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

managements.

Teil 7: Umwelt
management

Von Jahr zu Jahr steigt die Belastung der Um-
welt und die Umweltprobleme verschlimmern 

sich. Die Ursachen sind vielfältig, angefangen bei 
der Modernisierung und Besiedlung von Gebie-
ten, Müllproblemen, Luftverschmutzung, Ressour-
cenverschwendung bis hin zur globalen Erwär-
mung. Der Druck für alle Beteiligten wächst und 
somit hat der Schutz der Umwelt in den letzten 
Jahren nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch 
bei den Feuerwehren zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Gerade die Feuerwehr ist aber bei 
dem Thema Umweltschutz zugleich an mehreren 
Punkten betroffen, zum einen „extern“ bei Einsät-
zen, zum anderen „intern“ bei der Arbeit im Feuer-
wehrhaus. Deshalb ist es für eine Feuerwehr umso 
wichtiger, ein effektives Umweltmanagementsys-
tem zu etablieren und so alle umweltrelevanten 
Abläufe besser planen, optimieren und überwa-
chen zu können.

Einsatz für die Umwelt

Dass die Feuerwehr grundsätzlich bestrebt ist, 
die Umwelt zu schützen, steht sicherlich außer 
Frage und wird durch Überschriften wie „Groß-
einsatz der Feuerwehr verhindert Umweltkata-
strophe“ oder „Mehrere Tausend Liter Treibstoff 
aufgefangen“ verdeutlicht. Jeden Tag setzen sich 
Feuerwehrleute auch für den Umweltschutz und 
die Verhinderung von Umweltschäden ein, von der 
kleinen Ölspur bis zum großen ABC-Einsatz. 
Dennoch kommt es durch Fehler oder Versäum-
nisse der Einsatzkräfte bei Einsätzen auch immer 
wieder zu ungewollten Umweltschäden. Über-
schriften wie z.  B. „Fischsterben durch kontami-
niertes Löschwasser“ oder „Löschschaum ver-
ursacht große Bodenverschmutzung“ bedeuten 
nicht nur einen gewaltigen Imageschaden, son-
dern ziehen oft auch langwierige Gerichtsver-
handlungen und Kosten in Millionenhöhe nach 
sich. Solche Fehler und Risiken zu minimieren ist 
die Aufgabe eines Umweltmanagementsystems 
(UMS), wie es z.  B. bei IQFS angeboten wird. 
Dabei ist der Bereich Umweltmanagement im 
IQFS-Standard speziell auf die Bedürfnisse der 
Feuerwehren zugeschnitten. Es betrachtet die 
umweltrelevanten Abläufe innerhalb der Feuer-
wehr, um Verfahren zu regeln, Ressourcen zu spa-
ren und leistungsfähige Prozesse einzuführen. 
Zunächst wird dafür eine verantwortliche Person 
bzw. ein UMS-Team benannt, welches zukünftig 
für die Belange des Umweltschutzes innerhalb 
der Feuerwehr verantwortlich ist. Danach werden 
über das Rechtskataster die anzuwendenden 
 Gesetze ermittelt und die nötigen Hand lungs-

Umwelt schützen

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 
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relevanzen/-schwerpunkte erarbeitet. Hierzu wer-
den umfangreiche Vorlagen zur Verfügung ge-
stellt, die nur noch individuell auf die Bedürfnisse 
der Feuerwehr angepasst werden müssen. Nach 
dieser Methode kann danach auch das sogenann-
te Gefahrstoffkataster erstellt werden. 

Ebenso stellt IQFS Gefährdungsbeurteilungen 
für Mitarbeiter zur Verfügung und unterstützt bei 
der Einführung einer Vielzahl von internen UMS-
Prozessen, wie z.  B. der Lagerung von Betriebs-
stoffen oder der Entsorgung von umweltgefähr-
denden Abfällen nach Einsätzen. Beim Thema 
Trinkwasserschutz richtet sich der IQFS-Standard 
nach der Fachempfehlung des Fachausschusses 
Technik der deutschen Feuerwehren (Fachemp-
fehlung Nr.  2 vom 13.  September 2016). Um all 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird 
wie folgt vorgegangen: 
1. Umweltaspekte bei der Feuerwehr ermitteln, die 

bedeutende Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können

2. Umweltzustände und Umweltereignisse ermit-
teln, die durch die Feuerwehr beeinflusst wer-
den können

3. Bewusstseinssteigerung der Mitarbeiter über 
die Wechselwirkung zwischen Feuerwehr und 
Umwelt

4. Festlegen von Steuerungen zur Bewältigung 
von bedeutenden Umweltaspekten und binden-
den Verpflichtungen der Organisation

Die Feuerwehr muss ebenfalls auf eingetretene 
Notfallsituationen und Unfälle reagieren und damit 
verbundene ungünstige Umweltauswirkungen ver-
hindern oder mindern. Zur Notfallvorsorge und 
Gefahrenabwehr muss der Notfallplan regelmäßig 
erprobt, überprüft und gegebenenfalls aktualisiert 
werden.

