
Nach	 dem	 guten	 Anklang,	 den	 der	
Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis	 in	
den	vergangenen	Jahren	bei	den	Jugend-
feuerwehren	 in	 Nordrhein-Westfalen	
gefunden	hat,	wird	er	auch	dieses	Jahr	
wieder	von	der	Unfallkasse	NRW	ausge-
schrieben.	Dabei	prämiert	die	Unfallkasse	
NRW	 erneut	 Jugendfeuerwehren	 aus	
NRW,	die	2013	im	Bereich	der	Unfallsicher-
heit	und	Unfallverhütung	Außergewöhn-
liches	geleistet	haben.	Es	zählen	sowohl	
Projekte	als	auch	Einzelergebnisse	oder	
Verbesserungsvorschläge.	 Einsende-
schluss	ist	der	31.	Juli	2014.	Der	Jugendfeu-
erwehr-Sicherheitspreis	2013/2014	wird	
auch	in	diesem	Jahr	von	der	Unfallkasse	
NRW	in	drei	Stufen	verliehen.	Es	werden	
Geldpreise	in	Höhe	von	1.000	Euro,	500	
Euro	und	250	Euro	vergeben.

dIe TeIlnahmeBedIngungen Im 
üBerBlIck:

wer:	 Teilnahmeberechtigt	 sind	 die	
Jugendfeuerwehrgruppen	 des	 Landes	
Nordrhein-Westfalen.

was:	 Prämiert	 werden	 Vorschläge,	
Projekte	 und	 Einzelereignisse,	 die	 als	
besondere	 Leistungen	 auf	 dem	 Gebiet	
der	Unfallsicherheit	zur	Verbesserung	der	
Feuerwehrsicherheit	in	den	Jugendfeuer-
wehren	Nordrhein-Westfalen	beitragen.
Wie:	Durch	den	jeweiligen	Kreis-	bezie-
hungsweise	Stadtjugendfeuerwehrwart	
sollen	aussagekräftige	Unterlagen	über	
den	 Vorstand	 der	 Jugendfeuerwehr	
NRW	 bei	 der	 Unfallkasse	 NRW	 einge-
reicht	 werden.	 Die	 Unterlagen	 sind	 so	
zu	 gestalten,	 dass	 eine	 Bewertung	der	
besonderen	Leistungen	auf	dem	Gebiet	
der	 Unfallsicherheit	 aus	 sich	 heraus	
möglich	 ist.	Neben	der	Bewertung	von	
Einzelprojekten	 erfolgt	 die	 Auswahl	
unter	den	eingesandten	Beiträgen	nach	
dem	Maßstab	der	Innovation	und/oder	
Nachhaltigkeit	der	Leistungen	auf	dem	
Gebiet	der	Unfallsicherheit.

wohin: Die	Beiträge	sind	bis	zum	31.	Juli	
2014	durch	den	jeweiligen	Kreis-	bezie-
hungsweise	Stadtjugendfeuerwehrwart	
über	 den	 Vorstand	 der	 Landesjugend-
feuerwehr	Nordrhein-Westfalen	an	die	

JugendFeuerwehr-sIcherheITspreIs:
BIs ende JulI 2014 BewerBen!

Unfallkasse	 Nordrhein-Westfalen	 zu	
richten.	Die	Beiträge	sind	zu	schicken	an	
die:

  unfallkasse nrw
  zu händen herrn martin Bach
  salzmannstraße 156
  48159 münster

Es	gilt	das	Datum	des	Poststempels.	Unter	
den	 Einsendungen	 werden	 die	 besten	
drei	Arbeiten	mit	verschiedenen	Preisen	
prämiert.	Die	Bewertung	erfolgt	durch	
eine	 gemeinsame	 Kommission,	 an	 der	
Mitglieder	 des	 Feuerwehrausschusses	
der	 Unfallkasse	 Nordrhein-Westfalen	
und	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	
der	 Unfallkasse	 Nordrhein-Westfalen	
mitwirken.

