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In den vergangenen Jahren haben sich die Feuerwehren der Inklusion als gesamtgesellschaftliche aufgabe gestellt und ihre Reihen für Men-
schen mit Behinderung geöffnet. So entzündete unlängst Feuerwehrmann Helmut Wiggisser, nach einem Unfall im Einsatz querschnittsge-
lähmt, das olympische Feuer der CTIF-Wettkämpfe im österreichischen Villach. an den internationalen Sportwettkämpfen nahmen 2.900 Feu-
erwehrleute aus 27 Nationen teil. 
die Inklusion ist bei vielen Freiwilligen Feuerwehren angekommen. In der Praxis werden die Menschen mit einer Beeinträchtigung ihrer Eig-
nung und leistungsfähigkeit entsprechend eingesetzt. Natürlich zieht diese neue Situation auch Fragen nach sich, wenn es um die Persönliche 
Schutzausrüstung (PSa) geht. die PSa ist das letzte Stück Sicherheit, auf das sich Einsatzkräfte der Feuerwehr verlassen können müssen.

Prävention und Inklusion

das letzte Stück Sicherheit
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Thüringen
Neue Web-anwendung
für die Statistik
>> Seite 6

Entscheidungshilfe
Version 2.0 veröffentlicht

>> Seite 2

Jahrestagung
Feuerwehr-Unfallkassen 
beschließen neue Projekte
>> Seite 7

„112 – Sicher dabei!“
5.000 Spiele übergeben

>> Seite 8

Hinzu kommt, dass sich die Zeiten 
geändert haben. Den einheitlichen 
Schutzhelm der Marke „Passt“, 
oder die Schutzhandschuhe aus 
dem Baumarkt, das Dutzend für 

sechs Euro, darf es schon lange 
nicht mehr geben. Bei den Freiwil-
ligen Feuerwehren und den Berufs-
feuerwehren muss die PSA nach 
dem aktuellen Stand der Technik 

beschafft werden. Stellt sich die 
Frage: Wer trägt eigentlich die Kos-
ten der PSA? Und wer steht in der 
Pflicht, wenn die PSA wegen einer 
vorliegenden Behinderung beim 

Träger bzw. der Trägerin zusätzlich 
angepasst werden muss?

Weiter auf Seite 3
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Wir berichteten bereits im FUK-
Dialog, dass die „Entscheidungs-
hilfe Eignung und Funktion in der 
Feuerwehr“ der HFUK Nord weiter 
aktuell ist. Die erste Version aus 
dem Jahr 2013 wurde einer Evalu-
ation und einem ausführlichen 
Experten-Check unterzogen. Nach 
Auswertung der Ergebnisse von 
Nutzer-Befragungen wurden die 
gewonnenen Erkenntnisse in den 
Expertenbeirat eingebracht, um 
die Überarbeitung der Entschei-
dungshilfe fachlich zu fundieren. 
Als Fazit der Evaluation ist zu 
sagen, dass die Entscheidungs-
hilfe in ihrer bisherigen Form gut 
gelungen war und die gesetzten 
Ziele erreicht wurden. Es waren 
nur wenige Anpassungen durch-
zuführen. 

Die HFUK Nord hat nunmehr die 
überarbeitete Version 2.0 veröf-
fentlicht, womit ein wichtiger Mei-
lenstein zur Weiterentwicklung des 
praktischen Hilfsmittels geschafft 
ist. Die Entscheidungshilfe kann 
somit weiterhin als Grundlage zur 
Beurteilung der gesundheitlichen 
Eignung von Feuerwehrangehö-
rigen genutzt werden. Für die 
Durchführung von Eignungsunter-
suchungen steht den Feuerwehren 
und dem medizinischen Personal 
nunmehr ein fundiertes und wei-
terentwickeltes Bewertungsinstru-
ment zur Verfügung.

Funktionen in der Feuerwehr 
werden aufgesplittet
Die „Entscheidungshilfe“ verfolgt 
den Ansatz, die Funktionen inner-
halb der Feuerwehr aufzusplitten, 
was dazu führt, dass Feuerwehr-
angehörige mit gesundheitlichen 
Einschränkungen spezialisierte 
Funktionen z.B. im Ausbildungs-, 
Einsatz- und Logistikbereich 
innerhalb der Feuerwehr wahr-
nehmen können.

