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DER SICHERHEITSASSISTENT
Aktueller Stand nach 6 Jahren
EINLEITUNG

Bergrheinfeld. In den USA und anderen Ländern (u.a. Frank-
reich, UK, Australien, Neuseeland, Schweiz) existiert schon seit 
Längerem und bei vielen Feuerwehren die Funktion „Safety 
Officer“. Eine solche Sicherheitsfunktion kann auch in Deutsch-
land die Sicherheitssituation v.a. an Einsatzstellen verbessern 
und gleichzeitig dazu beitragen, dass durch diesen pragma-
tischen und praxisnahen Ansatz zentrale Forderungen der 
Arbeitsschutzgesetzgebung (Stichwort: dynamische Gefähr-
dungsbeurteilung) umgesetzt werden.

In der heutigen Form wurde der Safety Officer erstmals 1977 in der 
US-amerikanischen NFPA-Norm 1501 „Standard for Fire Depart-
ment Safety Officer“ (heute NFPA 1521) beschrieben. Nach einigen 
Vorarbeiten (z.B. von Graeger et al., 2003) wurde das Konzept des 
Safety Officer auf deutsche Verhältnisse angepasst und in Form 
des Sicherheitsassistenten-Gedankens für Deutschland umfas-
send beschrieben, vgl. Ridder, 2009. Der breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde das Konzept durch eine Publikation im 
Sommer 2010 (vgl. Ridder, 2010), womit seit „Einführung“ dieses 
Gedankens der Einsatzsicherheit inzwischen gut sechs Jahre 
vergangen sind. Auch im Sonderheft des Feuerwehrmagazins zum 
Drehleitereinsatz (vgl. Ridder 2014a) war der Sicherheitsassistent 
ein Thema. Inzwischen erschien die ursprüngliche Abschlussarbeit 
auch vollständig in Buchform, vgl. Ridder, 2014b.

Dieser Artikel greift die Idee des Sicherheitsassistenten (SiAss) 
auf und beschreibt kurz die Entwicklung der letzten Jahre und 
den heutigen Stand zum Thema „Einsatzsicherheit“ bei der 
Feuerwehr unter der Perspektive des SiAss.

DAS KONZEPT „SICHERHEITSASSISTENT“ IN KÜRZE

Zur ausführlichen Darstellung sei auf die genannten Referenzen 
verwiesen. In Kürze lässt sich sagen, dass der Sicherheitsassistent 
im Grunde die Funktion eines Führungsassistenten einnimmt, 
der sich ausschließlich um Sicherheitsbelange kümmert, wovon 
die deutsche Bezeichnung abgeleitet wurde. Er ist als Stabs- 
funktion direkt dem Einsatzleiter unterstellt und unterstützt 
diesen bei der sicheren Abarbeitung des Einsatzes; die Verant-
wortung und letztendliche Entscheidungsbefugnis verbleibt, 
wie es die Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 und das BHKG 
vorsieht, beim Einsatzleiter. 

GENERELLE AUFGABEN DES SIASS 

Hauptaufgabe des Sicherheitsassistenten ist das Feststellen und 
Bewerten von Gefährdungen, unsicheren Situationen und unsi-
cheren Verhaltensweisen an der Einsatzstelle. Darüber hinaus 
entwickelt er Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Einsatzkräfte und schlägt diese dem Einsatzleiter vor. Er stellt 
quasi ein weiteres „Paar Augen und Ohren“ für den Einsatzleiter 
dar und wirkt somit als „Risikomanager vor Ort“. 

