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AUSBILDUNG

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

managements.

Teil 3: Ausrüstungs
prüfung

Feuerwehren können nur effektive Hilfe leisten 
und eigene Unfälle vermeiden, wenn Fahrzeu-

ge, Gerätschaften und Ausrüstung sich in einem 
ordnungsgemäßen, funktionsfähigen und sicheren 
Zustand befinden. Deshalb beschäftigt sich der 
dritte Bereich des Qualitätsmanagementsystems 
mit dem wichtigen und umfangreichen Thema 
Ausrüstungsprüfung. 

Die Gerätewarte
Für die Überwachung und Durchführung der Aus-
rüstungsprüfung werden in den Feuerwehren Ge-
rätewarte eingesetzt. Da dies eine äußerst sicher-
heitsrelevante Tätigkeit darstellt, werden an die 
Gerätewarte hohe fachliche und persönliche 
Anfor derungen gestellt, auch eine umfangreiche 
Ausbildung ist erforderlich. Der Gerätewart muss 
Fahrzeuge, Gerätschaften, Ausrüstung sowie bau-
liche Anlagen regelmäßig prüfen, warten und pfle-
gen. Dies dient neben der Erhaltung der Einsatz-
bereitschaft und Sicherheit auch dem Wert erhalt 
der Ausrüstung und somit auch der Kosteneinspa-
rung für die Feuerwehr bzw. Kommune. 

Die Beauftragung des Gerätewarts und die 
Festlegung seines Tätigkeitsbereiches nimmt der 
Leiter der Feuerwehr bzw. die Kommune vor. Die 
Ausbildung erfolgt laut Feuerwehrdienstvorschrift 
(FwDV) 2, zu der auch die Voraussetzungsqualifi-
kationen Truppführer und Maschinist zählen. Nach 
der umfangreichen Ausbildung hat der Gerätewart 
die Befähigung zur Wartung, Instandhaltung, Pfle-
ge und Prüfung der Beladung von Feuerwehrfahr-
zeugen. Ebenso gehören die Persönliche Schutz-
ausrüstung sowie die Befähigung zur Durchfüh-

rung einfacher Wartungs- und Pflegearbeiten an 
Feuerwehrfahrzeugen zu seinen Aufgaben. 

Eine Ausnahme bildet die Prüfung der Atem-
schutzgeräte und elektrischer Arbeitsmittel, für die 
eine zusätzliche Ausbildung benötigt wird. 

Aufgaben klar geregelt
Neben dem Feuerwehrgesetz des jeweiligen 
Bundes landes dient als Grundlage für die Aufga-
ben des Gerätewartes die Unfallverhütungsvor-
schrift „Feuerwehren“ (DGUV-Vorschrift 49). 
Diese schreibt regelmäßige Prüfungen für die Aus-
rüstung und Geräte der Feuerwehren vor. Art, Zeit-
punkt und Umfang der Prüfungen ergeben sich 
dann aus den Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und 
Geräte der Feuerwehr (DGUV-Grundsatz 305-
002 und DGUV-Information 205-013). 

Für alle Fahrzeuge gibt es neben der StVZO 
auch noch die Unfallverhütungsvorschrift „Fahr-
zeuge“ (DGUV-Vorschrift 71) zu berücksichtigen. 

Wichtig ist aber, dass der Gerätewart bei allen 
Prüfungen immer im Vorfeld klären muss, ob der 
jeweilige Hersteller keine besonderen oder erwei-
terten Prüfgrundsätze vorschreibt! In solch einem 
Fall müssen diese im Rahmen der Produkthaftung 
vorrangig berücksichtigt werden. Im Rahmen eines 
Qualitätsmanagementsystems wie IQFS wird 
dazu für die Feuerwehr ein sogenanntes Rechts-
verzeichnis mit allen zugrundeliegenden Geset-
zen, Vorschriften, Normen und Verordnungen er-
stellt. Zusätzlich werden herstellerspezifische 
Prüfvorschriften dokumentiert. Ebenso wird eine 
schriftliche Dienstanweisung der Kommune über 
die Aufgaben, Rechte und Pflichten des jeweiligen 

Mit Sicherheit geprüft 
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Nützlich: Checklisten helfen bei der Erstellung 
einer lückenlosen Dokumentation der Geräte-
prüfung.
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AUSBILDUNG

Gerätewartes erstellt, um die Rechtssicherheit zu 
erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass auch wenn 
der Bürgermeister die Aufgabe delegiert, er da-
durch nicht automatisch von jeglicher Haftung be-
freit ist. Aus seiner sogenannten Ausführungs-
pflicht wird dann eine Aufsichtspflicht, d.  h. er 
muss die richtige Person am richtigen Ort mit den 
notwendigen Kenntnissen ausstatten, sie über-
wachen und gegebenenfalls anweisen sowie ihr 
die notwendigen Arbeitsmaterialien zur Verfügung 
stellen.

Sachkundige oder Sachverständige?
Im Feuerwehralltag werden manchmal die Begriffe 
Sachkundige und Sachverständige verwechselt. 
Diese beiden Befähigungen sind aber sehr unter-
schiedlich und vom Gesetzgeber auch klar definiert. 

