AUSBILDUNG

CHRISTIAN SCHWARZ

Die Ausbildung von »Fachberatern ABC«
in Bayern
Das Lehrgangskonzept der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried
Einsätze im Rahmen der ABC-Gefahrenabwehr sind für die Feuerwehren
und Gefahrenabwehrbehörden meist keine Routineeinsätze. Zwar existiert für
die Führungs- und Leitungskräfte sowie die Einsatzkräfte der deutschen Feuerwehren mit der Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 »Einheiten im ABC-Einsatz«
ein sehr umfangreiches Kompendium rund um diese speziellen Einsatzlagen.
Dennoch ist es ratsam und geradezu unverzichtbar, in den geschilderten Einsatzsituationen auf den speziellen Sachverstand von einschlägig fachkundigen
Personen zurückzugreifen. Im Freistaat Bayern gibt es seit einigen Jahren ein
Ausbildungskonzept für Fachberater ABC, also die Personengruppe, welche die
Feuerwehren und Gefahrenabwehrbehörden im Rahmen der ABC-Gefahrenabwehr fachlich beraten sollen. Im Beitrag beschreibt der Autor außer einer
grundlegenden Hinführung an das Thema die Entwicklung und das eigentliche
Konzept, die Inhalte und bisherigen Erfahrungen sowie einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.

Einsätze im Bereich der ABC-Gefahrenabwehr zählen nicht unbedingt zu den Routineeinsätzen der Gefahrenabwehrbehörden
im Allgemeinen und der Feuerwehren im
Speziellen. Obwohl in vielen Brandschutzgesetzen der Länder der ABC-Einsatz nicht
explizit als Pflichtaufgabe der Feuerwehr
genannt ist, so ist es dennoch gängige
Rechtsauffassung und gelebte Praxis, dass
die Feuerwehren im Rahmen der Erstmaßnahmen zur unmittelbaren Gefahrenab-

wehr selbstverständlich auch für Einsätze
im ABC-Segment zuständig sind. Wer auch
sonst, so möchte man fragen.
So führt beispielsweise das Bayerische
Feuerwehrgesetz (zuletzt im Jahr 2008
grundlegend novelliert) in seinem Artikel
1 »Aufgaben der Gemeinden« Folgendes
aus: »Die Gemeinden haben als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis dafür
zu sorgen, dass drohende Brand- oder
Explosionsgefahren beseitigt und Brände

Lehrgang »Fachberater ABC« an der Staatlichen Feuerwehrschule: Im Rahmen von Gruppenarbeiten
werden von den Lehrgangsteilnehmern diverse Einsatzszenarien bearbeitet.
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wirksam bekämpft werden (abwehrender
Brandschutz) sowie ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen
oder Notständen im öffentlichen Interesse geleistet wird (technischer Hilfsdienst)
[...]«
Der Begriff der ABC-Gefahrenabwehr
ist in den rechtlichen Grundlagen des
Feuerwehrwesens in Bayern explizit genannt, aber in keiner Vorschrift (Bayerisches Feuerwehrgesetz − BayFwG, Ausführungsverordnung zum Bayerischen
Feuerwehrgesetz − AVBayFwG, Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz − VollzBekBayFwG) zu finden.
Selbstverständlich lassen sich viele ABCEinsätze unter die »Technische Hilfe bei
sonstigen Unglücksfällen oder Notständen
im öffentlichen Interesse« subsumieren.
Ebenso kann im Rahmen von ABC-Einsätzen oftmals davon ausgegangen werden,
dass es sich um Einsätze »zur Abwehr von
drohender Brand- und Explosionsgefahr«
handelt oder gar aus ABC-Unfällen resultierende »Brände wirksam bekämpft werden« müssen. Insofern ist aus rechtlicher
Sicht die Pflicht zum ABC-Einsatz für die
Feuerwehren also gegeben.
Vorausgesetzt wird vom Gesetzgeber
damit implizit auch das Vorhandensein
der notwendigen Fachkompetenz im ABCEinsatz bei den Feuerwehren. Ob das
automatisch so sein kann und die existierenden Ausbildungsgänge dazu ausreichen, sei erst einmal dahingestellt. Oftmals, und das zeigt die vielfältig gelebte
Einsatzpraxis landauf und landab, ist die
ABC-Einsatztaktik vom Motto »Viel hilft
viel« gekennzeichnet. So kann es schon
mal vorkommen, dass beim Einsatzstichwort »Gefahrstoffaustritt klein« der »halbe Landkreis« alarmiert wird, Rundfunkdurchsagen zur Warnung der Bevölkerung
veranlasst, großräumige Absperr- und
Evakuierungsbereiche festgelegt sowie
diverse Chemikalienschutzanzüge ver-
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Notwendigkeit zur Mitwirkung von sachverständigen Stellen und fachkundigen
Personen im ABC-Einsatz hingewiesen.

Sachverständige Stellen im ABC-Einsatz
Sachverständige Stellen können zum
Beispiel sein:
• betroffene Einrichtungen mit fachkundigen Betriebsangehörigen;
• Ordnungsbehörden;
• Gewerbeaufsichtsbehörden;
• Umweltschutzbehörden;
• Gesundheitsbehörden;
• Bergbaubehörden;
• Wasserwirtschaftsbehörden;
• technische Behörden und Ämter auf
kommunaler Ebene, Kreis- oder Regierungsebene (z. B. Tiefbauamt,
Stadtreinigungsamt);
• Umweltbundesamt,
Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung
(BAM), Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und ähnliche Einrichtungen auf Bundesebene;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hochschulen und Universitäten;
Pflanzenschutzämter;
Veterinärämter;
Katastrophenschutzdienststellen;
regionale Strahlenschutzzentren;
Informations- und Behandlungszentren für Vergiftungsfälle;
Kompetenzzentren Infektionsschutz;
Chemiefirmen, insbesondere im Rahmen von TUIS (Transport-Unfall-Informations-und Hilfeleistungs-System;
Speditionen und Reedereien für gefährliche Güter;
Werkfeuerwehren und Betriebsfeuerwehren;
Streitkräfte;
Energieversorgungsunternehmen
und
Kampfmittelräumdienste.

