
BLICKPUNKT SICHERHEIT

PRÄMIENSYSTEM DER UK NRW: 
FEUERWEHR RHEDA-WIEDENBRÜCK 
UND KERPEN AUSGEZEICHNET
Unfallkasse NRW belohnt guten Arbeits- und 
Gesundheits schutz
Die Unfallkasse NRW hat zum achten Mal 
Prämien für guten Arbeits- und Gesund-
heitsschutz vergeben. 38 Kommunal- und 
Landesbetriebe wurden in einer Festver-
anstaltung in Remscheid-Lennep ausge-
zeichnet. Die Feuerwehren aus Rheda-
Wiedenbrück und Kerpen erhielten 
jeweils eine Prämie in Höhe von 12.800 
Euro.

Alle Betriebe, die von der Unfallkasse 
NRW prämiert wurden, zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie sich über das 
gesetzliche Maß hinaus im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz engagiert haben. Die 
Unfallkasse NRW hat für diese Betriebe 
mehr als 500.000 Euro bereitgestellt.

„Das Prämiensystem ist ein Anreiz-
system mit dem Ziel, den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in den Betrieben 
systematisch zu verankern. Es soll dazu 
beitragen, Unfälle zu vermeiden und die 
Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten 
und zu verbessern,“ so Gabriele Pappai, 
Geschäftsführerin der Unfallkasse NRW. 
„Nur ein Betrieb mit gesunden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ist für die 
Zukunft gut aufgestellt,“ so Pappai weiter.
Die 38 Betriebe, die in diesem Jahr ausge-
zeichnet wurden, stammen aus sehr 
unterschiedlichen Bereichen. Egal ob es 
sich um eine Hochschule, Stadtverwal-
tung oder um eine Feuerwehr handelt, sie 
alle haben die Beurteilung der Präventi-
onsexperten bestanden. Grundlage ist ein 
Bewertungskatalog und die persönliche 
Prüfung durch zwei Experten der Unfall-
kasse NRW, die nach einem Punktesystem 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
bewerten. „Individuell, systematisch und 
dauerhaft, das sind für uns zentrale Quali-
tätskriterien“, so Gabriele Pappai. Bei allen 

Betrieben gibt es trotz unterschiedlicher 
Aufgaben Gemeinsamkeiten. Obwohl 
die Schwerpunkte bei einer Feuerwehr 
oder einem Seniorenheim anders gesetzt 
werden, haben eine Vielzahl der Betriebe 
das Thema „Gesundheit im Betrieb“ 
im Blick. Dies wurde in einer erneuten 
Umfrage der Unfallkasse NRW deutlich. 
In der abschließenden Gesamtbetrach-
tung beurteilen aktuell 21,4 Prozent der 
Betriebe das Handlungsfeld „Gesundheit 
im Betrieb“ als „sehr wichtig“ bis „außer-
ordentlich wichtig“. 2010 waren es erst 
17,6 Prozent. 

Ein Bestandteil der Prüfung ist auch 
der Bereich „Gesundheitsförderung“. Je 
nach Betriebsart gibt es unterschiedliche 
Maßnahmen, die eingeleitet werden, 
damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesund bleiben. So gibt es Betriebe, die 
Bereiche mit Aggressionsproblematiken 
haben (Jobcenter, Sozialämter, Rettungs-
dienste oder Psychiatrische Kliniken). Hier 
können Stress- oder Verhaltenstrainings 

angeboten werden. Gesundheitstage, 
Ernährungsberatungen und weitere 
Angebote sind in vielen Betrieben schon 
vorhanden. Darüber hinaus werden zur 
Prämierung auch die Weiterentwicklung 
der Organisation, Festlegen der Verant-
wortlichkeiten, Sensibilisierung der 
Mitarbeiter und die innerbetriebliche 
Kommunikation begutachtet.

Seit 2008 haben sich 490 Kommunal- 
und Landesbetriebe oder Teile davon um 
die Auszeichnung der Unfallkasse NRW 
beworben. In diesem Zeitraum wurden 
rund 4 Millionen Euro an die prämierten 
Betriebe ausgeschüttet. 186 Kreis-, Stadt- 
und Kommunalverwaltungen aus NRW 
haben bereits am Prämiensystem teilge-
nommen.

In der kommenden Ausgabe von 
FEUERWEHReinsatz:nrw stellen wir Ihnen 
die beiden Preisträger-Feuerwehren vor.