Der SiAss hat neben dem Einsatzleiter als einzige Funktion an der 
Einsatzstelle die Befugnis, bei Gefahr in Verzug Führungsebenen 
überspringen zu dürfen, um so Einsatzkräfte z.B. aus gefährlichen 
Situationen heraus zu befehlen oder unsichere Maßnahmen 
abstellen zu lassen. Oftmals wird die Aufgabe des SiAss auf 
diesen Führungsdurchgriff bei Gefahr im Verzug reduziert. Dies 
greift einerseits zu kurz, da die Aufgaben des SiAss weiter gehen. 
Außerdem ist dieses Recht zum Führungsdurchgriff bei Gefahr 
im Verzug im Grunde nicht neu für die deutsche Feuerwehr, 
sondern eine Weiterentwicklung einer vorhandenen Regelung: 
Nach FwDV 3 ist jede Einsatzkraft dazu berechtigt, bei Gefahr die 
Tätigkeit einstellen zu lassen (Kommando „Gefahr – Alle sofort 
zurück!“). Ein Führungsdurchgriff des SiAss zum Stoppen unsi-
cherer Tätigkeiten sowie deren Änderung oder Aufschiebung 
muss jedoch die letzte Wahl sein. Er ist nur gerechtfertigt, wenn 
eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

l	 	Es besteht unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben der 
Einsatzkräfte oder involvierter Zivilpersonen.

l	 	Es besteht die augenscheinliche Gefahr der Verschlechterung 
der Gesamtsituation hinsichtlich der Schadensschwere und/
oder -ausweitung 

 Beispielhafte Führungsstruktur mit SiAss bei einem größeren Einsatz
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l	 	Die Information des Einsatzleiters bzw. des zuständigen 
taktischen Führers vor dem Führungsdurchgriff ist aufgrund 
der Eilbedürftigkeit der Intervention nicht möglich.

Der Sicherheitsassistent sollte im Idealfall auf der fachli-
chen Ebene vergleichbar der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
ange siedelt sein. Dazu gehört eine angemessene Aus- und 
Fortbildung. Durch eine entsprechende Dokumentation des 
Einsatz verlaufs (auch und vor allem durch Fotos, Skizzen, Helm-
kameraaufnahmen etc. und weniger durch lange Berichte) 
ergibt sich dabei auch die Möglichkeit, in Form einer dyna- 
mischen Gefährdungsbeurteilung im laufenden Einsatz  
gesetzliche Forderungen aus dem Arbeitsschutzgesetz sinn- 
voll mit Leben zu füllen und umzusetzen. Mit der erhöhten 
Einsatzsicherheit geht dabei auch eine erhöhte Rechts- 
sicherheit für Führungskräfte und Leiter der Feuerwehr ein- 
her.

Die Funktion des SiAss ist dabei keinesfalls als „Gängelung“ oder 
Kontrolle von Führungskräften und Einsatzleitern zu verstehen, 
sondern entlastet und unterstützt diese bei ihrer anspruchs-
vollen Tätigkeit. 

KENNZEICHNUNG

Zur eindeutigen Identifizierung des SiAss an der Einsatzstelle 
sollte er leicht und eindeutig erkennbar sein, damit er als 
Ansprechpartner für den Einsatzleiter und Führungskräfte 

leicht durch diese auffindbar und andererseits für Einsatz- 
und Führungskräfte auch als SiAss erkennbar ist, z.B. wenn er 
Maßnahmen aufgrund von Sicherheitsbedenken unterbrechen 
lassen muss. 

Eine solche Kennzeichnung führt erfahrungsgemäß oft auch zu 
Verhaltensänderungen der in der Nähe arbeitenden Feuerwehr-
angehörigen hin zu sicherem Arbeiten, wenn die Anwesenheit 
des so gekennzeichneten SiAss bemerkt wird. 

Da alle geläufigen Farben mindestens in einem Bundesland 
bereits anderweitigen Funktionen zugeteilt sind, muss aufgrund 
der örtlich noch verfügbaren Farben entschieden werden, welche 
dem SiAss zugeordnet wird.

