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Serie (17): Sind Zeitsoldaten bei der Feuerwehr gesetzlich unfall-
versichert? 
 

 

Es kommt immer wieder vor, dass sich Zeitsoldaten bei der Berufsfeuerwehr zum 

Brandmeister ausbilden lassen. Hintergrund dessen ist, dass Zeitsoldaten zum Ende 

ihrer Wehrdienstzeit auf Kosten der Bundeswehr einen Anspruch auf Förderung der 

schulischen oder beruflichen Bildung sowie der beruflichen Wiedereingliederung ha-

ben. Dadurch sollen sie auf das zivile Leben nach Wehrdienstende vorbereitet wer-

den. Zu diesem Zwecke werden die betroffenen Zeitsoldaten nach § 5 Soldatenver-

sorgungsgesetz (SVG) vollständig vom militärischen Dienst freigestellt.  

 

In der Regel läuft die konkrete Ausbildung so ab, dass die Zeitsoldaten bei den Städ-

ten und Gemeinden als „externe Teilnehmer“ eines Brandmeisterlehrgangs aufge-

nommen werden. Diese Lehrgänge werden zwar vorrangig für die Angehörigen der 

Berufsfeuerwehr im Rahmen der Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des mitt-

leren feuerwehrtechnischen Dienstes durchgeführt. Freie Plätze werden jedoch auch 

an Zeitsoldaten vergeben. Die Kosten dieser Ausbildungsmaßnahme trägt letztlich 

der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Während dieser Zeit erhält der Zeitsol-

dat weiterhin seinen Wehrsold und hat Anspruch auf unentgeltliche truppenärztliche 

Versorgung in Krankheitsfällen. Die Städte und Gemeinden weisen die „externen 

Teilnehmer“ in aller Regel darauf hin, dass sie u.a. nicht als (verbeamteter) Brand-

meisteranwärter übernommen werden und für sie keine Kranken- oder Unfallfürsorge 

bzw. sonstige Versicherungsleistungen gewährt werden.  

 

In einem konkreten Fall verletzte sich der Zeitsoldat S. bei einer Feuerwehrübung, 

als ihm ein unter Wasserdruck stehender, außer Kontrolle geratener C-Schlauch mit 

Hohlstrahlrohr am Kopf traf. Er erlitt diverse Kopfverletzungen und trug unter ande-

rem Ohrgeräusche (Tinnitus) davon. Zunächst verklagte er die Bundesrepublik 

Deutschland auf Anerkennung dieses Unfalls als Wehrdienstunfall nach dem Solda-

tenversorgungsgesetz. Das Sozialgericht Düsseldorf wies diese Klage ab, teilte dem 

Kläger aber mit, dass ein Unfallversicherungsschutz bestehen könnte. Die UK NRW 

wies einen entsprechenden Antrag und Widerspruch dagegen zurück, weil die Aus-
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bildung auf die Ausübung einer nicht unfallversicherten beamtenrechtlichen Tätigkeit 

(Brandmeister) abzielte und somit kein Versicherungsschutz als sog. Lernender wäh-

rend der beruflichen Aus- und Fortbildung (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII) bestehe. 

 

Das Sozialgericht Düsseldorf hat die UK NRW dagegen nunmehr dazu verurteilt, den 

Unfall als Arbeitsunfall nach dem SGB VII anzuerkennen. Der Zeitsoldat S. ist als 

Teilnehmer an einer Ausbildungsveranstaltung der Feuerwehr im Sinne von § 2 Abs. 

1 Nr. 12 SGB VII anzusehen. Ausschlaggebend war dafür unter anderem, dass das 

Gesetz insoweit nach seiner Zielsetzung denjenigen schützt, die für den Unterneh-

menszweck, nämlich die Hilfe bei Unglücksfällen, ausgebildet wird. Ohne Bedeutung 

ist dabei, ob der Teilnehmer für Zwecke der Organisation ausgebildet wird oder für 

eigene, ob er deren Mitglied ist oder nicht. So ist in der Rechtsprechung auch aner-

kannt, dass bereits die einmalige Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen im Rahmen des 

Führerscheinerwerbs als Ausbildungsveranstaltung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 12 

SGB VII anzusehen ist (vgl. dazu Schlaeger, Blickpunkt UK NRW 1/2013, S. 13). 

Dann muss erst recht derjenige versichert sein, der sich wesentlich umfassender in 

einem Hilfeleistungsunternehmen ausbilden lasse. Das Sozialgericht Düsseldorf führt 

in seinem Urteil vom 20.09.2013 (Az.: S 31 U 290/12) wörtlich aus:  

 

„Denn zu dem im Sinne der Norm (Anm. des Autoren: gemeint ist § 2 Abs. 1 Nr. 12 

SGB VII) mit Versicherungsschutz gedankten Engagements gehört (…) neben der 

(organisatorisch verfestigten) unentgeltlich-ehrenamtlichen Tätigkeit in den benann-

ten Unternehmen als tatbestandlich gleichwertiges Pendant die Teilnahme an deren 

Ausbildungsveranstaltung. Damit bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass er die 

Herausbildung ziviler Nothilferessourcen in der Bevölkerung durch die benannten 

Unternehmen als eigenständig schützenswerten Allgemeinbelang ansieht.“ 

 

Das Urteil des Sozialgerichts Düsseldorf ist rechtskräftig geworden, da die UK NRW 

auf ein Berufungsverfahren verzichtet hat. Die zuvor unklare versicherungsrechtliche 

Absicherung der betroffenen Zeitsoldaten ist mit diesem Grundsatzurteil im Sinne der 

Versicherten geklärt. Sie sind mit Mehrleistungsanspruch bei der Unfallkasse bzw. 

Feuerwehr-Unfallkasse des jeweiligen Bundeslandes versichert.  

 



Serie Versicherungsschutz Teil 17 

  Seite 3 von 3 

Eine Sondersituation gilt für Zeitsoldaten, die eine vergleichbare Ausbildung bei einer 

Werkfeuerwehr absolvieren. Für die Werkfeuerwehren ist derjenige Unfallversiche-

rungsträger zuständig, der auch für das gesamte Unternehmen zuständig ist. Das 

kann z.B. in der gewerblichen Chemiewirtschaft auch eine Berufsgenossenschaft 

sein. 