Der Sachkundige im Sinne der Prüfgrundsätze 
ist für die Prüfung der Ausrüstung und Geräte der 
Feuerwehr befähigt, wenn er aufgrund fach licher 
Ausbildung und Erfahrung über ausreichende 
Kenntnisse auf dem Gebiet der zu prüfenden Aus-
rüstung bzw. des zu prüfenden Gerätes verfügt. 
Dazu muss er mit den einschlägigen staatlichen 
Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften, Richtlinien und allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (z.  B. DIN-, CEN-, ISO-Nor-
men, VDE-Bestimmungen) so weit vertraut sein, 
dass er den arbeitssicheren Zustand der jeweiligen 
Ausrüstung bzw. des jeweiligen Gerätes beurteilen 
kann. Der Sachkundige muss eine Berufs- bzw. 
feuerwehrspezifische Ausbildung (z.  B. Werkfeu-
erwehrtechniker, Gerätewart nach landesrechtli-
chen Bestimmungen, FwDV  2) absolviert haben, 
durch die die beruflichen bzw. fachlichen Kenntnis-
se nachgewiesen werden. Er muss praktisch mit 
Ausrüstung und Geräten der Feuerwehr umgegan-
gen sein (Erfahrung) und Anlässe, die Prüfungen 
auslösen, kennen. Zur Erhaltung seiner Qualifikati-
on muss er regelmäßig Prüfungen durchführen und 
sich angemessen fort- und weiterbilden. Sachkun-
dig sind auch die für die Durchführung der jeweili-
gen Prüfung vom Hersteller ausgebildeten oder 
autorisierten Fachkräfte.

Dahingegen hat der Sachverständige auf-
grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung 
besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der zu prü-
fenden Ausrüstung bzw. des zu prüfenden  Gerätes 
und ist mit den einschlägigen staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, 
Regeln der Sicherheitstechnik und den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik (z.  B. DIN-, CEN-, 
ISO-Normen, VDE-Bestimmungen) vertraut. Er 
muss den arbeitssicheren Zustand von Ausrüs-
tung und Geräten prüfen und gutachterlich be-
urteilen können. Sachverständig sind auch die für 
die Durchführung der jeweiligen Prüfung vom Her-
steller ausgebildeten oder autorisierten Fachkräfte.

Dokumentation ist wichtig
Man unterscheidet bei den Prüfungen grundsätzlich 
zwei Arten, die sogenannte Sichtprüfung (bzw. 
Sicht und Funktionsprüfung) und die regelmä
ßige Prüfung. Mit Sichtprüfung ist nur die  Kontrolle 
von Ausrüstung, Geräten und Persön licher Schutz-
ausrüstung auf äußerlich erkenn bare Schäden, 
Mängel und Einschränkungen der Schutzfunktion 
ohne Zuhilfenahme von Prüfmitteln gemeint. Sie 
kann von jeder bzw. jedem Feuerwehrangehörigen 
durchgeführt werden, die bzw. der im Umgang mit 
dieser Ausrüstung, Geräten und Persönlichen 
Schutzausrüstung vertraut ist. Die Sichtprüfung 
trägt dazu bei, dass die Ausrüstung, Geräte und 
Persönliche Schutzausrüstung im Einsatzfall sicher 
und betriebs bereit sind. Die Sichtprüfungen müs-

sen nicht zwingend dokumentiert werden. Im Ge-
gensatz dazu sind die regelmäßigen Prüfungen alle 
Prüfungen von Gegenständen (wie z.  B. Sicher-
heitsgurte, Haltegurte, Feuerwehrleinen, Luftheber, 
Sprungrettungsgeräte, Hubrettungsgeräte, tragba-
re Leitern, Seile, hydraulische Rettungs geräte oder 
Druck- und Saugschläuche), die regelmäßig wie-
derkehrend geprüft werden müssen. Über diese 
Prüfungen ist auch zwingend ein Prüfungsnachweis 
mit folgenden Informationen zu führen:
■■ Bezeichnung der Ausrüstung/des Gerätes
■■ Identifikationsnummer/-zeichen
■■ Herstellungsjahr
■■ Lieferant
■■ Art der Prüfung 
■■ Datum der Prüfung 
■■ Prüfungsbezeichnung bzw. Prüfgrundsatz
■■ Prüfergebnisse und eventuell Messergebnisse
■■ durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen
■■ Unterschrift(en)

Das Qualitätsmanagementsystem IQFS empfiehlt 
grundsätzlich alle Prüfungen lückenlos zu doku-
mentieren, um somit auch frühzeitig eine gewisse 
„Entwicklung“ und mögliche Anzeichen von Män-
geln zu erkennen. Außerdem ist die Prüfung ohne 
eine ausreichende Prüfungsdokumentation bei 
einem eventuellen Unfall nicht nachweisbar und es 
kann somit bei einer Gerichtsverhandlung zu er-
heblichen Nachteilen kommen. Die Art der Doku-
mentation ist nicht vorgeschrieben und kann in 
Prüflisten, Prüfkarteien oder Prüfbüchern hand-
schriftlich oder EDV-gestützt erfolgen. Erfah-
rungsgemäß erspart aber eine Prüfungsverwal-
tung per Software viel Zeit und Arbeit und kann 
zusätzlich auch eine automatische Terminüberwa-
chung anbieten.