UK NRW
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ORGANISATORISCHER BRAND-
SCHUTZ IN UNTERKÜNFTEN FÜR 
ASYLSUCHENDE PERSONEN
Viele Menschen aus Krisengebieten 
suchen derzeit Schutz in Deutschland. 
Die Kommunen stehen deshalb vor der 
Aufgabe, schnell entsprechende Unter-
künfte (feste und fliegende Bauten) bereit 
zu stellen. Der Fachbereich „Feuerwehren, 
Hilfeleistungen, Brandschutz“ der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGVU) möchte allen Verantwortlichen 
in solchen Unterkünften eine erste Hilfe-
stellung zur Thematik „organisatorischer 
Brandschutz“ geben. Die dafür erstellte 
DGUV-Information „Organisatorischer 
Brandschutz in Unterkünften für asylsu-
chende Personen“ soll helfen, Bränden 

vorzubeugen bzw. Brandfolgen möglichst 
gering zu halten. Dies ist von hohem 
allgemeinem Interesse, sowohl zum 
Schutz und Wohl von Menschenleben, 
als auch zum Sichern und Erhalten von 
Sachwerten. 

Die DGUV-Information gibt Hinweise zu 
folgenden Punkten:
l	 	Brandgefahren und Brandschutzmaß-

nahmen
l	 	Feuerlöscheinrichtungen
l	 	Alarmierungseinrichtungen
l	 	Alarmpläne und Sicherheitsinforma-

tionen

Anhand einer Checkliste kann man 
mögliche Schwachstellen im Brandschutz 
eruieren. Außerdem steht ein Plakat „Was 
tun, wenn’s brennt?“ zum Download zur 
Verfügung.

Die DGUV-Information „Organisatori-
scher Brandschutz in Unterkünften für 
asylsuchende Personen“ steht Ihnen auf 
unserer Website www.unfallkasse-nrw.de 
zur Verfügung.

– aw –
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Was tun, wennʼs 
brennt?

Ruhe bewahren

Brand 
melden

Das Plakat zeigt nur die wichtigsten allgemeinen Verhaltensregeln im Brandfall. In Ihrem Betrieb  
kann es darüber hinaus weitere Regeln geben, die in der Brandschutzordnung festgelegt sind.

Brandmelder 
betätigen

Feuerwehr rufen: 
112 wählen

Tipps FüRs 

schWaRze

BReTT 

heRausnehmen und 

auFhängen

Laden Sie sich die Tipps fürs 
Schwarze Brett auf unserer 

Internetseite www.dguv-aug.de in  
der Rubrik „Multimedia“ herunter!
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Löschversuch unternehmen

in sicherheit bringen

handfeuerlöscher Löschschlauch 
(Wandhydrant)

7. auf anweisungen 
achten 

6. sammelstelle 
aufsuchen

5. Keine aufzüge 
benutzen

4. gekennzeichnete 
Fluchtwege benutzen

Können Räume nicht mehr verlassen 
werden, die Türen schließen und 
alle brennbaren materialien von den 
Fenstern nehmen. an den Fenstern 
bemerkbar machen und auf Rettung 
durch die Feuerwehr warten.

1. gefährdete 
personen warnen

2. hilflose personen 
mitnehmen und erste 
hilfe leisten

3. Fenster und Türen 
schließen

sich selbst nicht 
gefährden!

Wichtig:

Arbeit & GesundheitD
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Erinnerung: Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis 2015
Zusätzliche Preise für die Bewerber
In der Ausgabe 8-9/2015 erfolgte die Ausschreibung des Jugend-
feuerwehr-Sicherheitspreises 2015. Die Jugendfeuerwehren in NRW 
sind dazu aufgerufen, ihre Ideen zur Verbesserung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes bei der Unfallkasse NRW einzureichen. Die 
Angehörigen der Jugendfeuerwehren in NRW können sich erstmals 
auch mit einem Film oder Videoclip um den Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis der Unfallkasse NRW (UK NRW) bewerben. Das 
Motto des Films, der maximal drei Minuten dauern darf, lautet: 
„Der Weg zum Übungsdienst“. Die UK NRW vergibt den Medienpreis 
zusätzlich zum bekannten dreistufigen Prämiensystem. 

Weiteres Novum: Die ersten drei Jugendfeuerwehren, die ihre 
Bewerbungen bei der Unfallkasse NRW einreichen, erhalten jeweils 
vier neue Jugendfeuerwehrhelme „Neo Protect 5 in 1“. Schnell sein 
lohnt sich!

Einsendeschluss für den 
Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreis 2015 ist der  
31. Dezember 2015. 

Die Bewerbungen sind zu 
richten an:
  Unfallkasse NRW
 Martin Bach
 Regionaldirektion Westfalen-Lippe
 Salzmannstraße 154
 48159 Münster

Weitere Informationen:  
www.unfallkasse-nrw.de/feuerwehr-portal             – aw –112
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ABGASABSAUGUNG AUCH BEI  
MODERNEN MOTOREN?
Dass dieselbetriebene Feuerwehrfahrzeuge besonders in der 
Kaltstartphase in erheblichem Umfang Schadstoffe ausstoßen, 
ist hinlänglich bekannt. Jeder, der sich in der Fahrzeughalle mal 
hinter einem 30 Jahre alten LF umziehen musste, kennt dieses 
Problem. Verbesserungen gab es erst, als die Technische Regel 
Gefährliche Stoffe (TRGS) 554 „Dieselmotoremissionen(DME)“ 
die Notwendigkeit technischer Maßnahmen beschrieb. Der 
Hintergrund für die TRGS war die Einstufung von DME als krebs-
erzeugend. 