»Fachliche Beratung«
Für die Vorbereitung und Durchführung
von Feuerwehreinsätzen sollen zur Beratung oder Mitwirkung sachverständige
Stellen und fachkundige Personen herangezogen werden, die aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnisse, Ausrüstungen,
Einrichtungen oder sonstiger Mittel in der
Lage sind, den Feuerwehreinsatz zu unterstützen.
Während sich, wie im Kasten links dargestellt, noch eine umfangreiche Auflistung über mögliche sachverständige Stellen in der FwDV 500 findet, wird erst in
der Anlage 1 bei den Begriffsbestimmungen definiert, was unter einem Fachberater für ABC-Einsätze sowie fachkundigen
Personen eigentlich zu verstehen ist:
Fachberater in der Feuerwehr

schlissen werden und das alles obgleich
im Endeffekt nur wenige Tropfen eines
Stoffs ausgetreten sind, der ansonsten
auch als Haushaltsreiniger millionenfach
in Deutschland verwendet wird.
Weiter helfen an dieser Stelle konkret
wieder einmal die einschlägigen Feuerwehr-Dienstvorschriften, die von der Projektgruppe Feuerwehr-Dienstvorschriften
erarbeitet und vom Ausschuss für Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV) verabschiedet
und den Bundesländern zur Einführung
empfohlen werden. Dort werden nähere
Ausführungen zur Aus- und Fortbildung
sowie zum Einsatz der Feuerwehren unter
anderem auch im ABC-Segment gemacht.
Die heute für den ABC-Einsatz grundlegende Feuerwehr-Dienstvorschrift 500
»Einheiten im ABC-Einsatz« wurde vom
AFKzV erstmals bei seiner Sitzung am 15.
und 16. September 2003 genehmigt und
in der Folge den Ländern zur Einführung
empfohlen. Die momentan bundesweit
gültige und zur Erstausgabe überarbeitete Fassung datiert von der 30. Sitzung des
AFKzV am 29. Februar 2012 und 1. März
2012 in Lübeck.
Die FwDV 500 kann bei den deutschen
Feuerwehren heute mit Fug und Recht
als die Regel der Technik im ABC-Einsatz
angesehen werden. Grundlegende Bestre-

bung bei der Erarbeitung der FwDV 500
war, die bis dahin auf einzelne FeuerwehrDienstvorschriften verteilten Regelungen im ABC-Bereich (FwDV 9/1 und 9/2
»Strahlenschutz«, FwDV 14 »Gefährliche
Stoffe und Güter«, vfdb-Richtlinie 10/02
Feuerwehr im Bio-Einsatz) in eine einzelne und kompakte Regelung zusammenzufassen.
Bereits im Teil I der Rahmenrichtlinien
der FwDV 500 wird aufgrund der besonderen Komplexität und Schwierigkeit, unter
1.2.2.1 »Fachliche Beratung«, auch auf die

»Fachberater in der Feuerwehr sind Personen mit besonderen Fähigkeiten und
Kenntnissen, die zur Beratung und Unterstützung in die Feuerwehr aufgenommen
wurden. Aufgabe der Fachberater ist es,
die Führungskräfte im Einsatz fachlich zu
beraten und bei der Einsatzvorbereitung,
bei Übung und Ausbildung zu unterstützen.
Als Fachberater für ABC-Einsätze sind
Personen mit abgeschlossener technischer,
naturwissenschaftlicher bzw. medizinischer Universitäts-, Hochschul- oder Fach-

Der ABC-Fachberater hat eine beratende Funktion im Einsatz, aber keine Befugnis zur Einsatzleitung.
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hochschulausbildung (Diplom-Abschluss
bzw. Approbation) besonders geeignet.
Aus der Funktion des Fachberaters sind
keine Führungs- und Einsatzbefugnisse
abzuleiten.«
Fachkundige Person

»Eine fachkundige Person ist eine Person,
die von den Einsatzkräften zur Beratung
bzw. Hilfeleistung im ABC-Einsatz herangezogen werden kann. Sie muss aufgrund
ihrer besonderen Fachkenntnisse oder der
ihr zur Verfügung stehenden Ausrüstungen oder Einrichtungen dazu in der Lage
sein. Die Fachkunde zu A-, B- oder C-Gefahrstoffen ist nachzuweisen.«
Die FwDV 500 liefert an dieser Stelle
also zwei wichtige Erkenntnisse: Einerseits die klare Aussage, dass die bundesdeutschen Feuerwehren sicherlich ein
unverzichtbarer Baustein im Rahmen der
eigentlichen ABC-Gefahrenabwehr sind.
Andererseits ist allerdings auch sehr eindeutig formuliert, dass die Feuerwehren
weit davon entfernt sein sollten, sich im
komplexen Einsatzfeld der ABC-Einsätze
als alleinige fachkompetente Stelle zu sehen oder gar eine allumfassende Zuständigkeit bei der Gefahrenabwehr in diesem
Feld für sich zu beanspruchen. Vielmehr
ergeht der dringende Appell, zur rechten
Zeit sachverständige und eigentlich zuständige Stellen sowie fachkundige Personen beispielsweise in Form von Fachberatern für ABC-Einsätze zu Rate zu ziehen.

