
BLICKPUNKT SICHERHEIT

VERSICHERUNGSSCHUTZ –  
WAS IST EIGENTLICH MIT… 
…DEM TAG DER OFFENEN TÜR?
Gerade wenn die Temperaturen milder werden, bietet es sich an, 
einen Tag der offenen Türe in den Feuerwehren zu veranstalten. 
Die Bürgerinnen und Bürger haben dann die Möglichkeit, mal 
hinter die Kulissen zu schauen, die Aufgaben der Freiwilligen 
Feuerwehr und ihre Angehörigen kennen zu lernen und sich 
gegebenenfalls über die Aufnahmemodalitäten zu informieren. 
Meist finden auch spezielle Aktivitäten für Kinder statt. Die 
dazugehörige Verpflegung darf natürlich auch nicht fehlen.

ABER WER IST EIGENTLICH BEI SOLCHEN VERANSTALTUNGEN 
VERSICHERT? 

Grundsätzlich bietet ein Tag der offenen Tür der Freiwilligen 
Feuerwehr die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren und neue Mitglieder zu werben. Mitwirkende Angehö- 
rige der Freiwilligen Feuerwehr stehen demnach grundsätzlich 

unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. Der Versicherungsschutz 
bezieht sich auf alle damit anfallenden Tätigkeiten und Vor - 
führungen. Werden Dritte, also Personen, die nicht Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr sind, bei dieser Veranstaltung von  
der Leiterin oder dem Leiter der Feuerwehr beauftragt, mitzu-
helfen, so sind auch sie gesetzlich unfallversichert. Besuche-
rinnen und Besucher sind jedoch nicht bei der Unfallkasse NRW 
versichert. 

Heike Giersberg
Leiterin der Gruppe Feuerwehren, Hilfeleistende, 

Ehrenamtliche und Pflegende  
der Regionaldirektion Rheinland  

der Unfallkasse NRW
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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 den letzten Ausgaben vom 
FEUERWEHReinsatz:nrw informierten wir 
Sie über folgende Themen:

l	 	Organisatorische Voraussetzungen
l	 	Einbindung der Sicherheitsbeauf-

tragten
l	 	Aufsichtspflicht der Betreuerinnen 

und Betreuer
l	 	Lerninhalte
l	 	Ort der Gruppenstunde

In dieser Ausgabe berichten wir zu

l	 	den Anforderungen an Sanitäran-
lagen,

l	 	zu Uniform und zur persönlichen 
Schutzausrüstung und

l	 	zum Transport von Mitgliedern der 
Kinderfeuerwehr in Fahrzeugen.

ANFORDERUNGEN AN SANITÄRAN-
LAGEN

In Schulen sind die Sanitäranlagen auf 
die Körpergröße der Kinder abgestimmt. 
Dies wird in Feuerwehrgerätehäusern 
nicht der Fall sein, da die Gestaltung der 
Sanitäranlagen an der Körpergröße der 
aktiven Feuerwehrangehörigen orien-
tiert ist. Mit einem geringen Aufwand ist 
es jedoch machbar, die Sanitäranlagen 
des Feuerwehrgerätehauses für die 
kurze Aufenthaltsdauer der Kinder zu 
ertüchtigen. Es besteht die Möglichkeit, 
eine Kindererhöhung für Waschbecken 
und Toilettenanlagen durch einen nied-
rigen tritt- und rutschfesten Hocker zu 
realisieren. Ein erhöhter Betreuungs-
schlüssel ermöglicht, dass die Kinder bei 
der Nutzung der Sanitäranlagen jederzeit 
unterstützt werden können. 

Eine grundsätzliche Alternative hierzu 
wäre es, wenn die Gruppenstunde der 
Kinderfeuerwehr beispielsweise in 

einer Schule der Stadt oder Gemeinde 
abgehalten werden kann. Dies hätte 
den Vorteil, dass hier die passende Infra-
struktur für die Altersgruppe der Kinder-
feuerwehr schon vorhanden ist.

