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“Sicher im Einsatz – Persönliche Schutz-
ausrüstung: Beispiele aus der Feuer-
wehrwehr-Praxis” – so lautet der Titel
einer neuen Broschüre der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen. Diese Broschüre
wurde auf dem diesjährigen Si-
cherheits-Forum Feuerwehr in
Bergneustadt zum ersten Mal vor-
gestellt. Zudem ist sie auch an die
Kommunen in NRW verschickt
worden.

Mit der Broschüre möchte die
Unfallkasse NRW Service und Un-
terstützung bieten – und zwar für
die Beschaffer der Feuerwehren in
den Kommunen und für ihre Versi-
cherten, die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehren in NRW.

„Um europaweit einheitliche
Mindeststandards für den Feuer-
wehrdienst zu schaffen, sind ge-
rade in jüngster Zeit viele Normen
neu gefasst worden. Zahlreiche
Anfragen, die uns, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Unfallkasse NRW,
erreichen, zeigen, dass es einen hohen
Informationsbedarf gibt“, sagt Martin
Bach, Dezernent Feuerwehr der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen. Mit der Bro-
schüre werde kein Anspruch auf
Vollständigkeit erhoben, sondern solle
gezeigt werden, welche Vielfalt bei der
Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

durch europäische Vorschriften möglich
sei und welche Kombinationen erlaubt
seien. Eine hochwertige PSA trage –
neben einer guten Schulung und körperli-
cher Fitness – dazu bei, dass die Arbeit bei

der Feuerwehr sicherer werde, so Bach
weiter.
Unter www.unfallkasse-nrw.de steht
die Broschüre im Internet zum
Download bereit.

Persönliche Schutzausrüstung: Die neue
Broschüre der Unfallkasse NRW zeigt Bei-
spiele aus der Feuerwehr-Praxis.
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“Elektrische Gefahren an der Einsatz-
stelle” heißt ein neues Medienpaket.
Es wurde von einem Arbeitskreis der
Berufsgenossenschaft Elektro Textil
Feinmechanik und der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung erstellt.
Verschiedene Feuerwehren unterstützten

Neues Medienpaket: Elektrische Gefahren

den Arbeitskreis dabei fachlich. Das Wis-
sen zum Thema “Elektrische Gefahr” und
deren Auswirkung soll mittels dieser
GUV-Information aufgearbeitet werden.
Dabei ist kein neues Regelwerk entstan-
den, sondern der Inhalt der unterschiedli-
chen Fachinformationen ist für diesen

Einsatzfall zusammengeführt worden.
Diese Broschüre trägt die Nummer
GUV-I 8677.

Das Medienpaket GUV-I 8677 be-
steht aus einer Broschüre und einer CD-
ROM. Darin ist der Inhalt der Broschüre
als Präsentation dargestellt. Weiterhin
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finden sich dort auch Filmsequenzen
und weitergehende Informationen. In
der Broschüre gibt es Vortragsfolien
sowie weitergehende Informationen für
den Referenten. Damit kann der Unter-
richt bei den Feuerwehren zum The-
menbereich “Gefahren der Einsatzstelle
– Elektrizität” gehalten werden. Mit die-
ser GUV-Information und der dazuge-
hörigen Präsentation ist es möglich, eine
qualifizierte Ausbildung der verschiede-
nen Einsatzkräfte durchzuführen.

Die Broschüre besteht aus drei Mo-
dulen. Modul 1 beschreibt die Gefahren
des elektrischen Stromes und Sicher-
heitsmaßnahmen. Das Modul 2 be-
schreibt den Aufbau des elektrischen
Versorgungsnetzes. Das Modul 3 be-
handelt das Verhalten an der Einsatz-
stelle.

Modul 1: Gefahren des elektrischen
Stromes und Sicherheitsmaßnahmen

Im ersten Modul werden die Grundla-
gen zwischen Spannung, Widerstand
und Körperstrom und deren Zusam-
menhänge vermittelt. Daran anschlie-
ßend werden die verschiedenen
Gefahren für den menschlichen Kör-
per beschrieben, die sich daraus erge-
ben können. Hier werden besonders
die Schutzmaßnahmen wie ausrei-
chende Schutzabstände und Ab-
schrankungen erläutert. Besonders
wichtig ist im ersten Modul das
Lernziel für die zu Schulenden,
nämlich dass bei einer Spannung
von über 1000 Volt schon eine un-
zulässige Annäherung und ein
Unterschreiten des Schutzab-
standes ausreichen, um sich zu ge-
fährden.

