
Soweit	ersichtlich	befasst	sich	erstmalig	
eine	Fachpublikation	ausschließlich	mit	
den	Fragen	rund	um	die	Freiwillige	Feuer-
wehr.	 Die	 drei	 Autoren,	 die	 auf	 Grund	
ihrer	 Tätigkeit	 bei	 einem	 Unfallversi-
cherungsträger	hinreichend	fachkundig	
sind,	 beleuchten	 dabei	 auf	 248	 Seiten	
sowohl	die	Unfallverhütung	als	auch	den	
gesetzlichen	Unfallversicherungsschutz	
(einschließlich	der	Leistungen	im	Versi-
cherungsfall).	

Nachdem	zunächst	einleitend	erläutert	
wird,	was	die	gesetzliche	Unfallversiche-
rung	überhaupt	genau	ist	und	was	der	
einzelne	 Feuerwehrangehörige	 davon	
hat,	wird	auf	rund	45	Seiten	genauer	auf	
die	Verhütung	von	Unfällen	eingegangen.
Dies	ist	wegen	der	Gefährlichkeit	vieler	

Aufgaben	der	Feuerwehren	ein	besonders	
wichtiges	 Thema.	 Es	 gibt	 hierzu	 zahl-
reiche	Regeln	und	Vorschriften,	trotzdem	
ist	es	ein	langer	Weg	zu	einer	möglichst	
sicheren	 Feuerwehr.	 Den	Weg	 dorthin	
vergleichen	 die	 Autoren	 mit	 einem	
Trainingsplan	 z.B.	 für	 einen	 Marathon.	
Dieser	„Trainingsplan	für	die	Sicherheit“	
beschreibt	acht	Schritte	auf	dem	Weg	zur	
Sicherheit.

Der	erste	Schritt	ist	die	Unfallverhütungs-
vorschrift,	die	aufgrund	der	Erfahrungen	
der	Vergangenheit	das	sichere	Handeln	
bei	 der	 Feuerwehr	 beschreibt.	 Wer	
sich	damit	beschäftigt	und	die	 Inhalte	
umsetzt,	ist	auf	dem	richtigen	Weg.	Die	
gute	 Ausbildung	 und	 Unterweisungen	
stellen	die	nächsten	Schritte	im	Plan	dar.

Die	 Ausrüstung	 und	 die	 Geräte	 sind	
nicht	nur	für	den	Einsatzerfolg	wichtig.	
Geprüfte	 Geräte	 helfen	 auch	 bei	 der	

sicheren	Abarbeitung	der	Einsätze.	
Die	Geräteprüfung	ist	der	Schritt	
vier.

Schon	ab	der	Grundausbildung	
sind	die	„Gefahren	der	Einsatz-
stelle“	 ein	 wichtiger	Teil	 der	
Ausbildung.	 Die	 Kenntnis	
der	 Gefahrenmatrix	 ist	 ein	
weiterer	 Schritt	 Richtung	
Sicherheit.

Ohne	eine	gute	Organisa-
tion	 und	 Dokumentation	
ist	 vieles	 dem	 Zufall	
überlassen	und	Zufall	ist	
kein	guter	Begleiter	der	
Sicherheit.	Die	Gefähr-
dungsbeurteilung	wird	
als	 nächster	 Schritt	
genannt	 und	 hängt	
sehr	mit	der	Organi-
sation,	Planung	und	
D o k u m e n t a t i o n	
zusammen.

Diesem	wichtigen	Instrument	
zur	 Beseitigung	 von	 Risiken	 werden	
zu	 Recht	 mehrere	 Seiten	 in	 dem	 Buch	
gewidmet.	 Den	 letzten	 und	 achten	
Schritt	 stellt	 die	 richtige	 persönliche	
Schutzausrüstung	(PSA)	dar.	Besonders	
da	 die	 Feuerwehr	 anders	 als	 andere	
Berufe	ihre	Arbeitsbedingungen	nicht	im	
Vorfeld	kennen,	bleibt	oft	nur	die	PSA	als	
letzter	Schutz.

