
BLICKPUNKT SICHERHEIT

 Seit 1.1.2016 sind neben den Jugendfeuerwehren auch die Kinderfeuer-
wehren bei der UK NRW versichert.

EMPFEHLUNGEN FÜR KINDERFEUER
WEHREN IN NORDRHEINWESTFALEN
Im neuen Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz (BHKG) werden in NRW erstmalig 
Kinderfeuerwehren im dafür zuständigen Gesetz erwähnt.

Regelungen hierzu finden sich im § 13 „Kinderfeuerwehren, 
Jugendfeuerwehren“ ab dem zweiten Absatz. Dort heißt es:

„(2) In der Freiwilligen Feuerwehr können für Kinder vom vollen-
deten sechsten Lebensjahr bis zum vollendeten zwölften Lebens-
jahr Kinderfeuerwehren gebildet werden. Die Leiterin oder der 
Leiter der Kinderfeuerwehr wird von der Leiterin oder dem Leiter 
der Feuerwehr bestellt. Als Leiterin oder Leiter in einer Kinderfeuer-
wehr darf nur tätig werden, wer die hierfür erforderliche Eignung 
und Befähigung hat.

(3) Kinder- und Jugendfeuerwehren haben insbesondere die 
Aufgabe, Kinder und Jugendliche an eine ehrenamtliche Tätigkeit 
in der örtlichen Gemeinschaft heranzuführen, den Erwerb sozialer 
Kompetenzen zu fördern sowie den Nachwuchs der Freiwilligen 
Feuerwehren zu gewinnen und heranzubilden. Die Gemeinden 
sollen ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten besondere Aufmerk-
samkeit widmen und sie fördern.

(4) Die Angehörigen der Kinder- und der Jugendfeuerwehr sowie 
die zu ihrer Betreuung und die zur Leitung einer Kinder- oder 
Jugendfeuerwehr eingesetzten Personen sind den übrigen ehren-
amtlichen Angehörigen der Feuerwehr gleichgestellt.“

Damit stehen die Kinder von Kinderfeuerwehren nach § 2 Absatz 
1 Nr. 12 des Sozialgesetzbuchs VII (Gesetzliche Unfallversiche-
rung), wie die übrigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehren, unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Dies gilt auch für die offiziellen Betreuerinnen und 
Betreuer der Kinderfeuerwehren. Versicherungsschutz besteht 
für alle Tätigkeiten in den Gruppenstunden und die Wege zur 
Gruppenstunde und nach Hause.

Die Unfallkasse NRW hat für die Angehörigen der Feuerwehren 
eine Informationssammlung zusammen gestellt, in der unter 
anderem folgende Bereiche thematisiert werden:

l	 	Organisatorische Voraussetzungen
l	 	Einbindung der Sicherheitsbeauftragten
l	 	Aufsichtspflicht der Betreuerinnen und Betreuer
l	 	Lerninhalte
l	 	Ort der Gruppenstunde
l	 	Anforderungen an Sanitäranlagen
l	 	Uniform und persönliche Schutzausrüstung
l	 	Transport von Mitgliedern der Kinderfeuerwehr in Fahr-

zeugen

l	 	Experimente während der Gruppenstunde
l	 	Verhalten im Feuerwehrhaus bei einem Alarm während der 

Gruppenstunde
l	 	Vorerkrankungen und Allergien
l	 	Schwimmen in der Kinderfeuerwehr
l	 	Sicherstellung der Ersten Hilfe
l	 	Körperliche Leistungsfähigkeit
l	 	Hilfreiche Materialien der Unfallkasse NRW

Diese Informationssammlung kann auf der Homepage  
der Unfallkasse NRW www.unfallkasse-nrw.de
heruntergeladen werden.
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KREBSRISIKO BEI EINSATZKRÄFTEN
Im letzten Jahr gab es immer wieder 
Pressemeldungen, in denen von einem 
erhöhten Krebsrisiko von Feuerwehrange-
hörigen in den USA, Australien und skan-
dinavischen Ländern berichtet wurde. Da 
diese Studien in Deutschland meist unbe-
kannt sind und auch das Thema „Krebser-
krankungen bei Feuerwehrangehörigen“ 
noch nicht intensiv beleuchtet wurde, 
fand am 03.11.2015 ein Fachgespräch 
hierzu statt.

