
BLICKPUNKT SICHERHEIT

HINWEISE FÜR EINSATZKRÄFTE
Wiederaufnahme des regulären Dienstbetriebes –  
Stand 19.08.2020
Nach fast sechs Monaten mit deutlichen 
Einschränkungen aufgrund der Pande-
mielage, die auch den Dienstbetrieb der 
Feuerwehren betroffen hat, mehren sich 
die Anfragen nach einer Wiederaufnahme 
des regulären Dienstbetriebes. 

Leider hat sich aktuell die Anzahl der Infi-
zierten wieder deutlich erhöht, so dass 
von einer Entspannung oder gar Norma-
lität nicht die Rede sein kann. 

Allerdings erfolgen derzeit die notwen-
digen Anpassungen nicht mehr pauschal 
für ganze Bundesländer, sondern 
beziehen die aktuelle Lage vor Ort in die 
Entscheidung über die Maßnahmen mit 
ein. Aus diesem Grund wäre auch eine 
pauschale Empfehlung für alle Feuer-
wehren nicht angemessen. 

Diesem Grundprinzip folgt auch die Infor-
mation des Bundesfeuerwehrarztes, „Das 
Corona-Virus: Dynamische, differenzierte 
Rückkehr zum Regelbetrieb Feuerwehr“, 
die laufend aktualisiert wird.

In seiner Empfehlung richtet sich der 
Bundesfeuerwehrarzt nach der Repro-
duktionszahl und der 7-Tage-Inzidenz 
und beschreibt jeweils die möglichen 
Tätigkeiten der entsprechenden Phase. 

Aufgrund dieser Empfehlung kann jede 
Leiterin und jeder Leiter einer Feuerwehr 
eigenverantwortlich anhand der örtli-
chen 7-Tage-Inzidenz festlegen, welche 
Aktivitäten in der jeweiligen Feuerwehr 
durchgeführt werden.

Das Landeszentrum Gesundheit Nord-
rhein-Westfalen (LZG NRW) informiert in 
seinem täglichen Covid-19-Bericht über 
die aktuelle Meldelage und die bishe-
rige Entwicklung der durch das neue 
Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten 
Pandemie in Nordrhein-Westfalen und in 
den Kreisen und den kreisfreien Städten 

des Landes: https://www.lzg.nrw.de/inf_
schutz/corona_meldelage/index.html

Für Fragen zum Infektionsschutz sind 
die Gesundheitsämter die zuständigen 
Behörden. Bei einer positiven oder nega-
tiven Veränderung kann dann situativ die 
Phase gewechselt werden.

Für den Übungsdienst bedeutet dies, dass
bei 
l	 	Phase 1 und 2 nur Einsatzdienst 

vorgesehen ist,
l	 	bei Phase 3 Übungsdienst mit 

Einschränkungen möglich ist,
l	 	bei Phase 4 und 5 auch ein Übungs-

dienst der Kinder- und Jugendfeuer-
wehr möglich wäre.

Für den Übungsdienst müssen die 
geltenden Regeln eingehalten werden 
und möglichst im Freien oder gut zu 
lüftenden Bereichen (Fahrzeughalle) 
geübt werden.

Neben der Empfehlung des Bundesfeuer-
wehrarztes gibt es noch die Information 
des Fachbereiches Feuerwehren Brand-
schutz der DGUV „Fachbereich AKTUELL-
016“ sowie die allgemeine SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzregel. Dort werden Hin-
weise zu möglichen Maßnahmen auch 
für den Dienstbetrieb der ehrenamtlichen 
Feuerwehr gegeben.

Diesen Feuerwehrreport mit allen An- 
lagen sowie weiterführende Informa-
tionen für Einsatzkräfte zum Umgang 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 finden  
Sie auf unserer Homepage www.unfall 
kasse-nrw.de mit dem Webcode S0686. 

Möchten Sie den Feuerwehrreport der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen abon-
nieren? Schreiben Sie uns eine Mail an 
feuerwehr@unfallkasse-nrw.de 

Neue Ausgabe des SiBe-Reports
Im neuen SiBe-Report lesen Sie, wie Betriebe 
sicher und gesund durch die Pandemie kommen, 
wie Sie Schutz für die Atemwege bei Schweißar-
beiten organisieren und was beim Transport von 
Gefahrstoffen im PKW zu beachten ist.