Zum	Ende	der	Seiten	über	die	Prävention	
wird	noch	kurz	auf	die	Verantwortlich-
keiten	bei	der	Feuerwehr	eingegangen.

Im	 Anschluss	 daran	 wird	 dargestellt,	
wer	und	was	„bei	der	Feuerwehr“	alles	
versichert	 ist	 aber	 auch,	 was	 als	 nicht	
unfallversichert	angesehen	werden	kann.	
Diese	Trennung	ist	deshalb	wichtig,	weil	
die	gesetzliche	Unfallversicherung	keine	
„Vollkaskoversicherung“	 ist.	Anders	als	
z.B.	bei	der	gesetzlichen	Krankenversiche-
rung	reicht	es	nicht	aus,	dass	ein	gewisser	
Status	 erreicht	 ist	 (z.B.	 man	 ist	 Arbeit-
nehmer),	sondern	versichert	sind	immer	
nur	 bestimmte	 Tätigkeiten	 von	 versi-

cherten	Personen	(bei	der	Krankenkasse	
ist	hingegen	 immer	die	Person	an	sich	
versichert,	egal	wann	und	unter	welchen	
Umständen	diese	krank	geworden	 ist).	
Die	detaillierten	Auflistungen	der	versi-

cherten	Personen	und	Tätigkeiten	geben	
dabei	 einen	 guten	 Überblick	 über	 den	
aktuellen	Rechtsstand.	Dabei	werden	die	
Ausführungen	auch	stets	durch	Beispiels-
fälle	aufgelockert,	die	so	zum	besseren	
Verständnis	 der	 mitunter	 schwierigen	
Materie	beitragen.	

Besprechung des Buches 
„sicher und versichert in der Freiwilligen Feuerwehr“ 
von astheimer/obergöker/siegle, kohlhammer Verlag

es wird ausFührlich 
auF die verhütung 
von unFällen 
eingegangen.

anhand von
beispielen wird 
verdeutlicht, wer 
wann versichert ist.
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Eine	dieser	besonders	schwierigen	Fragen,	
ist	 die	 nach	 etwaigen	Vorschäden	 bzw.	
Schadensanlagen	 im	Rahmen	der	Versi-
cherungsfälle.	Um	einen	Arbeitsunfall	zu	
bejahen,	 müssen	 verschiedene,	 von	 der	
Rechtsprechung	 vorgegebene	 Kausalzu-
sammenhänge	 erfüllt	 sein.	 Diese	 zum	
Teil	 mehrstufigen	 Kausalprüfungen	 zur	
Ermittlung	der	sog.	wesentlichen	Ursache	
sind	nach	den	Erfahrungen	in	der	Praxis	für	
die	Betroffenen	nicht	immer	ohne	weiteres	
nachvollziehbar.	Diese	haben	in	der	Regel	
allein	den	zeitlichen	Ablauf	vor	Augen	und	
tragen	vor,	dass	z.B.	die	Achillessehne	vor	
dem	Unfall	„keine	Probleme“	machte.	Da	
es	nach	der	Rechtsprechung	hier	aber	nicht	
allein	auf	den	zeitlichen	Ablauf	ankommt,	
sondern	auf	die	Bedeutung	und	Gewich-
tung	verschiedener	Ursachen,	ist	oftmals	
Streit	vorprogrammiert.	Insoweit	sind	die	
durchweg	überzeugenden	Ausführungen	
der	Autoren	zur	Vorschadensproblematik	
zu	begrüßen,	denn	ihnen	ist	es	geglückt,	in	
klarer	und	eindeutiger	Sprache	zu	erklären,	
wann	z.B.	Herzinfarkte	oder	degenerative	
Vorschäden	(noch)	versichert	sein	können	
und	wann	nicht.	Dabei	wird	durchweg	auf	

die	einschlägige	Rechtsprechung	zurückge-
griffen,	so	dass	für	etwaige	Streitfälle	noch	
weiterführende	Hinweise	gegeben	werden.	