Eingeladen hatte die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV),  der Spitzenverband 
aller Unfallversicherungsträger, 
zusammen mit dem Fachbereich 
„Feuerwehren, Hilfeleistung, Brand-
schutz“ und den Instituten für 
Arbeitsschutz (IFA) sowie Präven-
tion und Arbeitsmedizin (IPA).

Zunächst wurden die ausländischen 
Studien, in denen Erhöhungen von 
Krebsrisiken für Prostatakrebs, 
Hodenkrebs und Non-Hodgkin 
Lymphom statistisch erkennbar 
waren,von Dr. Kurt Straif von der 
Internationalen Krebsforschungs-
agentur (IARC) vorgestellt und in der 
Bedeutung für die Teilnehmer, meist 
medizinische Laien, übersetzt. Hier 
kann man als Ergebnis festhalten, 
dass es zwar Erhöhungen gibt, 
diese aber im Vergleich zur Allge-
meinbevölkerung nicht so deutlich 
ausfallen, wie es notwendig wäre, 
um z.B. als Berufskrankheit aufge-
nommen zu werden. Im Vergleich 
der verschiedenen Studien (über 
325.000 Feuerwehrangehörige) zeigt sich 
auch, dass es keine Gleichmäßigkeit bei 
den verschiedenen Krebsarten gibt. 

Allerdings gibt es hier eine Ausnahme, und 
zwar das maligne Melanom (schwarzer 
Hautkrebs). Hier konnte in den Studien ein 
Zusammenhang mit einer Erhöhung des 
Krebsrisikos und der Tätigkeit als Feuer-
wehreinsatzkraft festgestellt werden. 

Dies könnte mit häufigem Kontakt mit 
Ruß und den darin enthaltenen polyzy-
klischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) zusammenhängen. 

Der Nachweis von Kontakt zu PAK kann 
mittels sogenanntem Humanbiomonito-
ring erfolgen.

Beim Biomonitoring können Abbaupro-
dukte von Gefahrstoffen in Blut oder Urin 
ermittelt werden, wodurch Rückschlüsse 
auf Art und Menge eines aufgenom-
menen Stoffes möglich sind.

Es wurde bei der Fachtagung von einer 
Studie aus Belgien berichtet, bei der nach 
allen Einsätzen (Brand und TH) im Urin 
der Einsatzkräfte Abbauprodukte von PAK 
nachgewiesen wurden.

Als Ursache konnte die verschmutzte 
Einsatzkleidung ermittelt werden, denn 
besonders schwitzende Haut kann leicht 
PAK aufnehmen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse weisen 
Tim Pelz und Detlev Garz vom Fach-
bereich „Feuerwehren, Hilfeleistung, 
Brandschutz“ darauf hin, dass die Ein-
satzstellenhygiene und eine schwarz/
weiß Trennung eine besondere Bedeu-
tung gewinnt. In der anschließenden 
Diskussion wurden schnell die notwen-
digen ersten Maßnahmen deutlich. Bei 
den technischen Maßnahmen stehen 
bauliche Trennungen (schwarz/weiß) im 
Gerätehaus, bei den organisatorischen 
die fachgerechte Reinigung, sowie bei 
den personenbezogenen Maßnahmen 

die richtige PSA und Einsatzstellenhy-
giene ganz besonders im Fokus. Auch die 
entstehenden Dieselmotoremissionen 
sollten direkt an den Entstehungsstellen 
abgesaugt werden.