Modul 2: Aufbau des elektrischen
Versorgungsnetzes

Im zweiten Modul wird der Aufbau des
elektrischen Versorgungsnetzes, begin-
nend beim Kraftwerk über die Freileitun-
gen, Umspannanlagen, Trafostationen bis
hin zum Ortsnetz erläutert. Dabei werden
die verschiedenen Bauformen der Frei-

leitungen beschrieben. Der Teilnehmer der
Unterweisung kann anhand der unter-
schiedlichen Längen der Isolatoren eine
grobe Abschätzung über die vorhandene
Spannung machen.

Modul 3: Verhalten an der
Einsatzstelle

Im dritten Modul geht es um das richtige
und sichere Verhalten bei Einsätzen an
oder in der Nähe von elektrischen Anla-
gen. Es wird die richtige Vorgehensweise
in Hoch- und Niederspannungsanlagen, in
abgeschlossenen elektrischen Betriebs-
stätten und in der Nähe von Freileitungen
beschrieben. Die Inhalte der VDE 0132

“Brandbekämpfung und Hilfeleistung
im Bereich elektrischer Anlagen” wird er-
läutert und der Einsatz der unterschiedli-
chen Löschmittel und die Vorgehensweise
werden beschrieben. Ebenso werden in
diesem Kapitel die sogenannten “beson-
deren elektrischen Anlagen” wie Batterie-,
Windenergie- und Photovoltaikanlagen
behandelt. Die Anzahl solcher Anlagen hat
in jüngster Zeit sehr zugenommen. Die
Gefahr bei diesen Anlagen besteht darin,

dass auch noch nach dem Abtrennen
vom Energieversorgungsnetz eine ge-
fährliche Spannung vorhanden ist. Ein
besonderes Augenmerk wurde in diesem
Kapitel auf die Gefahren gelegt, die von
beschädigten Niederspannungsanlagen
ausgehen können. Diese Gefahren wer-
den oft unterschätzt und in diesem Be-
reich besteht oft die Meinung, dass hier
die Feuerwehr ohne Gefahren tätig wer-
den kann. Dass dies nicht der Fall ist,
wird in diesem Kapitel dargestellt.

Die zentralen Aussagen des Medienpa-
ketes lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

● Bei allen Einsätzen an oder in der
Nähe von elektrischen Anlagen müs-
sen gewisse Mindestabstände einge-

halten werden.

● Sind im Bereich der Einsatz-
stelle die elektrischen Anlagen-
teile beschädigt, müssen die
betroffenen Anlagen spannungs-
frei gemacht werden.

● Abgeschlossene elektrische
Betriebsstätten dürfen nur in Gegen-
wart eines Anlagenverantwortlichen
betreten werden.

Mit dem nun vorliegendem Medien-
paket steht den Feuerwehren eine pra-
xisorientierte Ausbildungsunterlage
zur Verfügung, um den Einsatzkräften
die Gefahren des elektrischen Stromes
näher zu bringen und dadurch den Ein-
satz und die Übung noch sicherer zu ma-
chen.

Dieses Medienpaket wird den Feuer-
wehren in Nordrhein-Westfalen durch
die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen zur
Verfügung gestellt. Die Broschüre wird
anzahlmäßig so verteilt, dass für jedes
Gerätehaus beziehungsweise für jede
Feuerwache eine Broschüre vorliegt. Die
Verteilung erfolgt über die Kreissicher-
heitsbeauftragten der Kreise und die
Stadtsicherheitsbeauftragten der kreis-
freien Städte. Diese verteilen das Me-
dienpaket dann in der benötigten Anzahl
an die einzelnen Feuerwehren.

Stephan Burkhardt
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In der ZDF-Fernsehsendung “WISO”
vom 17. November 2008 wurde unter
anderem ein Beitrag mit dem Titel “Eh-
renamtliche Helfer in Not” veröffent-
licht. Daraus ergaben sich zahlreiche
Fragen, etwa: Was passiert, wenn aus
Versehen ein Angehöriger der Freiwilli-
gen Feuerwehr im Einsatz von einem an-
deren Feuerwehrmann verletzt wird?
Wer zahlt die Behandlungskosten? Hat
der Verletzte Anspruch auf Schmerzens-
geld?

Kennzeichnend für die gesetzliche
Unfallversicherung ist die Ablösung der
privaten Haftung durch den gesetzlichen
Versicherungsschutz. Dadurch sollen
Konflikte unter den Betriebsangehörigen
beziehungsweise mit dem Unternehmer
vermieden werden (Wahrung des Be-
triebsfriedens). Der Umfang der Haf-
tungsbeschränkung von Unternehmern,
Unternehmensangehörigen und anderen
Personen wird im 4. Kapitel des Siebten
Sozialgesetzbuches (SGB VII) beschrie-
ben, konkret also in §§ 104 ff. SGB VII.:

In Betracht kommen Ansprüche
• des Arbeitnehmers gegen den Ar-

beitgeber (§ 104 SGB VII),
• des Arbeitnehmers gegen einen an-

deren Arbeitnehmer des Betriebes
(§ 105 SGB VII) und

• des Arbeitnehmers gegen andere (be-
triebsfremde) Personen (§ 106 SGB
VII).

