
BLICKPUNKT SICHERHEIT

VERSICHERUNGSSCHUTZ  
BEI DER FEUERWEHR
Der Versicherungsschutz der Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr ist häufig 
umstritten. Um Gerüchten wie „Ich bin 
immer versichert, wenn ich die Uniform 
trage!“ oder Vorurteilen wie „Die lehnen 
alles ab!“ vorzubeugen hier ein kleiner 
Überblick der wichtigsten Punkte. 

Gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 12 Sozialgesetz-
buch Sieben (SGB VII) sind Personen versi-
chert, die in Unternehmen zur Hilfe bei 
Unglücksfällen oder im Zivilschutz unent-
geltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig 
sind oder an Ausbildungsveranstaltungen 
dieser Unternehmen teilnehmen. Dies 
sind auch die Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren. Versichert sind grund-
sätzlich alle Tätigkeiten, die im inneren 
Zusammenhang mit den Aufgaben der 
Feuerwehr stehen. Diese Aufgaben sind 
zum einen im neuen Brandschutz-, Hilfe-
leistungs-, Katastrophenschutzgesetz 
(BHKG) aufgeführt. Daneben können den 
Trägern der Feuerwehren zusätzlich auch 
Aufgaben übertragen werden. Versichert 
sind neben den Einsätzen und Übungen 
auch Veranstaltungen, die der Selbstdar-
stellung der Feuerwehr dienen. Entschei-
dend für den Versicherungsschutz ist 
jedoch stets, dass die unfallbringende 
Tätigkeit in einem sachlichen Zusammen-
hang mit der Feuerwehr steht. 

Versicherungsschutz besteht grundsätz-
lich auch bei:

l	 	Arbeits- und Werkstättendienst
l	 	Ausbildungsveranstaltungen, Schu-

lungen, soweit sie der Vorbereitung 
auf einen späteren Feuerwehreinsatz 
dienen

l	 	Aus- und Umbauarbeiten am Feuer-
wehrhaus 

l	 	Bereitschaftsdienst
l	 	Beseitigung öffentlicher Notstände
l	 	Besuch von Messen und Ausstel-

lungen, die den Fachbereich der 
Feuerwehr umfassen

l	 	Betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltungen

l	 	Betriebssport

l	 	Betriebsweg
l	 	Brandbekämpfung
l	 	Brandschutzerziehung und  

-aufklärung
l	 	Dienstbesprechungen
l	 	Dienstreisen
l	 	Feuerwehrleistungsnachweisen
l	 	Feuerwehrmarsch
l	 	Feuerwehrveranstaltungen
l	 	Gruppenführerbesprechungen
l	 	Jugendfeuerwehrveranstaltungen
l	 	Kameradschaftlichen Zusammen-

künften, die von der Autorität der 
Wehrleitung getragen werden

l	 	Kinderfeuerwehren
l	 	Lehr- und Informationsfahrten, die 

den Belangen der Feuerwehr dienen
l	 	Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr
l	 	Rettungsmaßnahmen
l	 	Sportlicher Betätigung zur körper-

lichen Ertüchtigung (ohne Wett-
kampfcharakter)

l	 	Tagen der offenen Tür 
l	 	Technischer Hilfeleistung
l	 	Übungsdienst
l	 	Veranstaltungen, die zur Selbstdar-

stellung und Mitgliederwerbung 
dienen

l	 	Wege von und zu der versicherten 
Tätigkeit

Die Grenzen des Versicherungsschutzes 
sind immer dann erreicht, wenn die 
ausgeübte Tätigkeit nicht mehr in 
einem inneren bzw. sachlichen Zusam-
menhang mit der Feuerwehr steht und 
überwiegend von eigenwirtschaftli-
chen Interessen geprägt ist, z. B. rein 
privates Verweilen nach dem offiziellen 
Ende einer dienstlichen Veranstaltung 
oder das Waschen des eigenen PKW in 
Feuerwehruniform auf der Wache. Bei 
medizinischen Sachverhalten (z.B. der 
konkreten Verletzung) muss nach einer 
medizinischen und rechtlichen Prüfung 
der sogenannte Gesundheitsschaden 
ebenfalls wesentlich durch die Tätigkeit 
für die Feuerwehr hervorgerufen sein. 

