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Des Weiteren sollte im Bereich der Verkehrsbeschilderung ein Wissen über 
die StVO vorausgesetzt werden.

Hinweis: Stellt die Feuerwehr Warnschilder nach StVO auf, haftet sie u.U. 
für Unfälle, die durch falsch aufgestellte Schilder entstünden. Der Stra-
ßenbaulastträger hat die notwendige Ausbildung und Fachkenntnis, um 
diese Maßnahmen durchzuführen. Kommunen, die ihre Feuerwehr in ih-
rem Bereich schulen, müssen dies schriftlich anordnen (verkehrsrechtliche 
Anordnung).

4.5 Reinigung und Entsorgung von Einsatzmitteln
Nachdem man davon ausgehen muss, dass die Stoffe, mit denen die Feuer-
wehr und deren Geräte in Kontakt gekommen sind, gesundheitsschädlich 
sind, ist darauf zu achten, dass nach dem Einsatz eine ordentliche Reinigung 
und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft stattfindet.

4.5.1 Schwarz-Weiß-Trennung

Vergleichbar mit der Schwarz-Weiß-Trennung im Brandeinsatz sollte auch 
bei Ölbeseitigungseinsätzen darauf geachtet werden, dass die Verunreinigun-
gen durch den Einsatz nicht unnötig weit verschleppt werden.

Abbildung 103: Transport kontaminierter Ausrüstung nach dem Einsatz (Quelle: 
Dominique Christ)
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Schwarz-Weiß-Trennung beginnt bereits an der Einsatzstelle. So könnten die 
zu treffenden Maßnahmen wie folgt aussehen:

• Benetzte Einsatzkleidung an der Einsatzstelle ausziehen und in Säcke ver-
packen

• Feuerwehrstiefel entweder an der Einsatzstelle, aber spätestens im Gerä-
tehaus an der Stiefelwascheinrichtung reinigen

• Verschmutzte Ausrüstung im Fahrzeugaufbau und nicht im Mannschafts-
raum transportieren

• Ölverschmutzte Betriebsmittel mit Versorgungsfahrzeugen von der Ein-
satzstelle abtransportieren

• Hygieneboard an der Einsatzstelle nutzen, um Hände mit Seife zu reini-
gen!

• Hygieneboards bestehen üblicherweise aus einem Wasserhahn vom Was-
sertank, Seifenspender, Desinfektion, Bürste, Müllsack und ggf. Druck-
luftpistole

Hinweis: Schwarz-Weiß-Trennung und Einsatzstellenhygiene geht jeden 
etwas an! Sorgfältige Arbeit beugt Erkrankungen vor und erleichtert die 
Arbeit.

4.5.2 Reinigung von Gerätschaften

Um die Verschleppung der aufgenommenen Betriebsmittel zu verhindern, 
müssen Einsatzmittel wie Werkzeuge, Geräte und Kleidung nach dem Ein-
satz ordentlich gereinigt werden. Ist eine Reinigung nur mit erheblichem 
Aufwand oder gar nicht möglich, so können Einsatzmittel auch entsorgt 
werden und dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Verschmutzte Gerätschaften sollten nach dem Einsatz separat und ggf. ver-
packt in Säcken oder Folien zurücktransportiert werden. Hierbei könnte 
man leere Gerätefächer für den Rücktransport nutzen. Die verschmutzten 
Gerätschaften sollten bis zur Reinigung idealerweise im überdachten Außen-
bereich gelagert werden, um entstehende Dämpfe nicht ins Gerätehaus zu 
verschleppen. Für die Reinigung ist dann immer eine Fläche zu wählen, die 