Umweltaspekte
Bei der Bestimmung von Umweltaspekten einer 
Feuerwehr sollten alle Punkte, die in Verbindung 
mit früheren, aktuellen und zukünftigen Tätigkeiten 
stehen, berücksichtigt werden. Zusätzlich zu die-
sen Umweltaspekten, die von der Feuerwehr direkt 
gelenkt werden können, sollten auch Aspekte be-
trachtet werden, auf die sie lediglich indirekt Ein-
fluss nehmen kann. Dies sind z.  B. Werkzeuge und 
Ausrüstungsgegenstände, die von der Feuerwehr 

Umwelt schützen

Innovationen und Lösungen in der Brandbekämpfung
iconos® Vertriebs GmbH
Wacholderstraße 24 - 26
40489 Düsseldorf
Tel.: 0203-741469
Fax: 0203-741720
www.iconos-system.com

iconos® Klemmgleitring iconos® Löschmodul iconos® Düsenschlauch iconos® fire axe

Umwelt: Wir haben nur eine Erde 
und diese ist zu schützen. Auch 
die Feuerwehren können viel dazu 
beitragen.
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eingesetzt werden. Bei der Bewertung ihrer Fähig-
keit, die Umweltaspekte zu beeinflussen, sollte 
eine Feuerwehr auch ihre bindenden Verpflichtun-
gen (gesetzliche und behördliche) berücksichti-
gen. Des Weiteren sollten die Auswirkungen auf 
die eigene Umweltleistung beachtet werden, z.  B. 
bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Be-
triebsstoffen (Gefahrstoffe). Beim Einsatz von um-
weltgefährdenden Stoffen sollte regelmäßig über-
prüft werden, ob eine Möglichkeit der Substitution 
(Austausch durch weniger gefährliche Stoffe) be-
steht. Um Umweltaspekte besser bewerten zu 
können, bietet sich folgendes Schema an:

Aspekt = Gesichtspunkt einer Tätigkeit, eines 
Produkts oder einer Dienstleistung, der Auswir-
kungen auf die Umwelt haben kann

Bedeutung für die Organisation = Erläute-
rung des Umweltaspekts für die Organisation 
(z.  B. ist der Punkt relevant; wenn ja, warum)

Bewertung des Umweltaspekts = Bewertung 
nach ABC-Bewertungsschema:

A = besonders bedeutender Umweltaspekt von 
hoher Handlungsrelevanz (gesetzliche Hand-
lungspflichten; extreme Umweltbelastung)

B = Umweltaspekt mit durchschnittlicher Be-
deutung und Handlungsrelevanz

C = Umweltaspekt mit geringer Bedeutung und 
Handlungsrelevanz

Einflussmöglichkeit = Möglichkeiten der Ein-
flussnahme nach I, II oder III:

I: Auch kurzfristig ist ein relativ großes Steue-
rungspotenzial vorhanden.

II: Der Umweltaspekt ist nachhaltig zu steuern, 
jedoch erst mittel- bis langfristig.

III: Steuerungsmöglichkeiten sind für diesen 
Umweltaspekt entweder nicht, nur sehr langfristig 
oder nur in Abhängigkeit von Entscheidungen Drit-
ter gegeben.

Umweltereignisse
Als Umweltereignisse bezeichnet man alle Situati-
onen (Notfälle), zu denen die Feuerwehr gerufen 
wird und bei denen während des Einsatzes so-
genannte Kollateralschäden entstehen können, 

welche eine zusätzliche Umweltbelastung darstel-
len. Einer der häufigsten Fälle einer solchen Not-
situation ist, dass durch einen Großbrand kontami-
niertes Löschwasser in Kanäle, Flüsse oder sons-
tige Gewässer gelangen kann. Um dies syste-
matisch zu vermeiden und somit entsprechende 
Umweltbelastungen so niedrig wie möglich zu 
halten, müssen für das UMS entsprechende 
Handlungsvorgaben bzw. Standardeinsatzregeln 
erstellt werden. Hierzu gehören natürlich auch in-
dividuelle Alarmierungspläne (z.  B. Umweltbehör-
den, Klärwerk usw.).