Zwei Wege zur Beurteilung
Bei der Beurteilung gibt es zwei 

Wege: Zum einen kann der unter-
suchende Arzt bzw. die untersu-
chende Ärztin eine generelle Eig-
nungsuntersuchung vornehmen, 
um generell festzustellen, für wel-
che Tätigkeiten im Feuerwehr-
dienst der bzw. die zu Untersu-
chende geeignet ist.  Zum anderen 
kann eine Untersuchung durchge-
führt werden, die sich nach den 
Eignungskriterien für eine 
bestimmte, vorher festgelegte 
Funktion ausrichtet. Damit können 
sich auch Ärztinnen und Ärzte, die 
den Feuerwehrdienst nicht so 
genau kennen, in die Materie „ein-
lesen“ und von der fachlichen 
Beurteilung ihrer Kolleginnen und 
Kollegen profitieren. An der „Ent-
scheidungshilfe“ haben Arbeits-
mediziner und weitere Fachärzte, 
die die Aufgaben und Organisati-
on der Feuerwehr bestens kennen, 
mitgearbeitet und geben Hilfestel-
lung für einen Untersuchungsan-
satz in der Praxis.

Keine Vorschrift, sondern Hilfe
Die HFUK Nord macht gleichzeitig 
klar: Die „Entscheidungshilfe“ ist 

keine weitere und auch keine 
rechtsverbindliche Vorschrift zur 
Gesundheitsvorsorge, sondern 
eine Initiative, gesetzliche Rege-
lungen für die Praxis handhab-
barer zu machen. Sie stellt für die 
Entscheidungsträger (Feuerwehr-
führungskräfte, ärztliches Perso-
nal u.a.) eine fachliche Argumen-
tationshilfe dar und macht eine 
fundierte Entscheidung leichter. 
Der bzw. die mit der Eignungsun-
tersuchung beauftragte Arzt bzw. 
Ärztin ist zwar nach wie vor verant-
wortlich für die zu treffende fach-
liche Entscheidung, erhält jedoch 
wertvolle Hinweise, wie und in 
welchem Umfang zu untersuchen 
und was daraus abzuleiten ist.

Die „Entscheidungshilfe Eignung 
und Funktion in der Feuerwehr“ 
kann auf der Internetseite der 
HFUK Nord angesehen und als 
PDF-Datei heruntergeladen wer-
den. Einfach auf die Seite www.
hfuk-nord.de gehen und unter 
„Suche/Webcode“ ESHI eingeben!
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„Entscheidungshilfe Eignung und Funktion“ der HFUK Nord

Evaluation abgeschlossen – Version 2.0 veröffentlicht

Das Risiko, einen Arbeitsunfall zu 
erleiden, ist im vergangenen Jahr 
noch einmal leicht gesunken. 
Zwar stieg die Zahl der Arbeitsun-
fälle um 1,3 Prozent auf 877.071 
Fälle an. Gleichzeitig nahm aber 
auch die Zahl der insgesamt 
geleisteten Arbeitsstunden zu. Mit 
dem Ergebnis, dass die Arbeitsun-
fallquote um 0,4 Prozent gesun-
ken ist, sie liegt somit bei 21,89 
meldepflichtigen Arbeitsunfällen 
je 1.000 Vollarbeiter. Diese Zahlen 
gehen aus den Geschäfts- und 
Rechnungsergebnissen der 
Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen hervor, die ihr Ver-
band, die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung, vorgelegt hat. 

424 Menschen starben infolge 
eines Arbeitsunfalls, das sind 46 
weniger als im Vorjahr. Die Zahl 
der meldepflichtigen Wegeunfälle 
ist 2016 hingegen um 3,8 Prozent 
auf 186.070 gestiegen. 311 ende-
ten tödlich, das sind 37 weniger 
als im Vorjahr.
2016 registrierten Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen 75.491 
Anzeigen auf Verdacht einer 
Berufskrankheit (-1,9 Prozent). Die 
Unfallversicherungsträger haben 
jedoch über das Jahr mehr Fälle 
bearbeitet als Anzeigen eingegan-
gen sind: Insgesamt wurden 2016 
80.029 Feststellungsverfahren 
abgeschlossen, 5,2 Prozent mehr 
als im Vorjahr. In 40.056 Fällen 

