
Der ABÖ Fachverband – Arbeitskreis der Brandschutzrevisoren Österreichs 

unterstützt seine Mitglieder dabei, mehr Anerkennung für die qualitätvolle 

Arbeit zur Wartung und Instandhaltung von Löschgeräten im Sinne der 

Brandsicherheit zu erhalten. Die Inhalte dieser Broschüre sollen damit das 

Bewusstsein fördern, alle Tätigkeiten nach den Vorgaben der aktuellen ÖNORM 

F 1053 nur von den dazu qualifizierten Sachkundigen durchführen zu lassen 

und die Normvorgaben bewusst einzuhalten. 

Bringen Sie Ihre Sicherheitsbewusstsein klar zum Ausdruck, indem Sie sich für 

die Prüfung durch Sachkundige und die Pentagon-Plakette entscheiden.

IHR PARTNERBETRIEB ist:



1. Löschgeräte sind Sicherheitseinrichtungen

Betriebe mit Arbeitnehmern sind gesetzlich verpflichtet, geeignete Löschgeräte bereit zu stellen. Für 

Private sind in länderspezifischen Feuerpolizeibestimmungen diverse Vorgaben für die Bereithaltung 

von Löschgeräten verankert. Nicht zuletzt beinhalten Baubewilligungen zumeist konkrete behördliche 

Auflagen. Unter anderem könnte Ihnen die Wartung durch Sachkundige nach ÖNORM F 1053 somit 

behördlich aufgetragen worden sein. Prüfen Sie also insbesondere die Inhalte ihrer Genehmigungen.

Damit diese Sicherheitseinrichtungen in ihrem „Sollzustand“ erhalten bleiben, ist eine regelmäßige 

Inspektion, Wartung und Instandhaltung dieser Geräte im Abstand von 2 Jahren unerlässlich.

Überlassen Sie es nicht dem Zufall, ob diese Geräte im Ernstfall funktionieren und entscheiden Sie 

sich für die Überprüfung nach ÖNORM F 1053 durch Sachkundige.

Um als Sachkundige/r nach ÖNORM F 1053 anerkannt zu werden, muss die Person

über eine geeignete Ausbildung sowie Erfahrung in der Löschgerätewartung und 

Instandhaltung nachweisen. Erst eine positiv abgeschlossene Prüfung, die 

von einer unabhängigen und behördlich anerkannten Stelle überwacht 

wird, führt zur Befähigung im Sinne dieser ÖNORM. Der Zugang 

zu den geeigneten Werkzeugen, Geräten, Handbüchern und 

Informationen der Hersteller müssen gegeben sein. Die 

Kenntnis über spezielle Verfahren aller in Österreich 

angebotenen Löschgeräte ist eine ganz wichtige 

Voraussetzung für Sachkundige. Nach der  

Ausbildung im Umfang von mind. 32 Std.

und der Zertifizierung sind nach

längstens 3 Jahren wieder-

kehrende Ausbildungen

vorgesehen.

2. Auch im Interesse der Versicherung

Es ist nicht nur gesetzlich vorgesehen, Löschgeräte zur Verfügung zu haben. In den Bedingungen der 

Versicherungsunternehmen ist meist eine Verpflichtung verankert, gesetzliche, behördliche oder 

vereinbarte Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Missachtet man also bestimmte Klauseln, so steht 

im Einzelfall im Raum, dass Ihr Versicherungspartner leistungsfrei bleiben könnte.

Die sorgfältige Wartung und Instandhaltung von Geräten zur Brandbekämpfung mit dem Ziel, den 

technisch einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten (eine „Obliegenheit“), steht damit 

auch im Interesse Ihres Versicherungspartners.

Überlassen Sie es nicht dem Zufall, ob diese Geräte im Ernstfall funktionieren und entscheiden Sie 

sich für die Überprüfung nach ÖNORM F 1053 durch Sachkundige.

3. Qualifikation, Wissen und Zuverlässigkeit

Teilnehmer an der Ausbildung zum Sachkundigen müssen hohe Voraussetzungen erfüllen (u.a. Straf-

registerauszug). Mit der Ausbildung im Ausmaß von mind. 32 Std. für die erstmalige Zertifizierung 

und den verbindlichen Fortbildungslehrgängen nach längstens 3 Jahren erfolgt eine kontinuierliche 

Bildung der Sachkundigen am Puls der Zeit. Damit sind Sachkundige imstande, die Typenvielfalt der 

unterschiedlichen Hersteller abzudecken und die Löschgeräte immer geeignet zu überprüfen.

4. Vertrauen Sie den Leistungen nach ÖN

Die ÖNORM F 1053 ist die einzige österreichische Norm für die Instandhaltung von Löschgeräten. 

Sie ist damit auch ein Instrument für Kunden, um angebotene und/oder erbrachte Leistungen direkt 

vergleichbar zu machen. Man braucht als Kunde nicht die Inhalte der Norm zu kennen, denn 

„sichtbar“ ist die tadellose Leistung anhand der Pentagon-Plakette. Diese wird von Sachkundigen am 

Feuerlöscher angebracht, wenn keine Zweifel über den guten Zustand des Löschgeräts bestehen.

5. Nachhaltige Beziehung zum Kunden

Sachkundigen nach ÖNORM F 1053 geht es um Qualität und Sicherheit. Der hohe Anspruch an die 

eigene Leistung, die mit dem Aufkleben der Pentagon-Plakette auf dem einwandfreien Löschgerät 

sichtbar abgeschlossen wird, ist nur ein Teil des umfangreichen Sicherheitswissens rund um 

Löschgeräte. Sachkundige beraten auch über die Eignung von Löschmitteln und die Bedingungen unter 

denen sie zur Verfügung stehen müssen. Sie sind Ihre ersten Ansprechpartner im Brandschutz.

Medieninhaber, Herausgeber und 

für den Inhalt verantwortlich:

ABÖ-Fachverband - Arbeitskreis der  

Brandschutzrevisoren Österreichs, 

ZVR 045692987

Aubergstraße 7, 5161 Elixhausen

Die Inhalte dieser Broschüre wurden sorgfältig erarbeitet und unterliegen dem 

Urheberrecht. Aus der Verwendung der Broschüre leiten sich keine Haftungsansprüche 

gegen die Verfasser ab. Die Ausgabe der Broschüre ist grundsätzlich an die Mitglieder des 

ABÖ-Fachverbands vorgesehen, um deren qualitätvolle Arbeit als Sachkundige nach ÖNORM 

F 1053 aktiv zu unterstützen. 

Die Verwendung der Broschüre als Werbemittel durch Aufbringen des eigenen Firmenstempels 

ist Mitgliedern des ABÖ-Fachverbands und weiters auch jenen Unternehmen gestattet, die als 

Sachkundige/r nach ÖNORM F 1053 zertifiziert sind.

Die Verwendung der Broschüre als Werbemittel durch Personen, die nicht über die Zertifizierung 

als Sachkundige verfügen, wird nach den Regeln gegen unlauteren Wettbewerb verfolgt.A
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