wann:	Die	Verleihung	des	Jugendfeuer-
wehr-Sicherheitspreises	der	Unfallkasse	
Nordrhein-Westfalen	 NRW	 erfolgt	 im	
Rahmen	einer	hochwertigen	Veranstal-
tung	in	Nordrhein-Westfalen	unter	Betei-
ligung	 der	 Mitglieder	 der	 prämierten	
Jugendfeuerwehren,	 des	 jeweiligen	

Kreis-	beziehungsweise	Stadtjugendfeu-
erwehrverbandes	sowie	Vertretern	des	
Trägers	der	Feuerwehren.

und:	 Mitglieder	 des	 Vorstandes	 der	
Jugendfeuerwehr	Nordrhein-Westfalen,	
Mitarbeiter	der	Unfallkasse	Nordrhein-
Westfalen	sowie	Mitglieder	der	Selbst-

verwaltungsorgane	 der	 Unfallkasse	
Nordrhein-Westfalen	 sind	 nicht	 zur	
Teilnahme	berechtigt.	Der	Rechtsweg	ist	
ausgeschlossen.

– aw –

 Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen schreibt auch in diesem Jahr wieder den Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis aus. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2014. Foto Michael Wolters

Mehr	 zum	 „Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis“	unter:
www.unfallkasse-nrw.de	 mit	
dem	 Webcode	 531.	 Dort	 finden	
sich	 neben	 der	 ausführlichen	
Ausschreibung	auch	die	Gewinner	
vergangener	 Jahre	 und	 ihre	
prämierten	Projekte.
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InFoBläTTer der dguV
„druckwasserdIchTe sTeckVerBIndungen Im FeuerwehrdIensT“  und 
„eIgnungsunTersuchungen In der Feuerwehr“ lauTen dIe TITel Von zweI 
neuen InFoBläTTern der deuTschen geseTzlIchen unFallVersIcherung 
(dguV). Im Folgenden eIne kurze üBersIchT:

das Infoblatt nr. 02 „druckwasserdichte 
steckverbindungen im Feuerwehrdienst“	
befasst	sich	mit	elektrischen	Betriebsmit-
teln,	die	nicht	speziell	für	die	Feuerwehr	
produziert	 werden	 und	 deshalb	 auch	
nicht	über	druckwasserdichte	Steckver-
bindungen	verfügen.	Das	Infoblatt	erläu-
tert	die	Notwendigkeit	der	druckwasser-
dichten	Steckverbindungen.	Danach	sind	
im	Feuerwehrdienst	elektrische	Betriebs-
mittel	mit	druckwasserdichten	Steckver-
bindungen	zu	verwenden.	Wo	elektrische	
Betriebsmittel	vorhanden	sind,	die	diese	
Voraussetzungen	nicht	erfüllen,	können	
diese	mit	druckwasserdichten	Steckver-
bindungen	nachgerüstet	
w e rd e n ,	

hIer das FazIT mIT den wIchTIgsTen 
InFormaTIonen:

Gemäß	 UVV	 „Feuerwehren“	 sind	 die	
elektrischen	 Betriebsmittel	 im	 Feuer-
wehrdienst	anhand	der	zu	erwartenden	
Bedingungen	 auszuwählen.	 Dies	 gilt	
insbesondere	 für	 den	 Einsatz.	 Einsatz-
stellen	der	Feuerwehr	und	deren	Gege-
benheiten	sind	nicht	in	vollem	Umfang	
vorhersehbar.	Elektrische	Betriebsmittel	
werden	 an	 Grabenkanten,	 Gewässern,	
in	 vollgelaufenen	 Kellern	 oder	 unter	
ähnlichen	 Umgebungsbedingungen	
betrieben.	Ein	einfaches	Ziehen	an	der	
Leitung	 zur	 Standortänderung	 des	
Betriebsmittels	kann	genügen	und	eine	
vorher	im	Trockenen	platzierte	Steckvor-
richtung	kommt	unbemerkt	mit	Wasser	
in	Berührung.	Auch	Löschwasser,	welches	
nachträglich	in	die	Einsatzstelle	einge-
bracht	wird,	kann	seinen	Beitrag	leisten.	
Ein	Vergleich	Baustelle	/	Feuerwehr	kann	
nicht	geführt	werden,	da	die	Gegeben-
heiten	 im	 Feuerwehreinsatz	 andere	
sind	als	auf	einer	geordneten	Baustelle.	
Durch	 den	 Normenausschuss	 NA	
031-02-02-10	AK	„Schutzschalter“	des	
DIN	 wurde	 nachstehende	 Empfeh-
lung	ausgesprochen:	„Alle	im	Einsatz-	
und	 Übungsdienst	 der	 Behörden	
und	 Organisationen	 mit	 Sicher-
heitsaufgaben	(BOS)	verwendeten	
ortsveränderlichen	 elektrischen	
Betriebsmittel	müssen,	wenn	mit	
einem	 zeitweiligen	 Eintauchen	
der	Steckvorrichtungen	 in	Flüs-
sigkeiten	zu	rechnen	und/oder	die	