bestätigte sich der Verdacht auf 
eine Berufskrankheit. Das ist ein 
Plus von 7,8 Prozent. In 5.365 Fäl-
len wurde eine neue Rente bewil-
ligt (+6,3 Prozent). In 20.539 aller 
Fälle wurde das Vorliegen einer 
Berufskrankheit anerkannt. Das 
sind 22,2 Prozent mehr Anerken-
nungen als im Vorjahr. Einen 
wesentlichen Anteil an dieser 
Zunahme hat der weiße Hautkrebs 
durch UV-Strahlung, der seit dem 
1. Januar 2015 auf der Berufskrank-
heitenliste steht.
2.451 Menschen starben 2016 
infolge einer Berufskrankheit. Die 
Hauptursache waren Erkrankungen 
durch anorganische Stäube, ins-
besondere Asbest.

gesetzliche Unfallversicherung legt Jahresbilanz vor

Unfallrisiko bei der arbeit sinkt
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Fortsetzung leitartikel: das letzte Stück Sicherheit ansicht

Sicherheit nicht zum Nulltarif
Wer sich freiwillig und ehrenamt-
lich für den Dienst in der Freiwil-
ligen Feuerwehr zur Verfügung 
stellt, hat selbstverständlich 
Anspruch auf einen umfassenden 
Schutz durch die Allgemeinheit. 
Jede Diskussion hierüber schließt 
sich von vornherein aus. Den-
noch gibt es immer wieder Kritik 
über die Finanzmittel, die Jahr für 
Jahr für die Feuerwehren bereit-
gestellt werden. Tatsächlich gibt 
es Sicherheit nicht zum Nullta-
rif. Und wenn die Bürgerinnen 
und Bürger gern ruhig schlafen 
wollen,  müssen sie schon ihren 
Beitrag leisten. Das passiert über 
die Steuern und Beiträge zur Feu-
erversicherung.

Erfreulich ist, dass sich die Frei-
willige Feuerwehr als Massenor-
ganisation seit Jahren auch der 
gesellschaftlichen Aufgabe der 
Inklusion stellt (siehe auch Aus-
gabe September 2011 des FUK-
Dialogs). Nicht nur Ausländern 
und Migranten, sondern auch 
Menschen mit einem gesundheit-
lichen Handicap steht der Weg 
in die Feuerwehr offen. Selbst-
verständlich müssen die persön-
lichen Stärken und Schwächen in 
einer Gefährdungsanalyse ermit-
telt werden. So kann es schon 
mal vorkommen, dass Teile der 
Persönlichen Schutzausrüstung 
verändert oder extra angefer-
tigt werden müssen. Das kostet 
zwar zusätzlich, ist aber auch ein 
Gewinn für die Gemeinde. Wer 
helfen will, muss helfen können!

Manfred Gerdes, 
Vorsitzender des 

Vorstandes der 
FUK Brandenburg
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Speziell angepasste Schutzaus-
rüstung
„Ich habe bei einem Unfall zwei 
Finger der rechten Hand verloren, 
meine Schutzhandschuhe haben 
jedoch fünf Finger. Dies ist im Ein-
satz für mich eher hinderlich. Gibt 
es spezielle Handschuhe oder 
kann ich mir selbst welche nähen 
lassen?“, so lautet beispielsweise 
eine der Anfragen an die FUK, die 
in letzter Zeit häufiger gestellt 
werden. Die Beantwortung dieser 
Frage ist nicht einfach, da jeder 
Fall einzeln betrachtet und bewer-
tet werden muss. Ob sich für die 
Betroffenen eine passende PSA 
finden lässt, hängt von der Art der 
Behinderung und der vorgese-
henen Verwendung im Feuer-
wehrdienst ab. Weiter sind beste-
hende Normen, Unfallverhü-
tungsvorschriften, deutsche 
Gesetze und europäische Richtli-
nien zu beachten. Eine Entschei-
dung „aus der Hüfte geschossen“ 
ist nicht möglich.

