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Kurzbericht über den EGÖD/ETUI-Workshop über „Arbei tsbedingungen, 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Feuerwe hrleute“, 10. – 12. Juni 

2010, Wien 
 
 
 
1) Einleitung 
Der vorliegende Bericht ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Diskussionsthemen des 
gemeinsam vom EGÖD-Feuerwehrnetzwerk und dem Europäischen Gewerkschaftsinstitut für 
Forschung, Bildung und Arbeits- und Gesundheitsschutz (ETUI) veranstalteten Workshops 
vom 10. bis 12 .Juni 2010 in Wien, Österreich.    
 
Auf der letzten Sitzung des EGÖD-Feuerwehrnetzwerks im September 2009 (siehe Bericht 
unter http://www.epsu.org/a/5917) hatten wir uns darauf geeinigt, uns im Rahmen der 
nächsten Netzwerkaktivitäten in erster Linie mit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu 
befassen. Eine dieser Aktivitäten beinhaltet die Erarbeitung einer Broschüre 
„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei den Feu erwehren“  in Zusammenarbeit mit 
den Arbeitsschutzfachleuten des ETUI. Die Broschüre wird ca. 50 Seiten haben und richtet 
sich nicht nur an Mitglieder, sondern auch an eine interessierte Öffentlichkeit. Inhaltlich wird sie 
auf die wichtigsten Probleme eingehen, Empfehlungen aussprechen und dabei ausführlich und 
umfassend Beispiele aus den einzelnen Ländern beschreiben.  
 
Auf dem EGÖD/ETUI-Workshop in Wien hat sich die Gelegenheit ergeben, den Inhalt der 
Broschüre mit Fabienne Scandella zu entwickeln. Fabienne ist die wissenschaftliche 
Mitarbeitern des ETUI, die hauptsächlich für die Erstellung der Broschüre zuständig ist. 
Während des Workshops konnten wir ebenfalls ausführlich Entwicklungen im Zusammenhang 
mit der Arbeitszeitrichtlinie  (siehe EGÖD-Grundsatzposition unter  
http://www.epsu.org/a/6584) und allgemeine EGÖD-Prioritäten erörtern (Präsentation). 
 
An dem Workshop nahmen 28 TeilnehmerInnen aus 18 Ländern teil (siehe Liste), weiterhin 
Personal vom ETUI (Fabienne Scandella, Viktor Kempa, Jean Claude le Douaron) und vom 
EGÖD (Richard Pond und Penny Clarke). 
 
Der Bericht des Workshops, die Präsentationen sowie sonstige Unterlagen findet ihr in der 
Feuerwehr-Sektion der EGÖD-Website unter http://www.epsu.org/r/315. Bitte beachtet, dass 
wir die Website überarbeiten und dass es einen separaten Teil für Sitzungs- und 
Tagungsberichte und mit Artikeln über spezielle Themen gibt, die auf der rechten Spalte 
hervorgehoben werden (auf der Grundlage der Informationen aus dem Fragebogen). Damit 
soll auch Informationen aus den einzelnen Ländern Raum gegeben werden – siehe zum 
Beispiel Artikel über die Hauptaufgaben der Feuerwehren http://www.epsu.org/a/6652. 
 
 
Mitglieder, die bisher den Fragebogen über Informat ionen zur Struktur der Feuerwehren 
sowie über die Arbeitsbedingungen in unterschiedlic hen Ländern noch nicht 
beantwortet haben, werden aufgefordert, dies baldmö glichst nachzuholen.   
 
2) Kontext 
 
In allen europäischen Ländern ist die Brandprävention eine Priorität für die Feuerwehren. Die 
Anzahl der Brände ist in vielen Ländern rückläufig. Das bedeutet jedoch, dass die 
Brandbekämpfung gefährlicher werden kann, da die Feuerwehrleute weniger Übung und 
weniger Erfahrung mit dem Löschen von Bränden haben. Die Aufgaben der Feuerwehren 
werden mit der Entwicklung neuer Notfalldienste zunehmend vielfältig und komplex. In vielen 
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Ländern übernehmen Feuerwehren zum Beispiel auch Ambulanzdienste (jedoch nicht 
zwangsläufig auch mit medizinischer Behandlung). 
 
