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3.3.1 Aufgaben im Löscheinsatz (gemäß FwDV 3)  

In der FwDV 3 „Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz“ sind die
Grundlagen für das Vorgehen einer Gruppe, einer Staffel oder eines
selbstständigen Trupps bei einem Löscheinsatz beschrieben. Die Aufgaben
der einzelnen Einsatzkräfte gliedern sich wie folgt:

• Der Einheitsführer leitet den Einsatz seiner taktischen Einheit und ist
dabei an keinen bestimmten Platz gebunden. Er bestimmt die Fahrzeug-
aufstellung und ist bei allen Einsatzmaßnahmen für die Sicherheit seiner
Mannschaft verantwortlich.

• Der Maschinist fährt das Einsatzfahrzeug und bedient die Pumpe sowie
die Sonderaggregate. Er sichert die Einsatzstelle mit den Warneinrichtun-
gen seines Einsatzfahrzeuges, unterstützt bei der Entnahme der Geräte,
beim Aufbau der Löschwasserversorgung und auf Befehl des Einheitsfüh-
rers bei der Atemschutzüberwachung. Nach Abschluss der Einsatzmaß-
nahmen ist er für die ordnungsgemäße Verlastung der Geräte verantwort-
lich und meldet Mängel an den Einheitsführer.

• Der Melder übernimmt die durch den Einheitsführer befohlenen Aufga-
ben, z.B. bei der Feststellung der Lage, beim In-Stellung-Bringen einer
Steckleiter, bei der Betreuung von betroffenen Personen und bei der
Übermittlung von Nachrichten und sonstigen Informationen.

• Der Angriffstrupp rettet, insbesondere aus Bereichen, die nur noch mit
Atemschutzgeräten (Pressluftatmer) betreten werden können. Er nimmt
in der Regel das erste einzusetzende Strahlrohr vor. Hierzu setzt er den
Verteiler und verlegt auch die Schlauchleitung vom Verteiler zum
Strahlrohr, wenn kein Schlauchtrupp zur Verfügung steht.

• Der Wassertrupp rettet bei Bedarf und auf Befehl ebenfalls. Er stellt die
Wasserversorgung von der Pumpe zum Verteiler und von der Pumpe zur
Löschwasserentnahmestelle her. Er bringt auf Befehl des Einheitsführers
und mit Unterstützung durch den Melder oder den Schlauchtrupp
tragbare Leitern in Stellung. Danach wird er bei einem Atemschutzeinsatz
Sicherheitstrupp für den bereits eingesetzten Angriffstrupp oder über-
nimmt auf Befehl des Einheitsführers andere Aufgaben.
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• Der Schlauchtrupp rettet bei Bedarf und auf Befehl ebenfalls. Er stellt für
die vorgehenden Trupps die Wasserversorgung zwischen den Strahlroh-
ren und dem Verteiler her. Er bringt auf Befehl des Einheitsführers und
mit Unterstützung durch den Melder oder den Wassertrupp tragbare
Leitern in Stellung. Danach übernimmt er auf Befehl des Einheitsführers
andere Aufgaben, wie z.B. Verteiler bedienen, Sprungpolster, Beleuch-
tungsgerät, Belüftungsgerät, Sanitätsgerät usw. zum Einsatz bringen.

Fehlen zunächst Einsatzkräfte innerhalb einer Gruppe oder handelt es sich
um den Einsatz einer Staffel oder eines selbstständigen Trupps, müssen einige
der genannten Aufgaben von anderen Einsatzkräften übernommen werden.
Es wird zuerst auf den Melder, dann auf den Schlauchtrupp und schließlich
auch auf den Wassertrupp vorübergehend verzichtet.

Ist die Lage von Anfang an übersichtlich und der Führungsvorgang abge-
schlossen, wird von dem Einheitsführer ein Einsatz ohne Bereitstellung
befohlen. Der Einsatzbefehl enthält in diesem Fall folgende Angaben: 

Hinweis: Ein Innenangriff unter Verwendung von Atemschutzgeräten
kann aber nur durchgeführt werden, wenn eine Gruppe oder eine Staffel
einsatzbereit an der Einsatzstelle zur Verfügung steht. Die Mannschaft
eines selbstständigen Trupps reicht hierfür nicht aus.

Wasserentnahmestelle Wasserentnahmestelle …

Lage des Verteilers Verteiler …

Einheit Angriffstrupp:

Auftrag zur …

Mittel mit 1. Rohr

Ziel zum/auf o. Ä.

Weg über/durch o. Ä.

vor!
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