Wer entscheidet?
Die Gemeinde ist als Träger der 
Feuerwehr nach den Brandschutz-
gesetzen der Länder verpflichtet, 
eine leistungsfähige Feuerwehr 
vorzuhalten. Versicherungsrecht-
lich ist die Gemeinde als Unter-
nehmer der Adressat der ein-
schlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften und –regeln sowie des 
staatlichen Arbeitsschutzrechtes. 
In der Praxis bedient sich die Bür-
germeisterin bzw. der Bürger-
meister in der Regel des Sachver-
standes der Feuerwehrführung.

gefährdungsbeurteilung im Mit-
telpunkt
Die Wahl der richtigen PSA setzt 
eine Abschätzung der zu erwar-
tenden Gefahren und Risiken für 
die Einsatzkräfte voraus. Der 
Gefährdungsbeurteilung für die 
Feuerwehr kommt also eine zen-
trale Rolle zu, wenn es um die 
Sicherheit geht. Deshalb kann 
diese Aufgabe nur im Zusammen-
spiel zwischen Verwaltung und 

Feuerwehr in Teamarbeit erfol-
gen, damit alle Beteiligten ihrer 
Verantwortung gerecht werden. 
Die Gemeinde ist verantwortlich 
für die Leistungsfähigkeit der Feu-
erwehr und für die Bereitstellung 
der Schutzausrüstung nach § 2 
der PSA-Benutzerverordnung 
sowie § 12 der UVV „Feuerweh-
ren“. Danach ist den Feuerwehr-
leuten eine geeignete und auf die 
Gefährdungen des Feuerwehr-
dienstes abgestimmte PSA zur 
Verfügung zu stellen. Die Gemein-
de tritt gegenüber dem Fachhan-
del und der Industrie als Beschaf-
fer auf. Sie hat die Hersteller und 
Lieferanten darauf hinzuweisen, 
welche Unfallverhütungsvor-
schriften, Schutzziele und Leis-
tungsstufen bei der PSA für die 
Feuerwehr zu beachten sind.
Für die organisatorische und fach-
liche Einsatzbereitschaft der Feu-
erwehr trägt die Wehrführung die 
Verantwortung. Sie hat beispiels-
weise sicherzustellen, dass mit 
der PSA auch die entsprechende 
Benutzungsinformation an die 
Feuerwehrfrauen und –männer 
ausgegeben wird. In ihr werden 
u.a. die Belastungsgrenzen der 
PSA dargestellt und z.B. erläutert, 
welche Maßnahmen erforderlich 
sind, um die Schutzeigenschaften 
zu erhalten. 

grundlage der gefährdungsbeur-
teilung
Grundlage für die Art und den 
Umfang der Gefährdungsbeurtei-

lung sind die örtlichen Risikoana-
lysen, Feuerwehrbedarfspläne, 
Unfallverhütungsvorschriften und 
–regeln der zuständigen Feuer-
wehr-Unfallkassen, EN-Normen, 
Sicherheitsregeln der DGUV sowie 
Informationsschriften. In der Feu-
erwehrbedarfsplanung werden 
schon einmal wesentliche 
Bestandteile für eine leistungsfä-
hige Feuerwehr – wie sie in den 
Brandschutzgesetzen der Länder 
gefordert wird – zusammengetra-
gen. Dies gilt auch für die notwen-
dige Mannschaftsstärke der Feu-
erwehr und die zu besetzenden 
Sonderfunktionen wie Atem-
schutzgeräteträger, Höhenretter 
oder Feuerwehrtaucher.

In der Feuerwehr mit Handicap
Die Freiwilligen Feuerwehren sind 
ein Spiegelbild der Gesellschaft. 
An ihr gehen die negativen Folgen 
der demografischen Entwicklung 
auch nicht vorbei. Die jungen Ein-
satzkräfte werden immer weniger 
und die alten immer älter. Das 
Hinaufsetzen der Altersgrenze für 
Einsatzkräfte ist auch keine 
Lösung, sondern verschafft den 
Gemeinden nur temporäre Linde-
rung. Fest steht eins: Mit zuneh-
mendem Alter treten immer mehr 
körperliche Einschränkungen auf. 
Gegebenenfalls müssen diese 
mit angepasster PSA ausgegli-
chen werden.