Wichtig: Es werden grundsätzlich nur
Personenschäden durch die Unfallversi-
cherung abgedeckt; Ersatz für Sachschä-
den ist eine absolute Ausnahme. Dies
bedeutet auch, dass die private Haftung
für Sachschäden in der Regel bestehen
bleibt.

Diese Regelungen finden unter an-
derem auch für Angehörige der Freiwil-
ligen Feuerwehren Anwendung.

Haftung des Unternehmers

Weil der Unternehmer grundsätzlich al-
lein die Beiträge zur gesetzlichen Un-

fallversicherung bezahlt, wird er weitge-
hend von der privaten Haftung gegenüber
seinen Arbeitnehmern freigestellt. Nur
wenn der Unternehmer einen Arbeitsun-

fall vorsätzlich oder auf einem versicher-
ten Weg (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII)
verursacht, kann er persönlich haften.

Haftung von Betriebsangehörigen
untereinander

Nach § 105 Abs. 1 SGB VII sind Perso-
nen, die durch eine betriebliche Tätigkeit
einen Versicherungsfall von Versicherten
desselben Betriebes verursachen nur dann
zum Ersatz des Personenschadens ver-
pflichtet, wenn sie den Versicherungsfall
vorsätzlich oder auf einem versicherten
Weg (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII) her-
beigeführt haben.

Haftung von Betriebsangehörigen
gegen betriebsfremde Personen

Die Haftungsfreistellung gilt auch für Per-
sonen, die im Bildungsbereich wie Kin-
dergärten, Schulen und Universitäten
(Lehrer, Schüler, Hausmeister etc.) und in
der privaten, häuslichen Pflege tätig sind.

Ein weiterer wichtiger Fall ist das ge-
meinsame und gleichzeitige Arbeiten
von Angehörigen verschiedener Be-
triebe. Wirken Unternehmen zur Hilfe

bei Unglücksfällen oder Unterneh-
men des Zivilschutzes zusammen
oder verrichten Versicherte mehre-
rer Unternehmen vorübergehend
betriebliche Tätigkeiten auf einer
gemeinsamen Betriebsstätte, gilt
die Haftungsbeschränkung nach
§§ 104 und 105 SGB VII auch für
diese Personen.

Dies ist nach der Rechtspre-
chung zum Beispiel auch dann der
Fall, wenn zwei Freiwillige Feuer-
wehren nach einem gemeinsamen
Einsatzplan ausrücken, um eine
Unglücksstelle gemeinsam – wenn
auch an verschiedenen Stellen –
abzusperren. Voraussetzung ist
also, dass die einzelnen Arbeiten
miteinander verknüpft sind.

Leistungsumfang

Der Personenschaden umfasst grund-
sätzlich alle negativen finanziellen Fol-
gen aus der durch den Arbeitsunfall
herbeigeführten Gesundheitsschädigung
wie Pflegeaufwendungen und Kosten
der Krankenhausbesuche. Die gesetzli-
che Unfallversicherung, also die Unfall-
kasse NRW, zahlt die Kosten für die
gesamte Rehabilitation.

Vom Verletzten- und Übergangsgeld
bis zu Renten aufgrund einer entspre-
chenden Minderung der Erwerbsfähig-
keit und – im schlimmsten Fall – für
Leistungen an Hinterbliebene ist die Un-
fallkasse Nordrhein-Westaflen ebenfalls
zuständig.

Um dem selbstlosen Einsatz der eh-
renamtlich Tätigen Rechnung zu tra-
gen, erhalten Verletzte Leistungen, die
über die gesetzlichen Pflichtleistungen
(Mehrleistungen) hinausgehen (§ 21 der
Satzung der Unfallkasse NRW).

Jedoch schließen die §§ 104 ff. SGB
VII einen zivilrechtlichen Anspruch auf
Schmerzensgeld aus.

Gesetzliche Unfallversicherung: Umfang der Leistungen

Wer zahlt die Behandlungskosten, wenn ein Feuer-
wehrmann während des Einsatzes versehentlich durch
einen anderen Feuerwehrmann verletzt wurde?

Foto: AOK-Mediendienst
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Ein Beispiel

Wenn der Feuerwehrmann X beim Ein-
satz dem Feuerwehrmann Y versehent-
lich mit dem Ellenbogen im Gesicht trifft
und dabei ein Zahn ausgeschlagen wird,

ist dies ein Fall von Fahrlässigkeit, der je-
doch nicht zu Haftungsansprüchen unter-
einander führt.