Anschlussleitung	langer	als	0,5	m	
ist,	mit	druckwasserdichten	Steckvorrich-
tungen	(DIN	49442,DIN	49443,	DIN	EN	
60309-Reihe	-	mindestens	IP	67)	ausge-
stattet	 sein.	 Die	 Anschlussleitungen	
müssen	 mindestens	 dem	 Leitungstyp	
H07RN-F	nach	DIN	VDE	0282-4	entspre-
chen.“	Des	Weiteren	ist	zu	bedenken,	dass	
das	 Errichten	 eines	 Leitungsnetzes	 an	
einem	Stromerzeuger	der	Feuerwehr	nur	
dann	nicht	ein	„Errichten	einer	Starkstro-
manlage“	im	Sinne	der	VDE-Richtlinien	
ist,	wenn	das	verwendete	System	grund-
sätzlich	in	seiner	Gesamtheit	sicher	ist.	

Werden	beispielsweise	Geräte	verwendet,	
die	 die	 Schutzmaßnahme	 Schutztren-
nung	wirkungslos	werden	lassen,	kann	
angenommen	werden,	dass	das	System	
Leitungsnetz	 am	 Stromerzeuger	 der	
Feuerwehr	 nicht	 mehr	 grundsätzlich	
sicher	ist.	Ein	einziger	Stecker	der	Schutz-
klasse	IP	44	(spritzwassergeschützt),	zum	
Beispiel	eines	Trennschleifers,	kann,	wenn	
er	mit	Wasser	in	Berührung	kommt,	die	
gesamte	Schutzmaßnahme	Schutztren-
nung	 des	 Stromerzeugers	 aufheben	
(siehe	Messprotokoll	Bild	2	im	Infoblatt).	
In	 diesem	 Fall	 ist	 darüber	 ernsthaft	
nachzudenken,	ob	die	BOS	weiterhin	so	
verfahren	 können	 wie	 bisher.	 Es	 stellt	
sich	die	Frage,	ob	vor	dem	Betrieb	eines	
Stromerzeugers	 eine	 Elektrofachkraft	
die	Anlage	inkl.	Leitungsnetz	prüfen	und	
freigeben	muss	-	wie	beispielhaft	nach	
DIN	 VDE	 0100-410:2007-06	 in	 Punkt	
410.3.6	gefordert	wird.	Zudem	ist	dann	die	
komplette	Anlage	durch	eine	Elektrofach-
kraft	oder	eine	elektrotechnisch	unterwie-

 Welche Anforderungen Atemschutzträger 
erfüllen müssen, darüber gibt das Infoblatt Nr. 03 
Auskunft. Foto Unfallkasse NRW

um	die	Einsatzfähigkeit	 im	Feuerwehr-
dienst	zu	erhalten.