Aus- und Fortbildung der Feuerwehren im ABC-Einsatz
Die Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 macht
im Kapitel 1.4 nur sehr grundlegende und
allgemeine Aussagen zur Aus- und Fortbildung der Feuerwehren im ABC-Einsatz.
Demnach wird die Forderung laut, dass
für Einsätze in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen ausgebildete Einsatzkräfte erforderlich sind. Dazu wird die Ausbildung
kategorisiert in die Themenfelder:
• ABC-Einsatz,
• Führen im ABC-Einsatz,
• ABC-Dekontamination P/G,
• ABC-Erkundung.
Weiterhin wird an dieser Stelle dezidiert
auf die FwDV 2 verwiesen, in der die Mindestanforderungen an die Ausbildung im
Detail beschrieben sind. Dort wird eine
Einteilung in Ausbildungssegmente für
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Einsatzkräfte, Führungskräfte und Spezialaufgaben im ABC-Einsatz vorgenommen,
was die Einsatzkonzeption im ABC-Einsatz
widerspiegelt.
In Bezug auf die Fortbildung der Einsatzkräfte formuliert die FwDV 500, dass
für Einheiten, die für einen ABC-Einsatz
vorgesehen sind, im jährlichen Ausbildungsdienst mindestens einmal:
• eine Fortbildung zu Einsätzen mit ABCGefahrstoffen einschließlich der Dekontamination sowie
• eine Übung im Einsatz mit ABC-Gefahrstoffen durchzuführen sind.
Hierbei ist auf die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren sowie weiterer zuständiger Stellen, z. B. Rettungsdienst,
Polizei, Umweltbehörden, besonderer
Wert zu legen. Auch das sind im Sinne der
Feuerwehr-Dienstvorschrift unbedingte
Mindestanforderungen, die je nach den
Erfordernissen der einzelnen Bundesländer oder entsprechenden regionalen Gegebenheiten eine weitere Ausgestaltung
erfahren sollten.
An dieser Stelle kann die Aufzählung
der FwDV 500 selbstverständlich auch um
die Zusammenarbeit mit fachkundigen
Stellen sowie Fachberatern im ABC-Einsatz
ergänzt werden, was gerade im Sinne der
Vorbereitung auf Einsatzereignisse nur absolut zielführend sein kann. Somit könnte
zumindest im Hinblick auf die Fortbildung
ein gemeinsamer Weg zwischen Einsatzkräften, Führungskräften und dem Fachberater ABC abgeleitet werden.
Die FwDV 2 »Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren« macht im Gegensatz
zur FwDV 500 grundlegende Aussagen zu
den einschlägigen Lehrgangsangeboten.
So wendet sich der Lehrgang »ABC-Einsatz« mit einer Dauer von mindestens 70
Unterrichtseinheiten (zwei Lehrgangswochen) an Teilnehmer mit abgeschlossener
Truppmannausbildung sowie erfolgreich
abgeschlossenem Lehrgang Atemschutzgeräteträger mit Zusatzmodul CSA-Geräteträger. Ziel des Lehrgangs, der zumeist
an Landesfeuerwehrschulen abgehalten
wird, ist die Befähigung der Einsatzkräfte
zur sicheren Handhabung der Sonderausrüstung im ABC-Einsatz einschließlich
der Schutzkleidung. In Bayern ist der genannte Lehrgang »ABC-Einsatz« aufgeteilt
in zwei einwöchige Module. Ein Modul
namens »ABC-Einsatz Grundlagen«, das
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schwerpunktmäßig die Themenfelder der
B- und C-Einsätze abdeckt und an allen
drei Staatlichen Feuerwehrschulen in Bayern durchgeführt wird. Und ein weiteres
Modul mit der Bezeichnung »ABC-Einsatz
Strahlenschutz«, das den A-Einsatz abdeckt
und aufgrund des geringeren Bedarfs zentral für Bayern nur an der Feuerwehrschule
in Regensburg angeboten wird.
Für die Führungskräfte existiert nach
FwDV 2 ein spezielles Lehrgangsangebot
»Führen im ABC-Einsatz« mit ebenfalls
mindestens 70 Unterrichtseinheiten (zwei
Lehrgangswochen). Voraussetzungen für
die Lehrgangsteilnahme sind der erfolgreich abgeschlossene Lehrgang »Gruppenführer« – sinnvoll nach Ansicht des Autors
wäre die Befähigung zum Zugführer − soweit nicht nach Landesrecht ohnehin eine
weitergehende Ausbildung erforderlich ist
− und der erfolgreich abgeschlossene Lehrgang »ABC-Einsatz«. Ziel der Ausbildung
ist die Befähigung zum taktisch richtigen
Einsatz der ABC-Ausrüstung und zum Führen entsprechend ausgebildeter taktischer
Einheiten im ABC-Einsatz.
Der Lehrgang wird an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt, in Bayern an
den Feuerwehrschulen in Geretsried und
Regensburg.
Als weitere Speziallehrgänge für das
Bedienerpersonal werden die Lehrgänge
»ABC-Erkundung« und »ABC-Dekontamination P/G« durchgeführt. In Bayern laufen beide Lehrgänge nur an der Staatlichen
Feuerwehrschule Geretsried.
Ziel der Ausbildung im Lehrgang »ABCErkundung« ist die Befähigung zur Bedienung und zum Betrieb des ABC-Erkundungskraftwagens. Voraussetzung für die
Lehrgangsteilnahme ist der erfolgreich abgeschlossene Lehrgang »ABC-Einsatz«. Die
Lehrgangsdauer liegt bei mindestens 35
Stunden und wird bundesweit zumeist an
Landesfeuerwehrschulen durchgeführt.
Ziel der Ausbildung im Lehrgang »ABCDekontamination P/G« ist die Befähigung
des Bedienpersonals zur Handhabung der
Fahrzeuge und Geräte der Einheiten »ABCDekontamination
Personen/Geräte«.
Voraussetzung für die Lehrgangsteilnahme ist eine abgeschlossenen TruppmannTeil-2-Ausbildung sowie eine Grundausbildung/Grundkenntnisse im ABC-Schutz.
Die Lehrgangsdauer liegt ebenfalls bei
mindestens 35 Stunden. Der Lehrgang
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Das Bild zeigt die Struktur der ABC-Ausbildung an der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried.