Weiterhin wurden noch mögliche Doku-
mentationen von Einsätzen mit krebser-
zeugenden Stoffen (PAK, Asbest, Benzol) 
angesprochen. Da viele Krebserkran-
kungen erst nach vielen Jahren auftreten, 

ist zum Nachweis neben der Doku-
mentation auch eine langfristige 
Aufbewahrung notwendig.

Die überarbeitete UVV „Feuer-
wehren“ und die Broschüren 
„Sicherheit im Feuerwehrhaus“ 
und „Sicherheit im Feuerwehr-
dienst“, die sich gerade in der Über-
arbeitung befinden, werden künftig 
wichtige Hinweise zur Vermeidung 
von Kontaminationen geben.

Die Teilnehmer wurden außerdem 
über die Leistungsvoraussetzungen 
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, insbesondere zur Anerken-
nung einer Berufskrankheit, infor-
miert.

In der abschließenden Podiums-
diskussion wurde unter anderem 
über konkrete Maßnahmen zu 
Vermeidung eines Krebsrisikos 
gesprochen. So hob zum Beispiel 
Hartmut Ziebs, seit 1. Januar 2016 
Präsident des DFV, die Verantwor-
tung der Führungskräfte hervor. 
Dabei stehe auch der präventive 

Gedanke im Vordergrund, davon müsse 
man die Angehörigen der Feuerwehren 
überzeugen.

Das Thema „Krebsrisiko bei Feuerwehrein-
satzkräften“ wird die Feuerwehren auch 
in Zukunft beschäftigen. Die Unfallkasse 
NRW wird ihnen auch weiterhin als Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung zur 
Seite stehen.

 
Martin Bach

Leiter der Hauptabteilung 
Prävention der

Regionaldirektion 
Westfalen-Lippe der

Unfallkasse NRW

Foto: Tim Pelzl
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FRAGEN ZUM PRÄMIENSYSTEM DER 
UNFALLKASSE NRW
Im vergangenen Jahr prämierte die Unfallkasse NRW zum achten 
Mal Kommunal- und Landesbetriebe, die sich über das gesetz-
liche Maß hinaus im Arbeits- und Gesundheitsschutz engagiert 
haben. Die Feuerwehren aus Rheda-Wiedenbrück und Kerpen 
erhielten jeweils eine Prämie in Höhe von 12.800 Euro. 

Im Nachgang an die Veranstaltung führte Dirk Neugebauer, 
Unfallkasse NRW, Interviews mit Vertretern der beiden Feuer-
wehren.

INTERVIEW MIT DIETER KEMPF,  
FEUERWEHR KERPEN

Dieter Kempf, 55 Jahre, Hauptbrandmeister (HBM), ist stellver-
tretender Abteilungsleiter der Abteilung „Stabsstelle & Bevöl-
kerungsschutz“ im Amt 13 Feuerschutz und Rettungsdienst der 
Kolpingstadt Kerpen. Kempf ist seit Ende der 90er Jahre auch 
Stadtsicherheitsbeauftragter der Feuerwehr Kerpen.

1.  Wie sind Sie auf das Prämiensystem der Unfallkasse NRW 
aufmerksam geworden?

Die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen nimmt seit 2009 am 
Prämiensystem der Unfallkasse NRW teil. 

2.  Wie haben Sie den Arbeits- und Gesundheitsschutz in die 
Feuerwehr integriert und hat Ihnen die Teilnahme am Prämi-
ensystem der Unfallkasse NRW dabei geholfen? 

Anfangs haben wir nur die Stufe 2, also „Gelb“ erhalten, aber 
nicht weil wir den Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht 
erfüllten, denn wir hatten ja eine gute Arbeitsschutzorganisa-
tion auf der Wache. Nein, es lag daran, dass der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in der Organisation der Stadt nicht in Form 
einer Grundsatzerklärung verankert war. Das ist mittlerweile 
geregelt. Durch die erste Teilnahme haben wir gesehen, an 
welchen Stellen wir nachbessern können, und haben uns dieser 
Aufgabe gestellt, wie man heute sieht, mit Erfolg.