DISKUSSION

In der bisherigen Schulungs- und Publikationstätigkeit zum 
Thema kristallisierten sich in der Diskussion über die Notwen-
digkeit einer Einführung des Sicherheitsassistenten vier oft 
genannte „Gegenargumente“ heraus:

1. „Die Führungskräfte können sich um Sicherheit kümmern.“
2.  „Wir können die Funktion Sicherheitsassistent nicht 24/7 

sicher besetzen.“
3. „Einsatzkräfte arbeiten von Haus aus sicher.“
4.  „Laut unserer Unfallstatistik haben wir gar nicht viele Unfälle 

und es lohnt sich nicht.“

 Beispielhafte Kennzeichnung mittels Funktionsweste
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Ohne hier zu weit auszuholen sei darauf kurz erwidert:
Zu 1: Es lässt sich zeigen, dass vor allem in kritischen, stressigen 
Situationen Führungskräfte Einschränkungen ihrer Wahrneh-
mungs- und Entscheidungsfähigkeit erleben können, wodurch 
die Fähigkeit, sich um die Sicherheit zu kümmern, stark einge-
schränkt wird. Genau dort setzt der SiAss als Alternative und 
Unterstützung für die Führungskräfte an.

Zu 2: Sicherlich ist es eine Frage der örtlichen Rahmenbedin-
gungen, in welchem organisatorischen Konzept (z.B. örtlich, in 
Zusammenarbeit mit benachbarten Feuerwehren, kreisweit 
etc.) der SiAss gestellt wird. Grundsätzlich ist jedoch zu sagen, 
dass o.g. Aussage kein gültiges Argument gegen die Einführung 
ist, denn natürlich kann diese Funktion – wie alle anderen Funk-
tionen auch – nur bei den Einsätzen besetzt werden, wo genug 
Personal vor Ort ist. Ist dies nicht der Fall, wird „wie früher“ ohne 
SiAss ausgerückt, so wie z.B. ein Löschzug nicht in der Remise 
verbleibt, nur weil kein Zugführer vor Ort ist, er ansonsten aber 
vollständig besetzt ist.

Zu 3: Ein Blick in beliebige Einsatzstellen landauf und landab 
sowie in Einsatzberichte sowie Unfallmeldungen zeigen, dass 
dies so nicht richtig ist. Hintergrund ist die operante Konditio-
nierung, vgl. ausführlich in Ridder, 2014b.

Zu 4: Es mag sein, dass ein Großteil der Unfälle z.B. beim 
Dienstsport geschehen, und damit nicht im Einsatzdienst. Die 

Seltenheit von Ereignissen ist jedoch kein Gradmesser für die 
Unterlassung von Sicherheitsmaßnahmen gemäß des deut-
schen gefährdungsbasierten Ansatzes in der Arbeitssicherheit. 
Sonst könnte mit dieser Argumentation z.B. auch das Stellen 
eines Sicherheitstrupps verneint werden.

AKTUELLER STAND IN DEUTSCHLAND UND NACHBAR
LÄNDERN

Inzwischen wurden ca. 200 Feuerwehrangehörige aller Arten von 
Feuerwehren aus dem gesamten Bundesgebiet sowie vereinzelt 
Kollegen von THW und Rotem Kreuz im vom Verfasser entwi-
ckelten Modul „Sicherheitsassistent – Grundlagen“ geschult. 
Entsprechende Tagesseminare werden u.a. in Zusammenarbeit 
mit der Initiative Atemschutzunfaelle.eu angeboten. 

Neben verschiedenen anderen Vorträgen und Seminaren wurden 
z.B. auch für die Unfallkasse NRW im Rahmen der jährlichen Fort-
bildung 2011 allen Stadt- und Kreissicherheitsbeauftragten der 
Freiwilligen Feuerwehren in NRW das Konzept des Sicherheits-
assistenten vorgestellt. Mit weiteren Feuerwehrunfallkassen 
besteht konstruktiver Kontakt zur Erprobung des SiAss-Konzepts.

Einige Teilnehmer der vorgenannten Schulungen führten in 
ihren Feuerwehren die Funktion des Sicherheitsassistenten 
bereits ein. Dies wurde bei öffentlichen und auch nicht-öffentli-

SiAss bei einer Atemschutz- 
notfallübung in Bad Krozingen
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SiAss bei einer TH-Übung der FF Rohrbach in Österreich
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chen Feuerwehren (z.B. WF Hoesch/Thyssen, Hagen) umgesetzt. 
Nachfolgend werden einige ausgewählte Beispiele vorgestellt.