Sie finden die neue Ausgabe des SiBe-Reports auf 
unserer Homepage www.unfallkasse-nrw.de mit 
dem Webcode N1567.
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SARS-CoV-2-ARBEITSSCHUTZREGEL 
GIBT MEHR SICHERHEIT

sche Maßnahmen wie die Gestaltung 
der Arbeits- und Pausenzeiten sowie 
die Arbeit im Homeoffice. Für Arbeits-
bereiche, in denen technische und 
organisatorische Maßnahmen keinen 
hinreichenden Infektionsschutz bieten 
können, werden personenbezogene 
Maßnahmen formuliert, zum Beispiel die 
Nutzung von Mund-Nase-Bedeckungen. 
Neben der Fokussierung auf Maßnahmen 
der sicheren Gestaltung und Prävention 
umfasst die Regel auch Handlungsop-
tionen zum Umgang mit besonders 
schutzbedürftigen Beschäftigten.

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel ist 
durch Veröffentlichung im Gemeinsamen 
Ministerialblatt in Kraft getreten. Sie 
konkretisiert für den Zeitraum der epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite 
gemäß § 5 Infektionsschutzgesetz die 
Anforderungen an den Arbeitsschutz. 
Gleichwertige oder strengere Regeln, zum 
Beispiel aus der Biostoffverordnung oder 
aus dem Bereich des Infektionsschutzes, 
müssen jedoch weiterhin beachtet 
werden. Die Empfehlungen der Berufsge-
nossenschaften zur SARS-CoV-2, die sich 
ebenfalls am Arbeitsschutzstandard des 
BMAS orientieren, werden zusätzlich für 
branchenspezifische Konkretisierungen 
empfohlen.

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
finden Sie auf unserer Homepage mit 
dem Webcode N1566.

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat die neue SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutzregel zur Veröffentlichung 
freigegeben. Sie wurde gemeinsam von 
den Arbeitsschutzausschüssen beim 
Bundesarbeitsministerium unter Koor-
dination der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
erstellt. 

Die Regel stellt Maßnahmen für alle 
Bereiche des Wirtschaftslebens vor, mit 
denen das Infektionsrisiko für Beschäf-
tigte gesenkt und auf niedrigem Niveau 
gehalten werden kann. Dabei bleiben 
Abstand, Hygiene und Masken die wich-
tigsten Instrumente. Betriebe, die die in 
der SARS-CoV-2-Regel vorgeschlagenen 
technischen, organisatorischen und 
personenbezogenen Schutzmaßnahmen 
umsetzen, können davon ausgehen, dass 
sie rechtssicher handeln. Zudem erhalten 
die Aufsichtsbehörden der Länder eine 
einheitliche Grundlage, um die Schutz-
maßnahmen in den Betrieben zu beur-
teilen. 

Zur Arbeitsschutzregel sagt Björn Böhning, 
Staatssekretär im BMAS: „Angesichts der 
immer noch großen Gefahr einer weiteren 
Ausbreitung der Corona-Infektionen 
verbessert diese Regel deutlich die Hand-
lungssicherheit für Unternehmen im 
Arbeitsschutz. Sie ist verbindlich in das 
System des Arbeitsschutzes eingebunden 
und gilt bundesweit übergreifend. Es ist 
wichtig, dass Beschäftigte in Zeiten der 
Pandemie sicher arbeiten können und 
vor Infektionen bei der Arbeit geschützt 
werden.“

„Um eine fundierte SARS-CoV-2-Regel 
zu entwickeln, war es notwendig, die 
Expertise verschiedener Arbeitsschutz-
ausschüsse und Fachexpertinnen und 
Fachexperten zu bündeln. Ich freue mich 
über das hohe Engagement aller Betei-
ligten und die gelungene Zusammenar-
beit“, sagt Isabel Rothe, Präsidentin der 
BAuA. „In vielen Betrieben werden aktuell 
bereits umfangreiche Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten umgesetzt. Die 
Arbeitsschutzregel kann dazu beitragen, 
dieses weiter zu verbessern, und schafft 
auf der Grundlage der aktuellen wissen-

schaftlichen Erkenntnisse die notwen-
dige Klarheit und Sicherheit für alle 
betroffenen Gruppen.“

