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KSB-SEMINAR IN NEUEM FORMAT
Es ist eine langjährige Tradition der Unfallkasse NRW, dass im 
November eines Jahres das Seminar für Kreissicherheitsbeauf-
tragte und Stadtsicherheitsbeauftragte der kreisfreien Städte 
(KSB-Seminar) stattfindet. In diesem Jahr hatte die Veranstal-
tung ein neues Format. Es gab nur eine zweitätige Veranstal-
tung im Hotel Phönix in Bergneustadt und hier gab es nicht wie 
gewohnt die frontalen Vorträge durch die Dozenten, sondern es 
gab drei unterschiedliche Workshops.  

Die Seminarteilnehmer waren angehalten, sich hier selber 
aktiv einzubringen. Martin Bach, Leitung der Hauptabteilung 
Prävention der Regionaldirektion Westfalen-Lippe der UK NRW, 
begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und berichtete 
kurz über Neuerungen. Dann bat er die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, sich in drei Gruppen aufzuteilen und sich in die 
Workshops zu begeben. Jede Teilnehmerin und Teilnehmer hatte 
somit die Möglichkeit, jeden Workshop im Laufe des Tages zu 
besuchen.

FOLGENDE WORKSHOPS WURDEN ANGEBOTEN: 

Workshop 1: 
Guido Volkmar von der Feuerwehr Düsseldorf führte durch 
das Thema Brandphänomene. Anhand von Einsatzbeispielen, 
die durch eine anschauliche Fotodokumentation präsentiert 
wurden, erläuterte er diverse Brandphänomene. Hier ging er 
besonders auf die Ansammlung von Rauchgasen im Raum ein 
und erläuterte, warum anhand der Art und Weise, wie der Rauch 
aus einem geöffneten Fenster dringt, viele Aspekte des vermu-
teten Brandes beurteilt werden können.

Workshop 2:
Martin Fuchs von der Feuerwehr Wuppertal bestritt zusammen 
mit Stephanie Vöge vom Institut der Feuerwehr NRW das Thema 
„Neue Fachempfehlung der Brandbekämpfung“. Unter anderem 
führten sie die taktische Ventilation aus. 

Workshop 3: 
Heike Giersberg, Leitung der FEHP-Gruppe der Regionaldirek-
tion Rheinland der UK NRW, und ihre Kollegin Tanja Michels 
bestritten das Thema aus dem Bereich Reha und Entschädigung. 
Sie erläuterten, wie man eine Unfallanzeige richtig ausfüllt und 
welche Informationen weshalb wichtig sind.

Der zweite Tag begann zunächst mit Lars Pietrowski, 112 Arbeits-
sicherheit Herscheid, mit dem Thema Analyse der Arbeitsschutz-
organisation bei Feuerwehren und Entwicklung eines Leitfadens 
zur Anwendung und Umsetzung der geforderten Arbeitsschutz-
bestimmungen. Im Anschluss daran erläuterte Dennis Kuhn, 
Mitarbeiter der Hauptabteilung Prävention der Unfallkasse 
NRW, die neuen Unfallverhütungsvorschriften. 

Das Fazit des neuen Auftritts dieser Veranstaltung war durchweg 
positiv, so dass dieses Format auch in Zukunft beibehalten 
werden soll.

Heike Giersberg
Leiterin der Gruppe Feuerwehren,  

Hilfeleistende, Ehrenamtliche und Pflegende  
der Regionaldirektion Rheinland  

der Unfallkasse NRW

Einsatz von Kohlendioxid-Feuerlöschern in Räumen
Neue DGUV-Information 205-034
Das Löschmittel Kohlendioxid (CO2) wird 
sowohl in stationären Löschanlagen 
als auch in tragbaren und fahrbaren 
Feuerlöschern bereitgestellt. Bevorzugte 
Einsatzgebiete sind beispielsweise elek-
trische Betriebsräume, Serveranlagen 
und Laboratorien. Der Löscheinsatz mit 
CO2-Feuerlöschern kann in kleinen und 
engen Räumen durch drohende Ersti-
ckungsgefahr lebensgefährlich sein. Das 
Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ 

hat in einem Projekt mit praktischen 
Löschversuchen neue Erkenntnisse für 
kleine und enge Räume, wie z. B. Schalt-
schrank-, Server-, Lager-, (Aufzug-) Trieb-
werksräume ermittelt. Die Ergebnisse 
sind in die DGUV-Information 205-034 
eingeflossen.

Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ 
im Fachbereich „Feuerwehren,  

Hilfeleistungen, Brandschutz“ der DGUV
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FREIWILLIGE UNTERSTÜTZUNGS-
LEISTUNGEN ERWEITERT
Jetzt auch Leistungen für gleichgestellte Hinterbliebene
Zum 1. Januar 2020 erfolgte mit der 15. Änderung der Satzung 
der Unfallkasse NRW auch eine Erweiterung der bereits seit 
2016 geltenden Richtlinien für freiwillige Unterstützungsleis-
tungen im Zusammenhang mit dem ehrenamtlichen Dienst in 
Feuerwehren.