Die FF Bad Krozingen/BW führte den SiAss vor ca. zwei Jahren 
ein. Die Einsatz-Erfahrungen sind noch beschränkt, eine posi-
tive Grundeinstellung besteht jedoch bei allen Kameraden. 
Eine Erfahrung aus Bad Krozingen ist, dass dort der SiAss erst 
bei größeren Lagen (mehr als ein Zug im Einsatz) gestellt wird, 
solche Einsätze dort jedoch relativ selten sind. Bei größeren 
Lagen konkurriert die Besetzung des SiAss dann mit der Beset-
zung von Abschnittsleiter-Positionen. Diese Herausforderung 
wäre durch überörtliche Unterstützung auch im Sicherheitsbe-
reich zu meistern. Basierend auf o.g. Erkenntnis soll der SiAss 
zukünftig dort auch bei kleineren Einsätzen eingesetzt werden, 
um eine Gewöhnung zu erreichen.

Die FF Bramsche/Niedersachsen hat den SiAss ebenfalls einge-
führt und verfügt über erste Einsatzerfahrungen. Auch hier ist die 
Grundeinstellung positiv, die Besetzung der Funktion des SiAss 
hängt von der Personalverfügbarkeit ab. In Bramsche ist der SiAss 
u.a. auch dafür zuständig, für die Einrichtung sog. „Rehab-Zonen“ 
zu sorgen und diese zu leiten. Dort werden v.a. Atemschutzgerä-
teträger in geschützter Umgebung nach ihrem Einsatz gesund-
heitlich überwacht und mit Getränken etc. versorgt.

Die Berufsfeuerwehr Düsseldorf hat inzwischen eine Stelle im 
gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst geschaffen, die sich 
mit Sicherheit und Gesundheitsschutz auch im Einsatzdienst 
befassen soll. Ein entsprechendes Konzept in Anlehnung an die 
beschriebenen Vorgehensweisen zum SiAss ist in Vorbereitung.

Auch im benachbarten Ausland findet die Idee Anklang. So führte 
z.B. die FF Rohrbach, Österreich mit einer Standard-Einsatz-
Regel den Sicherheitsassistenten ein und lebt ihn bei Übungen, 
während größere Einsatzerfahrungen noch ausstehen. 

 Rehab-Zone der FF Bramsche in einem Pausenraum beim Brand eines 
Gewerbebetriebes
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Foto: FF Bramsche, Björn Lüssenheide
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Auch im Ausbildungsbereich wird der SiAss inzwischen regulär 
genutzt. So nutzt z.B. die Initiative Drehleiter.info den SiAss 
entsprechend gekennzeichnet bei den weltweiten Schulungen 
und vermittelt dies auch in Ausbilderschulungen im Rahmen des 
DREHLEITER.info-Ausbildungs-Systems (DiAS).

FAZIT

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Konzept des 
Sicherheitsassistenten in die deutsche Feuerwehrlandschaft 
passt und in die bestehenden Strukturen örtlich angepasst  
integriert werden kann. Mit zunehmender Verbreitung der 
Idee und praktischer Erprobung vor Ort ist damit zu rechnen, 
dass weitere Erfahrungswerte entstehen werden, welche in die 
Fortentwicklung des Konzepts einfließen können. Zur Weiterent-
wicklung im Rahmen einer fachlichen Diskussion tragen dabei 
auch kritische Stimmen bei. Die in der für Feuerwehr-Verhält-
nisse kurzen Zeit von sechs Jahren gewachsene Akzeptanz und 
Interesse an der Funktion lassen insgesamt positiv in die Zukunft 
blicken.

 SiAss im Drehleitereinsatz im In- und europäischen Ausland

Fotos: Drehleiter.info, Jan Ole Unger
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Nähere Infos unter:
www.sicherheitsassistent.info
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