Prüfung elektrischer Ausrüstung 
Einer besonderen Art der Prüfung unterliegen  
bei der Feuerwehr auch alle elektrischen Aus-
rüstungsgegenstände, wie z.  B. Stromerzeuger, 
Atemluftkompressoren, Atemschutzprüfstationen, 
Trockenschränke, Maskenreinigungsgeräte, elek-
trische Werkzeuge, Tauchpumpen, Nass- und Tro-
ckensauger, Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln 
etc. Nach §  5 Abs.  1 DGUV-Vorschrift  3 (früher 
BGV  A3) hat der Unternehmer (die Kommune) 
dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und 
Aufsicht einer Elektrofachkraft in bestimmten Zeit-
abständen geprüft werden. Neben der reinen 
Sicht- und Funktionsprüfung müssen dabei auch 
spezielle elektrische Prüfungen zum Schutzleiter-
widerstand, Isolationswiderstand, Berührungs-
strom, Schutzleiterstrom, Differenzstrom und Er-
satzleiterstrom durchgeführt und die Messwerte 
dokumentiert werden. Gerade diese Elektroprü-
fung sollte zwingend regelmäßig durchgeführt 
werden, da sie die Sicherheit für das Personal bei 
Übungen und Einsätzen erheblich erhöht und 
schweren Verletzungen vorbeugen kann.

Sicheres Arbeiten gewährleisten
Auch wenn wir mit diesem Artikel nur einen Teil 
des Bereichs Ausrüstungsprüfung erläutern konn-
ten, so kann man damit dennoch verdeutlichen, 
wie wichtig gerade in der Feuerwehr ein gut funk-
tionierendes Qualitätsmanagement ist. Nur so 
können Feuerwehren effektiv und leistungsstark 
ihre täglichen Aufgaben meistern und das Unfall-
risiko minimieren. ■

Team IQFS (mit freundlicher  
Unterstützung der DGUV)

▶▶ www.iqfs.org und www.dguv.de

… dass am 20. April 2016 die 
neue PSA-Verordnung 
2016/425 der Europäischen 
Union in Kraft trat? Sie ersetzt 
die vorherige PSA-Richtlinie 
89/686/EWG und richtet sich 
in erster Linie an die Herstel-
ler von Persönlicher Schutz-
ausrüstung. Es gilt eine Über-
gangszeit von zwei Jahren bis 
April 2018. Für die Feuer-
wehren bietet die neue PSA-
Verordnung mehr Sicher heit, 
da sich nicht nur der Herstel-
ler, sondern auch der Händler 
und die Importeure vergewis-
sern müssen, dass sie aus-
schließlich geprüfte und zu-
gelassene Schutzausrüstung 
in den Verkehr bringen bzw. 
verkaufen. 
Einige wesentliche Änderun-
gen ergeben sich aus einer 
veränderten Einstufung von 
Produkten als PSA. Es gibt 
drei Kategorien von Risiken, 
vor denen die jeweilige PSA 
schützen soll. Den Kategorien 
sind unterschiedliche Prüf-
anforderungen zugeordnet. 
Bei den Feuerwehren kommt 
hauptsächlich PSA mit der 
Kategorie III zum Einsatz.  
Dies ist PSA, die vor Risiken 
schützt, die zum Tod oder 
irrever siblen Gesundheits-
schäden führen. Somit fallen 
nun Produkte wie Gehör-
schutz, Rettungswesten oder 
PSA zum Schutz gegen Ket-
tensägeschnitte unter diese 
Kategorie III. Damit unter-
liegen sie einer Produktions-
kontrolle durch eine notifizier-
te Stelle. Hersteller müssen 
künftig die sogenannte Kon-
formitätserklärung jedem ein-
zelnen Produkt beifügen. Die 
Erklärung bestätigt, dass das 
Produkt den Anforderungen 
der Verordnung entspricht. 
Ebenso galten bisher die EU-
Baumusterprüfungen un-
begrenzt, nun werden sie nur 
noch für fünf Jahre ausgestellt. 
Damit ist der Hersteller ge-
zwungen, sein Produkt nach 
spätestens fünf Jahren erneut 
prüfen zu lassen. Aber auch 
für die Feuerwehr ergibt sich 
eine neue Konsequenz für die 
Anwendung der PSA, denn für 
Schutzausrüstung der Kate-
gorie III gilt in Deutschland die 
Pflicht zu einer praktischen 
Unterweisung der Benutze-
rinnen und Benutzer. Diese 
Unterweisung wird in der UVV 
„Grundsätze der Prävention“ 
gefordert. Sie soll vor töd-
lichen Gefahren oder Ver-
letzungen mit erheblichen blei-
benden Schäden schützen 
und auch die Grenzen der 
PSA aufzeigen.

Wussten Sie schon, … 
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