Das	 Kapitel	 über	 die	 Leistungen	 (Geld-,	
Sach-	 und	 Dienstleistungen)	 informiert	
anhand	zahlreicher	Berechnungsbeispiele	
ausführlich	über	das,	was	den	Versicherten	
nach	einem	Unfall	zusteht.

Abschließend	wird	noch	der	wesentliche	
Ablauf	eines	Verwaltungs-	und	Gerichts-
verfahrens	erklärt.	Garniert	werden	diese	
Ausführungen	 mit	 mehreren	 Muster-
schreiben	für	Widersprüche	und	Klagen	
gegen	die	Bescheide	des	Unfallversiche-
rungsträgers.

Auch	wenn	die	Autoren	bei	einem	Versiche-
rungsträger	beschäftigt	sind,	so	ist	deutlich	
erkennbar,	dass	sie	hier	kein	parteiisches	
Werk	abliefern,	sondern	„offen	und	ehrlich“	
die	Reichweite	des	gesetzlichen	Unfallversi-
cherungsschutzes	darstellen	wollten.	Dies	
ist	 ihnen	voll	und	ganz	gelungen,	allein	
schon	deshalb,	weil	sie	sich	durchweg	auf	
die	einschlägige	Rechtsprechung	beziehen.	

Eine	weitere	Besonderheit	des	Buches	ist,	
dass	die	Autoren	soweit	wie	möglich	auf	
„Paragrafen,	Gesetzestexte	und	Bürokra-
tendeutsch“	verzichtet	haben,	wie	es	in	den	
einleitenden	Worten	zu	diesem	Buch	heißt.

Dies	tut	dem	Werk,	das	sich	vorrangig	an	die	
betroffenen	Angehörigen	der	Freiwilligen	
Feuerwehren	richtet,	gut	und	wird	sicher-
lich	dazu	beitragen,	dass	das	Buch	seine	
Leserschaft	erreicht	und	bereichert.	

Tobias Schlaeger/ Martin Bach (UK NRW) 

Es	 kommt	 immer	 wieder	 vor,	 dass	 sich	
Zeitsoldaten	bei	der	Berufsfeuerwehr	zum	
Brandmeister	ausbilden	 lassen.	Hinter-
grund	dessen	ist,	dass	Zeitsoldaten	zum	
Ende	ihrer	Wehrdienstzeit	auf	Kosten	der	
Bundeswehr	einen	Anspruch	auf	Förde-
rung	 der	 schulischen	 oder	 beruflichen	
Bildung	 sowie	 der	 beruflichen	Wieder-
eingliederung	haben.	Dadurch	sollen	sie	
auf	das	zivile	Leben	nach	Wehrdienstende	
vorbereitet	werden.	Zu	diesem	Zwecke	
werden	 die	 betroffenen	 Zeitsoldaten	
nach	 §	 5	 Soldatenversorgungsgesetz	
(SVG)	 vollständig	 vom	 militärischen	
Dienst	freigestellt.	

In	 der	 Regel	 läuft	 die	 konkrete	 Ausbil-
dung	so	ab,	dass	die	Zeitsoldaten	bei	den	
Städten	und	Gemeinden	als	„externe	Teil-
nehmer“	 eines	 Brandmeisterlehrgangs	
aufgenommen	werden.	Diese	Lehrgänge	
werden	zwar	vorrangig	für	die	Angehö-

rigen	der	Berufsfeuerwehr	 im	Rahmen	
der	 Ausbildung	 und	 Prüfung	 für	 die	
Laufbahn	des	mittleren	feuerwehrtechni-
schen	Dienstes	durchgeführt.	Freie	Plätze	
werden	 jedoch	 auch	 an	 Zeitsoldaten	
vergeben.	Die	Kosten	dieser	Ausbildungs-
maßnahme	trägt	letztlich	der	Berufsför-
derungsdienst	der	Bundeswehr.	Während	
dieser	Zeit	erhält	der	Zeitsoldat	weiterhin	
seinen	Wehrsold	und	hat	Anspruch	auf	
unentgeltliche	truppenärztliche	Versor-
gung	in	Krankheitsfällen.	Die	Städte	und	
Gemeinden	 weisen	 die	„externen	Teil-
nehmer“	in	aller	Regel	darauf	hin,	dass	sie	
u.a.	nicht	als	(verbeamteter)	Brandmeis-
teranwärter	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	
anderem	Ohrgeräusche	(Tinnitus)	davon.	
Zunächst	verklagte	er	die	Bundesrepublik	
Deutschland	 auf	 Anerkennung	 dieses	
Unfalls	als	Wehrdienstunfall	nach	dem	
Soldatenversorgungsgesetz.	 Das	 Sozi-
algericht	 Düsseldorf	 wies	 diese	 Klage	
ab,	teilte	dem	Kläger	aber	mit,	dass	ein	