Weiter auf Seite 4

Bei der Feuerwehr kommt verschiedene PSA zum Einsatz.
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Fortsetzung leitartikel: das letzte Stück Sicherheit

Körperliche Eignung
Eine leistungsfähige Feuerwehr 
setzt auch leistungsfähige Ein-
satzkräfte voraus. Diejenigen, die 
die Löschfahrzeuge besetzen, 
müssen für den Feuerwehrdienst 
physisch und psychisch geeignet 
sein. Zumindest müssen sie für 
die Funktion, die ihnen zugewie-
sen wurde, geeignet sein. Bei den 
Atemschutzgeräteträgern und 
Tauchern beispielsweise ist die 
Sachlage eindeutig: Deren Eig-
nung ist durch ärztliche Untersu-
chungen regelmäßig nach den 
berufsgenossenschaftlichen 
Grundsätzen festzustellen. Ob 
die Eignung bei den übrigen Feu-
erwehrangehörigen vorliegt, 
muss im Zweifelsfall ein Arbeits-
mediziner oder ein mit den Aufga-
ben der Feuerwehr vertrauter Arzt 
beantworten und bescheinigen. 
Er kann sich dabei der „Entschei-
dungshilfe“ der HFUK Nord bedie-
nen (www.hfuknord.de; Web-
code: ESHI), siehe auch Artikel 
auf Seite 2 dieser Ausgabe des 
FUK-Dialogs.

Wer trägt die Kosten?
Um es vorweg zu nehmen: Die 
Stadt bzw. Gemeinde als Träger 
der Feuerwehr und Unternehmer 
im Sinne der gesetzlichen Unfall-

versicherung hat die Kosten der 
PSA für alle Feuerwehrangehö-
rigen vollständig zu übernehmen. 
Dies ist gesetzlich geregelt (BGB, 
ArbSchG), in den Unfallverhü-
tungsvorschriften festgelegt (u.a. 
DGUV-Vorschrift 1) und auch 
mehrfach höchstrichterlich ent-
schieden (siehe BAG 5 AZR 
493/80 vom 18.08.1982). Hin-
sichtlich der Geltung der staatli-
chen Arbeitsschutzvorschriften 
gibt es für die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehren eine Beson-
derheit: Sie zählen nicht zu den 
„Arbeitnehmern bei der Arbeit“ 
(Beschäftigte), sind aber den-
noch „Versicherte“. Für diese Per-
sonengruppe  hat der Unterneh-
mer „gleichwertige Maßnahmen“ 
zur Unfallverhütung wie für Arbeit-
nehmer, Beamte oder Richter zu 
treffen.

Was ist das Schutzziel der PSa?
Ziel ist und bleibt die für die Ein-
satzaufgaben und die Benut-
zenden maßgeschneiderte PSA. 
Den hohen Stellenwert der PSA 
erkennt man bereits in der Unfall-
verhütungsvorschrift (UVV) 
„Grundsätze der Prävention“ 
(DGUV-Vorschrift 1). Dort werden 
dem Thema drei Paragraphen 
gewidmet, die sich hauptsächlich 

an den Beschaffer der PSA, also 
die Gemeinde als Träger der Feu-
erwehr, richten. Allerdings dürfen 
Bürgermeisterinnen oder Bürger-
meister bzw. ihre Beauftragten 
nicht einfach einige Jacken, 
Hosen, Helme, Stiefel und Hand-
schuhe kaufen und auf die Fahr-
zeuge verteilen. Wie in jedem 
anderen Betrieb müssen die Feu-
erwehrangehörigen vor der 
Beschaffung der PSA angehört 
werden und mit geeigneter Per-
sönlicher Schutzausrüstung in 
ausreichender Zahl ausgestattet 
werden. Persönlich bedeutet, 
dass die PSA auf die Benutzer 
angepasst, also weder zu klein 
noch zu groß, ist. Sie muss unbe-
dingt auf die zu erwartenden 
Gefahren ausgelegt sein.

Sicher ist sicher
In den Feuerwehren wird überwie-
gend PSA der Kategorie III benutzt. 
Diese PSA soll Schutz vor töd-
lichen Gefahren oder bleibenden 
Gesundheitsschäden gewährleis-
ten. Daher wird diese PSA nicht 
einfach beschafft, sondern den 
Feuerwehrangehörigen mit einer 
Benutzungsinformation ausge-
händigt. Dessen Inhalt ist im Rah-
men von Unterweisungen und 
Übungen zu vermitteln. Diese 
Vorgehensweise ist besonders 
wichtig, da die Grenzen der 
Schutzwirkung bekannt sein müs-
sen und nicht im Einsatz ausge-
testet werden können. Die Über-
schreitung der Leistungsfähigkeit 
der PSA kann für die Nutzenden 
schnell zu schwersten Verlet-
zungen führen.

