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„Qualität, die Leben 
retten kann“: Die zehn 
Säulen des Qualitäts-

managements.

Teil 1: Arbeitsschutz

Für die Arbeit der Feuerwehr gibt es sehr viele 
Dienstvorschriften, Gesetze, Normen, Verord-

nungen und Vorgaben. Aber wer kontrolliert die 
Einhaltung und Aktualität dieser wichtigen Punkte, 
die sich bekanntlich ständig weiterentwickeln? 
Wer gibt Auskunft über Risiken und Probleme? 
Wer setzt die Maßstäbe für die Strukturen und Ab-
läufe?

Hier kann die Einführung eines Qualitätsma-
nagementsystems (QM-System) Abhilfe schaffen, 
eine strukturierte und dokumentierte Einhaltung 
von Vorschriften und Abläufen sicherzustellen. 
Mithilfe eines QM-Systems entstehen kontinuierli-
che Verbesserungsprozesse und eine Verminde-
rung des Fehlerniveaus. Denn nur wo Prozesse 
laufen, können Fehlerquellen entdeckt, optimiert 
oder gar ganz beseitigt werden.

Aus diesem Grund wurde das Internationale 
Qualitätsmanagement für Feuerwehren und Si-
cherheit, kurz IQFS, gegründet.

Die erste und auch eine der wichtigsten Säulen 
im Qualitätsmanagementsystem von IQFS ist der 
Arbeitsschutz. Dies resultiert zum einen aus der 
Notwendigkeit, für alle Feuerwehrangehörigen 
Schäden für Leib und Leben zu vermeiden, sowie 
aus der Vielzahl von Gesetzen, rechtlichen Nor-
men und Vorschriften in diesem Bereich: Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG), Arbeitssicherheitsge-
setz (ASiG), Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV), Arbeitsstättenverordnung (Arb StättV), 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Unfallverhü-
tungsvorschriften der DGUV – um nur  einige der 
wichtigsten Regelwerke zu nennen. 

Durch diesen Dschungel müssen sich Bürger-
meister und Leiter der Feuerwehren kämpfen, um 
im täglichen Dienst- und Einsatzbetrieb keine Feh-
ler zu begehen. Beide sind per Gesetz auch für 
den Bereich Arbeitsschutz organisatorisch verant-
wortlich. Dies gilt es, an alle Feuerwehrangehöri-

gen zu übermitteln und gleichzeitig kontinuierlich 
einzuhalten.

Dienstvorschriften allein reichen nicht
Häufig verlässt man sich bei Feuerwehren und 
Rettungsdiensten nur auf die Feuerwehrdienst-
vorschriften (FwDV) und die Unfallverhütungsvor-
schriften der DGUV. Dies ist aber bei Weitem nicht 
ausreichend, da viele Tätigkeiten und Aufgaben 
dort nur sehr rudimentär oder gar nicht berück-
sichtigt werden, wie z.  B. Arbeiten im Werkstatt-
bereich. Ebenso können dort individuelle Arbeits-
abläufe innerhalb der Organisation nicht berück-
sichtigt werden. Sinnvoll ist es deshalb im Rahmen 
eines Qualitätsmanagementsystems, auch für den 
Bereich Arbeitsschutz einen zusätzlichen Verant-
wortlichen zu bestimmen und mit diesem dann ein 
individuelles Arbeitsschutzkonzept für die jeweili-
ge Organisation zu erarbeiten.

Gefährdungsbeurteilung als Grundlage
Durch eine ausführliche Betrachtung und Analyse 
der alltäglichen Aufgaben und Tätigkeiten können 
und müssen aussagekräftige Gefährdungsbeurtei-
lungen erstellt werden. Hierzu sollte vor allen Din-
gen der Dienstbetrieb, also alle Tätigkeiten in den 
Werkstätten bzw. Räumlichkeiten der Feuerwache, 
berücksichtigt werden. Daraus entstehen dann in 
sieben Schritten (1.  Vorbereiten, 2.  Ermitteln, 3.  Be-
urteilen, 4.  Festlegen, 5.  Durchführen, 6.  Überprü-
fen und 7.  Fortschreiben) kontinuierliche Verbesse-
rungsprozesse im Bereich Arbeitsschutz. Diese 
unterstützen parallel dazu unfallmindernde Tätigkei-
ten. Gerade in der Einrichtung Feuerwehr sollten 
diese Risiken möglichst ausgeschlossen werden.

Einbeziehen der Mitarbeiter
Neben den Führungskräften und den Verantwort-
lichen für Arbeitsschutz ist es zwingend erforder-
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Arbeitsschutz: Die Regelungen zum Schutz von Arbeitnehmern gelten auch bei der Feuerwehr. Fo
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lich, auch die jeweiligen Mitarbeiter aktiv in die 
Prozesse des Arbeitsschutzes zu integrieren. So 
können z.  B. bereits von Beginn an Mitarbeiter-
befragungen zu Sicherheitsmängeln, eingesetzten 
Arbeitsmitteln und Stoffen, gesundheitlichen Be-
schwerden oder Belastungen durchgeführt wer-
den. Auch bei der Erstellung von Arbeitsanweisun-
gen und der späteren Umsetzung von präventiven 
Maßnahmen sollten die jeweils betroffenen Mit-
arbeiter involviert sein. Ein Mensch muss verste-
hen, sehen und akzeptieren, warum und wieso 
etwas in einer bestimmten Art und Weise getan 
werden muss. Erst dann wird er bereit sein, dies 
aktiv umzusetzen und auch anzuwenden.