Feuerwehrleute sind einer ständig steigenden Zahl von Gefahrstoffen ausgesetzt, zum Beispiel 
feuerhemmenden Materialien. Es gibt völlig neue Problemlagen (z. B. Gewalt von dritter Seite). 
In einigen wenigen Ländern gibt es auch weibliche Feuerwehrleute, ihre Anzahl ist jedoch 
gering (unter 3%).  Feuerwehrleute übernehmen zunehmend Aufgaben in den Bereichen 
Fortbildung und Verwaltung, diese werden aber oft als weniger wichtig wahrgenommen und 
nicht besonders wertgeschätzt. In vielen Ländern bewegt sich das Altersprofil nach oben. In 
einigen Ländern setzen die Städte und Gemeinden verstärkt auf freiwillige Feuerwehren.  
 
Die gewerkschaftliche Organisationsdichte bei den Feuerwehrleuten ist in allen Ländern hoch 
und liegt zwischen 40% bis 95%, damit sind potenziell alle Voraussetzungen erfüllt, 
zukünftigen Herausforderungen wirkungsvoll begegnen zu können. Das EGÖD-
Feuerwehrnetzwerk ist ein wichtiges Instrument, um die Erfahrungen und Strategien der 
Gewerkschaften zusammenzuführen und um ein gemeinsames europäisches Modell zu 
entwickeln, das die Beschäftigungsbedingungen der Feuerwehrleute und die Qualität der 
Feuerwehrarbeit verbessern kann.  
 
 
3) Der EU-Rechtsrahmen für Arbeitsschutz 
 
Viktor Kempa, ETUI, erklärte, wie die ETUI-Arbeitsschutzabteilung (HESA)1 die Strategien der 
Gewerkschaften unterstützt, die auf eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes, der 
Arbeitssicherheit und des Wohlergehens der ArbeitnehmerInnen abzielen. Viele 
Arbeitnehmergruppen sind mit schwierigen Arbeitsbedingungen konfrontiert und/oder 
besonderen Arbeitsrisiken ausgesetzt (siehe auch Daten der Eurofound-Umfragen 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm). 
 
Die zunehmende Arbeitsintensität und die längeren Lebensarbeitszeiten sind weitere wichtige 
Gründe, für eine gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen. Die Exposition gegenüber chemischen 
Stoffen führt zunehmend zu Problemen mit den Atemwegen sowie anderen Erkrankungen. Die 
EU hat über die Jahre einen substanziellen „Acquis“ im Bereich Arbeitssicherheit- und 
Gesundheitsschutzgesetze entwickelt (siehe „Finding your way round the EU health and 
Safety Legislation” http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub36.htm), aber diese 
Gesetzestexte sind oft wenig bekannt und/oder werden nicht vorschriftsmäßig angewandt. Der 
„Acquis“ der EU im Arbeitsschutz erfasst systematisch sämtliche Arbeitsplatzrisiken und zeigt 
Wege auf, wie diese Risiken eliminiert, substituiert oder verringert werden können. Die 
Verantwortung für Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und die 
damit einhergehenden Verfahren liegt vollumfänglich beim Arbeitgeber. Auf der anderen Seite 
sieht die europäische Gesetzgebung die Beteiligung der ArbeitnehmerInnen an 
Arbeitsschutzfragen besonders durch Anhörung, Unterrichtung und Mitbestimmung als 
wichtigen Imperativ an. Die Europäische Union hat ihren eigenen Strategieplan für die 5-
Jahres-Periode 2007-2012 – sowohl Arbeitsunfälle als auch arbeitsbedingte Erkrankungen 
sollen um 25% verringert werden. Die überwältigende Mehrheit der arbeitsbedingten 
Erkrankungen und Todesfälle in der EU sind die Folgen von Berufskrankheiten. Der „Acquis“ 
der EU setzt hier auf ein Präventionsmodell auf der Basis einer Hierarchie unterschiedlicher 
Präventionsmaßnahmen. Eine wichtige Vorschrift besagt, dass die Arbeit an den Menschen 
angepasst werden muss und nicht umgekehrt. In der Diskussion mit Viktor wurde besonders 
auf folgende Punkte hingewiesen: 

• Strategische Vorgaben sorgen dafür, dass sowohl die Auswirkungen von 
Gesundheitsrisiken für Feuerwehrleute abgeschätzt werden als auch die Arbeitsqualität 
verbessert wird; 