Ob die zum Unfall führende Tätigkeit 
dem Unternehmen „Feuerwehr“ dienlich 

gewesen ist, entscheidet sich letztlich 
allein nach objektiven Kriterien. Zwar 
kann es genügen, dass der Versicherte 
von seinem Standpunkt aus der Meinung 
sein konnte, dass die Tätigkeit geeignet 
ist, den Interessen des Unternehmens 
zu dienen. Dies hat die Rechtsprechung 
aber nur dann für zulässig erachtet, wenn 
diese subjektive Meinung in den objektiv 
gegebenen Verhältnissen eine ausrei-
chende Stütze findet.

WANN IST EINE VERANSTALTUNG  
EINE DIENSTLICH ANGEORDNETE 
VERANSTALTUNG? 

Unter einer dienstlich angeordneten 
Veranstaltung sind nicht die Tätigkeiten 
zu verstehen, die zu den Aufgaben nach 
dem BHKG eines Mitglieds der Freiwil-
ligen Feuerwehr gehören, wie z.B. der 
Übungsdienst oder der Einsatzdienst. 
Diese bedürfen als ureigenste Aufgabe 
der Feuerwehr keiner gesonderten Anord-
nung, um versichert zu sein. Vielmehr geht 
es dabei um Veranstaltungen wie z. B. 
einen Ausflug der Feuerwehr im Rahmen 
einer Gemeinschaftsveranstaltung. 

Gemeinschaftsveranstaltungen sind 
Veranstaltungen, die dazu dienen, die 
Verbundenheit und das Vertrauens-
verhältnis zu der Leitung sowie den 
Feuerwehrangehörigen untereinander 
zu fördern. Hierzu gehören typischer-
weise Kameradschaftsabende, Weih-
nachtsfeiern, Ausflüge etc. Hier muss 
die Wehrleitung die Veranstaltung selbst 
durchführen oder zumindest billigen bzw. 
fördern. Außerdem muss die Planung 
und Durchführung von der Autorität der 
Wehrleitung oder dessen Beauftragten 
getragen werden.

Der Wehrleiter muss anwesend sein oder 
sich durch einen Beauftragten vertreten 
lassen. Alle Feuerwehrangehörigen 
müssen, wenn auch ohne Pflicht, daran 
teilnehmen können. Die Veranstaltung 
muss zumindest von einem relevanten 
Anteil der Feuerwehrangehörigen 
besucht werden. Bei einem offensicht-
lichen Missverhältnis zwischen der 
Zahl der Feuerwehrangehörigen und 
den tatsächlich Anwesenden ist dieses 
Kriterium nicht erfüllt. Die Festlegung 
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einer bestimmten Mindestbeteiligungs-
quote hat die Rechtsprechung allerdings 
abgelehnt, sondern stellt stets auf die 
Umstände des Einzelfalls ab. Bislang hat 
die Rechtsprechung bei Beteiligungs-
quoten 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. Die 
Aufnahme einer solchen Veranstaltung 
in den Dienstplan ist ratsam. Es gibt 
aber auch (versicherte) Tätigkeiten, die 
auf Grund ihrer Kurzfristigkeit nicht in 
einen Jahresdienstplan aufgenommen 
werden können. Versichert sind sicher-
lich alle Veranstaltungen, zu denen die 
Verwaltungsspitze der Kommune die 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
auffordert. Das dies in der Praxis an den 
Leiter der Feuerwehr im Rahmen seiner 
Zuständigkeit weiter delegiert wird, steht 
dem Versicherungsschutz nicht im Wege. 

EHRENABTEILUNG

Die Mitglieder der Ehrenabteilung 
genießen Versicherungsschutz bei der 
Unfallkasse NRW im Rahmen der versi-
cherten Tätigkeiten, zu denen sie heran-
gezogen werden können. Somit dürfen 
sie nach den dienstlichen Vorschriften 
zu solchen Tätigkeiten, die der aktiven 
Wehr vorbehalten sind, nicht dauerhaft 
herangezogen werden. Bei den Angehö-
rigen der Ehrenabteilung der einzelnen 
Wehren stehen Aktivitäten zur Erhal-
tung und Förderung der Kameradschaft 
als feuerwehrdienstliche Tätigkeiten im 
Vordergrund. Die Teilnahme an betrieb-
lichen Veranstaltungen, die von der 
Autorität der Wehrführung getragen 
oder gefördert werden und dem Zweck 
dienen, die Verbundenheit der Wehr mit 
der Wehrführung zu fördern, sind somit 
unfallversicherungsrechtlich geschützt. 
Dies gilt unbestritten für Jahreshaupt-
versammlungen, aber auch für solche 
Veranstaltungen der Feuerwehr, zu 
denen die Wehrleitung die Mitglieder der 
Ehrenabteilung ausdrücklich insgesamt 
eingeladen hat. Dementsprechend sind 
auch die unmittelbaren Wege, die mit den 
Aktivitäten der Ehrenabteilung zusam-
menhängen, versichert. Die Mitglieder der 
Ehrenabteilung sind aber auch dann versi-
chert, wenn sie im Einzelfall Aufgaben der 
Feuerwehr (z.B. Unterstützung im Rahmen 
der Ausbildung, der Geräteprüfung oder 

