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Nur Sachschaden: Glimpflich verlief der Eigenunfall 
der Feuerwehr Wetter am 10.  Mai 2017. Der Fahrer 
kam sprichwörtlich mit einem blauen Auge davon.

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

managements.

Teil 2: Rechtssicherheit

Nicht nur bei Qualitätsmanagementsystemen 
(QM-Systemen) für Feuerwehren spielt der 

Begriff „Rechtssicherheit“ eine große Rolle. Dar-
unter versteht man im Allgemeinen die Klarheit, 
Be ständigkeit, Vorhersehbarkeit und verlässliche 
Gewährleistung von Rechtsnormen, konkreten 
Rechtspflichten und Berechtigungen. Dies ist bei 
der Vielzahl an Gesetzen, Verordnungen, Satzun-
gen und Vorschriften für die Verantwortlichen der 
Kommunen und Feuerwehrführungskräfte kein 
einfaches Unterfangen. Hinzu kommt noch, dass 
auch der zivilrechtliche Aspekt zu berücksichtigen 
ist. Im Zivilrecht geht Rechtssicherheit konform mit 
der Vertragssicherheit und verlangt somit, dass 
Verträge hinreichend verständlich sind und die da-
raus resultierenden Rechte und Pflichten die Ver-
tragsparteien entsprechend vertraglich binden. 

Qualitätsmanagement entlastet 
Führungs kräfte
Mithilfe eines QM-Systems wie IQFS können nach 
dem PDCA-Prinzip (Plan – Do – Check – Act) all 

diese Punkte abgearbeitet und die Rechtssicher-
heit innerhalb der Organisation wesentlich verbes-
sert werden. Dies entlastet auch den Bürgermeis-
ter und den Leiter der Feuerwehr, die per Gesetz 
(Sorgfaltspflicht) für diesen Bereich verantwortlich 
sind. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollten 
folgende Schritte durchgeführt werden:
1. Bestimmung eines Verantwortlichen für den 

Bereich Rechtssicherheit
2. Ermittlung der relevanten Gesetze und Rechts-

vorschriften (Rechtskataster)
3. Ableitung konkreter Handlungspflichten aus 

den Vorschriften (Aufgabenkataster)
4. Verpflichtung aller Beteiligten zur Einhaltung 

rechtlicher Bestimmungen
5. Aufbau eines Systems zur Erfassung neuer bzw. 

geänderter Rechtsvorschriften
6. Überprüfung und Bewertung der Einhaltung der 

Handlungspflichten 

Rechtskataster als Grundlage
Ziel bei der Erstellung eines sogenannten Rechts-
katasters ist es, die relevanten Gesetze und Vor-
schriften zu ermitteln und darüber hinaus die dar-
aus resultierenden Handlungspflichten zu organi-
sieren bzw. zugänglich zu machen (Aufgabenkata-
ster). Grundsätzlich wird hierbei nach Gesetzen, 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
unterschieden. Gesetze sind für jeden Bürger 
(natür liche Person) und jede Organisation (juristi-
sche Person) direkt verbindlich und bedürfen der 
parlamentarischen Zustimmung (gesetzgebende 
Instanz, Legislative). Rechtsverordnungen unter-
scheiden sich in ihrer Verbindlichkeit nicht von 
Gesetzen, sie werden in der Regel durch Ministe-
rien, also durch Verwaltungen, erlassen (ausfüh-
rende Gewalt, Exekutive). Verwaltungsvorschriften 
(Richtlinien, Bekanntmachungen) richten sich als 

Da haben Sie recht 

Die 1994 entstandene Mutterfirma von IQFS, die IBC GmbH, entwickelt 
seit ihrer Gründung weltweit verschiedene Qualitätsmanagementsysteme 
für die Industrie. Aufbauend auf diesem großen Erfahrungsschatz – gepaart 
mit umfangreichem Wissen von Feuerwehrleuten – wurde im Jahr 2015 die 
eigenständige Marke IQFS (Internationales Qualitätsmanagement für Feu-
erwehren und Sicherheit) ins Leben gerufen. Dieses Managementsystem 
bietet allen Feuerwehren, egal ob Berufs-, Werk- oder Freiwillige Feuerwehr, die Möglich-
keit, von dieser jahrzehntelangen Erfahrung zu profitieren und gleichzeitig einen einheit-
lichen Standard  sowohl in Deutschland als auch international zu nutzen.

Die IBC GmbH ist vom TÜV Süd nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert worden und kann 
damit offiziell den Geltungsbereich Einführung von Qualitätsmanagementsystemen bei 
 Feuerwehren, Rettungsdiensten und Sicherheitsorganisationen sowie die Vergabe des 
IQFS-Gütesiegels anbieten. 

IQFS – neues Konzept aus Altbewährtem 

AUSBILDUNG
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Nur Sachschaden: Glimpflich verlief der Eigenunfall 
der Feuerwehr Wetter am 10.  Mai 2017. Der Fahrer 
kam sprichwörtlich mit einem blauen Auge davon.

Regelwerke nur an die Behörden. Sie sind von Be-
hörden bei Anträgen und Auslegungen anzuwen-
den und haben eine hohe praktische Bedeutung. 
Sie stellen für die Behörden eine Orientierung für 
die Erlassung von individuellen Genehmigungen, 
Auflagen usw. dar.

