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Das Referat 8 der Vereinigung zur Förderung des Brandschutzes e. V. (vfdb) hat auf seiner 
Homepage einen neuen Meldebogen für Schäden an persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) der 
Feuerwehr bereitgestellt.

Für die Auswahl der PSA für Einsätze der Feuerwehr wurde vom Referat 8 der vfdb im März 2016 die 
Richtlinie 0810 „Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) auf der Basis einer Gefährdungs-
beurteilung für Einsätze bei deutschen Feuerwehren“, an deren Erarbeitung u. a. auch der Fach-
bereich „Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz“ und das Sachgebiet „Feuerwehren und 
Hilfeleistungsorganisationen“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) beteiligt waren, 
veröffentlicht. Diese Richtlinie wurde als DGUV Information 205-014 „Auswahl von persönlicher 
Schutzausrüstung für Einsätze bei der Feuerwehr“ in das Regelwerk der DGUV übernommen und 
steht dadurch allen Kommunen und Feuerwehren kostenfrei über den jeweiligen Unfallversicherungs-
träger oder als Download unter https://publikationen.dguv.de/regelwerk zur Verfügung.

Die vfdb-Richtlinie und damit auch die DGUV Information bedürfen einer ständigen Prüfung auf 
Aktualität und Anwendbarkeit. Daher ist es sehr wichtig, dass Erfahrungen im Umgang mit der PSA, 
sei es bei der Beschaffung, der Anwendung bei Übungen und Einsätzen als auch bei der Reinigung 
und Reparatur in die Anpassung der Richtlinie/DGUV Information einfließen. Aus diesem Grunde 
wurde der unter http://www.ref8.vfdb.de/veroeffentlichungen/formulare/ downloadbare Meldebogen, 
den es bisher nur für Atemschutzgeräte gab, weiter entwickelt, um es den Feuerwehren auf einfache 
Weise zu ermöglichen, wichtige Informationen zu Schadens- oder Zwischenfällen in Verbindung mit 
dem gesamten Umfang an PSA dem Referat zur Kenntnis zu bringen. 

Erklärungen zum Meldebogen finden Sie ebenfalls unter dem Link: 
http://www.ref8.vfdb.de/veroeffentlichungen/formulare/

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie und die Feuerwehren das Referat 8 der vfdb und uns in dieser 
Sache unterstützen könnten.

Stand: 19.04.2021 
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