Im	 Info-Blatt	 werden	 zunächst	 die	
rechtlichen	Vorgaben	 beschrieben.	 Ein	
Versuchsaufbau	 mit	 Messprotokollen	
zeigt,	 dass	 das	 Eintauchen	 in	 Wasser	
erhebliche	Auswirkungen	hat.	Die	Frage	
der	Produkthaftung,	wenn	die	Steckver-
bindung	gewechselt	wird,	wird	ebenfalls	
erläutert.
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senen	Person,	die	unbefugte	Änderungen	
unterbindet,	 zu	 überwachen.	 Da	 dies	
nicht	im	Interesse	der	Feuerwehren	sein	
kann,	muss	gewährleistet	sein,	dass	elek-
trotechnische	Laien,	das	heißt	in	diesem	
Fall	Feuerwehrangehörige,	weiterhin	an	
einer	Einsatzstelle	elektrische	Gerate	am	
genormten	Stromerzeuger	der	Feuerwehr	
betreiben	 können.	 Druckwasserdichte	
Stecker,	 Kupplungen	 und	 widerstands-
fähige	 Leitungen	 sind	 wichtige	 und	
notwendige	Bestandteile,	auf	die	nicht	
verzichtet	werden	kann.	Des	Weiteren	ist	
zu	prüfen,	ob	die	jetzige	Form	von	Dreh-
strom-Schalteinrichtungen,	beispielhaft	
an	Tauchmotorpumpen	TP	8/1,	noch	den	
Stand	 der	Technik	 darstellen.	 Auch	 bei	
diesen	Steckvorrichtungen	ist	aus	oben	
genannten	 Gründen	 eine	 Umrüstung	
anzustreben.

das Infoblatt nr. 03 „eignungsuntersu-
chungen in	der	Feuerwehr“	befasst	sich	
mit	 der	 Feststellung	 von	 körperlicher	
Eignung	 von	 Einsatzkräften.	 In	 diesem	
Infoblatt	 wird	 klargestellt,	 dass	 auch	
weiterhin	 eine	 Feststellung	 von	 zum	
Beispiel	 einer	 Atemschutztauglichkeit	
möglich	ist	und	diese	Information	auch	
an	den	Träger	des	Feuerschutzes	weiter-
gegeben	werden	dürfen.	Eine	Änderung	
in	 der	„Verordnung	 zur	 arbeitsmedizi-
nischen	 Vorsorge	 (ArbMedVV)“	 hatte	
im	 November	 vergangenen	 Jahres	
für	 Verwirrung	 gesorgt.	 Das	 Infoblatt	
greift	 die	 Unterscheidung	 zwischen	
Eignungsuntersuchungen	einerseits	und	

arbeitsmedizinischen	Untersuchungen	
andererseits	auf	und	stellt	für	die	Fest-
stellungen	 zur	 Diensttauglichkeit	 klar,	

auch	nicht.	Allerdings	wird	die	rechtliche	
Grundlage	 für	 die	 Ehrenamtlichen,	 die	
UVV	 „Arbeitsmedizinische	 Vorsorge“	
in	 Kürze	 zurückgezogen.	 Dann	 gibt	 es	
für	diesen	Personenkreis	keine	explizite	
Rechtsvorschrift	 mehr,	 die	 eine	 solche	
Eignungsuntersuchung	festschreibt.	Die	
UVV	Feuerwehren	und	die	FwDV	7	können	
aber	wie	im	Info-Blatt	beschrieben	heran-
gezogen	werden.	Aufgrund	dieser	Ände-
rungen	in	der	ArbMedVV	hat	eine	Viel-
zahl	von	Nachfragen	beim	zuständigen	
Ministerium	 gegeben.	 Die	 kritischen	
Nachfragen	hatten	Erfolg,	es	soll	künftig	
wieder	eine	bessere	Unterscheidung	von	
Vorsorge	und	Tauglichkeit	geben.	Darüber	
hinaus	versucht	das	Sachgebiet	„Feuer-
wehren	und	Hilfeleistungsunternehmen“	
der	 DGUV	 für	 die	 Feuerwehren	 wieder	
eine	Regelung	in	einer	UVV	zu	verankern.

Martin Bach, Unfallkasse NRW

Die	UK	NRW	hat	die	Infos	bereits	
per	 Mail	 an	 alle	 Kommunen	
verschickt.	Die	Infoblätter	gibt	es	
zum	Download	unter
www.unfallkasse-nrw.de
mit	dem	WebCode	715.

dass	 die	 Feuerwehren	 berechtigt	 sind,	
Eignungsuntersuchungen	zu	verlangen	
und	über	das	Ergebnis	der	Untersuchung	
informiert	zu	werden.	

dIe arBmedVV BeFassT sIch nur mIT 
VorsorgeunTersuchungen, eIne 
eIgnung wIrd nIchT FesTgesTellT.

