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Gefahren für Rettungskräfte an der Einsatzstelle 
Sven Bonhagen

„Gefahren an der Einsatzstelle“ ist der Oberbegriff für Einsatzkräfte von Feuer-
wehr, Rettungsdienst (DRK, Malteser, Johanniter u. a.), Technischen Hilfswerk 
(THW) und anderen Hilfsorganisationen für die Vielfalt schädlicher Einflüsse, die 
an ihren Einsatzstellen auftreten können (Bild 1). Um sich vor ihnen zu schützen, 
müssen sie diese Gefahren, ihre Auswirkungen sowie Mittel für deren Abwehr 
kennen. Das dient dem Eigenschutz und umfasst die Gefahren Atemgifte, Angst-
reaktion, Ausbreitung, atomare Gefahren, chemische Gefahren, Erkrankung, Ex-
plosion, Elektrizität und Einsturz.

Mit der Gefahr der Elektrizität beschäftigt sich so zum Beispiel die DIN VDE 
0132 (VDE 0132) von Juli 2018 mit dem Titel „Brandbekämpfung und technische 
Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen“.

Diese Norm dient zur Unterrichtung von Personen, die mit der Brandbekämp-
fung und der technischen Hilfeleistung in elektrischen Anlagen betreut sind. For-
muliert werden neben dem Verhalten bei Bränden in elektrischen Anlagen auch 
Mindestabstände für die Annäherung im Löscheinsatz.

Dieses Regelwerk sollte unter anderem aber auch den Betreibern von elektri-
schen Anlagen bekannt sein, damit die Kennzeichnung der Gefahren erfolgt. Darü-
ber hinaus können Erweiterungen der elektrischen Anlage neue Gefahren mit sich 
bringen. Über den Einsatzfall sollte man sich nicht erst Gedanken machen, wenn 
dieser eingetreten ist, sondern durch entsprechende Feuerwehrpläne, Löschein-
richtungen und Organisation darauf vorbereitet sein, Schlimmeres zu verhindern.

Bild 1: Feuerwehrmänner im Innenangriff an der Einsatzstelle
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Vorbereitende Maßnahmen
Diese VDE-Bestimmung ist nicht nur für die Rettungskräfte von Interesse, sondern 
auch für Anlagenplaner und -errichter. Wenn man als Elektrofachmann die Gefah-
ren kennt, kann man elektrische Anlagen gegebenenfalls so planen und errichten, 
dass die Gefahren an der Einsatzstelle besser erkennbar und beherrschbar sind.

Die Norm weist im Abschnitt 4 genau auf diese Thematik hin und besagt, dass 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Anlagenbetreiber in der Pra-
xis unabdingbar ist. 

Maßnahmen zur Brandbekämpfung werden zwischen diesen beiden Parteien 
abgesprochen. Der Anlagenbetreiber erteilt der Feuerwehr Aufklärung über be-
sondere Gefährdungen und Schwierigkeiten, die bei Brandbekämpfung und bei 
technischer Hilfeleistung auftreten können. Als Grundlage dienen hierbei Feuer-
wehrpläne nach DIN 14095, die zur schnellen Orientierung auf dem Gelände und 
zur Beurteilung der Lage hilfreich sind (Bild 2).

Insbesondere von den Energieverteilern, Transformatoren und Batterieanlagen 
gehen elektrische Gefahren für die Einsatzkräfte aus. 

Isolier- oder Kühlflüssigkeiten sowie Gase können zusätzlich eine besondere 
Art der Gefährdung darstellen. Zum Schutz gegen diese besondere Brandgefahr 
müssen die zutreffenden bundes- und landesrechtlichen Festlegungen beachtet 
werden.

Bild 2: Beispiel für einen Feuerwehrplan nach DIN 14095
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