
BLICKPUNKT SICHERHEIT

UNFALLKASSE NRW AUF DER  
INTERSCHUTZ 2015
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV), Dachverband der Unfall-
kassen und Berufsgenossenschaften, 
dem auch die Unfallkasse NRW (UK NRW) 
angehört, präsentierte sich erstmals 
zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft 
der Feuerwehrunfallkassen (AG FUK) auf 
der Interschutz 2015. Mitarbeiter des 

Fachbereichs „Feuerwehren, Hilfeleis-
tungen, Brandschutz“ (FHB) informierte 
über dessen Aufgaben und die dazu-
gehörigen Sachgebiete „Feuerwehren 
und Hilfeleistungsorganisationen“ und 
„Betrieblicher Brandschutz“. 

Auf dem Gemeinschaftsstand erfuhren 
die Besucher alles rund um die Arbeiten 
am und auf dem Wasser und auf Eis. 
Außerdem wurde der neue Film zu diesem 
Thema vorgestellt. 

Die Besucher konnten bei einem Feuer-
wehr-Quiz Fragen mit Hilfe der auf dem 
Stand verfügbaren Informationen beant-
worten und verschiedene Preise gewinnen. 

Informationen über den  
Fachbereich „FHB“ der DGUV.

Feuerwehr-Quiz
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Auch Mitglieder der Selbstverwaltung 
der Unfallkasse NRW besuchten die 
Interschutz. So trafen sich Vertreter des 
Feuerwehrausschusses am Gemein-
schaftsstand und tauschten sich aus. Bei 
einem gemeinsamen Messerundgang 
war ein Austausch über Innovationen, 
die von Herstellern präsentiert wurden, 
möglich. 

Anschließend ging es dann zum Messe-
stand des Verbandes der Feuerwehren in 
NRW (VdF NRW). Dort wurde am dritten 
Messetag der neue Helm für die Jugend-
feuerwehren vorgestellt. Dieser wurde 
vom VdF NRW, der Jugendfeuerwehr NRW, 
dem Jugendforum NRW, dem Hersteller 
und der Unfallkasse NRW entwickelt. 

 Thomas Huyeng, Mitglied im Feuerwehraus-
schuss, und Martin Bach, UK NRW, beim Messe-
rundgang.

Informationen rund um den neuen Helm 
finden Sie auf Seite 4 in dieser Ausgabe 
von FEUERWEHReinsatz:nrw.

Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der am Stand vertretenden Unfall-
versicherungsträger war die Interschutz 
eine willkommene Gelegenheit, Versi-
cherte, mit denen sie sonst nur in tele-
fonischen oder E-Mail-Kontakt stehen, 
persönlich zu treffen, kennen zu lernen 
und ihre konkreten Fragen beantworten 
zu können. 

Die nächste Interschutz findet vom 15.06. 
– 20.06.2020 wieder in Hannover statt.

– aw –

Gemeinschaftsstand  
AG FUK und DGUV.
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VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI DER 
FLÜCHTLINGSHILFE
Auch für die Freiwillige Feuerwehr

VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI DER 
UNFALLKASSE NRW

Übernehmen Bürger also Aufgaben, die 
offenkundig in den Aufgabenbereich der 
Kommune fallen, so stehen sie dabei unter 
gesetzlichem Unfallversicherungsschutz 
bei der Unfallkasse NRW. Insoweit ist die 
Kommune auch zuständig für Organisa-
tion, Überwachung und Einteilung der 
an die Ehrenamtlichen zu vergebenden 
Aufgaben, d.h. ihr obliegt die Weisungs-
befugnis gegenüber den Helfern, sie 
stellt Organisationsmittel (Fahrzeuge, 
Arbeitsmaterial, etc.) oder erbringt auf 
andere Weise finanzielle Leistungen, 
übernimmt unmittelbar vertragliche und 
andere Rechtspflichten (z.B. Einbeziehung 
der Ehrenamtlichen in den Haftpflicht-
versicherungsschutz, sicherheitstech-
nische Unterweisung), insbesondere 
entstehende Aufwendungen (Kosten-
übernahme für Schulungen) bzw. trägt 
ein sonstiges wirtschaftliches Risiko und  
tritt nach außen hin als Verantwortliche 
auf. 