Um den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstan-
dard des BMAS zu konkretisieren und auf 
eine verbindlichere rechtliche Ebene zu 
stellen, beauftragte der „Corona-Arbeits-
schutzstab“ beim BMAS die BAuA und 
die staatlichen Arbeitsschutzausschüsse, 
eine entsprechende Regel zu erstellen. 
Unter der Koordination der BAuA erar-
beiteten der Ausschuss für Biologische 
Arbeitsstoffe (ABAS), der Ausschuss 
für Arbeitsmedizin (AfAMed) und der 
Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) 
einen Entwurf, der gemeinsam mit dem 
Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) 
und dem Ausschuss für Gefahrstoffe 
(AGS) abgestimmt wurde.

Auf Basis des aktuellen Stands der Technik, 
Hygiene und Arbeitsmedizin wurden in 
der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel diffe-
renzierte Umsetzungsmaßnahmen für 
die Betriebe entwickelt. Dabei werden 
neben Arbeitgebern auch die Akteure 
des betrieblichen Arbeitsschutzes wie 
Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedi-
ziner angesprochen und die Instrumente 
des Arbeitsschutzes, wie zum Beispiel 
die arbeitsmedizinische Vorsorge, in 
Bezug genommen. Die Maßnahmen 
umfassen zentrale technische Aspekte 
des Infektionsschutzes wie Lüftung 
und Abtrennungen und organisatori-
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VERSICHERUNGSSCHUTZ VON 
REGIEEINHEITEN

Hinweise für die Brandbekämpfung von  
Lithium-Ionen-Akkus bei Fahrzeugbränden
Das Sachgebiet Feuerwehren und 
Hilfeleistungsorganisationen der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) erstellte den Newsletter 
„Fachbereich aktuell“ FBFHB-024 mit 
Hinweisen für die Brandbekämpfung 
von Lithium-Ionen-Akkus bei Fahrzeug-
bränden.

Die Zahl der Feuerwehreinsätze bei 
Verkehrsunfällen oder Fahrzeugbränden 
mit Beteiligung von Hybrid- und Elektro-
fahrzeugen nimmt aktuell zu. Hieraus 
ergeben sich auch Fragestellungen 
zu möglichen Gefahren und sicheren 
Löschverfahren bei Fahrzeugbränden, 
bei denen auch Lithium-Ionen-Akkus 
vom Brandgeschehen betroffen sind.

Grundsätzlich unterscheidet sich die 
Brandbekämpfung bei Fahrzeugbränden 
mit Beteiligung von Lithium-Ionen-
Akkus nicht wesentlich von Bränden 
bei konventionell angetriebenen Fahr-

zeugen (z. B. Benzin- oder Dieselfahr-
zeuge). Die nachfolgend aufgeführten 
Hinweise sollen eine Hilfestellung bieten. 
Dieser Fachbereich aktuell bezieht sich 
dabei auf Serienfahrzeuge. Bei Klein-
serien oder individuell nachgerüsteten 
Fahrzeugen kann sie nur als grobe Orien-
tierungshilfe angesehen werden. 

Er gliedert sich wie folgt:
1.  Besonderheiten bei Bränden von 

Lithium-Ionen-Akkus in Elektrofahr-
zeugen

2.  Wie brennt ein Lithium-Ionen-Akku?
3.  Erkennung von Hybrid-und Elektro-

fahrzeugen
4. Bekämpfung von Fahrzeugbränden
5.  Indikatoren für eine Beteiligung der 

Lithium-Ionen-Akkus am Brandge-
schehen

6.  Brandbekämpfung bei Lithium-
Ionen-Akkus in Fahrzeugen

7.  Maßnahmen nach der Brandbe-
kämpfung

Sie finden den Newsletter hier: https://
www.dguv.de/fb-fhb/aktuell/feuer-
wehren 

Kreisfreie Städte und Kreise können nach § 4 bzw. § 19 BHKG 
NRW Einheiten aufstellen, soweit hierfür ein Bedarf besteht. 
Dies können z. B. Einheiten der Kommunikationstechnik sein 
oder auch Einheiten für andere Spezialaufgaben, z. B. Fachein-
heiten für Drohnenpiloten, für Geoinformation oder Kradmelder-
Einheiten. 