bei der Essensversorgung im Rahmen von 
Großschadensereignissen) wahrnehmen. 

EHRENAMT NICHT NUR EINSATZ-
ABTEILUNG

Das neue BHKG bietet nunmehr auch die 
Möglichkeit, dass der Freiwilligen Feuer-
wehr Personen angehören können, die 
nicht in der Einsatzabteilung mitwirken, 
aber dennoch ehrenamtlich und frei-
willig tätig sein wollen. Dies bietet die 
Möglichkeit für Brandschutzerziehung 
oder Aufklärung, für die Bildung von 
Küchenteams oder Kinderbetreuer. Diese 
Personen haben grundsätzlich keinen 
pauschalen Aufnahmeanspruch in die 
Freiwillige Feuerwehr und müssen für die 
zu übernehmenden Aufgaben geeignet 
sein. Die Entscheidung trifft die Leitung 
der Feuerwehr. 

ALKOHOL

Grundsätzlich sollte im Feuerwehrdienst 
kein Alkohol konsumiert werden. Bei 
Unfällen unter Alkoholeinfluss ist folgen-
dermaßen zu unterscheiden:

a)  Führt der Alkoholkonsum zu einem 
Leistungsausfall (Volltrunkenheit), so 
liegt eine versicherte Tätigkeit nicht 
vor und es besteht kein Unfallver-
sicherungsschutz. Leistungsausfall 
heißt, dass der Feuerwehrangehörige 
außer Stande ist, eine sinnvolle und 
zweckmäßige Tätigkeit im Zusam-
menhang mit der Feuerwehr auszu-
üben. Rechtlich gesehen löst sich 
der Betroffene vollständig von seiner 
versicherten Tätigkeit und ist nicht 
mehr schutzbedürftig.

b)  Führt der Alkoholkonsum (nur) zu 
einer Verminderung der Leistungs-
fähigkeit, dann kann der Feuerwehr-
angehörige noch eine versicherte 
Tätigkeit ausüben. Nunmehr ist die 
wesentliche Kausalität zwischen versi-
cherter Tätigkeit und Unfallereignis 
(sog. Unfallkausalität) zu prüfen. Der 
Unfallversicherungsschutz entfällt 
hierbei, wenn der Alkoholeinfluss die 
allein wesentliche Unfallursache ist. 
Gleiches gilt für andere berauschend 
wirkende Substanzen (z.B. Cannabis).

Zu beachten ist, dass das Trinken von 
Alkohol (auch bei gemeinschaftlichen 
Feiern der Feuerwehr) jedoch grund-

sätzlich eine unversicherte Tätigkeit ist, 
die keinen Tatbestand einer versicherten 
Tätigkeit erfüllt. Der Alkoholkonsum 
eröffnet nach der Rechtsprechung 
vielmehr einen versicherungsfremden 
Gefahrenbereich, der leicht zum Verlust 
des Versicherungsschutzes z.B. auf den 
Heimwegen führen kann. 