                                                
1 Siehe ebenfalls http://www.etui.org/en/About-ETUI/Departments/Health-and-Safety 



Kurzbericht über den EGÖD/ETUI-Workshop über „Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für 
Feuerwehrleute“, 10. – 12. Juni 2010, Wien 
 

3 
 

• Es ist wichtig, die Hauptgesundheitsrisiken für Feuerwehrleute zu benennen und zu 
überwachen; 

• Es fehlen wichtige Daten nicht zuletzt deshalb, weil es kein Standardverfahren für die 
Erhebung dieser Informationen gibt; 

• In einigen Ländern (z. B. Spanien) gelten für Feuerwehrleute nicht die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzbestimmungen, die für andere ArbeitnehmerInnen gelten.  
 

Dag Skaseth von der norwegischen Gewerkschaft Fagforbundet präsentierte eine Fallstudie 
über die Einbindung nationaler Gewerkschaften in einen Bereich der EU-Politik mit direkten 
Auswirkungen auf die Feuerwehrleute – die Normung  persönlicher Schutzausrüstungen 
(PSA)2. Dag beschrieb als Beispiel die Arbeiten zur Verbesserung der Normen für 
Feuerwehrhelme (siehe Präsentation). Die Beteiligung an der Normenarbeit kann eine 
zeitintensive und schwierige Aufgabe sein, nicht zuletzt auch wegen des Vorrangs 
wirtschaftlicher Interessen. Diese Arbeit ist jedoch wichtig und kann durchaus zu konkreten 
positiven Ergebnissen führen. In der Diskussion mit Dag wurden folgende wichtige Punkte 
angesprochen: 

• Die Normen für die PSA sollten den höchsten Anforderungen genügen, die für den 
persönlichen Schutz der Feuerwehrleute erforderlich sind. Aus diesem Grund ist eine 
gute Risikoabschätzung erforderlich. Zu anspruchsvolle Normen können ebenfalls ein 
Problem sein (als Beispiel wurden amerikanische Feuerwehrleute genannt, die im 
Einsatz einen Hitzschlag erlitten haben);  

• Die Normung hat sowohl Nachteile als auch Vorteile (sie kann z. B. die Einführung 
neuer und besserer Materialien behindern); 

• Normen müssen im Kontext der zu erfüllenden Aufgaben gesehen werden. Die besten 
Normen sind nicht immer ausreichend (was auf die Wichtigkeit der 
Aufgabenabschätzung hinweist);   

• Pflege und Instandhaltung der Ausrüstungen sind ebenfalls wichtig;    

• Nach EU-Recht sollen die einzelstaatlichen Regierungen die Sozialpartner bei der 
Einflussnahme auf die Ausarbeitung und Überwachung von Normen unterstützen. 
Einige Regierungen nehmen diese Aufgabe wahr (z. B. Dänemark und Schweden). Die 
Gewerkschaften sollten diese Vorgabe in maximaler Weise für sich nutzen. 

 
 

4) Erste Informationen über die ETUI-Broschüre „Arb eitssicherheit und 
Gesundheitsschutz bei den Feuerwehren“ 
Fabienne Scandella beschrieb den Aufbau der geplanten Broschüre, die einen Umfang von ca. 
50 Seiten haben wird und sich nicht nur an die Mitglieder wendet, sondern auch an eine 
breitere interessierte Öffentlichkeit. Die Broschüre geht auf Arbeitsschutzprobleme in diesem 
Sektor ein und enthält eine Reihe von Empfehlungen, wobei die Erfahrungen der EGÖD-
Mitglieder umfassend berücksichtigt werden. Die Broschüre wird vier Kapitel enthalten: 

• Darstellung des Feuerwehrsektors  

• Detaillierte Beschreibung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

• Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit 

• Strategien der Gewerkschaften  
 
Die Erfahrungen aller einzelnen Gewerkschaften und Länder sollen in der Broschüre 
berücksichtigt werden. 