Die von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgestellten 
Regieeinheiten sind Unglückshilfe-Unternehmen im Sinne von 
§ 128 Abs. 1 Nr. 6 SGB VII. Die Zuständigkeit der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen ist daher zu bejahen. Eine gesonderte 
Anmeldung der Einzeleinrichtungen bei der Unfallkasse NRW ist 
nicht erforderlich. Allerdings sollte in den Unfallanzeigen darauf 
hingewiesen werden. 

Je nach konkreter Ausgestaltung im Einzelfall liegt für die 
Mitglieder der Regieeinheiten entweder ein Versicherungs-
schutz gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII vor, es wäre aber auch eine 
beschäftigungsähnliche Tätigkeit (z.B. § 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII) 
denkbar. Das wäre im Einzelfall zu prüfen. Eine ehrenamtliche 
Tätigkeit dürfte die Regel sein, dass bei Versicherungsfällen auch 
Mehrleistungen nach der Satzung der Unfallkasse NRW geleistet 
werden können.

Tobias Schlaeger
Leiter des Bereiches Grundsatz Rehabilitation 

und Entschädigung der Unfallkasse NRW
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FREIWILLIGENREGISTER DES LANDES 
NRW GESTARTET
Auf einem neuen Internetportal, dem 
„Freiwilligenregister des Landes NRW“, 
können sich Fachkräfte aus allen Gesund-
heitsberufen – Ärztinnen und Ärzte, 
Pflegerinnen und Pfleger, Medizinische 
Fachangestellte, aber auch Angehörige 
anderer Gesundheitsfachberufe sowie 
Verwaltungskräfte aus dem Gesundheits-
wesen – auf freiwilliger Basis registrieren, 
um im Kampf gegen das Coronavirus ihre 
Unterstützung zu bekunden.

WIE SIEHT ES BEI EINEM MÖGLICHEN 
EINSATZ MIT DEM VERSICHERUNGS-
SCHUTZ AUS?

Wer unentgeltlich, insbesondere ehren-
amtlich, in einer Einrichtung des Gesund-
heitswesens oder der Wohlfahrtspflege 
tätig wird, steht dabei grundsätzlich 
unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 

Anders sieht es dagegen bei selbstän-
digen Tätigkeiten auf Honorarbasis aus. 
Ärztinnen und Ärzte müssen aufgrund 
ihrer freiberuflichen Selbständigkeit 

eine beitragspflichtige freiwillige Versi-
cherung bei der Berufsgenossenschaft 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) abschließen, wenn sie diese Tätig-
keit absichern möchten. Andere Hono-
rarkräfte im Gesundheitsdienst und in 

der Wohlfahrtspflege wie beispielsweise 
selbstständig tätige Pflegekräfte sind 
bei der BGW als Unternehmerinnen und 
Unternehmer beitragspflichtig gesetzlich 
unfallversichert. 

Turnusmäßiger Wechsel an der Spitze des  
Feuerwehrausschusses
Im Sommer 2017 wurde die Selbstverwaltung der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen neu gewählt. Dabei wird sowohl 
die Vertreterversammlung als auch der Vorstand paritätisch 
besetzt; das bedeutet, dass die 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
vertreter in gleicher Anzahl und 
mit gleichem Stimmrecht im 
jeweiligen Gremium vertreten 
sind. Im Zuge der Wahl wurde 
auch der Feuerwehrausschuss 
neu besetzt. 

Der Ausschussvorsitz wechselt 
turnusgemäß zwischen dem 
Vorsitzenden und seinem Stell-
vertreter jeweils mit Ablauf 
des Monats, der dem Monat 
entspricht, in dem die konstitu-
ierende Sitzung der Vertreter-

versammlung stattgefunden 
hat. Der Ausschuss wählte 
2017 Benno Fritzen, Leiter 
der Feuerwehr Münster a. 
D., zum Vorsitzenden und 
Michael Stock, Bürgermeister 
der Stadt Wegberg, zum stell-
vertretenden Vorsitzenden 
des Ausschusses. Nach dem 
entsprechenden Wechsel im 
Sommer 2019 hatte Benno 
Fritzen den Vorsitz des 
Ausschusses inne. 

Mittlerweile wechselte der 
Ausschussvorsitz wieder an Michael Stock. Benno Fritzen 
ist damit bis Mitte 2021 stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses.

– aw –
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