Da	ehrenamtliche	Angehörige	der	Feuer-
wehr	keine	Beschäftigten	im	Sinne	des	
Gesetzes	sind,	greift	die	ArbMedVV	hier	

wIssenswerTes In BergneusTadT 
Für kreIssIcherheITsBeauFTragTe 
dIe Themen phoToVolTaIk-anlagen, persönlIche schuTzausrüsTung und InFos rund um dIe geseTzlIche unFallVersI-
cherung sTanden Im mITTelpunkT des JüngsTen uk nrw-semInars Für kreIssIcherheITsBeauFTragTe. dIe TradITIonell 
Im noVemBer sTaTTFIndenden semInare ersTrecken sIch üBer zweI Tage. das Vergangene semInar Fand erneuT Im 
hoTel phönIx In BergneusTadT sTaTT. am ersTen Tag reFerIerTen dreI exTerne experTen. am zweITen Tag InFormIerTen 
mITarBeITer der uk nrw.

Das	 Thema	 Photovoltaik(PV)-Anlagen	
ist	 bei	 den	 Feuerwehren	 schon	 länger	
bekannt.	Es	gibt	inzwischen	einige	Schu-
lungsunterlagen	und	Info-Blätter	hierzu,	
allerdings	 ist	 das	 Themengebiet	 sehr	
vielfältig.	Es	reicht	von	den	allgemeinen	
Hinweisen	 bis	 zu	 den	 auf	 dem	 Markt	

erhältlichen	Schutzschaltern	und	deren	
Wirksamkeit	für	den	Feuerwehreinsatz.	
Michael	 Raßmann,	 selbst	 Elektrofach-
kraft,	hat	zunächst	einen	Überblick	über	
die	zurzeit	montierten	Brauchwasser-,	PV-	
und	Kombinationsanlagen	gegeben.	Für	
viele	war	neu,	dass	es	durch	sogenannte	

„Hot-Spots“	in	den	Anlagen	schon	einige	
Brände	gegeben	hat.	Das	Problem	für	die	
Feuerwehr	 ist	und	bleibt	die	Frage	der	
Spannungsfreiheit	im	Gebäude	bei	einem	
Innenangriff.	Da	es	keine	Vorgaben	über	
die	 bauliche	 Ausführung	 gibt,	 besteht	
in	vielen	Fällen	noch	ein	Risiko,	welches	
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nicht	 sicher	 verhindert	 werden	 kann.	
Auch	sogenannte	„Sicherheitsschalter“	
sorgen	nicht	immer	dafür,	dass	gefahrlos	
gearbeitet	werden	kann.

Es	gäbe	eine	Möglichkeit	 immer	sicher	
unter	 120	 V	 Gleichspannung	 in	 den	
Leitungen	zu	bleiben,	was	nach	VDE	als	
sicher	gilt,	dies	erfordert	allerdings	einen	
höheren	 Aufwand	 bei	 der	 Installation	
der	Anlage.	Dazu	 ist	es	notwendig,	die	
Anzahl	der	Leitungen	zum	Wechselrichter	
so	zu	erhöhen,	dass	jede	Zuleitung	nur	
maximal	120V	Spannung	führt.

Solange	 es	 aber	 keine	 Vorgaben	 zur	
Errichtung	von	PV-Anlagen	gibt,	werden	
nur	 wenige	 den	 erhöhten	 Kostenauf-
wand	 betreiben,	 um	 den	 Feuerwehren	
ein	sichereres	Arbeiten	zu	ermöglichen.	
Hier	ist	die	Politik	gefordert.

Die	 Persönliche	 Schut-
zausrüstung	 (PSA)	
d e r 	 Fe u e r w e h r	
ist 	 immer	 ein	
b e l i e b t e s	
Thema.	 Nicht	
nur	 weil	 es	
dort	 immer	
viele	 Neue-
rungen	 gibt,	
s o n d e r n	
auch	 weil	 es	
aufgrund	 des	
vielfältigen	Ange-
botes	einen	großen	
Informationsbedarf	
gibt.	 Claudia	Wiechmann,	
3M,	ging	in	ihrem	Vortrag	auf	
die	Unterschiede	der	Herstel-
lungs-	und	Prüfungsbeschrei-
bung	 für	 eine	 universelle	
Feuerwehr-Schutzkleidung	
(HuPF)	und	der	DIN	EN	469	ein.