wird nach landesrechtlichen Regelungen
bundesweit zumeist an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt.
Wie bereits erwähnt, beschreibt die
FwDV 2 in Bezug auf die Ausbildung bei
Einsätzen mit ABC-Gefahrstoffen Mindestanforderungen für Lehrgänge und
Lehrgangsangebote, die im bundesweiten
Kontext als allgemeiner Standard gelten.
Damit sollten die deutschen Feuerwehren
zumindest in der Lage sein, unaufschiebbare Erstmaßnahmen und zugehörige
Folgemaßnahmen im ABC-Einsatz für die
unmittelbare Gefahrenabwehr einzuleiten, was ja auch und gerade im Sinne der
jeweiligen Brandschutzgesetze der Länder
im Rahmen der Pflichtaufgaben der Feuerwehren manifestiert ist.
Natürlich können ABC-Einsätze noch
wesentlicher komplexer sein, was wiederum bedeutet, dass durch die standardmäßigen Lehrgangsangebote sicher nicht all
diese Spezialitäten für das Einsatzgeschehen und die unmittelbare Gefahrenabwehr
abgedeckt werden können. Der Anspruch
für jedwedes Einsatzszenario im ABC-Einsatzgeschehen gewappnet zu sein, kann
weder im Sinne der Brandschutzgesetze
der Länder noch im Sinne der FeuerwehrDienstvorschriften sein. Abgesehen davon
kann dieser Anspruch auch durch eine
nachhaltige Aus- und Fortbildung unmöglich in vollem Umfang sinnvoll abgedeckt
werden.

Ursprung der Ausbildung für
Fachberater-ABC in Bayern
Die Diskussionen zur Etablierung einer
Ausbildung für Fachberater-ABC an der
Feuerwehrschule Geretsried reichen zurück bis ins Jahr 2002. Die Gründe dazu
waren sehr mannigfaltig und vielschichtig
und sollen an dieser Stelle kurz beleuchtet
werden.
Im Freistaat Bayern gibt es seit Anfang
der 1980er-Jahre eine rechtliche Grundlage für Freiwillige Feuerwehren, um für
spezielle Einsatzfälle und -szenarien so
genannte Fachberater in die Feuerwehr
zu integrieren. In der Vollzugsbekanntmachung zum bayerischen Feuerwehrgesetz
(letztmals aktualisiert am 28. Mai 2013)
wird den Feuerwehren diesbezüglich im
Absatz 6.4 explizit empfohlen, sich um die
Mitarbeit von Fachberatern zu bemühen.
Fachberater Feuerwehr –
Feuerwehrarzt

»Den Freiwilligen Feuerwehren wird empfohlen, sich um die Mitarbeit fachlich
besonders qualifizierter Personen (z. B.
Ingenieure, Chemiker, Statiker, Ärzte,
psychosoziale Fachkräfte, Lehrer, …) besonders zu bemühen. Solche Feuerwehrdienstleistenden können die Funktionsbezeichnungen ›Technische Fachberaterin
Feuerwehr/Technischer Fachberater Feuerwehr‹, ›Feuerwehrärztin/Feuerwehrarzt‹
oder ›Fachberaterin/Fachberater PSNV‹

führen. Sie haben vor allem die Aufgabe,
die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz fachlich zu beraten und
sie bei der Ausbildung zu unterstützen.«
Mit der hier zitierten Rechtsgrundlage
wird von Seiten des Bayerischen Innenministeriums sehr klar unterstrichen, dass es
in Bezug auf Einsätze und Ausbildung im
ABC-Bereich sinnvoll ist, sich fachliche
Unterstützung nur von entsprechend fachkundigen Personen zu suchen, da davon
auszugehen ist, dass dieses Fachwissen andernfalls nicht vorhanden sein dürfte.
Im Grunde deckt sich die Aussage 1:1
mit den diesbezüglichen Ausführungen
in der FwDV 500. Weitergehende Ausführungen zu einer etwaigen Ausbildung der
Personen gibt es indes auch im Freistaat
Bayern nicht. Selbstverständlich gibt es in
Bayern in einzelnen Feuerwehren auch die
bereits zitierten Fachberater. Das heißt,
dort ist es gelungen, entsprechende Fachkompetenz zu integrieren. Jedoch kann
von einer Flächendeckung überhaupt nicht
die Rede sein. Und selbst auf der Ebene
eines Landkreises sind vorbenannte oder
vorgeplante Fachberater im Themenfeld
ABC leider Mangelware.
Darüber hinaus war den verantwortlichen Akteuren der Feuerwehrschule immer klar, dass zwar mit den FeuerwehrDienstvorschriften FwDV 2 und FwDV 500
Richtlinien im ABC-Einsatz in Bezug auf
die Einsatztaktik sowie die Aus- und Fortbildung geschaffen wurden, die als bundesweiter Konsens gelten, jedoch aber viele
Besonderheiten und Eigenheiten der einzelnen Bundesländer gar nicht berücksichtigen können. So hat der Freistaat Bayern
mit seinen fast 7 800 Feuerwehren, seinen
330 000 Feuerwehrdienstleisten und seiner großflächigen und überwiegend ehrenamtlichen Struktur im Bundesvergleich,
ohnehin ein Alleinstellungsmerkmal. Der
alleinige Appell des Verordnungsgebers an
die Feuerwehren im Rahmen der bereits
genannten Vollzugsbekanntmachung zum
Feuerwehrgesetz, sich um die Mitarbeit
von fachkundigen Personen zu bemühen,
um somit auch im Flächenstaat Bayern gut
für ABC-Einsätze gerüstet zu sein, reicht
nach Ansicht des Autors in heutiger Zeit
ebenfalls nicht mehr aus. Einerseits ist die
Mitarbeit in einer Feuerwehr in der heutigen Berufswelt für Akademiker oder Fachspezialisten nicht unbedingt attraktiv. Zu-
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dem bestehen innerhalb einer Feuerwehr
oftmals kulturelle Besonderheiten und
Eigenheiten, die es ebenfalls zu verstehen
und einzuordnen gilt. Weiterhin zeigte
die langjährige Erfahrung aus zahlreichen
Einsätzen und Übungen, die gleichsam von
der Feuerwehrschule Geretsried begleitet
wurden, dass das sinnvolle Einbinden von
Fachexperten in einen Feuerwehreinsatz
oftmals an einem weiteren ganz banalen
Problem scheitert, nämlich dass zwischen
Feuerwehren bzw. Gefahrenabwehrbehörden und Fachexperten im Themenfeld ABC
oftmals nicht die gleiche Sprache gesprochen wird. So mag der Hinweis eines Laborchemikers gut gemeint sein, dass beim
Unfall eines Tanklastzuges mit 30 000 Liter verdünnter Salzsäure doch eine Neutralisation mit Natronlauge in Betracht
gezogen werden sollte, da als Reaktionsprodukte lediglich Wasser und Kochsalz zu
erwarten wären. Aus chemischer Sicht ist
der Vorschlag natürlich richtig und unter
Laborbedingungen mag sich so eine Neutralisationsreaktion auch gut handhaben
lassen. Für den Einsatzfall ist solch ein
Hinweis in der Regel unbrauchbar.
Als eigentlich wirklicher Startschuss zur
Etablierung eines Ausbildungskonzepts für
Fachberater ABC können letztlich die Vorbereitungen zur Fußballweltmeisterschaft
2006 im eigenen Land angesehen werden.
Im Vorfeld der Fußball-WM wurde durch
das Bayerische Staatsministerium des Innern im Jahr 2005 eine eigene Arbeitsgruppe für ein ABC-Einsatzkonzept zur FußballWM ins Leben gerufen. Außer Vertretern
der Feuerwehren und Rettungsorganisationen der beiden Spielstädte München und
Nürnberg waren in dieser Arbeitsgruppe
die ABC-Spezialisten des Innenministeriums und der Feuerwehrschule Geretsried vertreten. Ferner waren auch ABCFachspezialisten aus allen relevanten und
zuständigen Fachbehörden im Freistaat
Bayern zugegen, wie beispielsweise Strahlenschutzfachkräfte vom Landesamt für
Umwelt (LfU) in Augsburg und vom Helmholtz Zentrum in München, Fachkräfte für
biologische Sicherheit vom Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(LGL) in Oberschleißheim, Spezialisten im
Rahmen der Gefahrstoffanalytik vom Bayerischen Landeskriminalamt (BayLKA),
Toxikologen von den Giftnotrufzentren in
München und Nürnberg, Verbindungsoffi174