Ein allgemeiner Aufruf an die Einwohner 
reicht für den Schutz in der gesetzli-

chen Unfallversicherung nicht aus. Eine 
schriftliche Beauftragung der einzelnen 
Helfer ist zwar nicht vorgeschrieben, 
jedoch hilfreich, um umfangreiche 
Ermittlungen nach einem Unfall zu 
vermeiden, denn die Gemeinde muss 
bestätigen können, welche Personen als 
Helfer bestimmte kommunale Aufgaben 
wahrgenommen haben. Wir empfehlen, 
ergänzend eine Liste der Helferinnen und 
Helfer anzufertigen, die Namen, Anschrift 
und Geburtsdatum enthält, damit im 
Falle eines Unfalls die Daten sofort für 
die Erstattung der Unfallanzeige an die 
Unfallkasse NRW vorliegen. Dies kann im 
Zweifel zur Beschleunigung des Heilver-
fahrens beitragen. 

Versichert sind dann alle Tätigkeiten, 
mit denen die Kommune die Bürger 
aus ihrem Aufgabenbereich beauftragt, 
einschließlich der hierfür erforderlichen 
Wege. Auch bei der Teilnahme an entspre-
chenden Fortbildungsmaßnahmen oder 
Besprechungen bei der Kommune sind 
die Helferinnen und Helfer über die 
Unfallkasse NRW versichert, wenn sie 
auf Veranlassung der Kommune daran 
teilnehmen. 

Unversicher t  bleiben 
jedoch Aktivitäten, die 
die Bürger ohne Auftrag 
der Kommune innerhalb 
ihrer Privatsphäre mit 
den Flüchtlingen durch-
führen, wie z.B. private 
Au s f l ü g e ,  s p o r t l i c h e 
Aktivitäten, Einladungen 
zum Essen. Für Unfälle in 
der Privatsphäre ergibt 
sich die Zuständigkeit der 
jeweiligen privaten oder 
gesetzlichen Krankenkasse 
des Bürgers. 

Ausführliche Informa-
tionen finden Sie unter 
www.unfallkasse-nrw.de 
mit dem Webcode: S0291.

UK NRW

Freiwillige Helferinnen und Helfer, wie 
zum Beispiel Angehörige der Freiwilligen 
Feuerwehren, die die Kommunen bei der 
Bewältigung ihrer Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Flüchtlingsaufnahme 
unterstützen, können bei der Unfallkasse 
versichert sein.

Die Kommunen haben viele Integrations-
aufgaben, zum Beispiel den Flüchtlingen 
Wohnraum bieten, Integrations- und 
Deutschkurse organisieren und die Kinder 
in Schulen und Kitas unterbringen. 

Viele Aufgaben, wie Hilfen bei rechtlichen 
sowie behördlichen Angelegenheiten, die 
Förderung zum Erlernen der deutschen 
Sprache, die Unterstützung durch Hilfe 
mit gebrauchten Kleidern oder Möbeln, 
Fahrten zu Ärzten und Kliniken, Ausflüge 
zu Veranstaltungen, Ferien- und Freizeit-
maßnahmen, Sport- und Spielveranstal-
tungen u.v.m. können Kommunen nur mit 
der Unterstützung von ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern bewältigen. 

Hier stellt sich regelmäßig die Frage nach 
dem gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz für die Helferinnen und Helfer. 
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NEUFASSUNG DER TECHNISCHEN 
REGEL FÜR ARBEITSSTÄTTEN  
„TÜREN UND TORE“ (ASR A 1.7)
In der letzten Zeit häufen sich bei der 
Unfallkasse NRW Anfragen, die sich 
mit dem Thema Sicherheit von Toren 
in Feuerwehrgerätehäusern/-wachen 
beschäftigten. Hierbei treten Fragestel-
lungen bezüglich der jährlich durchzu-
führenden Prüfung auf.