Die	 DIN	 EN	 469	 beschreibt	
einen	 Mindeststandard,	 der	
aber	 mit	 darüberhinausgehenden	
Anforderungen	 durch	 den	 Besteller	
ergänzt	werden	dürfen.	Diesen	Weg	ist	
die	 HuPF	 gegangen,	 in	 dem	 dort	 noch	
Anforderungen	der	Gebrauchstauglich-
keit,	der	Nutzungsdauer	und	der	Pflege	
beschrieben	sind.	Weiterhin	wurden	Prüf-
verfahren	festgelegt,	in	dem	zum	Beispiel	
nicht	nur	einzelne	Bestandteile	der	Klei-
dung	 separat	 sondern	 in	 Kombination	
mit	anderen	Teilen,	geprüft	werden.	Im	
Referat	wurden	die	verschiedenen	Anfor-
derungen	 an	 die	 Kleidung	 hinsichtlich	
Material,	 Flammenbeaufschlagung,	

Wärmestrahlung,	 Dampfdurchlässig-
keit	 und	 Warnwirkung	 erläutert	 und	
Hinweise	zu	den	Unterschieden	in	den	
beiden	Dokumenten	gegeben.

Zum	Abschluss	des	ersten	Tages	berich-
tete	Gilbert	Lenz	noch	von	einer	neuen	
Entwicklung	zur	Kombination	von	zwei	
verschiedenen	 Schutzausrüstungen.	
Es	 kann	 bei	 Einsätzen	 der	 Feuerwehr	
vorkommen,	dass	es	zwei	Gefährdungen	
für	die	Einsatzkraft	gibt.	Für	beide	ist	ein	

Schutz	notwendig.	Einige	Kombinationen	
wie	Atemschutz	und	Schutzkleidung	sind	
schon	 lange	 aufeinander	 abgestimmt.	
Für	 eine	 Kombination	 von	 Atemschutz	
und	Absturzsicherung	ist	das	noch	weit-
gehend	Neuland.	Bei	dem	vorgestellten	
Modell	wurde	Atemschutz	(DIN	EN	137)	
und	 Auffanggurt	 (DIN	 EN	 361)	 sowie	
Haltegurt	(DIN	EN	358)	und	Sitzgurt	(DIN	
EN	813)	kombiniert.	Das	Atemschutzgerät	
kann	 separat	 genutzt	 werden	 und	 bei	
Bedarf	 mit	 einem	 Auffanggurt	 kombi-
niert	werden.	Dies	ermöglicht	Einsätze	
auf	Leitern,	im	Korb	eines	Hubrettungs-
gerätes	oder	bei	der	Schachtrettung.

Dieses	System	wird	bei	Werkfeuerwehren	
der	Chemischen	Industrie	bereits	erfolg-
reich	genutzt.

Am	zweiten	Tag	informierten	die	Präven-
tionsmitarbeiter	 der	 UK	 NRW	 die	Teil-
nehmer	über	neue	Informationsmateria-
lien	und	aktuelle	Dinge	aus	dem	Bereich	
der	Unfallversicherung.

Martin Bach, Unfallkasse NRW

Die	 Referate	 des	 Seminars	 für	
Kreissicherheitsbeauftragte	
können	unter
www.unfallkasse-nrw.de
mit	dem	WebCode	416	herunter-
geladen	werden.

 Informatives für Kreissicherheitsbeauftragte:  Das zweitägige Seminar der Unfallkasse NRW fand  
im November wieder in Bergneustadt statt. Fotos Unfallkasse NRW

Persönliche Schutzausrüstung
war das Thema von 
Claudia Wiechmann.

Michael Raßmann referierte
zum Thema
„Photovoltaik-Anlagen“.

Feuerwehreinsatz:nrw 3/2014 43

Unfallkasse nrw