Die Unfallkasse zahlt die Kosten für
die medizinische Rehabilitation, also die
Kosten des Zahnarztes etc. Feuerwehr-

mann Y hat jedoch keinen zivilrechtli-
chen Anspruch auf Schmerzensgeld
gegen den Feuerwehrmann X.

Tobias Schlaeger,
Anke Wendt

“Sichere Atemschutz- und Realbrand-
ausbildung”, “Gefahren durch den elek-
trischen Strom bei der Feuerwehr” und
“Sicheres Vorgehen bei Verkehrsunfällen
von LKW” waren die Schwerpunktthe-
men der beiden Moderatorenseminare
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen im
November 2008 in Bergneustadt. Eine
Tradition fortsetzend haben
auch diesmal wieder insgesamt
rund 60 Sicherheitsbeauftragte
der Feuerwehren aus den Krei-
sen und kreisfreien Städten an
beiden Seminaren teilgenom-
men. Als Tagungsstätte wurde
diesmal das Haus Phönix in
Bergneustadt ausgewählt.

Nach einer kurzen Einfüh-
rung und Begrüßung durch Jo-
hannes Plönes, dem für den
Bereich Feuerwehren themen-
verantwortlichen Mitglied der
Geschäftsführung der Unfall-
kasse NRW, übernahm Martin
Bach, Dezernent für den Be-
reich der Feuerwehren, die
Moderation.

Guido Volkmar von der
Feuerwehrschule der Stadt
Düsseldorf stellte im ersten
Teil des Seminars das Konzept
zur sicheren Atemschutz- und
Realbrandausbildung dar. Er
erläutere das vierstufige Ausbil-
dungskonzept der Feuerwehr Düsseldorf
mit den Bestandteilen Atemschutz-
übungsstrecke, gasbefeuerte Übungsan-
lage, holzbefeuertes Brandhaus und als
letzte Stufe die holzbefeuerte Rauch-
durchzündungsanlage. Dabei ging er auf
die Sicherheitsaspekte bei den jeweili-
gen Anlagentypen ein und machte deut-

lich, dass bei der Auswahl eines speziel-
len Anlagentyps immer ein Lernziel defi-
niert sein muss, damit die Übung nicht zur
“Spaßveranstaltung” werde.

Rainer Rottmann, Aufsichtsperson
und Elektroingenieur bei der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen, informierte an-
schließend über die Gefahren durch den

elektrischen Strom bei der Feuerwehr.
Weiterhin erläuterte er die notwendigen
Prüfungen der elektrischen Betriebsmittel
bei den Feuerwehren. Zum Schluss stellte
er das Medienpaket GUV-I 8677 „Elektri-
sche Gefahren an der Einsatzstelle“ vor,
welches an die Feuerwehren in Nordrhein-
Westfalen verteilt wird (siehe hierzu auch

den Bericht auf S. 338 dieser Ausgabe
der Zeitschrift DER FEUERWEHR-
MANN).

Der erste Seminartag wurde im An-
schluss von Frank Gerhards abgerundet.
Der Hauptbrandmeister der Berufsfeuer-
wehr Mönchengladbach referierte zum
Thema “Sicheres Vorgehen beim Ver-

kehrsunfall von LKW”. Anhand
von Bildern von realen Einsät-
zen verdeutlichte er, welche
Probleme bei den neuartigen
Techniken bei den LKW für die
Feuerwehren auftreten können
und wie ihnen begegnet werden
kann. Er ging darüber hinaus
auch auf die besondere Persön-
liche Schutzausrüstung ein, die
an einer solchen Einsatzstelle
notwendig ist.

Am zweiten Seminartag in-
formierten Martin Bach, Ste-
phan Burkhardt und Dietmar
Cronauge, aus dem Bereich
Prävention, die Sicherheitsbe-
auftragten. Einen Schwerpunkt
bildete das Thema Prämiensys-
tem.

Daneben ging es außerdem
um das neue Rundschreiben zur
Warnkleidung für den Bereich
der Feuerwehren und um die
neue Broschüre der Unfallkasse
NRW mit dem Titel „Sicher im

Einsatz – Persönliche Schutzausrüstung:
Beispiele aus der Feuerwehr-Praxis“
(siehe dazu auch den Bericht auf S. 338
in dieser Ausgabe).

Auch im Jahre 2009 wird dieses Se-
minar für die Sicherheitsbeauftragten
wieder stattfinden.

Stephan Burkhardt

Umfangreiche Infos für die Sicherheitsbeauftragten

Informierten die Sicherheitsbeauftragten in Bergneustadt: Johannes
Plönes (oben links), Rainer Rottmann (oben rechts), Frank Gerhards
(unten links) und Stephan Burkhardt.
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