ziere der ABC-Fachschule der Bundeswehr
in Sonthofen oder Mitarbeiter von TUIS in
Bayern. Außer der Erarbeitung und Überprüfung von Einsatz- und Ausrüstungskonzepten hatte die Arbeitsgruppe letztlich auch die Aufgabe, Fachberater für die
Einsatzstäbe in München und Nürnberg
während der Spieltage bereit zu halten,
sowie dem Bayerischen Innenministerium
als oberste Katastrophenschutzbehörde
auch bei außergewöhnlichen Ereignissen
und Bedrohungslagen als Fachberater im
ABC-Bereich zur Verfügung zu stehen.
Von Seiten aller Beteiligten wurde aufgrund der äußerst fruchtbaren Kooperation bereits während der Zusammenarbeit
der Wunsch geäußert, das entstandene
Netzwerk auch nach der Fußball-WM
weiterhin zu pflegen und nach Wegen zu
suchen, wie die Erkenntnis und die Arbeit
des Netzwerks auch in die Fläche gebracht
werden kann. Als ganz konkretes Ergebnis
kann diesbezüglich der Lehrgang zur Ausbildung von Fachberater ABC an der Feuerwehrschule Geretsried gesehen werden.

Der Lehrgang »Fachberater ABC«
an der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried
Der Pilotlehrgang zur Ausbildung von
»Fachberater ABC« wurde nach zweijähriger Vorbereitungszeit erstmals im Jahr
2009 durchgeführt. Der vollständige Titel
des Lehrgangs, wie er letztlich auch im

Lehrgangszeugnis abgedruckt ist, lautet
»Fachberater ABC (Grundlagen)«. Folgende Teilnahmevoraussetzungen sind dabei
festgeschrieben:
• Teilnehmerkreis: Fach- und Führungskräfte von Feuerwehren oder Behörden, die als Fachberater-ABC vorgesehen sind.
• Vorausgesetze Ausbildung: Fach- und
Führungskräfte von Feuerwehren oder
Behörden mit naturwissenschaftlicher
oder medizinischer Vorbildung (z. B.
Chemiker, Physiker, Biologen, Umweltingenieure, Mediziner etc.).
Das Lehrgangskonzept gilt in Bayern heute
als etabliert. Seit Beginn der Ausbildung
haben mittlerweile sechs Lehrgänge stattgefunden (grundsätzlich ein Lehrgang
pro Jahr). Die maximale Teilnehmerzahl
im Lehrgang liegt bei zwölf Personen. Der
Lehrgang dauert insgesamt fünf Tage, beinhaltet fast 50 Unterrichtseinheiten und
setzt außer den Fachdozenten der Feuerwehrschule Geretsried auch sehr stark auf
externe Fachexperten, die letztlich allesamt aus dem Netzwerk der Arbeitsgruppe
ABC zur Fußball-WM 2006 hervorgegangen sind. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf zwölf Personen ist notwendig, da
im Rahmen des Lehrgangs einerseits ein
möglichst intensiver Gedankenaustausch
zwischen Dozenten und Teilnehmern sowie
unter den Teilnehmern selbst ermöglicht
werden soll. Zudem werden im Rahmen