Benutzerinformation: Beispiel 
Feuerwehrhelm 
Wer braucht schon eine Benut-
zungsinformation für einen Feuer-
wehrhelm? Wenn er passt, ist 
doch gut...? Weit gefehlt. Jeder 
PSA ist eine Benutzerinformation 
beigefügt. Die Benutzerinformati-
on dient dazu, alle Funktionen 
und den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch des Produktes darzu-

stellen, um dem Benutzer eine 
vollständige, sichere und effek-
tive Produktnutzung zu ermögli-
chen. So erfährt die Einsatzkraft, 
aus welchem Material der Helm 
gefertigt wurde und bis zu welcher 
Höchsttemperatur er belastet wer-
den darf. Der Helm darf nicht elek-
trisch leitfähig sein und die Form 
der Helmschale darf nicht verän-
dert werden (Anbauteile). Zum 
Schluss wird noch auf die Benut-
zungsdauer und auf besondere 
Gründe für die Aussonderung 
(z.B. extreme thermische Beauf-
schlagung) hingewiesen.

CE-Zeichen: Nachweis der Her-
steller

Die PSA-Verord-
nung und auch 
die UVV „Grund-
sätze der Prä-

vention“ fordern, dass bereitge-
stellte Schutzausrüstungen mit 
einer EG-Konformitätserklärung 
versehen sein müssen. Die Her-
steller müssen nachweisen, dass 
die PSA gemäß den anwendbaren 
grundlegenden Gesundheits-
schutz- und Sicherheitsanforde-
rungen der PSA-Verordnung her-
gestellt wurden. Ein Baumuster 
wird durch eine anerkannte Prüf-
stelle auf Einhaltung der europä-
ischen Richtlinien geprüft. Erst 
wenn diese Prüfung positiv aus-
fällt, darf die PSA mit dem CE-Zei-
chen versehen werden.
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PSA im Brandeinsatz: Letzte Barriere der Sicherheit

PSA wird geprüft.
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Interview mit Jürgen Kalweit, leitende aufsichtsperson der HFUK Nord

F U K- d I a l o g : 
Herr Kalweit, Sie 
sind Leitende 
Aufsichtsperson 
der HFUK Nord 
in Kiel und in der 
Freiwilligen Feu-

erwehr seit über 40 Jahren aktiv. 
Wenn man sich die Kosten für die 
Schutzausrüstung der Feuerwehr-
leute ansieht, muss man unwei-
gerlich ins Grübeln kommen. Pro-
vokativ gefragt: Sind 70 bis 100 
Euro für ein Paar Handschuhe 
nicht vollkommen überzogen?

Jürgen Kalweit: Natürlich gibt es 
im Baumarkt Schutzhandschuhe 
zum Preis von zwei Euro. Aller-
dings für die Gartenarbeit. Im 

Arbeitsschutz gilt der Feuerwehr-
dienst per se als „gefährliche 
Tätigkeit“. Hierin liegt der Unter-
schied. Alles was wertvoll ist, 
müssen wir gut schützen. Und die 
Hände sind ebenso wertvoll wie 
der Kopf oder die Füße. Wo sollte 
man sparen?

FUK-dIalog: Viele Freiwillige 
Feuerwehren verfügen über eine 
enorme Mannschaftsstärke, wer-
den jedoch relativ selten zu Einsät-
zen gerufen. Könnte man hier nicht 
sparen?

Jürgen Kalweit: Das ehrenamtliche 
Engagement in der Feuerwehr 
ist ein gesellschaftlicher Wert an 
sich. Das Einsatzgeschehen hat 

sich gewandelt. Die Gefahren 
bei Bränden oder Verkehrsunfäl-
len sind andere geworden. Mal 
passiert in einer Gemeinde fast 
gar nichts, Monate später ist die 
Hölle los. Hinzu kommen der 
regelmäßige Übungsdienst und 
die Verpflichtung zur nachbar-
schaftlichen Löschhilfe. Die Per-
sönliche Schutzausrüstung muss 
schon aus feuerwehrtaktischen 
Gründen einen einheitlichen 
Standard haben. Eine leistungs-
fähige Feuerwehr muss auch gut 
geschützt sein.