Unterweisungen sind wichtig
Zur Vermeidung von Unfällen ist es notwendig, alle 
Feuerwehrangehörigen für das Thema Arbeits-
schutz zu sensibilisieren. Hierzu sind regelmäßige 
Unterweisungen und Einweisungen ein adäquates 
Hilfsmittel. Hierbei sollten aber neben den zwin-
gend gesetzlich geforderten Unterweisungen 
auch ergänzende Themen, wie z.  B. Rechte und 
Pflichten der Mitarbeiter im Arbeitsschutz, psychi-
sche Belastung, Ladungssicherung bei Feuer-
wehrfahrzeugen, Lagerung, Umgang und Entsor-
gung von Gefahrstoffen in der Werkstatt usw., 
durchgeführt werden. In der Praxis haben sich 
mehrmalige kurze Unterweisungen (z.  B. als Schu-
lungsvideos mit Praxisbeispielen) gegenüber ein-
maligen langen Unterweisungen als wesentlich 
effektiver und effizienter erwiesen. Gerade real 
geschehene Unfälle bzw. Beinahe-Unfälle eignen 
sich zum Aufzeigen für Übungszwecke ganz be-
sonders. Ebenfalls erzielen Unterweisungen, an 
denen die Teilnehmer aktiv teilnehmen können, 
einen höheren Lerneffekt. Natürlich muss jede Un-
terweisung auch mit Datum, Thema, Art, Dozent, 
Namen der Teilnehmer und Unterschriften doku-

mentiert werden, damit die gesetzliche Nachweis-
pflicht erbracht wurde.

Verbesserungsvorschläge/ 
Meldewesen
Ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden 
Arbeitsschutzes ist auch die Möglichkeit, dass 
Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge einbringen 
und Mängel schnell melden können. Ebenso soll-
ten neben den regulären Unfallmeldungen auch 
Beinahe-Unfälle gemeldet und dokumentiert wer-
den. All diese Informationen müssen regelmäßig 
von den Verantwortlichen analysiert und durch 
entsprechende Maßnahmen verbessert bzw. ver-
mieden werden. Eine rasche Umsetzung zeigt den 
meldenden Mitarbeitern, dass diese ernst genom-
men werden und erhöht deren Motivation, sich 
weiterhin aktiv für den Arbeitsschutz ihres Unter-
nehmens einzusetzen.

Jede Feuerwehr ist anders
Die Umsetzung eines funktionierenden Arbeits-
schutzes bei Feuerwehren und Rettungsdiensten 
ist durch die große Anzahl unterschiedlicher Ge-
fahren in wechselnden Arbeitsumfeldern wesent-
lich schwieriger zu organisieren als bei herkömm-
lichen Unternehmen in der Industrie. Umso wich-
tiger ist es für alle Beteiligten, diesem Bereich 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen und sich profes-
sionelle Unterstützung zu suchen. 

Mit einem feuerwehrspezifischen Qualitätsma-
nagementsystem wie IQFS können hier viele Pro-
zesse schnell optimiert und verbessert werden. 
Durch bereits vorbereitete Checklisten, Vorlagen 
und Handlungsempfehlungen sowie auch mit dem 
notwendigen Know-how im Feuerwehrwesen 
werden Zeit und Arbeit gespart, Fehler lassen sich 
vermeiden. ■ Team IQFS

▶▶ www.iqfs.org
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… dass auch bei den Feuer-
wehren/Rettungsdiensten für 
Arbeitnehmerinnen das Mut-
terschutzgesetz (MuSchG) 
bzw. bei Beamtinnen die 
 Verordnung zum Schutz der 
Mutter am Arbeitsplatz 
(MuSchArbV) berücksichtigt 
werden müssen? Damit die 
Leitung der Feuerwehr hierzu 
den Pflichten des Arbeits-
schutzes nachkommen kann, 
sollten werdende Mütter früh-
zeitig ihre Schwangerschaft 
und den voraussichtlichen 
Entbindungstermin mitteilen. 
Selbstverständlich gilt hier 
der Grundsatz der Verschwie-
genheit. Die Leitung der Feu-
erwehr hat dann die Art, das 
Ausmaß und den Zeitraum 
einer möglichen Gefährdung 
im Dienst- und Einsatzbetrieb 
abzuschätzen. Wichtig sind 
hierbei Kriterien wie z.  B. 
Heben von Lasten, Atem-
schutz, Tauchen, Infektions-
gefahren, Umgang mit Ge-
fahrstoffen, Arbeiten in 
Höhen, psychischer Stress 
u.  v.  m. zu berücksichtigen. 
Durch diese Gefährdungsbe-
urteilung kann über mögliche 
Einschränkungen oder Verbo-
te der Schutz der Mutter und 
des Kindes  sichergestellt 
werden.

Wussten Sie schon, … 

Viele Fallstricke: Die zahlreichen Regelungen zum 
Arbeitsschutz sind schwer zu überblicken.

Fo
to

: a
lp

ha
sp

iri
t/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 

Gefahrstoffe: Anders als an Arbeitsplätzen in der Industrie sind 
die Gefahrstoffe, mit denen Einsatzkräfte in Kontakt kommen, vor-
her nicht abzusehen.
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