                                                
2 Die ETUI-Website beschreibt detailliert, wie Normen entstehen, und nennt hier beispielhaft die 
Maschinenrichtlinie, siehe  http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/dossier.asp?dos_pk=19 
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Auch die bisherigen Errungenschaften der Gewerkschaften sollen beschrieben werden. Im 
Rahmen des Workshops wurde über zahlreiche gewerkschaftliche Erfolge berichtet. Beispiele: 

• In Schweden gibt es ein Sozialpartnerprojekt, das sich mit der Instandhaltung und 
Reinigung persönlicher Schutzausrüstungen befasst. Viele chemische Stoffe werden 
über die Haut aufgenommen, weshalb gründliches Reinigen so wichtig ist. Es war zu 
erfahren, dass Feuerwehrleute gut ausgebildet und ausgerüstet sein können, hier 
jedoch Defizite haben. Das Projekt beinhaltet die Entwicklung von Standardverfahren 
und Routinen zum Reinigen der Ausrüstung nach dem Einsatz (siehe Präsentation). 

• In Finnland sind die Gewerkschaften an einem fachübergreifenden Projekt zur 
Verbesserung der „Fähigkeiten der Feuerwehrleute im operativen Einsatz“ beteiligt. 
Das Projekt befasst sich mit zahlreichen unterschiedlichen Elementen, darunter auch 
der Risikoabschätzung (siehe Präsentation).   

• In Estland konnte die Gewerkschaft ein 24-Stunden-Schichtsystem für Feuerwehrleute 
durchsetzen, das allerdings jedes Jahr neu verhandelt werden muss. 

• Die italienischen Gewerkschaften haben im Rahmen einer erfolgreichen Kampagne 
erreicht, dass Feuerwehrleute mit Sehschwäche Spezialbrillen tragen. 

 
Da alle Beteiligten den hohen Stellenwert von Risikoabschätzung und Prävention betont 
haben, wäre es sinnvoll, weitere Beispiele aus diesem Bereich zu haben. 
 
Die Broschüre wird im Anschluss an den Workshop erarbeitet und die von den EGÖD-
Mitgliedern gelieferten Beispiele und Diskussionsergebnisse umfassend berücksichtigen. 
Bevor der endgültige Text der Broschüre erstellt wird, besteht die Möglichkeit der Vorlage 
weiterer Beiträge und Inhalte. Sobald die Broschüre vorliegt, können wir uns Möglichkeiten der 
Verteilung und Nutzung überlegen, um die Bedingungen für die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz auf nationaler Ebene zu verbessern.3 
 
Das ETUI arbeitet an einer Reihe von Arbeitsschutzbroschüren, die sich an bestimmte 
Sektoren und Arbeitnehmergruppen richtet.  
 
5) Aktueller Stand der EU-Arbeitszeitrichtlinie  
 
Richard Pond erläuterte die Punkte, die im Rahmen der laufenden Konsultation der 
Europäischen Kommission zu der Richtlinie angesprochen werden (siehe Präsentation). Der 
EGÖD weist darauf hin, dass die EU-Rechtsvorschriften die ArbeitnehmerInnen (und die 
Öffentlichkeit) vor den Gesundheits- und Sicherheitsrisiken schützen muss, die durch 
überlange Arbeitszeiten und eine schlechte Arbeitsorganisation entstehen. Die 2006 
durchgeführte Arbeitszeiterhebung des Netzwerks (http://www.epsu.org/a/2633) hat diese 
Punkte ebenfalls angesprochen. Während der Diskussion mit Richard wurde auf folgende 
Punkte hingewiesen:  

• In einigen Ländern leisten die freiwilligen Feuerwehrleute deutlich zu viele 
Arbeitsstunden;  

• Bei der Ermittlung der jährlichen Arbeitszeiten bleiben die Feuerwehrleute in den meisten 
Ländern innerhalb der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche;  

• In einigen Ländern wird Bereitschaftsdienst in der Feuerwache entgegen den 
Entscheidungen des EuGH nicht als Arbeitszeit anerkannt;  

                                                
3 Zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (OSHA) in Bilbao. Die Agentur hat Focal Points in allen EU- und EFTA-Ländern und in 
den Kandidatenländern: http://osha.europa.eu/en/about/organisation/focal_points. 
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• Aufgrund des Schichtsystems oder des Personalmangels gibt es Probleme bei der 
Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhezeiten; 

• Einige Feuerwehren mussten bei den Ruhezeiten und bei der Nachtarbeit 
Ausnahmeregelungen von der Arbeitszeitrichtlinie in Anspruch nehmen. Einige mussten 
auch das individuelle Opt-out von der 48-Stunden-Woche nutzen, da eine Umgestaltung 
der Arbeitszeit im Hinblick auf die Einhaltung der durchschnittlichen wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden nicht möglich war; 

• Es ist ein weiterer Erfahrungsaustausch über die kurz- und langfristigen 
Gesundheitsauswirkungen der unterschiedlichen Schichtsysteme erforderlich. Die Art der 
Ausgestaltung dieser Schichtsysteme nimmt ebenfalls Einfluss auf die Lebensgestaltung 
der Feuerwehrleute.  