Lehrplan zum Lehrgang »Fachberater ABC (Grundlagen)«
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des Lehrgangs in Form von Gruppen- und
Einzelarbeiten in sehr handlungsorientierter Herangehensweise, Fachberatungen an
diversen Einsatzszenarien durchgeführt,
wozu die kleine Teilnehmergruppe mehr
als sinnvoll ist.
Die Bezeichnung als Grundlagenlehrgang macht deutlich, dass nicht innerhalb
von einer Woche Fachexperten in der gesamten ABC-Gefahrenabwehr ausgebildet
werden können, auch wenn durch eine
entsprechende akademische Vorbildung
natürlich gewisse Grundlagen vorhanden sind. Zudem soll auch klar gemacht
werden, dass der Lehrgang nur ein erster
Schritt in einem sicher noch weiter zu
entwickelnden Ausbildungskonzept ist.
Vielmehr ist es ein wesentliches Ziel des
Lehrgangs, den zukünftigen Fachberater
ABC zumindest die Grundlagen als handwerkliches Rüstzeug zu vermitteln, die
unbedingt benötigt werden, um Einsatzleiter an Schadenstellen in Bezug auf gefährliche Stoffe und Güter oder Gefahrenabwehrbehörden in Einsatzstäben beraten
zu können.
Die Lehrgangswoche ist in so genannte
Thementage gegliedert, die von externen
Fachdozenten für A-, B- und C-Gefahren
moderiert werden. Der zugehörige Lehrgangsplan ist auf der vorangegangen Seite
zu sehen.
Außer den normalen Unterrichtszeiten
von 8 Uhr bis 17 Uhr werden auch drei
verpflichtende Abendworkshops durchgeführt. Zudem ist von den Lehrgangsteilnehmern am letzten Lehrgangstag
eine praktische Prüfung in der konkreten
Funktion eines Fachberater ABC zu absolvieren. Insgesamt ist der Lehrgang sehr
handlungsorientiert aufgebaut, das heißt,
außer den Inputphasen durch die Dozenten haben die Teilnehmer sehr viel eigene
Möglichkeiten, in der Rolle als Fachberater-ABC zu arbeiten und zu agieren. Zudem spielt die Selbstreflexion, die Reflexion durch die Dozenten sowie die Reflexion
durch die anderen Lehrgangsteilnehmer
eine sehr große Rolle.
Einstiegsphase in den
Lehrgang am Montag

Der erste Lehrgangstag dient dazu, zunächst einmal diverse rechtliche Hintergründe für die Arbeit der Fachberater-ABC
zu beleuchten. So wird dargelegt, welche

oben: Zu den eingesetzten Arbeitsmitteln im Lehrgang gehören Gefahrstofferkundungstafeln ...
unten: ... für die vorgehenden Trupps oder Stoffauswertungstafeln für den ABC-Fachberater.

Rolle der Fachberater nach landesrechtlichen Regelungen im Einsatz konkret wahrzunehmen hat und welche Formulierungen
beispielsweise das bayerische Feuerwehrrecht und Katastrophenschutzrecht dazu
vorsieht. Ebenso wird in diesem Zusammenhang auf etwaige haftungsrechtliche
Fragestellungen bei der Fachberatung eingegangen, insbesondere im Rahmen der so
genannten Garantenstellung. Spätestens
an dieser Stelle wird den Teilnehmern sehr
klar, warum auf eine naturwissenschaftliche oder ingenieurwissenschaftliche

Vorbildung Wert gelegt wird und warum
aus Sicht des Versicherungs- und Haftungsrechts eine offizielle Benennung in
der Funktion des Fachberaters durch eine
Gemeinde oder ein Landratsamt Wert zu
legen ist und die Rolle nicht einfach durch
Zuruf auszuführen ist.
In einer weiteren Unterrichtseinheit
werden diverse rechtliche Vorgaben aus
dem komplexen Regelwerk des ABCSchutzes besprochen, hier insbesondere
einschlägige Vorschriften und deren direkte Relevanz für den Fachberater-ABC, bei-
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Thementag B-Gefahren

Der Thementag B-Gefahren wird federführend von Dr. Stefan Hörmansdorfer vom
Bayerischen Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Oberschleißheim gestaltet. Außer einer allgemeinen Einführung in die Infektions- und
Seuchenlehre, die Bakteriologie und Virologie, werden rechtliche Aspekte sowie die
Zuständigkeit der Fachbehörden thematisiert. Ferner werden diverse Krankheitsbilder, die richtige Probenahme und vorhandene Mess- und Nachweismöglichkeiten
im B-Einsatz vorgestellt. Im Anschluss
werden auch hier wieder entsprechende
Einsatzfälle und Einsatzszenarien nachgestellt und bearbeitet.
Die Lehrgangsteilnehmer führen für die Einsatzleitung in den jeweiligen Fallszenarien eine Fachberatung durch.

spielsweise aus dem Strahlenschutzrecht,
dem Chemikalienrecht, dem Arbeitsschutzrecht oder dem Transportrecht.
Im Anschluss an die rechtlichen Ausführungen wird der Schwerpunkt sehr stark
auf das eigentliche Kerngeschäft eines
Fachberater ABC gelegt. Außer der Einführung in die sicherheitstechnischen Kenngrößen, Kennzahlen und Begriffe (z. B.
UEG, OEG, Dampfdruck, pH-Wert, relative
Dichte, Temperaturklassen etc.) wird auch
dem komplexen Thema der Grenzwerte
ein eigener Unterricht gewidmet (AEGL,
ETW, TEEL, AGW, ERPG etc.). Die Stunden am Nachmittag nach der Kaffeepause
werden schließlich genutzt, um den Lehrgangsteilnehmern diverse Arbeitsmittel
wie Fachliteratur, Vordrucke, Nachschlagewerke oder Datenbanken vorzustellen,
auf die der Fachberater ABC auch in der
Praxis zugreifen kann und entsprechend
an der Feuerwehrschule vorhanden sind.
Im Anschluss an den Einführungstag,
der ausschließlich von den Mitarbeitern
der Feuerwehrschule Geretsried gestaltet
wird, finden an den folgenden drei Tagen
jeweils einzelne Thementage zum Thema
A-Gefahren, B-Gefahren und C-Gefahren
statt. Die Thementage werden durch Gastdozenten, die in ihrem jeweiligen Themenfeld als ausgewiesene Fachexperten gelten,
in Zusammenarbeit mit den Dozenten der
Feuerwehrschule durchgeführt.