Seit der Einführung der überarbeiteten 
Fassung der Technischen Regel für 
Arbeitsstätten „Türen und Tore“ (ASR A 1.7) 
im vergangenen Jahr werden vermehrt 
Tore in Feuerwehrgerätehäusern, die 
bisher ohne Probleme geprüft wurden, 
als „mangelhaft“ eingestuft.

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(ASR) geben den Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie 
sonstige gesicherte arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse für das Einrichten und 
Betreiben von Arbeitsstätten wieder. Sie 
werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten 
(ASTA) ermittelt bzw. angepasst und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales nach § 7 der Arbeitsstättenverord-
nung im Gemeinsamen Ministerialblatt 
bekannt gegeben. Die ASR A1.7 konkre-
tisiert im Rahmen ihres Anwendungs-
bereichs Anforderungen der Verordnung 
über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der 
Technischen Regeln kann der Arbeit-
geber insoweit davon ausgehen, dass 
die entsprechenden Anforderungen der 
Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeit-
geber eine andere Lösung, muss er damit 
mindestens denselben Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz für die Beschäftigten 
erreichen. 

Kraftbetätigte Türen und Tore müssen 
nach den Vorgaben des Herstellers vor 
der ersten Inbetriebnahme, nach wesent-
lichen Änderungen sowie wiederkehrend 
sachgerecht auf ihren sicheren Zustand 
geprüft werden.

Die wiederkehrende sicherheitstechni-
sche Prüfung sollte mindestens einmal 
jährlich an allen kraftbetätigten Türen 
und Toren nur durch Sachkundige mit 
geeigneter Messtechnik erfolgen.

Nach der Überarbeitung der ASR 1.7 ist 
inzwischen eine Messung der Schließ-
kräfte von Türen und Toren vorge-
schrieben. Grenzwerte für Schließkräfte 
gab es auch schon bisher in der DIN EN 
12453 „Tore, Nutzungssicherheit kraft-
betätigter Tore – Anforderungen“, eine 
zwingende Messung der Schließkräfte 
war aber nicht erforderlich.

Tore mit Schließkräften über 400 N 
werden als mangelhaft eingestuft. Da 
hohe Schließkräfte ein Sicherheitsrisiko 
für Personen darstellen, muss dieser 
Mangel beseitigt werden. Die Überprü-
fung erfolgt dabei mittels eines Schließ-
kraftmessgerätes.

 Im Rahmen der Prüfung der Tore müssen 
auch die Schließkräfte gemessen werden.

Mit der Neufassung der ASR 1.7 entfällt 
auch der Bestandsschutz für Konstruk-
tionen, bei denen die Antriebsseile nicht 
verkleidet sind und damit die Möglichkeit 
besteht z.B. mit den Händen dort hinein-
zugreifen.

Für einige Tore gibt es Nachrüstmöglich-
keiten, die diesen Mangel beheben. Wenn 
dies nicht möglich ist, wird ein Austausch 
notwendig.

Da bei vielen Kommunen als Träger des 
Brandschutzes die Haushaltsmittel knapp 
sind und auch mehrere Tore betroffen 
sein können, müssen oft Prioritäten 
in der Mängelbeseitigung festgelegt 
werden. Hier können z.B. die Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit bei der Erstellung 
der jeweiligen Gefährdungsbeurteilung 
helfen. Diese zeigt, von welchem Tor das 
größte Risiko für Personen ausgeht und 
welche Maßnahmen getroffen werden 
müssen.

– sb – 
Martin Bach 

UK NRW

 Kraftbetätigte Tore müssen regelmäßig ge-
prüft werden.

FEUERWEHReinsatz:nrw 6–7/2015 51

UNFALLKASSE NRW