3.  Was hat sich durch die Teilnahme am Prämiensystem in der 
täglichen Praxis verändert?

Hier kann ich eindeutig sagen, dass der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz einen höheren Stellenwert erhalten hat. In vielen 
Bereichen sehen wir, dass das Thema Sicherheit und Gesundheit 
greift. Unsere Unfallzahlen sind zwar im Moment rückläufig, 
aber das hat ja nur zum Teil mit dem Arbeits- und Gesundheits-
schutz zu tun. Viele Unfälle lassen sich schon vermeiden, das 
habe ich in meiner Funktion als Sicherheitsbeauftragter im 
Blick. So haben wir zum Beispiel von unserem Preisgeld für alle 
freiwilligen Feuerwehrkameraden Handschuhe beschafft, die 
über die normale Schutzausrüstung hinaus gestellt werden. 
Darüber hinaus haben wir von unserer Prämie Seminare für 
unsere Kameraden angeboten, die sie zu Sicherheitsbeauf-
tragten qualifizierten. Mit dem Ergebnis, dass jeder Löschzug in 
Kerpen über zwei Experten für Sicherheit verfügt. Das zeigt doch, 
dass wir den Arbeits- und Gesundheitsschutz in die Feuerwehr 
integriert haben.

4.  Würden Sie eine Teilnahme am Prämiensystem auch anderen 
Feuerwehren empfehlen?

Für uns in Kerpen war es der richtige Schritt. Natürlich hat dies 
Zeit und zusätzliche Arbeit gekostet, aber im Ergebnis sind wir 
sehr zufrieden und können das weiter empfehlen.

5.  Was waren für Sie die wichtigsten Erkenntnisse/Ergebnisse?

Dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz gelebt wird und dass 
diese Prämierung ja auch so etwas wie eine Zertifizierung ist. 

Feuerwehr Kerpen
LZ Kerpen, LZ Horrem, LZ Buir, LZ Blatzheim, LZ Sindorf, LZ 
Türnich/Balkhausen, LZ Brüggen, LG Götzenkirchen, LZ 
Manheim und Hauptamtliche Wache 
290  ehrenamtliche Kräfte 
118 Jugendfeuerwehrmitglieder 
106 ehrenamtliche Mitglieder (Alters- und Ehrenabteilung) 
120 hauptamtliche Kräfte
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INTERVIEW MIT ULRICH STRECKER,  
FEUERWEHR RHEDAWIEDENBRÜCK

Ulrich Strecker, 57 Jahre, Leiter der Feuerwehr Rheda-Wieden-
brück. Hauptberuflich ist Strecker bevollmächtigter Schornstein-
feger-Meister und Energieberater im Handwerk.

1.  Wie sind Sie auf das Prämiensystem der Unfallkasse NRW 
aufmerksam geworden?

  Wir sind im Rahmen einer Überprüfung durch die Unfall-
kasse NRW, Herrn Cronauge, auf das Prämiensystem der 
Unfallkasse hingewiesen worden. Dabei hatten wir den Ein-
druck, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, allerdings 
auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen haben.

2.  Wie haben Sie den Arbeits- und Gesundheitsschutz in die 
Feuerwehr integriert und hat Ihnen die Teilnahme am Prämi-
ensystem der Unfallkasse NRW dabei geholfen? 