sInd zeITsoldaTen BeI der 
Feuerwehr geseTzlIch 
unFallVersIcherT?

der zeitsoldat s. 
wurde von einem 
hohlstrahlrohr am 
kopF verletzt.

Das	 auf	 der	 Buchseite	 82	 unten	
zum	 Thema	 Beerdigungen	
erwähnte	Urteil	des	SG	Aachen	ist	
mittlerweile	„aus	der	Welt“.	In	der	
mündlichen	Verhandlung	vor	dem		
LSG	 NRW	 wurde	 die	 Klage	 des	
Feuerwehrmannes	nach	Druckle-
gung	des	Buches	zurück	gezogen.
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Unfallversicherungsschutz	 bestehen	
könnte.	Die	UK	NRW	wies	einen	entspre-
chenden	 Antrag	 und	 Widerspruch	
dagegen	 zurück,	 weil	 die	 Ausbildung	
auf	die	Ausübung	einer	nicht	unfallver-
sicherten	beamtenrechtlichen	Tätigkeit	
(Brandmeister)	abzielte	und	somit	kein	
Versicherungsschutz	als	sog.	Lernender	
während	der	beruflichen	Aus-	und	Fort-
bildung	(§	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	Ausbildungs-
veranstaltung	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,	
der	für	den	Unternehmenszweck,	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	 anerkannt,	
dass	 bereits	 die	 einmalige	 Teilnahme	
an	 Erste-Hilfe-Kursen	 im	 Rahmen	 des	
Führerscheinerwerbs	als	Ausbildungsver-
anstaltung	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	Autors:	gemeint	ist	§	2	Abs.	1	Nr.	12	SGB	
VII)	mit	Versicherungsschutz	gedankten	
Engagements	gehört	(…)	neben	der	(orga-
nisatorisch	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	Nothil-
feressourcen	 in	 der	 Bevölkerung	 durch	
die	benannten	Unternehmen	als	eigen-
ständig	schützenswerten	Allgemeinbe-
lang	ansieht.“

Das	Urteil	des	Sozialgerichts	Düsseldorf	
ist	rechtskräftig	geworden,	da	die	UK	NRW	
auf	 ein	 Berufungsverfahren	 verzichtet	
hat.	 Die	 zuvor	 unklare	 versicherungs-
rechtliche	Absicherung	der	betroffenen	
Zeitsoldaten	ist	mit	diesem	Grundsatzur-
teil	im	Sinne	der	Versicherten	geklärt.	Sie	

sind	mit	Mehrleistungsanspruch	bei	der	
Unfallkasse	bzw.	Feuerwehr-Unfallkasse	
des	jeweiligen	Bundeslandes	versichert.	

Eine	Sondersituation	gilt	für	Zeitsoldaten,	
die	 eine	 vergleichbare	 Ausbildung	 bei	
einer	Werkfeuerwehr	absolvieren.	Für	die	
Werkfeuerwehren	 ist	derjenige	 Unfall-
versicherungsträger	zuständig,	der	auch	
für	das	gesamte	Unternehmen	zuständig	
ist.	 Das	 kann	 z.B.	 in	 der	 gewerblichen	
Chemiewirtschaft	 auch	 eine	 Berufsge-
nossenschaft	sein.

Schlaeger (UK NRW)

das sozialgericht 
düsseldorF entschied,
dass es sich um 
einen arbeitsunFall 
handelt.
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