In den vergangenen 20 Jahren ist die Motoren- und Abgas-
technik nicht stehen geblieben. Inzwischen erfüllen die Motoren 
die Vorgaben von EURO 5, manche auch schon EURO 6. Mit den 
Verbesserungen beim Abgasverhalten tauchten auch die ersten 
Fragen auf, ob dann eine Absaugung, die ja auch Kosten verur-
sacht, noch notwendig sei? 

Lange Zeit konnte man nur vermuten, was und wie viel an Schad-
stoffen sich im Abgas befindet, denn es gab keine Messungen. 
Inzwischen liegen Messergebnisse vor, die zwar eine Verringe-
rung von DME (Ruß) bei neueren Motoren aufzeigen, allerdings 
steigt die Belastung von Stickstoffmonoxid (NO) erheblich an. 
NO ist als sehr giftig eingestuft. Die Restmenge zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Partikelgröße stetig abgenommen hat 
und der Ruß dadurch gefährlich werde, da er tiefer in den Körper 
eindringen kann. Die gemessenen NO-Werte übersteigen sogar 
deutlich die höchstzulässigen Kurzzeitwerte. Das bedeutet, die 
Menge an DME nimmt von EURO 1 bis EURO 5 stetig ab, im 
Gegenzug steigen die NO-Werte an. Aus diesem Grund sind 
Absauganlagen immer noch notwendig.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA), 
die die Messungen durchgeführt hat, hat angekündigt, dass die 

TRGS 554, die derzeit überarbeitet wird, auf diese neuen Erkennt-
nisse eingehen wird. Zum Zeitpunkt der Messungen stand noch 
kein Feuerwehrfahrzeug mit EURO 6 zur Verfügung, daher kann 
zu deren Abgasverhalten noch keine Aussage getroffen werden. 
Die Messungen sind jedoch geplant. Es ist zu erwarten, dass 
auch dabei Überschreitungen der Grenzwerte eintreten.

Nach Auskunft der Hersteller von Abgasabsauganlagen, können 
Lösungen für alle Fahrzeugmodelle angeboten werden, bei 
denen das Abgasendrohr frei zugänglich ist. Diese Forderung 
muss möglicherweise bei einer Neubeschaffung Bestandteil der 
Ausschreibung sein.

Martin Bach
Unfallkasse NRW

Mitfahrende Absaugung an  
einem HLF Baujahr 2012
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VERSICHERUNGSSCHUTZ –  
WAS IST EIGENTLICH MIT … 
… WEIHNACHTSFEIERN?
Gemeinschaftsveranstaltungen sind 
Veranstaltungen, die dazu dienen, die 
Verbundenheit und das Vertrauensver-
hältnis zu der Leitung sowie den Feuer-
wehrangehörigen untereinander zu 
fördern. Hierzu gehören typischerweise 
Kameradschaftsabende, Weihnachts-
feiern, Ausflüge usw.

Folgende Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein:

1.  Es muss ein angemessener Gemein-
schaftszweck vorliegen. Die Veranstal-
tung muss der Pflege der Verbunden-
heit zwischen der Wehrleitung und 
den Feuerwehrangehörigen sowie 
zwischen den Feuerwehrangehörigen 
untereinander dienen.

2.  Die Wehrleitung muss die Veranstal-
tung selbst durchführen oder zumin-
dest billigen bzw. fördern. Außerdem 
muss die Planung und Durchführung 
von der Autorität der Wehrleitung oder 
dessen Beauftragten getragen werden.

3.  Der Wehrleiter muss anwesend sein 
oder sich durch einen Beauftragten 
vertreten lassen.

4.  Alle Feuerwehrangehörigen müssen, 
wenn auch ohne Pflicht, daran teil-
nehmen können.

5.  Die Veranstaltung muss zumindest 
von einem relevanten Anteil der Feuer-
wehrangehörigen besucht werden. Bei 
einem offensichtlichen Missverhältnis 
zwischen der Zahl der Feuerwehran-
gehörigen und den tatsächlich Anwe-
senden ist dieses Kriterium nicht erfüllt. 

Die Festlegung einer bestimmten 
Mindestbeteiligungsquote hat die 
Rechtsprechung allerdings abgelehnt, 
sondern stellt stets auf die Umstände 
des Einzelfalls ab. Bislang hat die Recht-
sprechung bei Beteiligungsquoten 
zwischen 26,5 und 40 Prozent kein 
Missverhältnis angenommen.

Der Versicherungsschutz umfasst alle 
Tätigkeiten, die mit dem Gesamtzweck 
der Veranstaltung vereinbar sind und 
somit im inneren Zusammenhang mit 
der versicherten Tätigkeit stehen. Der 
Versicherungsschutz besteht bis zum 
offiziellen Ende der Veranstaltung.

Heike Giersberg
Unfallkasse NRW
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