HAFTUNG VON FEUERWEHR-
MITGLIEDERN UNTEREINANDER

Nach § 105 Abs. 1 SGB VII sind Personen, 
die durch eine betriebliche Tätigkeit 
einen Versicherungsfall von Versicherten 
desselben Betriebes verursachen, nur 
dann zum Ersatz des Personenschadens 
verpflichtet, wenn sie den Versicherungs-
fall vorsätzlich oder auf einem versicherten 
Weg (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII) herbei-
geführt haben. Wirken Unternehmen 
zur Hilfe bei Unglücksfällen oder Unter-
nehmen des Zivilschutzes (Feuerwehr und 
Johanniter) zusammen oder verrichten 
Versicherte mehrerer Unternehmen vorü-
bergehend betriebliche Tätigkeiten auf 
einer gemeinsamen Betriebsstätte, gilt 
die Haftungsbeschränkung nach §§ 104 
und 105 SGB VII auch für diese Personen. 
Dies ist nach der Rechtsprechung z. B. 
auch dann der Fall, wenn zwei Freiwil-
lige Feuerwehren nach einem gemein-
samen Einsatzplan ausrücken, um eine 
Unglücksstelle gemeinsam – wenn auch 
an verschiedenen Stellen – abzusperren. 
Voraussetzung ist also, dass die einzelnen 
Arbeiten miteinander verknüpft sind.

Wichtig: Es werden grundsätzlich nur 
Körperschäden durch die Unfallversiche-
rung abgedeckt. Dies bedeutet auch, dass 
die private Haftung für Sachschäden in 
der Regel bestehen bleibt. Diese Rege-
lungen finden unter anderem auch für 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren 
Anwendung.

Tobias Schlaeger
Bereichsleitung 

Grundsatz im Dezernat 
Rehabilitation u. 

Entschädigung, Recht, 
Regress der Unfallkasse 

Nordrhein-Westfalen

Heike Giersberg
Leiterin der Gruppe 
Feuerwehren, Hilfeleis-
tende, Ehrenamtliche 
und Pflegende der Regi-
onaldirektion Rheinland 
der Unfallkasse NRW

FEUERWEHReinsatz:nrw 4/2016 41

UNFALLKASSE NRW



EMPFEHLUNGEN FÜR KINDERFEUER-
WEHREN IN NORDRHEIN-WESTFALEN 
Im Gesetz über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz (BHKG), welches im Januar 2016 
in Kraft getreten ist, wird die Möglich-
keit der Bildung von Kinderfeuerwehren 
geschaffen. In der letzten Ausgabe vom 
FEUERWEHReinsatz:nrw informierten wir 
Sie über die organisatorischen Vorausset-
zungen für Kinderfeuerwehren. In dieser 
Ausgabe sprechen wir folgende Themen 
an:

l	 	Organisatorische Voraussetzungen
l	 	Einbindung der Sicherheitsbeauf-

tragten
l	 	Aufsichtspflicht der Betreuerinnen 

und Betreuer
l	 	Lerninhalte
l	 	Ort der Gruppenstunde

EINBINDUNG DER SICHERHEITS-
BEAUFTRAGTEN

Im Rahmen der Kinderfeuerwehr ist es 
auch ratsam, den Sicherheitsbeaufragten 
der Feuerwehr bei den Überlegungen 
rund um das Thema Kindefeuerwehr mit 
einzubeziehen. Er kennt das Feuerwehr-
gerätehaus gut und kann aufgrund seiner 
Ausbildung auch Hilfestellung im Bereich 
der Unfallverhütung geben. 

AUFSICHTSPFLICHT DER  
BETREUERINNEN UND BETREUER

Bei der Kinderfeuerwehr wird die 
Aufsichtspflicht von den Eltern für einen 
gewissen Zeitraum auf den Leiter bzw. die 

Leiterin der Kindefeuerwehr übertragen, 
da sie im Vorfeld einen Aufnahmean-
trag unterschrieben haben. Die Eltern 
übergeben ihre Kinder aktiv der Grup-
penleitung. Der Umfang der Aufsichts-
pflicht bemisst sich immer an den vor- 
herrschenden Bedingungen. Hier muss 
im Einzelfall durch den Leiter bzw. die 
Leiterin der Kindefeuerwehr entschieden 
werden, wie hoch die notwendige Anzahl 
an Betreuern und Betreuerinnen ist. 

LERNINHALTE

Ab dem Grundschulalter können Lern-
materialien und Lernstrategien, die aus 
dem schulischen Kontext stammen, 
übernommen und adaptiert werden. Hilf-

TEIL 2
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Stephan Burkhardt
Aufsichtsperson Abtei-

lung Gesundheitsdienst, 
Feuerwehr, Hilfeleistung 

und Ehrenamt in der 
Unfallkasse NRW

reiche pädagogische Anregungen finden 
Sie zum Beispiel auf der Internet Seite 
www.floriansdorf-aachen.de.

