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Teil I – Rahmenrichtlinien

1 Allgemeines

Die Feuerwehr-Dienstvorschriften gelten für die Ausbildung, die Fortbil-
dung und den Einsatz.

In der vorliegenden Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 „Einheiten im ABC-
Einsatz“ (FwDV 500) werden taktische Regeln festgelegt, die bei Einsätzen
mit Gefahren durch radioaktive Stoffe und Materialien (A-Einsatz), biologi-
sche Stoffe und Materialien (B-Einsatz) und chemische Stoffe und Materia-
lien (C-Einsatz) zu beachten sind. Hierdurch sollen die Einsatzkräfte der
Feuerwehr befähigt werden, Stoffe, von denen bei Herstellung, Verwen-
dung, Lagerung und Transport besondere Gefahren ausgehen können, zu
erkennen und den Gefahren mit geeigneten Maßnahmen entgegenzuwir-
ken.

In dieser Dienstvorschrift wird der Sammelbegriff „ABC“ für „atomar“
(= radiologisch und nuklear), „biologisch“ und „chemisch“ verwendet. Er
wird bedeutungsgleich zum Begriff „CBRN“ für „chemisch“, „biologisch“,
„radiologisch“ und „nuklear“ verwendet.

Der Teil I dieser Dienstvorschrift enthält die Rahmenvorschriften.
Im Teil II sind die speziellen Regelungen und Besonderheiten aufgeführt,

die Einsatzkräfte an Einsatzstellen mit radioaktiven (Abschnitt A-Einsatz),
biologischen (Abschnitt B-Einsatz) und chemischen Gefahrstoffen (Ab-
schnitt C-Einsatz) zu beachten haben.

Vorbehaltlich der geltenden landesrechtlichen Regelungen ist zu beach-
ten:
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8 Teil I – Rahmenrichtlinien

� Feuerwehrangehörige sind keine beruflich strahlenexponierten Perso-
nen im Sinne der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV).

� Beim ABC-Einsatz handelt es sich nicht um gezielte Tätigkeiten nach Bio-
stoffverordnung (BioStoffV).

� Der ABC-Einsatz ist keine Tätigkeit mit Gefahrstoffen im Sinne des § 2(4)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

Für Angehörige von Werkfeuerwehren können aufgrund ihrer Betriebszu-
gehörigkeit besondere Vorschriften gelten.

Für die Gefahrenabwehr bei ABC-Gefahrstoffen können besondere Zu-
ständigkeitsregelungen getroffen sein, so dass die Feuerwehr nur Sofort-
maßnahmen bis zum Tätigwerden der zuständigen Stelle durchzuführen
hat. Dieses gilt besonders für militärische Objekte.

Grundsätzlich bilden die Einsatzkräfte einen Personenkreis, der nur auf-
grund eines Schadenereignisses im Einzelfall einer vorher nicht bekannten
Anzahl, Art und Menge an Gefahrstoffen ausgesetzt sein kann.

Neben den Feuerwehr-Dienstvorschriften sind insbesondere zu beach-
ten:
� DIN-Normen sowie einschlägige technische Regeln;
� Richtlinien, z.B. der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brand-

schutzes e.V. (vfdb), die ergänzend zu dieser Dienstvorschrift technische
und taktische Einzelheiten beschreiben.

Die Funktionsbezeichnungen gelten sowohl für weibliche als auch für
männliche Feuerwehrangehörige.

1.1 Gefährdung durch ABC-Gefahrstoffe

Von den ABC-Gefahrstoffen können die Gefahren der Inkorporation, der
Kontamination und der gefährlichen Einwirkung von außen ausgehen.
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1 Allgemeines 9

Inkorporation

ist die Aufnahme gefährlicher Stoffe in den Körper.

Grundsatz: Eine Inkorporation ist auszuschließen!

Kontamination

ist die Verunreinigung der Oberflächen von Lebewesen, des Bodens, von
Gewässern und Gegenständen mit ABC-Gefahrstoffen.
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10 Teil I – Rahmenrichtlinien

Grundsatz: Eine Kontamination ist zu vermeiden, zumindest ist sie
so gering wie möglich zu halten!
Eine Kontaminationsverschleppung ist zu verhindern.

Gefährliche Einwirkung von außen

ist die Einwirkung von Strahlungsenergie und/oder mechanischer Energie
auf ein Lebewesen oder Objekt.

Eine gefährliche Strahlungsenergie geht hauptsächlich von radioaktiven
Stoffen aus, insbesondere ist sie bei Gamma(γ)- und Neutronen-Strahlern zu
erwarten.

Eine gefährliche Einwirkung von Strahlungsenergie kann auch durch alle
elektromagnetischen Felder größerer Leistung auftreten, wie z.B. bei Rönt-
gen- oder Radarstrahlen, Ultraviolett-, Wärmestrahlung und Lasern.