UNIFORM UND PERSÖNLICHE SCHUTZ-
AUSRÜSTUNG

Für die Kinder der Kinderfeuerwehren ist 
keine Uniform vorgesehen, es spricht aber 
nichts dagegen sie beispielsweise mit 
einem einheitlichen T-Shirt, einer Jacke 
oder auch Warnwesten zum Beispiel mit 
der Aufschrift „Kinderfeuerwehr“ auszu-
statten. Somit könnten sie in der Öffent-
lichkeit als Gruppe wahrgenommen 
werden und ihre eigene Identifikation mit 
dem System Feuerwehr stärken.

Zudem wird für die Angehörigen der 
Kinderfeuerwehren grundsätzlich keine 
Persönliche Schutzausrüstung notwendig 
sein, da sie gemäß ihrem gesetzlichen 
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Stephan Burkhardt
Aufsichtsperson Abteilung Gesundheitsdienst, 
Feuerwehr, Hilfeleistung und Ehrenamt in der 

Unfallkasse NRW

Auftrages nur an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden 
sollen.

Der Umgang mit den Geräten der Feuerwehr darf erst in der 
Jugendfeuerwehr erfolgen, die hierzu auch die passende persön-
liche Schutzausrüstung hat. Wichtig jedoch ist die der Aktivität 
angepasste Kleidung der Kinder und das Tragen von festem 
Schuhwerk.

TRANSPORT VON MITGLIEDERN DER KINDERFEUERWEHR IN 
FAHRZEUGEN

Einige besondere Verhaltensweisen sind zu berücksichtigen, 
wenn die Kinder der Kinderfeuerwehr in Fahrzeugen der Feuer-
wehr oder aber in privaten PKWs befördert werden sollen.

Regelungen hierzu finden sich im § 21 Abs. 1a und 1b der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO). Dort heißt es: “Kinder bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150cm sind, dürfen 
in Kraftfahrzeugen auf Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorge-
schrieben sind, nur mitgenommen werden, wenn Rückhalte-
einrichtungen für Kinder benutzt werden, die amtlich geneh-
migt und für das Kind geeignet sind. In Fahrzeugen, die nicht 
mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, dürfen Kinder unter 
3 Jahren nicht befördert werden. Kinder ab dem vollendeten 
dritten Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, müssen in solchen 
Fahrzeugen auf dem Rücksitz befördert werden.“

Für Fahrten oder Ausflüge der Kinderfeuerweht bedeutet dies, 
dass die notwendigen Rückhalteeinrichtungen entweder durch 
die Kinder selbst mitgebracht werden müssen oder aber die 
notwendige Anzahl an Rückhalteeinrichtungen bei der Feuer-
wehr vorhanden sein muss.

Grundsätzlich dürfen nur so viele Kinder in einem Fahrzeug 
transportiert werden, wie Sitzplätze vorhanden sind. Ist ein 
Fahrzeug überbesetzt, kann dessen Betriebserlaubnis erlöschen. 
Weiterhin können sich dabei führerscheinrechtliche Probleme 
für den Fahrzeugführer ergeben, da dann die vorhandene Fahr-
erlaubnis nicht mehr für die Anzahl der beförderten Kinder 
ausreichend ist. 

Die Betreuerinnen und Betreuer sollten sich immer davon über-
zeugen, dass die vorhandenen Gurte während der Fahrt angelegt 
sind und dass die Rückhalteeinrichtungen bestimmungsgemäß 
verwendet werden. Besonderes Augenmerk sollte auch auf das 
Ein- und Aussteigen gelegt werden, damit sich die Kinder nicht 
an den Türen Hände oder Füße einklemmen oder quetschen. 
Durch ein ruhiges und geordnetes Ein- und Aussteigen können 
hier Gefahren vermieden werden.

Die umfassende Informationssammlung, welche sich auch 
weiterhin in Abstimmung mit Vertretern der Feuerwehren in 
NRW befindet, kann auf der Homepage der Unfallkasse NRW 
www.unfallkasse-nrw.de mit dem Webcode S0396 herunter 
geladen werden.
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