• Doppelarbeit scheint in einigen Ländern ein Problem zu sein (Hinweis: 
Arbeitszeitregelungen gelten für die einzelnen ArbeitnehmerInnen, nicht für den 
Arbeitsvertrag); 

• Nicht alle geleisteten Arbeitsstunden werden bezahlt (die EU-Richtlinie befasst sich 
allerdings nicht mit der Vergütungsfragen).  

 
Die Diskussionen mit Richard und in den Sitzungen der Arbeitsgruppen haben gezeigt, dass 
der Gesundheits- und Sicherheitsaspekt der Arbeitszeit ein wichtiges Thema für das Netzwerk 
ist und dass die EU-Normen in diesen Bereichen ein Eckpunkt des „sozialen Europas“ sind.  
 
 
6) Weitere Diskussionsthemen 
Während der Workshops wurden weitere Themen angesprochen, auf die wir in Zukunft bei 
Bedarf wieder zurückkommen werden. Dazu gehören: 

• In einigen Ländern besteht eine zu große Abhängigkeit von freiwilligen Feuerwehren. In 
der Feuerwehrcharta des EGÖD heißt es eindeutig, dass die freiwilligen Feuerwehren die 
Berufsfeuerwehren ergänzen und nicht ersetzen sollen. Es wäre hilfreich, hier etwas über 
die Gewerkschaftsstrategien in Erfahrung zu bringen. Die aktuellen und noch 
bevorstehenden Ausgabenkürzungen der öffentlichen Hand könnten evtl. zu einer noch 
höheren Belastung der Feuerwehren führen.   

• Die Gestaltung der Kollektivverhandlungssysteme hat Auswirkungen auf die Organisation 
der Feuerwehren und der ausgeführten Aufgaben (und auf Gesundheit und Sicherheit). 
Die „Gewichtung“ von Zuschlägen für Schicht- oder Nachtarbeit kann zum Beispiel 
Einfluss auf die Verteilung des lebenslangen Erwerbseinkommens und auf die Bewertung 
unterschiedlicher Aufgaben haben. Auch hier wäre ein Austausch von Informationen über 
die Lohnfindung nützlich.   

• In einigen Ländern laufen Initiativen, die auch Frauen den Dienst in den Feuerwehren 
eröffnen wollen. Diese Initiativen sollten wir unterstützen.  

• Unsere Strategien für Fortbildung und lebenslanges Lernen sollten sich nicht nur auf die 
bekannten Aufgaben der Feuerwehren beziehen, sondern müssen sich auch mit den 
Aufgabenstellungen befassen, mit denen die Feuerwehrleute in Zukunft sowohl innerhalb 
der Feuerwehen als auch außerhalb konfrontiert sein werden. Weiterführende 
Diskussionen über dieses Thema wären hilfreich.  

 
 

7) Schlussfolgerungen und Nachfolgeinitiativen 
 
Die Ergebnisse der Workshopdiskussionen werden bei der Erarbeitung der 
Arbeitsschutzbroschüre berücksichtigt. Wir hoffen, dass diese Broschüre bei der Unterstützung 
von Gewerkschaftsstrategien zur Verbesserung von Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 
wertvolle praktische Dienste leisten wird. 
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Die Diskussionen über das Thema Arbeitszeit werden ebenfalls mitbestimmend für die EGÖD-
Grundsatzpolitik in diesem Bereich sein. 
  
Wie bereits erwähnt, werden die WorkshopteilnehmerInnen gebeten, den Anhang über 
nationale Informationen zu überprüfen und zu ergänzen. Auch Mitglieder, die nicht an dem 
Workshop teilnehmen konnten, dürfen gerne zusätzliche Informationen vorlegen. 
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