicherung für die Freiwillige 
Feuerwehr zu integrieren. 

Innerhalb des Projektes wird dazu ein rechnergestütztes 
Tool entwickelt. Dieses Tool hilft der einzelnen Feuerwehr, 
passende Tätigkeiten (Rollen) in Unterstützungsabtei-
lungen zu erkennen, sowie die zur Ausübung der Tätigkeiten 
erforderlichen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
(Kompetenzen) zuzuordnen. Will eine interessierte Person 
eine der Rollen übernehmen, ermittelt das Tool inwieweit 
eine Nachqualifizierung erforderlich ist oder die vorhandene 
Kompetenz ausreicht. Erforderlichenfalls empfiehlt das Tool 
Methoden und Maßnahmen zur Nachqualifizierung.

Um einen Testlauf zur Implementierung des Tools durchzu-
führen, sind interessierte Feuerwehren eingeladen, bei den 
anstehenden Testläufen mitzuwirken. Mitwirkende Feuer-
wehren erhalten damit die Gelegenheit, zur Praxistauglich-
keit des Tools beizutragen. 

Wenn Sie und Ihre Feuerwehr an der Mitwirkung interessiert 
sind kontaktieren Sie bitte Herrn Dennis Kuhn (per E-Mail an 
d.kuhn@unfallkasse-nrw.de oder per Telefon 0211 2808-
1207).

Foto: Frank Muhmann
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Freiwillige Helferinnen und Helfer, wie zum Beispiel Angehörige 
der Freiwilligen Feuerwehren, die die Kommunen bei der Bewäl-
tigung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlings-
aufnahme unterstützen, können bei der Unfallkasse versichert 
sein.

Wer ehrenamtlich geflüchteten Menschen helfen will, sollte 
sich dafür am besten bei seiner Kommune oder einer lokalen 
Organisation melden. Denn nur bei Einsätzen im Auftrag der 
Kommune oder einer Organisation ist der Versicherungsschutz 
durch die gesetzliche Unfallversicherung gegeben. Im Fall eines 
Unfalls erhalten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dann 
Leistungen nach dem SGB VII. 

Die Kommune kann die Aufgaben aber auch an private Organisa-
tionen (zum Beispiel Vereine) übertragen, die sich ehrenamtlich 
in der Flüchtlingshilfe engagieren. Deren Mitglieder sind dann 
ebenfalls bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gesetzlich unfallver-
sichert. Die Beauftragung muss nicht notwendigerweise schrift-
lich erfolgen. Das Anlegen einer Liste der ehrenamtlich Tätigen 

macht im Falle eines Unfalls allerdings die Bearbeitung durch den 
zuständigen Unfallversicherungsträger (Unfallkasse) leichter.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die ehrenamtliche 
Tätigkeit selbst, aber auch den Weg dorthin und von dort zurück 
nach Hause. Bei einem Unfall übernimmt die gesetzliche Unfall-
versicherung die Kosten für die Heilbehandlung und Rehabi-
litation und zahlt gegebenenfalls auch eine Rente. Zu melden 
sind Unfälle der Kommune, die diese Meldung dann an die 
Unfallkasse weiterleitet.

Unversichert bleiben Aktivitäten, die Privatleute ohne Auftrag 
der Kommune in Eigenregie mit den Flüchtlingen durchführen, 
das können zum Beispiel private Ausflüge, sportliche Aktivitäten 
oder Einladungen sein. Für Unfälle in der Privatsphäre ergibt sich 
die Zuständigkeit der jeweiligen privaten oder gesetzlichen Kran-
kenkasse.

Ausführlicher Informationen finden Sie unter www.unfallkasse-
nrw.de mit dem Webcode S0291.

Auch für die Freiwillige Feuerwehr

VERSICHERUNGSSCHUTZ  
FÜR EHRENAMTLICHE IN DER 
FLÜCHTLINGSHILFE
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Zum Schutz vor den Gefährdungen bei Ausbildung, Übung und 
Einsatz müssen geeignete persönliche Schutzausrüstungen 
ausgewählt und zur Verfügung gestellt werden.

Zur Mindestausstattung gehören:
l  Feuerwehrschutzkleidung
l  Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
l  Feuerwehrschutzhandschuhe
l  Feuerwehrschutzschuhe

Spezielle Informationen hierzu können der Broschüre Prävention 
in NRW 14, Sicher im Einsatz, Persönliche Schutzausrüstung: 
Beispiele aus der Feuerwehr-Praxis, entnommen werden.

Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer 
hat die PSA auszuwählen, aufeinander abzu-
stimmen und zu beschaffen. Darüber hinaus 
hat sie bzw. er für deren fachgerechte Reinigung 
und Pflege zu sorgen.

Persönliche Schutzausrüstungen müssen den 
Feuerwehrangehörigen individuell passen und 
sind grundsätzlich für den Gebrauch durch nur 
eine Person bestimmt. Bei der Auswahl sollten 
auch die unterschiedlichen Körperformen von 
Frauen und Männern berücksichtigt werden.

Bei der Kombination von mehreren persönli-
chen Schutzausrüstungen ist darauf zu achten, 
dass sich deren Schutzwirkung nicht negativ 
beeinflusst. Dies soll durch praxisnahe Tragever-
suche und ggf. in Rücksprache mit Herstellern 
überprüft werden.

Grundsätzlich hat die Unternehmerin bzw. der 
Unternehmer vor der Beschaffung persönlicher 
Schutzausrüstung eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchzuführen, die die örtlichen Gegeben-
heiten, das Einsatzspektrum der Feuerwehr und 
ggf. auch orthopädische Besonderheiten der 
Benutzerin oder des Benutzers berücksichtigt.

Für die gängigsten Einsatzszenarien existieren 
bereits Muster-Gefährdungsbeurteilungen, die 
in der DGUV Information 205-014 „Auswahl 
von persönlicher Schutzausrüstung für Einsätze 
bei der Feuerwehr“ zusammengefasst sind. Bei 
der Gefährdungsbeurteilung sind zudem die 
landesrechtlichen Vorschriften und die Informa-
tionsschriften der Unfallversicherungsträger zu 
berücksichtigen.

Die Feuerwehrschutzkleidung ist so zu wählen, 
dass auch Gefährdungen durch Unterkühlung, 
Überhitzung oder durch sonstige klimatische 
Verhältnisse vermieden werden. Dies kann dazu 
führen, dass jahreszeitabhängig die Feuerwehr-
schutzkleidung zu variieren ist.

Für Angehörige der Jugendfeuerwehr, die Gefährdungen ausge-
setzt sind, kann es notwendig sein, dass unter Berücksichtigung 
der jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen z. B. folgende 
Schutzkleidung zur Verfügung gestellt wird:

l  ein Übungsanzug,
l  ein Helm zum Schutz gegen mechanische Gefährdungen  

(z. B. DIN EN 397),
l  Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefährdungen 

(z. B. DIN EN 388, alle Leistungsstufen mindestens 1),
l  festes geschlossenes Schuhwerk mit gutem Halt, das den 

Fuß gegen äußere, schädigende Einwirkungen und gegen 
Ausrutschen schützt (z. B. DIN EN ISO 20345).

FEUERWEHReinsatz:nrw 4/2022 53

UNFALLKASSE NRW