Auf der Grundlage des § 56 Absatz 2 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG) erbringt die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht freiwillige Unterstützungs-
leistungen für ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren in 
Nordrhein-Westfalen (§ 9 BHKG) oder deren Hinterbliebene, 
wenn Entschädigungsansprüche im Zusammenhang mit dem 
Dienst in Feuerwehren nach dem SGB VII nicht bestehen.

Diese Richtlinien gelten für die Entschädigung von aktiven 
ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr (§ 9 BHKG) und 
ihrer Hinterbliebenen, soweit die Gesundheitsschäden der 
aktiven Angehörigen der Feuerwehr im Rahmen der Aufgaben-

erfüllung der Feuerwehr gemäß § 1 BHKG entstanden sind oder 
sich verschlimmert haben.

Leistungen nach diesen Richtlinien werden auf Antrag erbracht, 
sobald die Entschädigungsansprüche nach dem Siebten Buch 
Sozialgesetzbuch durch Verwaltungsentscheidung der Unfall-
kasse NRW abgelehnt worden sind.

Neu ist, dass nun auch die leibliche Mutter oder der leibliche 
Vater eines waisenberechtigten Kindes der oder des Verstorbenen 
ebenfalls berechtigt ist, freiwillige Unterstützungsleistungen zu 
erhalten. 

Voraussetzung ist, dass 
l	 	zum Zeitpunkt des Todes eine häusliche Gemeinschaft mit 

der später verstorbenen Person bestanden hat und 
l	 	die oder der Berechtigte weder mit dieser noch anderweitig 

verheiratet und auch nicht Partnerin oder Partner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft ist (sogenannte gleich-
gestellte Hinterbliebene). 

l	 	Ferner darf die oder der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes 
nicht anderweitig verheiratet und auch nicht Partnerin oder 
Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gewesen 
sein. 

In diesem Fall können gleichgestellte Hinterbliebene auch dann 
freiwillige Unterstützungsleistungen erhalten, wenn zwar ein 
Versicherungsfall nach dem SGB VII vorliegt, die oder der gleich-
gestellte Hinterbliebene selbst aber nach dem SGB VII nicht 
leistungsberechtigt ist. – aw –
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Freiwilligen Unterstützungsleistungen für ehrenamtliche 
Angehörige der Feuerwehren oder deren Hinterbliebene 
setzen voraus, dass 
l	 	Entschädigungsansprüche im Zusammenhang mit dem 

Dienst in Feuerwehren nach dem SGB VII nicht bestehen,
l	 	es sich um aktive ehrenamtliche Angehörige der Feuer-

wehr handelt (§ 9 BHKG) und 
l	 	die Gesundheitsschäden im Rahmen der Aufgabenerfül-

lung der Feuerwehr gemäß § 1 BHKG entstanden sind 
oder sich verschlimmert haben. 

Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen beispielsweise ein 
Arbeitsunfall nach dem SGB VII wegen fehlender Kausalität 
(z.B. Schadensanlage) zu verneinen ist.

Die freiwilligen Unterstützungsleistungen sind pauschaliert 
nach dem Ausmaß der Erkrankungsfolgen ausgestaltet und 
werden ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erbracht. Die 
Gewährung setzt zwingend einen Antrag der Betroffenen 
voraus, der erst nach der Entscheidung über Ansprüche 
nach dem SGB VII zu stellen ist; ein Rechtsbehelfsverfahren 
(Widerspruchsverfahren, Klageverfahren) muss allerdings 
nicht abgewartet werden. 
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GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG BEI 
DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR
Wer sich mit Feuerwehrangehörigen, 
auch mit Führungskräften, unterhält, 
bekommt auf die Frage, welche Unfallver-
hütungsvorschriften für den Bereich der 
Feuerwehren gelten, oft die Antwort, dass 
dies die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 
„Feuerwehren“ sei. Diese UVV mit der 
Bezeichnung DGUV-Vorschrift 49 „Feuer-
wehren“ ist die wichtigste Vorschrift für 
den Bereich der Feuerwehren.

Neben der fachlich wichtigen UVV „Feuer-
wehren“ gibt es aber für den Bereich der 
gesetzlichen Unfallversicherung eine 
UVV, die die Basisvorschrift darstellt. Dies 
ist die DGUV-Vorschrift 1 „Grundsätze 
der Prävention“. Aufgrund der Betitelung 
dieser Vorschrift fällt schon auf, dass es 
sich um eine Basisvorschrift handelt. 