Unter einer gefährlichen Einwirkung von mechanischer Energie ist die
Einwirkung von Druck – einschließlich Schallwellen – und Splittern/Trüm-
mern zu verstehen, die bei einer Explosion oder einem Behälterzerknall
entstehen können.
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1 Allgemeines 11

Grundsatz: Jede gefährliche Einwirkung von Energie ist so gering
wie möglich zu halten.
Jede gefährliche Einwirkung von mechanischer
Energie ist zu verhindern.

1.2 Vorbereitende Maßnahmen

1.2.1 Gefahrengruppen

Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen werden bei der Einsatzvorbereitung ent-
sprechend den durchzuführenden Maßnahmen in drei Gefahrengruppen
eingeteilt:

Gefahrengruppe I:

Bereiche, in denen die Einsatzkräfte ohne Sonderausrüstung tätig werden
dürfen.

Zur Vermeidung einer Inkorporation soll jedoch Atemschutz getragen
werden. Allgemeine Verhaltensregeln für den Einsatz in Industrieanlagen
oder Laboratorien sind zu beachten.

Gefahrengruppe II:

Bereiche, in denen die Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und unter
besonderer Überwachung und Dekontamination/Hygiene tätig werden
dürfen.

Gefahrengruppe III:

Bereiche, in denen Einsatzkräfte nur mit Sonderausrüstung und unter be-
sonderer Überwachung und Dekontamination/Hygiene tätig werden dür-
fen und deren Eigenart die Anwesenheit einer fachkundigen Person (siehe
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12 Teil I – Rahmenrichtlinien

Teil II) notwendig macht, die während des Einsatzes die entstehende Ge-
fährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen beurteilen kann.

Diese drei Gefahrengruppen werden je nach Zugehörigkeit des Gefahr-
stoffes mit dem Buchstaben A für radioaktive (IA, IIA, IIIA), B für biologi-
sche (IB, IIB, IIIB) und C für chemische Gefahrstoffe (IC, IIC, IIIC) unter-
schieden.

Detaillierte Angaben über die Bedingungen der Zuordnung zu den Ge-
fahrengruppen sind im Teil II dieser Dienstvorschrift aufgeführt.

Transporte

Transporte von gefährlichen Gütern werden nach besonderen Vorschriften
klassifiziert und gekennzeichnet. Eine vorbereitende Einteilung in Gefah-
rengruppen ist hier im Einzelfall nicht möglich.

Bei Einsätzen im Zusammenhang mit Transporten ist deshalb zunächst
wie bei Einsätzen in Bereichen der Gefahrengruppe II zu verfahren.

Einsätze mit terroristischem Hintergrund

Bei Ereignissen, bei denen der Einsatz von Kampfstoffen oder von ABC-Ge-
fahrstoffen ähnlicher Eigenschaften vermutet wird, ist grundsätzlich wie bei
der Gefahrengruppe III zu verfahren.

1.2.2 Einsatzplanung

1.2.2.1 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 Fachkennt-
nisse, Ausrüstungen, Einrichtungen oder sonstiger Mittel in der Lage sind,
den Feuerwehreinsatz zu unterstützen.
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1 Allgemeines 13

Sachverständige Stellen können z.B. sein:
� Betroffene Einrichtungen mit fachkundigen Betriebsangehörigen;
� Ordnungsbehörden;
� Gewerbeaufsichtsbehörden;
� Behörden für Arbeitsschutz;
� Umweltbehörden;
� Gesundheitsbehörden;
� Bergbaubehörden;
� Wasserwirtschaftsbehörden;
� technische Behörden und Ämter auf kommunaler Ebene, Kreis- oder Re-

gierungsebene (z.B. Tiefbauamt, Stadtreinigungsamt);
� Umweltbundesamt, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

(BAM), Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesamt für
Strahlenschutz, Robert-Koch-Institut und ähnliche Einrichtungen auf
Bundesebene;

� Hochschulen, Universitäten;
� Pflanzenschutzämter;
� Veterinärämter;
� Katastrophenschutzdienststellen;
� Analytische Task Force (ATF);
� Regionale Strahlenschutzzentren;
� Informations- und Behandlungszentren für Vergiftungsfälle, insbeson-

dere Toxisches Informationszentrum (MEDITOX);
� Kompetenzzentren Infektionsschutz;
� Chemiefirmen, insbesondere im Rahmen von TUIS (Transport-Unfall-In-

formations- und Hilfeleistungs-System);
� Speditionen und Reedereien für gefährliche Güter;
� Werkfeuerwehren und Betriebsfeuerwehren;
� Streitkräfte;
� Energieversorgungsunternehmen und
� Kampfmittelräumdienste.
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14 Teil I – Rahmenrichtlinien

Für ABC-Einsätze sollen Fachberater in der Feuerwehr zur Verfügung ste-
hen.