wird federführend von Dr. med. Werner
Kirchinger durchgeführt, Strahlenschutzarzt, Leiter des regionalen Strahlenschutzzentrums und bundesweit bekannter
Fachexperte vom Helmholtz-Zentrum in
München-Neuherberg. Außer den wesentlichen Grundlagen im Strahlenschutzeinsatz werden die medizinischen Wirkungen,
die Maßnahmen, die Schutzmöglichkeiten
sowie die Unterstützungsmöglichkeiten
durch Fachbehörden besprochen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der vorhandenen Messtechnik im Feuerwehreinsatz
sowie auf speziellen Messgeräten und
Messmöglichkeiten von Fachbehörden.
Zudem werden diverse Einsatzszenarien
und Fallbeispiele erörtert und bearbeitet.

Thementag C-Gefahren

Der Thementag C-Gefahren ist zweigeteilt.
Der Vormittag wird von Dr. med. Norbert
Felgenhauer gestaltet, der als leitender
Toxikologe beim Giftnotruf des Klinikums
»Rechts der Isar« in München tätig ist.
Der Schwerpunkt seiner Ausführungen
liegt auf den medizinischen Wirkungen
und Schutzmöglichkeiten vor chemischen
Agenzien.
Der Nachmittag wird von Vertretern
der Werkfeuerwehren der chemischen Industrie aus dem TUIS-Verbund gestaltet. In
den vergangenen Jahren wurde dieser Part
von Karl-Heinz Hagen, dem stellvertretenden Leiter der Werkfeuerwehr Infraserv
in Gendorf wahrgenommen. Der Schwerpunkt seiner Ausführungen liegt in den
speziellen Einsatz- und Unterstützungs-
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Demonstration von A-Messtechnik durch Dr. Werner Kirchinger vom Helmholtz-Zentrum in München
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tung (TUIS-Stufe I) durchgeführt sowie
eine HEARTS-Abfrage beim Deutschen
Wetterdienst eingeholt. Da diese Abfragen
real durchgeführt werden, erhalten die
Teilnehmer auch ein Gespür dafür, welche
Informationen von ihnen verlangt werden
und wie lange auf konkrete Ergebnisse von
Seiten der Auskunftstellen eventuell gewartet werden muss.
Prüfungstag am Freitag

Praxisübung Szenario Bio-Brief mit Dr. Stefan Hörmansdorfer vom LGL in Oberschleißheim

möglichkeiten durch TUIS, der erweiterten Messtechnik sowie auf der Analyse
zahlreicher Einsatzszenarien bei Unfällen
mit gefährlichen Stoffen und Gütern.
Abendveranstaltungen

An den ersten drei Lehrgangstagen finden
von 18 Uhr bis 19.30 Uhr noch jeweils drei
verpflichtende Abendworkshops statt. Diese sind jeweils geprägt durch eine kurze
Inputphase von Seiten der Dozenten der
SFSG zu ausgewählten Fachthemen. Den
weiteren Schwerpunkt bildet dann jeweils
die Fallbearbeitung an konkreten Einsatzszenarien und das Wirken als Fachberater
ABC. Die Fachberatung ist durch die Lehrgangsteilnehmer vor einer Einsatzleitung
durchzuführen, die in allen Fällen durch
die Lehrkräfte der Feuerwehrschule dargestellt wird.
Im Abendworkshop am Montag erhalten die Teilnehmer zunächst einen kurzen
Überblick zum vorhandenen ABC-Gefahrenabwehrpotenzial im Freistaat Bayern
(z. B. ABC-Einheiten, Sonderfahrzeuge,
Stationierungskonzept) sowie zur Rolle
und Zuständigkeit der einzelnen Fachbehörden im gesamten Umweltbereich
(z. B. Landesamt für Umwelt (LfU), untere Wasserbehörden etc.). Ein weiterer
Schwerpunkt bildet dann die Arbeit an
einem konkreten Einsatzszenario in Form
einer Gruppenarbeit mit der Recherche
in entsprechenden Datenbanken und der
Vorbereitung einer Fachberatung für eine

Einsatzleitung. Da den einzelnen Gruppen
an diesem Abend für dieselbe Fallkonstellation jeweils unterschiedliche Datenbanken und Nachschlagewerke zur Verfügung
stehen, können an dieser Stelle auch Widersprüche und Unterschiede der einzelnen Systeme sehr gut herausgearbeitet
werden.
Für den Abendworkshop am Dienstag
bekommen die Teilnehmer zunächst eine
kurze Einführung zur vorhandenen Schutzausrüstung und die spezielle Schutzkleidung der Feuerwehren für den ABC-Einsatz. Zudem erhalten sie einen Überblick
über die Bewertung und Beständigkeit
dieser Ausrüstung. Im Anschluss werden
drei verschiedene Fallkonstellationen (A-,
B- und C-Einsatz) im Rahmen einer Gruppenarbeit bearbeitet und für eine Fachberatung vor einer Einsatzleitung vorbereitet
und durchgeführt.
Beim letzten Abendworkshop am
Mittwoch wird den Teilnehmern die so
genannte Wetterhilfsbeobachtung vorgestellt und das Ausbreitungsverhalten von
Schadstoffen thematisiert. Ferner werden
exemplarisch auch die Ausreitungsmodelle des Deutschen Wetterdienstes für
Schadstoffwolken demonstriert. Anschließend wird dann in einer komplexeren
Einsatzlage eine Fachberatung für eine
Katastropheneinsatzleitung vorbereitet und
durchgeführt. Konkret wird an diesem
Abend auch mit der Einsatzzentrale einer
TUIS-Feuerwehr eine telefonische Bera-

Nachdem die Lehrgangsteilnehmer in
den vergangenen Tagen immer wieder
die Möglichkeit hatten, als Fachberater in
konkreten Einsatzfällen zu agieren, bildet der Freitag mit einer entsprechenden
praktischen Prüfung den Abschluss des
Lehrgangs. Jeder Lehrgangsteilnehmer
erhält ein beliebig zugeteiltes Einsatzszenario aus dem A-, B- oder C-Bereich, in
das er sich 45 Minuten einarbeiten darf.
Dabei stehen alle Nachschlagewerke, Informationsquellen und Arbeitsmaterialien
zur Verfügung. Zudem können auch die
als Referenten aufgetretenen Dozenten als
weitere Fachexperten kontaktiert werden.
Weiterhin können auch wieder Stoffabfragen bei TUIS durchgeführt werden.
Die Ergebnisse sind vom jeweiligen
Teilnehmer wiederum als Fachberatung in
einer Einsatzleitung zu präsentieren und
werden von dieser anschließend auch bewertet und mit allen Teilnehmern nachbesprochen.

