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Serie (6): Versicherungsschutz bei Weihnachtsfeiern 
 

Die Temperaturen fallen, die Tage werden kürzer und in den Kaufhäusern stehen 

wieder Schoko-Weihnachtsmänner, Spekulatius, Lebkuchen und allerlei andere Le-

ckereien. Kurzum: das letzte Quartal des Jahres ist angebrochen, Weihnachten steht 

vor der Tür. Und damit neben den Fragen wie „Was schenke ich wem? Wie und wo 

verbringen wir die Feiertage? Was gibt’s zu Essen?“ auch die alljährlichen Weih-

nachtsfeiern im Betrieb, im Kindergarten und auch in der Feuerwehr. 

Wer denkt bei Weihnachtsdeko und Plätzchen schon an Fragen des Versicherungs-

schutzes? Was passiert, wenn was passiert? Die wichtigste Frage ist dann immer: 

Wer zahlt? 

Um diese beantworten zu können, muss man folgendes wissen: eine Weihnachtsfei-

er ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Gemeinschaftsveranstaltung. Diese 

steht unter dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz der Unfallkasse Nordrhein-

Westfalen, denn bei der Unfallkasse NRW besteht für die aktiven Angehörigen der 

Freiwilligen Feuerwehren grundsätzlich Versicherungsschutz nicht nur bei Übungen 

und Einsätzen, sondern auch bei Tätigkeiten zum Zwecke der Pflege des Gemein-

schaftslebens. Gemeinschaftsveranstaltungen sind Veranstaltungen, die dazu die-

nen, die Verbundenheit und das Vertrauensverhältnis zwischen der Leitung und den 

Feuerwehrangehörigen sowie zwischen den Angehörigen der Freiwilligen Feuerweh-

ren untereinander zu fördern. Denn eine ausgeglichene Betriebsgemeinschaft wirkt 

sich positiv auf das gesamte Betriebsleben, das Verantwortungsbewusstsein und 

damit auch auf die Leistung aller aus. Hierzu gehören typischerweise Kamerad-

schaftsabende, Ausflüge und  auch Weihnachtsfeiern.  

Für den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz müssen folgende Voraussetzungen 

erfüllt werden: 

� Es muss ein angemessener Gemeinschaftszweck vorliegen. Die Veranstal-

tung muss der Pflege der Verbundenheit zwischen der Wehrleitung und den 

Feuerwehrangehörigen sowie zwischen den Feuerwehrangehörigen unterein-

ander dienen. 

� Die Wehrleitung muss die Veranstaltung selbst durchführen oder zumindest 

billigen beziehungsweise fördern. Außerdem muss die Planung und Durchfüh-

rung von der Autorität der Wehrleitung oder dessen Beauftragten getragen 

werden. 

� Der Wehrleiter muss anwesend sein oder sich durch einen Beauftragten ver-

treten lassen. 

� Alle Feuerwehrangehörigen können, wenn auch ohne Pflicht, daran teilneh-

men. 
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� Bei einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen der Zahl der Feuerweh-

rangehörigen und den Anwesenden ist dieses Kriterium nicht erfüllt. Die Min-

destbeteiligung ist jedenfalls bei 20 von Hundert erfüllt. 

 

Der Versicherungsschutz umfasst dann alle Tätigkeiten, die mit dem Gesamtzweck 

der Veranstaltung vereinbar sind und somit in einem sachlichen Zusammenhang mit 

der versicherten Tätigkeit stehen. So steht dann auch die Vorbereitung, also das De-

korieren des Raumes oder das Schmücken des Weihnachtsbaumes unter Versiche-

rungsschutz. Unschädlich ist die Teilnahme von Familienangehörigen und Gästen, 

für die jedoch kein Versicherungsschutz besteht. 

Sollte ein Musik- und Spielmannszug die Weihnachtsfeier musikalisch begleiten, so 

besteht für deren Mitglieder ebenfalls Versicherungsschutz, da es sich um eine so-

genannte feuerwehrdienstliche Veranstaltung handelt. 

Die Weihnachtsfeier endet, wenn sie nicht mehr von der Autorität der Wehrleitung 

oder des Beauftragten getragen ist. Ein privates Weiterfeiern oder eine verlagerte 

Feier in private Räumlichkeiten steht nicht mehr unter dem Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. Und Vorsicht ist geboten: 

Ein Unfall, der Folge von Alkoholkonsum ist, steht unter Umständen nicht mehr unter 

Versicherungsschutz! Versichert ist ferner der Weg zum und vom Ort der Gemein-

schaftsveranstaltung. Wird der Weg jedoch aus privaten Gründen unterbrochen, zum 

Beispiel um zu tanken, erlischt der Versicherungsschutz für die Dauer der Unterbre-

chung. Unversichert ist auch der Weg, den der Versicherte zurücklegt, wenn er die 

Weihnachtsfeier verlässt, um sein Auto nach Hause zu bringen und dann zur Feier 

zurückzukehren. 