Die UVV „Grundsätze der Prävention“ 
ist sehr allgemein gehalten, enthält 
aber trotzdem viele Verknüpfungen zur 
Feuerwehr. Zum besseren Verständnis 
der UVV wurde die DGUV-Regel 100-001 
herausgegeben. Regeln stellen bereichs-, 
arbeitsverfahrens- oder arbeitsplatzbe-
zogene Inhalte zusammen. Sie erläutern, 
mit welchen konkreten Präventionsmaß-
nahmen Pflichten zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
erfüllt werden können.

Regeln zeigen zudem dort, wo es 
keine Arbeitsschutz- oder Unfallverhü-
tungsvorschriften gibt, Wege auf, wie 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und 
arbeits bedingte Gesundheitsgefahren 
vermieden werden können. Darüber 
hinaus bündeln sie das Erfahrungswissen 
aus der Präventionsarbeit der Unfallver-
sicherungsträger.

Aufgrund ihres besonderen Entste-
hungsverfahrens und ihrer inhaltlichen 
Ausrichtung auf konkrete betriebliche 
Abläufe oder Einsatzbereiche (Branchen-/
Betriebsarten-/Bereichsorientierung) 
sind Regeln fachliche Empfehlungen 
zur Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit. Sie haben einen hohen 
Praxisbezug und Erkenntniswert, werden 
von den beteiligten Kreisen mehrheitlich 
für erforderlich gehalten und können 
deshalb als geeignete Richtschnur für das 
betriebliche Präventionshandeln heran-
gezogen werden. Eine Vermutungswir-
kung entsteht bei diesen Regeln nicht. Die 
Regeln für Sicherheit und Gesundheits-
schutz richten sich an erster Stelle an den 
Unternehmer und sollen ihm Hilfestel-
lung bei der Umsetzung seiner Pflichten 
aus Unfallverhütungsvorschriften geben 
sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsun-
fälle, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren vermieden 
werden können. 

§ 2 der UVV „Grundsätze der Prävention“ 
regelt die Grundpflichten des Unterneh-
mers. Dort heißt es: „Der Unternehmer 
hat die erforderlichen Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine 
wirksame Erste Hilfe zu treffen.“ 

Daran schließt sich einer der wichtigsten 
Paragraphen der Vorschrift an, der Para-
graph 3, der die Überschrift „Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, 
Auskunftspflichten“ trägt. Der Absatz 1 
dieses Paragraphen fordert, „dass der 
Unternehmer durch eine Beurteilung 
der für die Versicherten mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdungen zu ermitteln 
hat, welche Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 
erforderlich sind.“ 

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein 
Prozess zur Ermittlung von Gefähr-
dungen und zur Bewertung der damit 
verbundenen Risiken. Die Beurteilung 
der Gefährdungen ist die Voraussetzung 
für das Ergreifen von wirksamen und 
betriebsbezogenen Arbeitsschutzmaß-
nahmen. 

Welche konkreten Schutzmaßnahmen 
im Betrieb erforderlich sind, ist durch 
eine Beurteilung der Arbeitsplatzbedin-
gungen festzustellen. Die Gefährdungs-
beurteilung ist auch die Grundlage für die 
Festlegung der Rangfolge der Schutzmaß-
nahmen. In der Praxis ermittelte einschlä-
gige Gefährdungen und Belastungsarten 
sind beispielsweise:
l	 	mechanische Gefährdungen  

(z.B. Quetsch- und Scherstellen)
l	 	chemische Gefährdungen  

(z. B. Einatmen giftiger Stoffe)
l	 	Gefährdung durch Mängel in der 

Arbeitsorganisation  
(z. B. Unterweisungspflicht)

Spezielle Methoden oder Mittel zur 
Gefährdungsbeurteilung sind nicht 
vorgeschrieben. Einfache Methoden zur 
Feststellung von Gefährdungen sind z.B. 
Betriebsbegehungen oder Auswertungen 
von Unfallereignissen und sonstigen 
Schadensereignissen. 
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Absatz 2 fordert, „dass der Unternehmer 
die Gefährdungsbeurteilung insbeson-
dere dann zu überprüfen hat, wenn 
sich die betrieblichen Gegebenheiten 
hinsichtlich Sicherheit und Gesundheits-
schutz verändert haben.“ 

In Absatz 3 ist folgendes gefordert: 
„Der Unternehmer hat das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1, 
die von ihm festgelegten Maßnahmen 
und Ergebnisse ihrer Überprüfung zu 
dokumentieren.“ 

Weiterhin hat der Unternehmer nach 
Absatz 4 dem Unfallversicherungsträger 
alle Informationen über die im Betrieb 
getroffenen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes auf Wunsch zur Kenntnis zu 
geben. 