Überprüfung und Aktualisierung
Da sich viele Rechtsvorschriften im Laufe der 
Jahre ändern, ist es wichtig, das eigene Rechts-
kataster in regelmäßigen Abständen zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu aktualisieren. Ein Intervall 
von sechs Monaten wäre hier empfehlenswert. 
Entsprechende Informationen und Neuerungen 
findet man z.  B. in den Bundes- und Landesge-
setzblättern, in Fachzeitschriften oder im Internet. 
Alle Kunden des QM-Systems IQFS erhalten 
diese aktuellen Informationen automatisch im Rah-
men der jährlichen Beratungstage zur Verfügung 
gestellt, ebenso wie zu Beginn ein Basis-Rechts-
kataster mit allen relevanten Rechtsvorschriften für 
Feuerwehren. Sollten sich Änderungen oder Er-
gänzungen ergeben, müssen danach auch die 
Handlungspflichten aktualisiert und mit den Ver-
antwortlichen besprochen werden. Ebenso gibt es 
für einige Gesetze (z.  B. Arbeitsschutzvorschrif-
ten, Mutterschutzgesetz usw.) eine vorgeschriebe-

www.feuerwehr-ub.de/wissen

Jetzt anmelden und  
Fachwissen testen! 

… dass gemäß §  21 StVG 
dem Halter eines Fahrzeugs 
eine Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder eine Geld-
strafe droht, wenn er anordnet 
oder zulässt, dass jemand ein 
Fahrzeug führt, der die dazu 
erforderliche Fahrerlaubnis
nicht besitzt? Daraus resul-
tierend verlangt die Recht-
sprechung grundsätzlich eine 
Sichtprüfung des Führer-
scheins durch den Halter 
bzw. Fuhrparkverantwort-
lichen. Dies gilt nicht nur für 
Unternehmen, sondern natür-
lich auch für Kommunen und 
Feuerwehren. Bei Verletzung 
der Kontrollpflicht drohen 
neben strafrechtlichen auch 
versicherungsrechtliche Kon-
sequenzen. So wird z.  B. der 
Kasko-Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Fahrer nicht die 
erforderliche Fahrberechti-
gung besitzt und der Haft-
pflichtversicherer kann beim 
Versicherungsnehmer für die 
Obliegenheitsverletzung 
Regress in Anspruch nehmen. 
Dies sind die Hauptgründe 
für eine regelmäßige Führer-
scheinkontrolle mit einem 
empfohlenen Intervall von 
sechs Monaten. 

Wussten Sie schon, … 

Foto: Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Rechtssicherheit: Nicht nur Führungskräfte sind für 
die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen und Vor-
schriften verantwortlich.
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e ne Aushangpflicht, d.  h. diese müssen an geeigne-
ter Stelle aushängen oder ausgelegt werden. 
Kommt der Verantwortliche seiner Aushangpflicht 
nicht nach, können unterschiedliche Folgen eintre-
ten. Zwar stellt bei den meisten Vorschriften eine 
Verletzung der Aushangverpflichtungen lediglich 
eine Ordnungswidrigkeit dar (die mit einem Buß-
geld belegt werden kann), sollte der Verstoß aber 
ursächlich für den Eintritt eines Schadens gewor-
den sein, kann sich der Verantwortliche auch 
schadensersatzpflichtig machen.

Wissen und Transparenz sind das Ziel
Am Ende ist es wichtig, dass alle Beteiligten ihre 
rechtlichen Pflichten kennen, denn auch hier gilt 
der alte Spruch: „Unwissenheit schützt vor Strafe 
nicht“. Hierfür ist größtmögliche Transparenz er-
forderlich, um den aktuellen Rechtsstatus best-
möglich ermitteln zu können. Dann wissen alle, 
was sie wann und an welchem Ort zu tun haben. 
Außerdem fördert die aktive Einbindung der Mit-
arbeiter auch die Eigenverantwortung für „ihre“ 
rechtlichen Pflichten.

Jährlich sollen Einsatzkräfte der Feuerwehren zu 
bestimmten Themen, wie beispielsweise Unfall-
verhütung, Nutzung der Absturzsicherung und an-
deres, eine Unterweisung erhalten. Diese Beleh-
rungen sind nicht nur durchzuführen, sondern 
auch rechtssicher zu dokumentieren. Dies bedeu-
tet, dass die Anwesenden die Teilnahme daran mit 
ihrer Unterschrift schriftlich bestätigen. Sollte also 
doch einmal etwas passieren, haben die Verant-
wortlichen den Nachweis, dass sie ihre Mitarbeiter 
entsprechend geschult haben. 

Auch im Bereich der Prüfung zum Thema War-
tung von sicherheitsrelevanten Anlagen sind sol-
che schriftlichen Nachweise besonders wichtig.

Aufgabenübertragung löst nicht alle 
Probleme
Natürlich sollte der Bürgermeister oder Leiter der 
Feuerwehr auch Aufgaben (wie z.  B. die Führer-
scheinkontrolle) aus dem Bereich Rechtssicherheit 
an fachlich geeignete Personen delegieren. Aber 
damit sind sie nicht automatisch von jeglicher Haf-
tung befreit, denn dadurch wird aus der sogenann-
ten Ausführungspflicht eine Aufsichtspflicht, d.  h. 
sie müssen die richtige Person am richtigen Ort mit 
den notwendigen Kenntnissen ausstatten, sie 
überwachen, gegebenenfalls anweisen und ihr die 
notwendigen Arbeitsmaterialien zur Verfügung 
stellen. 

Unnötige Bürokratie vermeiden
Sicherlich geht es bei diesem Thema nicht darum, 
innerhalb der Kommune bzw. Feuerwehr 100  % 
Rechtssicherheit zu erlangen. Vielmehr sollen mit 
möglichst wenig Bürokratie und Arbeitsaufwand 
eine gewisse Rechtsbasis und Transparenz für alle 
Verantwortlichen geschaffen werden. Damit las-
sen sich im Schadenfall das Haftungsrisiko und 
die Folgen einer eventuellen Gerichtsverhandlung 
minimieren. ■ Team IQFS
▶ www.iqfs.org