Bisherige Erfahrungen zu den
durchgeführten Lehrgängen
Die Rückmeldungen der Lehrgangsteilnehmer in allen bisher durchgeführten
Lehrgängen waren überwältigend positiv.
Sowohl die Themenauswahl als auch die
Dozenten und die externen Fachexperten
wurden durchweg nur mit den Noten »sehr
gut« bis »gut« bewertet.
Das gesamte Lehrgangskonzept als
auch das Angebot der Abendworkshops
wurde von allen Teilnehmern als sehr positiv, wenn auch anstrengend bewertet, da
außer dem erweiterten fachlichen Input
im Lauf der Woche auch immer wieder die
Möglichkeit gegeben wird, eigenständig in
der Rolle eine Fachberater-ABC an einer
konkreten Problemstellung zu agieren.
Ein großer Pluspunkt wird auch in den
zahlreich bearbeiteten Einsatzszenarien
gesehen.
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Da es ein vergleichbares Angebot in anderen Bundesländern nach den Erkenntnissen des Autors bisher nicht gibt, durfte die
SFSG im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten in der Vergangenheit bereits auch
Lehrgangsteilnehmer außerhalb Bayerns
(z. B. Sachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Österreich) als Gäste begrüßen.
Sehr positiv wurden von allen bisherigen Teilnehmern auch die ausgegebenen
Arbeitsmaterialien und Unterlagen sowie
die erstellten Einsatzszenarien bewertet.
Zudem ist bei allen Beteiligten auch das
entstehende Netzwerk ein ganz besonderer Benefit (Motto: Man lernt Experten
kennen, die an denselben Problemstellungen arbeiten. Die kann man auch einmal
kontaktieren).
Teilnehmer, die bisher nicht aktiv mit
den Feuerwehren in Kontakt gekommen
waren (z. B. Umweltingenieure aus Landratsämtern) haben bestätigt, dass der
Lehrgang sehr hilfreich war, um auch die
Eigenheiten und die Sprache der Feuerwehr zu verstehen. Teilnehmer, die andererseits selbst in Feuerwehren aktiv sind
konnten bestätigen, dass der Lehrgang
entscheidend wichtig war, um ein konkretes Rollenverständnis als Fachberater
zu entwickeln. Denn Aufgabe des Fachberaters ist es, den Einsatzleiter zu beraten,
aber eben nicht selber als Einsatzleiter zu
fungieren.
Einhellig bei allen Teilnehmern ist auch
der Wunsch vorhanden, dass von Seiten der Feuerwehrschule Geretsried das
Aus- und Fortbildungsangebot für ABCFachberater weiter ausgebaut werden soll.
So existiert beispielsweise die Idee, unter

Federführung der Schule eine gemeinsame Nutzerplattform für Fachberater zu
etablieren, auf der Arbeitsmaterialien,
Vordrucke oder aktuelle Einsatzfälle und
Literatur zwischen den Teilnehmern ausgetauscht werden können. Zudem wurde von mehreren Teilnehmern angeregt,
einen Auffrischungskurs von Seiten der
Schule anzubieten, der idealerweise in
Form von praktischen Einsatzszenarien
im großen Übungsgelände der Feuerwehrschule abgehalten werden könnte.
Auch an eine Verknüpfung des Lehrgangs
»ABC-Fachberater« mit den praktischen
Einsatzübungen im Lehrgang »Führer im
ABC-Einsatz« wäre aus Sicht der Teilnehmer zu denken.

der SFSG stattfinden kann. Idealerweise
gelingt in der Tat sogar eine Vernetzung
mit den praktischen Sequenzen im Lehrgang »Führer im ABC-Einsatz«.
Mittelfristig ist auch daran zu denken, dass in Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern für die bisherigen Teilnehmer dort existierende
Fortbildungsangebote geöffnet oder neue
geschaffen werden. Die Überlegungen gehen hier in Richtung von Lehrgängen zur
Strahlenschutzsachkunde oder auch zu
Ausbildungen für Beauftragte zur biologischen Sicherheit. Sofern sich hierzu neue
Entwicklungen ergeben, wird sicher in
geeigneter Weise wieder darüber berichtet. III

Ausblick in die Zukunft
Die von den Lehrgangsteilnehmern geäußerten Wünsche als auch der real vorhandene Bedarf zur Fortschreibung der
Angebote wird von den Verantwortlichen
der Feuerwehschule sehr wohl gesehen.
Zudem wurde bereits zu Beginn dieses
Beitrages erläutert, dass mit dem bisher
geschaffenen Lehrgang niemals der Anspruch gegeben ist, in allen Themenfeldern des ABC-Einsatzes perfekt ausgebildete und qualifizierte Fachberater zu
generieren, sondern dass es sich allenfalls
um einen Einstieg in eine äußerst komplexe Thematik handeln kann.
Momentane Überlegungen gehen dahin, den Teilnehmern in einem ersten
Schritt einen so genannten RefresherKurs (zwei bis drei Tage) anzubieten, der
schwerpunktmäßig anhand von praktischen Einsatzszenarien im Übungsgelände
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