Die für die Freiwilligen Feuerwehren 
wichtigste Anforderung findet sich in 
der neuen DGUV-Vorschrift 49 im Para-
graphen 4 wieder. Dieser fordert: „Die 
Unternehmerin oder der Unternehmer 
hat Gefährdungen im Feuerwehrdienst zu 
ermitteln und erforderliche Maßnahmen 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz für 
alle Feuerwehrangehörigen zu treffen. 
Diese Maßnahmen sind insbesondere aus 
dem feuerwehrspezifischen Regelwerk 
abzuleiten.“ 

Nach dem Durchlesen des Normtextes 
der UVV stellt sich nun die Frage, wie 
dies in der Praxis aussehen soll. Dies wird 
nun in der DGUV-Regel 105-049 „Feuer-
wehren“ konkretisiert.

Dort ist folgendes geregelt: 
Gleichwertige Maßnahmen sind solche, 
die den Zielen und Grundsätzen der 
nach dem Arbeitsschutzgesetz vorge-
schriebenen Gefährdungsbeurteilung, 
der Dokumentation der Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung, der Über-
prüfung der festgelegten Maßnahmen 

sowie der Dokumentation über die 
getroffenen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes entsprechen. Abweichungen, 
die sich aus den besonderen Verhält-
nissen bei den Unternehmen zur Hilfe bei 
Unglücksfällen, z.B. bei den Freiwilligen 
Feuerwehren oder den Rettungsdiensten, 
ergeben, sind möglich. 

Bei den Freiwilligen Feuerwehren entspre-
chen die nach den Feuerwehrdienstvor-
schriften zu ergreifenden Maßnahmen 
in der Regel den Maßnahmen, die infolge 
einer Gefährdungsbeurteilung zu 
ergreifen wären. 

Durchzuführen ist eine Gefährdungsbe-
urteilung insbesondere dann, wenn keine 

  

Stephan Burkhardt 
Hauptabteilung Prävention der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Abteilung 
 „Gesundheitsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung und Ehrenamt“

Feuerwehrdienstvorschriften bestehen 
und/oder soweit Gefährdungsbeurtei-
lungen aus dem Feuerwehrdienst nicht 
Gegenstand einer Feuerwehrdienst-
vorschrift sind. Für die Dokumentation 
genügt die Kenntnisnahmemöglichkeit 
der Feuerwehrdienstvorschrift. 

Im Übrigen ist Form und Inhalt der 
Dokumentation den Erfordernissen und 
Möglichkeiten des Betriebes entsprechend 
auszugestalten. Einzelheiten der Doku-
mentation können mit dem zuständigen 
Unfallversicherungsträger abgestimmt 
werden. Der sichere Atemschutzeinsatz 
ist beispielsweise in der Feuerwehr-
dienstvorschrift (FWDV) 7 „Atemschutz“ 
beschrieben. Wer sich an die dortigen 
Vorgaben hält, ist bei einem Atemschutz-
einsatz auf der sicheren Seite. Falls eine 
Feuerwehr spezielle örtliche Besonder-
heiten aufweist, deren Themenbereiche 
nicht in der jeweiligen Feuerwehrdienst-
vorschrift geregelt sind, müssen diese 
besonderen Gefährdungsbeurteilungen 
unterzogen werden (beispielsweise der 
Einsatz eines Druckluftschlauchgerätes 
im Korb der Drehleiter). In diesen Fällen 
können auch Hinweise anderer Institu-
tionen (z.B. Berufsgenossenschaftliche 
Regelungen anderer Berufsgenossen-
schaften) herangezogen werden.

Für die Begehung der Feuerwache bzw. 
des Feuerwehrgerätehauses eignet 
sich sehr gut die Checkliste, die von der 
DGUV erarbeitet wurde. Diese kann dazu 
benutzt werden, eine Gefährdungsbe-
urteilung in der Feuerwache bzw. dem 
Feuerwehrgerätehaus durchzuführen. 

Das Sachgebiet Feuerwehren und Hilfeleistungs-
organisationen im Fachbereich Feuerwehren, 
Hilfeleistungen, Brandschutz der DGUV hat die 
DGUV-Information „Zusatzausrüstung an persön-
licher Schutzausrüstung der Feuerwehr“ (DGUV-
Information 205-031) erstellt, die die Mindestan-
forderungen an Zusatzausrüstungen hinsichtlich 
der Wechselwirkung mit der persönlichen Schutz-
ausrüstung der Feuerwehr während der Benutzung 
beschreibt. 

Sie richtet sich in erster Linie an die Trägerin 
bzw. den Träger der Feuerwehr nach landes-
rechtlichen Vorschriften und soll Hilfestel-
lung bei der Umsetzung der Pflichten aus 
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder 
Unfallverhütungsvorschriften geben sowie 
Wege aufzeigen, wie Unfälle und Gesund-
heitsgefahren bei Ausbildung, Übungen und 
Einsätzen vermieden werden können. 
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