Umweltbewusstsein
Der Leiter der Feuerwehr besitzt sicherlich die 
Hauptverantwortung für die Bewusstseinsbildung 
innerhalb der Organisation in Bezug auf den Um-
weltschutz. Zusätzlich wird er durch den UMS-
Verantwortlichen oder das UMS-Team unterstützt. 
Ziel ist es, die Kenntnisse der Feuerwehrleute zu 
erweitern und ein Verhalten zu fördern, welches 
die umweltrelevanten Verpflichtungen der Organi-
sation unterstützt. Dabei sollten alle Mitarbeiter 
und Mitglieder dazu ermutigt werden:
■■ die Umweltleistung zu fördern,
■■ zum Erreichen beabsichtigter Ergebnisse im 
Umweltschutz beizutragen,
■■ die Bedeutung des Erreichens von Umweltzie-
len zu akzeptieren, für die sie verantwortlich 
oder rechenschaftspflichtig sind.

Die Verantwortlichen sollten außerdem sicherstel-
len, dass das Bewusstsein aller Beteiligten hin-
sichtlich der folgenden Punkte gefördert wird:
■■ Bedeutung der Erfüllung von Anforderungen 
der Umweltbelange
■■ Beitrag zur Wirksamkeit des Systems
■■ Nutzen einer verbesserten Umweltleistung
■■ Verantwortlichkeiten und Befugnissen innerhalb 
der Feuerwehr
■■ Konsequenzen bei Nichteinhaltung von Geset-
zen

Beispiele für Methoden zur Steigerung des Um-
weltbewusstseins können die interne Kommunika-
tion, visuelle Zeichen und Banner, Kampagnen, 
Schulungen, Ausbildungen sowie Mentoring ein-
schließen.

Fazit
Fast alle Feuerwehreinsätze stellen einen direkten 
oder indirekten Eingriff in die Umwelt dar. Um 
dabei die ökologisch negativen Auswirkungen so 
gering wie möglich zu halten und Ressourcen zu 
schonen, ist ein leistungsfähiges Umweltmanage-
ment erforderlich. Damit lassen sich durch defi-
nierte Maßnahmen alle umweltrelevanten Abläufe 
besser planen, optimieren und überwachen. Der 
Bereich Umweltschutz korrespondiert dabei sehr 
stark mit den Bereichen Rechtssicherheit und 
Arbeits schutz. Hier kommen die Stärken des Ma-
nagementsystems nach dem IQFS-Standard be-
sonders zum Tragen, da alle Bereiche berücksich-
tigt werden und miteinander verbunden sind. ■

Team IQFS
▶▶ www.iqfs.org

… dass die Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung – AVV) die Entscheidung der EU-Kommission über ein Abfallverzeichnis 
(2000/532/EG) und bestimmte Vorgaben der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) in natio-
nales Recht umsetzt? 

Die AVV ist sowohl für die Bezeichnung von Abfällen als auch für die Einstufung von Ab-
fällen nach ihrer Gefährlichkeit maßgeblich. Ein Abfall wird entsprechend den Vorgaben der 
AVV einer Abfallart zugeordnet, die aus dem sechsstelligen Abfallschlüssel und der Abfall-
bezeichnung besteht, z.  B. 20 03 01 bezeichnet gemischte Siedlungsabfälle. Diese Ab-
fallarten sind im Anhang der AVV im sogenannten Abfallverzeichnis abschließend aufge-
führt, d.  h. ein Abfall muss einer dieser Abfallarten zugeordnet werden. Es gibt insgesamt 
842 Abfallarten. Es gibt drei Typen von Abfallarten. 288 Abfallarten sind gefährlich, da bei 
diesen Abfällen angenommen wird, dass sie eine oder mehrere der in Anhang III der Abfall-
rahmenrichtlinie aufgeführten gefahrenrelevanten Eigenschaften HP  1 bis HP  15 (HP = ha-
zardous properties) aufweisen. Bei den gefährlichen Abfallarten wird der Abfallschlüssel  
mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet, z.  B. 13 07 01* (Heizöl und Diesel). Auch Ölbinde-
mittel, welches nach einem Einsatz mit Öl kontaminiert wurde, zählt zu den gefähr lichen 
Abfall arten und muss entsprechend gelagert und entsorgt werden.

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
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