ORT DER GRUPPENSTUNDE

Auch die Kinderfeuerwehren in NRW 
werden ihre Gruppenstunden überwie-
gend in den Feuerwachen und Feuer-
wehregerätehäusern der aktiven Wehr 
abhalten. Ist dies der Fall, muss die Grup-
penstunde so gestaltet werden, dass 
Gefährdungen für die Kinder vermieden 
werden. Daher ist eine besondere Aufsicht 
durch die Betreuerinnen und Betreuer, die 
sich an dem Alter der Kinder orientiert, 
notwendig. 

Aufgrund der besonderen Gefähr-
dungen in einer Feuerwache bzw. in 
einem Feuerwehrgerätehaus, sollten 
die Kinder grundsätzlich während der 
Übungsstunde unter der Aufsicht der 
Betreuer oder Betreuerinnen stehen. Eine 
sicherheitstechnische Umgestaltung 
der Räumlichkeiten, vergleichbar mit 
den Sicherheitsstandards einer Schule, 
würde einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand darstellen, sodass hier das Maß 

der Aufsicht entsprechend hoch sein 
muss.

Hier einige grundsätzliche Hinweise, um 
die Räumlichkeiten im Feuerwehrgerä-
tehaus „kindertauglich“ zu machen: 

l	 	Zugängliche Verglasungen im Feuer-
wehrgerätehaus müssen bis zu einer 
Höhe von 2  m aus Sicherheitsglas 
oder einem gleichwertigen Material 
bestehen. Eine andere Möglich-
keit besteht darin, den Zugang zu 
erschweren, zum Beispiel bei einem 
Fenster durch eine Brüstung von 
mindestens 0,80 m Höhe und 0,20 
m Tiefe. Nicht bruchsichere Vergla-
sungen von Schränken oder Vitrinen 
müssen nach den vorher beschrie-
benen Maßnahmen gesichert werden 
oder sie können als Alternative mit 
Splitterschutzfolie nachgerüstet 
werden.

l	 	Damit Geländer im Feuerwehrgerä-
tehaus kindertauglich sind, müssen 
sie folgende Kriterien erfüllen: Eine 
ausreichende Höhe von mindestens 
0,90 m erreichen, keine Möglichkeit 
der Überkletterbarkeit bieten, sowie 

senkrechte Streben aufweisen. Bei 
Geländern, die diese Kriterien nicht 
erfüllen und eine Gefährdung für 
die Kinder darstellen, ist wiederum 
das Maß der Aufsichtsführung zu 
erhöhen.

l	 	Soll aufgrund der Gefährdungen der 
Aufenthalt der Kinder in bestimmten 
Bereichen des Feuerwehrgeräte-
hauses (z.B. in der Nähe der Fahr-
zeuggrube) ausgeschlossen werden, 
sind hier geeignete Maßnahmen zu 
treffen. So sollten beispielsweise die 
ungeeigneten Bereiche abgeschlossen 
werden.

Die umfassende Informationssammlung 
kann auf der Homepage der Unfallkasse 
NRW www.unfallkasse-nrw.de mit 
dem Webcode S0396 herunter geladen 
werden.

FEUERWEHRPORTAL DER UNFALL-
KASSE NRW
Die Unfallkasse NRW betreibt auf ihrer Homepage www.
unfallkasse-nrw.de ein Portal speziell für die Zielgruppe der 
Angehörigen der Feuerwehren. Dort finden sie Informationen zu 

Anke Wendt
Assistenz der Geschäftsführung der  

Unfallkasse NRW

den Aufgaben und Leistungen der Unfallkasse NRW. Fragen zum 
Versicherungsschutz oder zu Präventionsangeboten werden 
dort beantwortet. Auch finden sie dort die Seiten der Unfallkasse 
der Zeitschrift FEUERWEHReinsatz:nrw.

Wie kommt man zum Feuerwehrportal? Entweder durch die 
direkte Eingabe des Links www.unfallkasse-nrw.de/feuerwehr-
portal in den Browser oder auf folgendem Weg: Auf der Home-
page www.unfallkasse-nrw.de wählt man in der Hauptnavi-
gationsleiste „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ den Bereich 
„Portale“. Von dort gelangt man zum Feuerwehrportal.

Haben Sie Anregungen, Kritik oder Lob zum Feuerwehrportal? 
Mailen Sie uns an feuerwehr@unfallkasse-nrw.de
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