
Meldung des Sicherheitsbeauftragten

 Freiwillige Feuerwehr:

 Stadt / Amt / Gemeinde:

Betr.: (Gebäude / Einrichtung / Fahrzeug / Gerät usw.)

Mängelbeschreibung (möglichst detaillierte Angaben):

Datum Unterschrift des Sicherheitsbeauftragten

Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten ist es, den Wehrführer auf sicherheitswidrige
Zustände und Verhaltensweisen aufmerksam zu machen.
Der Wehrführer bestätigt durch seine Unterschrift den Empfang dieser Meldung 
und leitet evtl. erforderliche Maßahmen, soweit möglich, ein.

Datum                                     Unterschrift des Wehrführers

Bemerkungen des Wehrführers:

Datum                                            Unterschrift

1.  Blatt (weiß) 
„An den Unternehmer 
der Feuerwehr 
(Bürgermeister)“

2.  Blatt (blau) 
„An den Wehrführer“

3.  Blatt (gelb) 
„Verbleibt beim 
Sicherheitsbeauftragten“

Erläuterungen 
siehe Rückseite



Gemäß § 22 Sozialgesetzbuch Vll hat der Sicherheitsbeauftragte die Aufgabe, 
den Unternehmer bei der Durchführung der Unfallverhütung zu unterstützen.  
Insbesondere hat er sich vom sicherheitsgerechten Zustand aller Gebäude,  
Einrichtungen, Geräte usw. sowie vom Vorhandensein vorgeschriebener  
Schutzvorrichtungen, deren Zustand und deren ordungsgemäßer Benutzung 
fortlaufend zu überzeugen. Er soll auch auf den sicherheitsgerechten Ablauf  
des Übungs- und Einsatzdienstes achten.

Stellt er Mängel fest, so meldet er diese seinem Wehrführer möglichst mittels 
umseitigem Formular.

Das Meldeformular soll

– die umfassende Information aller Beteiligten sicherstellen.

– die Beseitigung festgestellter Mängel sicherstellen.

–  die Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsbeauftragten, dem Wehr-  
führer und dem Unternehmer der Feuerwehr (Bürgermeister)  gewähr leisten.

Hierzu ist erforderlich, dass

1. der Sicherheitsbeauftragte
– seine Feststellungen auf dem Formblatt möglichst detailliert erläutert.
–  Original und 1. Durchschlag des von ihm ausgefüllten Formblattes dem 

Wehrführer übergibt und sich die Übergabe durch Unterschrift auf Original 
und Durchschlägen bestätigen lässt.

– den 2. Durchschlag zu seinen Akten nimmt. 

2. der Wehrführer
den geschilderten Sachverhalt auf seine Richtigkeit hin überprüft und evtl.  
erforderliche Maßnahmen entweder im Rahmen der ihm übertragenen Ver-  
antwortung oder nach Abstimmung mit dem Unternehmer der Feuerwehr 
(Bürgermeister) in die Wege leitet. Das Ergebnis der Überprüfung bzw. die 
veranlassten Maßnahmen sind auf dem Original und dem bei ihm verbleibenden 
Durchschlag zu vermerken.


