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Information zur Instandhaltung von Feuerlöschern 
- für Haus- und Wohnungseigentümer und Mieter-  
 
Feuerlöscher dienen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden. Zum sicheren Betrieb sind sie nach dem Stand 
der Technik spätestens alle zwei Jahre fachkundig auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen und instand zu halten. 
Bei höheren Brandrisiken oder besonderen Umwelteinflüssen (z.B. Witterung, Vandalismus) können auch 
kürzere Abstände geboten sein. Die Prüf- und Wartungspflicht ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrs-
sicherheitspflicht. Benutzte Geräte sind unverzüglich vom Feuerlöscher-Kundendienst bzw. Brandschutz-
Fachbetrieb neu befüllen zu lassen. Feuerlöscher-Kundendienste werden nur im Auftrag des Kunden tätig.  
Die fachgerechte Prüfung und Wartung allein dauert je nach Gerätetyp grundsätzlich mindestens ca. 15 bis 22 
Minuten ohne Bereitstellung und Rüstzeit. Die Wartung erfolgt beim Kunden vor Ort, im Werkstattfahrzeug oder in 
der Werkstatt des Feuerlöscher-Kundendienstes. Hierbei sind nur Ersatzteile, Lösch- und Treibmittel zu 
verwenden, die der am Gerät ausgewiesenen Anerkennung entsprechen. Die Prüf- und Wartungskosten 
betragen je nach Aufwand ca. 20 bis 60 Euro. Ersatzteile und Anfahrtskosten werden ggf. gesondert berechnet. 
 
Gelegentlich ist zu beobachten, dass unseriöse Kundendienste die Inspektion und Wartung von Feuerlöschern 
vorzeitig ohne technischen Grund und/oder mangelhaft durchführen. Fachliche Mängel sind insbesondere die 
pflichtwidrig unterlassene Behälterinnen- und Lösch- und Treibmittelkontrolle. Kunden wähnen sich dann -trotz 
neuer Instandhaltungsnachweis-Plakette am Gerät- in falscher Sicherheit. Unseriöse Kundendienste klären nicht 
ordnungsgemäß über die Wartungs- und Prüffristen auf, drängen bestimmend auf die sofortige Feuerlöscher-
kontrolle und führen die Inspektions- und Wartungsleistungen fachwidrig aus. Mitunter führen sie weder eine 
ordnungsgemäße Fachwerkwerkstatt noch haben sie eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung. 
Qualifizierte Feuerlöscher-Kundendienste bzw. Brandschutz-Fachbetriebe gehören der Industrie- und 
Handelskammer oder der Handwerkskammer an, sollten Mitglied einer Berufsgenossenschaft und ausreichend 
betriebshaftpflichtversichert sein. Ferner bilden sie ihre Kundendienst-Techniker stetig nach dem neuesten Stand 
von Recht und Technik fort und sind z.B. Mitglied des bvbf Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V.   
 
Vor Auftragserteilung zur Feuerlöscherinstandhaltung sollten Kunden daher unbedingt prüfen, ob  
 
- die Inspektion und Wartung überhaupt fällig ist / Instandhaltungsnachweis-Plakette am Feuerlöscher ablesen, 
wo angegeben ist, wann und von wem zuletzt der Feuerlöscher gewartet bzw. geprüft wurde, 
- mit dem bisherigen Feuerlöscher-Kundendienst bereits ein Wartungsvertrag besteht, 
- der vorstellige Feuerlöscher-Kundendienst bekannt oder regional ansässig ist (Telefonbucheintrag klären), 
- der Kundendienst-Techniker sich durch spezielle Sachkunde nach DIN 14406 Teil 4 (Instandhaltung tragbarer 
Feuerlöscher) und Befähigung nach TRBS 1203 Teil 2 (Befähigte Person - Besondere Anforderungen - 
Druckgefährdungen) ausweisen kann.  
 

Kundendienst-Techniker bei der 
Feuerlöscherinstandhaltung im 
Werkstattfahrzeug / Plakette 

 
Worauf bei der Feuerlöscherinstandhaltung sonst noch zu achten ist: 

 
• Instandhaltungs- und Prüfprotokoll zur möglichen Vorlage 

gegenüber Behörden und Versicherungen fordern. 
• Rechnungsausgleich durch Banküberweisung fordern, um 

Steuernachlass als haushaltsnahe Dienstleistung nach  
      § 35 a EStG zu erhalten. (Sonst: Barzahlung nur, wenn  
      Kundendienst bekannt). 
• Abschluss eines Wartungsvertrags mit qualifiziertem 

Brandschutz-Fachbetrieb empfehlenswert. 
 

Übrigens: Zufriedene Kunden wechseln ihren Feuerlöscher-Kundendienst 
bzw. qualifizierten Brandschutz-Fachbetrieb aus gutem Grund in der Regel 
nicht. 
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