Dienstanweisung
Im Zeitalter der digitalen Medien kommen wir gerade bei der Feuerwehr sehr schnell an / in grenzwertige
Bereiche beim Versenden von Feuerwehrdaten. So ist es ja heutzutage kein Problem mehr z.B. mit dem
Handy Ton- als auch Bildaufnahmen während Übungen und Einsätzen der Feuerwehr zu machen. Danach
verschickt man diese kurz „rund um den Globus“ ohne sich über die Folgen Gedanken gemacht zu haben.
Denn grundsätzlich gilt:
•
•
•

Auskünfte an die Presse gibt nur der Einsatzleiter oder eine hierzu beauftragte Person.
Gleiches gilt auch für das Anfertigen von Fotos und Videos an der Einsatzstelle.
Ton- als auch Bildaufnahmen von Veranstaltungen, Übungen und Einsätzen dürfen nur mit
Zustimmung des Kommandanten veröffentlicht werden. Das gilt insbesondere für deren
Verbreitung im Internet und allen sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, etc.), sowie über die
Telekommunikationsdienste wie SMS, EMS und MMS.

Dazu nun folgende erinnernde Worte:
Spätestens beim Sprechfunker-Lehrgang wurde jedes Mitglied der Feuerwehr Gaildorf auf die gewissenhafte
Erfüllung seiner Obliegenheiten im Fernmeldedienst einer der in der Richtlinie für den nichtöffentlichen
beweglichen Landfunkdienst (nöbL) der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS),
Nummer 1.1 bis 1.7 aufgeführten Behörde/Organisation verpflichtet. Darin wurde auch darauf hingewiesen,
dass es verboten ist, dienstliche Aufzeichnungen für nichtdienstliche Zwecke zu fertigen oder im
persönlichen Gewahrsam zu haben. Ebenso wurde jedem damit eröffnet, dass bei Verletzung dieser
Pflichten im Fernmeldedienst strafrechtliche Folgen zu erwarten sind.
Ferner steht unter „Dienstpflichten“ im Feuerwehrgesetz §14 im Absatz 1, Satz 7 bzw. in unserer
Feuerwehrsatzung §5 im Absatz 6, Satz 7:
Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr sind verpflichtet, über alle Angelegenheiten
Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren
Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist.
Auch unsere Verfassung setzt uns klare Grenzen. Das Grundgesetz garniert die Grundrechte auf
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 GG) und Informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts). Selbst
Fotos von der geschützten Privatsphäre sind grundsätzlich nur nach vorheriger ausdrücklicher Zustimmung
des Betroffenen zulässig.
Um jeglichen Schaden von der Feuerwehr Gaildorf fern zu halten und weil das nachträgliche Stoppen
unerlaubter Veröffentlichungen kaum noch möglich ist, weise ich nochmals ausdrücklich auf die oben
genannten Punkte hin. Ein Zuwiderhandeln stellt mindestens eine Dienstpflichtverletzung dar, im Einzelfall
ist auch mit strafrechtlichen Folgen zu rechnen.
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