Regionale Einsatzplanung

Um das Zusammenwirken mehrerer Feuerwehren im ABC-Einsatz zu er-
möglichen, müssen folgende Punkte abgestimmt werden:
� Personal (z.B. spezielle ABC-Einheiten, Fachberater, fachkundige Perso-

nen);
� Aus- und Fortbildung (Mannschaft, Führungskräfte);
� Ausstattung (Sondergeräte, -fahrzeuge);
� taktisches Konzept und
� Alarm- und Ausrückeordnung.

1.2.2.2 Aufstellung von Feuerwehr- und Einsatzplänen
für besondere Objekte

Mindestens für die Bereiche der Gefahrengruppen II und III sind Feuer-
wehrpläne und Einsatzpläne zu erstellen.

Feuerwehrpläne sind vom Betreiber im Benehmen mit der Feuerwehr
anzufertigen. Einsatzpläne sollen neben allgemeinen Angaben (Anfahrts-,
Rettungs- und Angriffswege, Wasserentnahmestelle usw.) insbesondere ent-
halten:
� Festlegungen zur erforderlichen Anwesenheit von Fachberatern/fach-

kundigen Personen;
� die Grenzen der Bereiche mit Gefahrengruppen sowie weitere Bereiche

(z.B. Kontroll- und/oder Sperrbereiche nach StrlSchV) mit Schleusen
und besonderen Zugängen anhand von Lage- und Grundrissplänen;

� Hinweise auf Löscheinrichtungen, Löschmittel und Löschwasser-Rück-
halteanlagen;

� Namen, Anschriften, Telefon- und Faxnummern von
� zu verständigenden Aufsichts- und Fachbehörden

©
 2

01
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



1 Allgemeines 15

� Spezialisten ortsansässiger Betriebe oder besonders fachkundigen Perso-
nen aus der Umgebung (z.B. TUIS)

� Krankenhäusern und Spezialkliniken oder Ärzten (z.B. für Brandverlet-
zungen, Strahlenschäden, Verätzungen, Vergiftungen)

� Betrieben, Speditionen und Organisationen mit besonderen Ausrüstun-
gen und Einrichtungen (z.B. Auffangbehälter, Tankwagen, Sand, Ab-
dichtmaterial, verschiedene Bindemittel für befestigte Oberflächen oder
Gewässer sowie Öle oder Säuren/Laugen).

Über besonders gefährdete Bereiche wie Abwasseranlagen, Kläranlagen,
Wasserschutzgebiete, offene Gewässer sowie dafür zuständige Behörden
und eventuelle Hilfsmöglichkeiten sind Informationen zu beschaffen.

1.3 Sonderausrüstung

Zur Bekämpfung von Schadenfällen in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen
und deren Beseitigung benötigen die Feuerwehren neben der allgemeinen
Ausrüstung eine Sonderausrüstung. Die Sonderausrüstung darf nur von den
dafür ausgebildeten Einsatzkräften eingesetzt werden. Art, Umfang und
Standort der Sonderausrüstung bestimmen sich nach Aufgabenstellung und
zu erwartenden Einsätzen.

Für wesentliche Teile der Sonderausrüstung gibt es Prüf- und Zulassungs-
richtlinien. Die Gebrauchsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Die Sonderausrüstung gliedert sich in die persönliche Sonderausrüstung
und die sonstige Sonderausrüstung.
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16 Teil I – Rahmenrichtlinien

1.3.1 Persönliche Sonderausrüstung

Die persönliche Sonderausrüstung ist von jeder Einsatzkraft zu tragen, die
den Gefahrenbereich betritt. Sie dient dem Schutz der Person vor Inkorpo-
ration und Kontamination.

Für die Ausrüstung der Einsatzkräfte am Dekon-Platz sind besondere Re-
gelungen zu beachten.

1.3.1.1 Atemschutz

Für den sicheren ABC-Einsatz sind geeignete Atemschutzgeräte notwendig.
In Abhängigkeit von der Lage können Filter- oder Isoliergeräte zum Ein-

satz kommen.
Dabei ist zusätzlich zu den Einsatzgrundsätzen der FwDV 7 „Atem-

schutz“ besonders zu beachten:

Filtergeräte:

Der Einsatz der Filter muss auf die Art und Konzentration der Schadstoffe
abgestimmt sein. Feuerwehrfilter ABEK2-P3 sind in dieser Hinsicht im All-
gemeinen geeignet.

Isoliergeräte:

� Behältergeräte sollen unter isolierenden Schutzanzügen (z.B. Chemika-
lienschutzanzüge, geschlossene Wärmeschutzkleidung) nur höchstens
30 Minuten genutzt werden, auch wenn das Behältergerät längere Ein-
satzzeiten zulassen würde!

� Der Einsatz ist so zu planen, dass für eine Dekontamination ausreichend
Atemluft im Gerät verbleibt. Die Einsatzzeit kann verlängert werden,
wenn der verwendete Körperschutz und die vorhandenen ABC-Gefahr-
stoffe am Dekon-Platz einen Wechsel auf Atemfilter zulassen.
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