 
  Der Arbeits- und Gesundheitsschutz spielte bereits in unserer 

Feuerwehr eine große Rolle. Hier kann ich die vielen baulichen 
Maßnahmen nennen, die in den vergangenen Jahren an allen 
unserer fünf Standorte durchgeführt wurden. Angefangen 
von konsequenter Schwarz/Weiß-Trennung, Abgas-Absaug-
systemen über die Umsetzung von Hygienekonzepten, bis 
hin zur Maßnahmen der Geschlechtertrennung, wie ge- 
trennte Umkleideräume und Sanitäranlagen. Ferner haben 
wir auf der Basis einer Gefährdungsbeurteilung festgelegt, 
dass bei Einsatzstichwort „Person hinter verschlossener 
Tür“ mit CO-Warner vorgegangen werden soll. Durch die 
Teilnahme am Prämiensystem haben wir uns intensiver 
damit auseinandergesetzt, um dann in Verbindung mit der 
Verwaltung und externer fachlicher Begleitung des BAD den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz intensiviert. So haben wir 
unter anderem Verantwortlichkeiten definiert und Pflichten 
übertragen, wobei dieser Prozess in stetigem Fluss ist und 
konsequent fortgeführt werden muss. 

3.  Was hat sich durch die Teilnahme am Prämiensystem in der 
täglichen Praxis verändert?

 
  Wir haben festgestellt, dass wir nicht alle Standards zu 

hundert Prozent erfüllten. Zunächst sind wir davon ausge-
gangen, dass wir die Anforderungen beherrschen und gut 
aufgestellt sind. Doch bei näherer konkreterer Betrachtung 
stellte sich heraus, dass hier noch etwas fehlt oder dort noch 
Nachholbedarf erkennbar wurde. So haben wir diese Stan-
dards unserer eigenen Prüfung unterzogen und sie nachge-
bessert und neu formuliert. Zum Beispiel die verpflichtende 
Unterweisung zur Kraftfahrerbelehrung, UVV und FwDV 7. 

Diese Bereiche haben wir jetzt so organisiert, dass wir jedem 
die Möglichkeit geben, daran teilnehmen zu können wenn er 
bei der Schulung an seinem Standort verhindert war.

4.  Würden Sie eine Teilnahme am Prämiensystem auch anderen 
Feuerwehren empfehlen?

 
  Ja, ein klares ja, denn für alle Feuerwehren gelten gleiche 

Vorschriften, Dienstanweisungen und Prüfgrundsätze. 
Gerade beim Arbeits- und Gesundheitsschutz haben wir 
gesehen, dass in vielen Bereichen noch „Luft nach oben“ 
ist. Nicht zuletzt geht es auch darum, Defizite fest- und 
abzustellen, die im Schadensfall sehr unangenehme Konse-
quenzen hätten. Ich denke da zum Beispiel an Haftungsfragen. 
Wenn keine Gefahrenbelehrung vorher stattgefunden hat, 
kann das Auswirkungen haben. Hier wird deutlich, dass der 
Organisation von Arbeits- und Gesundheitsschutz eine große 
Bedeutung zukommt. Dass man wenn man die Sicherheit 
während des Feuerwehrdienstes im Blick hat, dafür noch 
einmal mit einer satten Prämie belohnt werden kann, ist in 
Verbindung mit der Minderung der Unfall- und Erkrankungs-
risiken eine sehr positive Motivation. 

5.  Was waren für Sie die wichtigsten Erkenntnisse/Ergebnisse?

  Dass wir die Standards angefasst und neu definiert haben. Wir 
haben unsere Strukturen optimiert und durch die Pflichten-
übertragung unsere Zuständigkeiten klarer geregelt. Einher-
gegangen damit ist auch, dass wir den Dienstsport zur Verbes-
serung der Fitness weiter nach vorne gebracht haben und wir 
unsere Kameradinnen und Kameraden nach der Devise „Fit for 
Firefighting“ mit entsprechenden Prämien belohnen.

Freiwillige Feuerwehr RhedaWiedenbrück
225  Standorte 
275  ehrenamtliche Kräfte 
227 Jugendfeuerwehrmitglieder 
290 ehrenamtliche Mitglieder 
240 hauptamtliche Kräfte

Dirk Neugebauer
Pressesprecher in der

Stabsstelle Kommunikation der
Unfallkasse NRW
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