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Serie (9): Versicherungsschutz beim „Tag der offene n Tür“ 
 
 

Grundsätzlich sind alle Tätigkeiten, die in einem inneren Zusammenhang mit den 

Aufgaben der Feuerwehr stehen, gesetzlich unfallversichert. Entscheidend für den 

Versicherungsschutz ist jedoch stets, dass die unfallbringende Tätigkeit in einem in-

neren Zusammenhang mit der Feuerwehr steht (vgl. dazu den ausführlicheren Bei-

trag in: Der Feuerwehrmann 4/2009, S. 96-97). 

 

Tage der offenen Tür und sonstige Veranstaltung, die der Selbstdarstellung der Feu-

erwehr dienen, sind grundsätzlich vom Versicherungsschutz umfasst. Dies ist in der 

Praxis der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen und der Sozialgerichte unstreitig. So hat 

z.B. das Bundessozialgericht (BSG) in seiner Entscheidung vom 29.11.1990 (Az.: 2 

RU 27/90) klargestellt, dass Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr neben dem eigent-

lichen Feuerwehrdienst nicht nur bei Feuerwehrübungen, Probeeinsätzen, sog. Ta-

gen der offenen Tür oder sonstigen Veranstaltungen zur Selbstdarstellung versichert 

sind, sondern auch bei solchen Veranstaltungen, die der Werbung der Freiwilligen 

Feuerwehr als Institution dienen. Wie bei jeder anderen derartigen Organisation ist 

es besonders bei der Freiwilligen Feuerwehr notwendig, in der Bevölkerung bekannt 

und im öffentlichen Leben präsent zu sein. Geeignete Gelegenheiten können nicht 

nur Veranstaltungen sein, bei denen sich die Feuerwehr als Institution vorstellt, oder 

Feste, zu denen die Feuerwehr die Bevölkerung einlädt. Vielmehr kommen auch 

sonstige der Öffentlichkeit zugängliche Veranstaltungen in Betracht, die wesentlich 

der Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr dienen.  

 

Damit sind in erster Linie die Angehörigen der Feuerwehren  (einschließlich der Ju-

gendfeuerwehr) bei allen feuerwehrdienlichen Tätigkeiten am Tag der offenen Tür 

versichert. Dies fängt bei den Vorbereitungsarbeiten an und umfasst grundsätzlich 

alle Tätigkeiten: den Getränkeausschank, das Grillen, Tombola, Aufsicht an ausge-

stellten Gerätschaften, Kinderprogramm etc. Insbesondere sind die z.T. gefährlichen 

Vorführungen versichert, so wie z.B. das auf dem Foto zu sehende Simulieren des 

Abrisses hinter dem Ventil bei einem Gastank durch die Berufsfeuerwehr Essen; die 

zu löschende Flamme hat eine Leistung von bis zu 10 Megawatt! Im Übrigen sind 

auch die entsprechenden Wege zum und vom Dienst versichert (vgl. dazu den aus-

führlicheren Beitrag in: Der Feuerwehrmann 4/2009, S. 96-97). 

 

Darüber hinaus sind jedoch auch sonstige Helfer  beim Tag der offenen Tür versi-

chert, die keine Angehörigen der Feuerwehren sind (z.B. mithelfende Ehegatten, Le-
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benspartner, Verwandte). Für Besucher von Feuerwehrveranstaltungen besteht je-

doch kein Versicherungsschutz, da sich diese in ihrer Freizeit befinden. 

 

Die Grenzen des Versicherungsschutzes  sind immer dann erreicht, wenn die aus-

geübte Tätigkeit nicht mehr in einem engen Zusammenhang mit der Feuerwehr steht 

und überwiegend von privaten Interessen geprägt ist (z. B. privates Verweilen im An-

schluss an den beendeten Dienst beim Tag der offenen Tür, die Einnahme von 

Mahlzeiten, die Verrichtung der Notdurft). 