FUK-dIalog: Auch wenn die 
Schutzausrüstung okay ist, sind 
denn die Einsatzkräfte – wie gefor-
dert – immer leistungsfähig?

Jürgen Kalweit: Sicherlich nicht 
immer und sicherlich nicht über-
all. Deshalb werden in den Freiwil-
ligen Feuerwehren einzelne Funk-
tionen auch mehrfach besetzt. 
Der verantwortliche Einsatzleiter 
kann auswählen, wenn er den 
gesundheitlichen Status seiner 
Mannschaft kennt. Hier besteht 
aus unserer Sicht noch Nach-
holbedarf. Auch Feuerwehrleute 
haben ein verbrieftes Grundrecht 
auf körperliche Unversehrtheit.

FUK-dIalog: Vielen Dank für Ihre 
Stellungnahme. 
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Schutzhandschuh mit drei Fin-
gern?
Die an die FUK gerichtete Frage 
nach Anfertigung eines speziellen 
Handschuhs kann – unter Einhal-
tung der Vorschriften – positiv 
beantwortet werden. Allerdings 
sollte die Modifizierung der PSA 

durch einen Hersteller erfolgen, 
der auch regulär Schutzhand-
schuhe für die Feuerwehr fertigt. 
Die Norm fordert keinen Fünf-Fin-
ger-Schutzhandschuh, weder in 
der DIN EN 695 „Feuerwehr-
schutzhandschuhe“ noch in der 
DIN EN 420 „Schutzhandschuhe“. 

Für Sonderanfertigungen muss 
der Hersteller jedoch klare Aussa-
gen in der Gebrauchsanleitung 
zum vorgesehenen Verwendungs-
zweck (Benutzungsinformation) 
machen. Diese Verfahren könnten 
gleichermaßen für Feuerwehrsi-
cherheitsstiefel oder Feuerwehr-

helme angewendet werden. 
Dabei ist stets darauf zu achten, 
dass die vorgeschriebenen 
Schutzstandards eingehalten 
werden.

Fortsetzung leitartikel: das letzte Stück Sicherheit

deutsche gesetzliche Unfallversicherung (dgUV)

Erster Spatenstich im Institut für arbeitsschutz der deutschen gesetz-
lichen Unfallversicherung 

Mit einem feierlichen ersten Spa-
tenstich startete das Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) ein Bauprojekt in Sankt 

Augustin. Mit dem neuen Gebäu-
de wird das Institut seine For-
schungskapazitäten erweitern 
und sich auf die Anforderungen 
des technologischen Wandels 
einstellen. Dafür werden rund 20 
Mio. Euro investiert. „Der Neu-
bau ist auch eine Bestätigung 
des Forschungsstandortes Sankt 
Augustin und der Wissenschafts-
region Bonn“ sagt Dr. Rainhardt 
Freiherr von Leoprechting, Vor-
standsvorsitzender der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV).

„Die Arbeitswelt hat sich gewan-
delt. Mit ihr verändern sich auch 

Gefahrstoffe und Grenzwerte“, 
so Dr. Walter Eichendorf, stell-
vertretender Hauptgeschäfts-
führer der DGUV. Moderne Tech-
nologien wie 3D-Drucker oder 
Nanotechnologie führen zu neu-
en Belastungen. Diese verlangen 
immer speziellere Mess- und 
Analysetechnik, die die beste-
henden Räumlichkeiten in Sankt 
Augustin nicht mehr vorhalten 
konnten. „Das neue Laborgebäu-
de soll uns den Raum und die 
technischen Möglichkeiten 
schaffen für zukunftsgerichtete 
Analyse- und Forschungsmetho-
den“, so Eichendorf.

Schon jetzt werden mehr als 
130.000 Analysen jährlich in den 
Labors des IFA durchgeführt. Das 
Bauprojekt, das Anfang 2019 
abgeschlossen wird, schafft wei-
tere Kapazitäten. Etwa 60 
Beschäftigte werden dort arbei-
ten. Gebaut werden mehrheitlich 
chemische Labore, aber auch 15 
Büros und Servicebereiche. Das 
IFA unterstützt mit seiner For-
schung die Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen bei 
ihrem gesetzlichen Auftrag, 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren zu vermeiden.

Erster Spatenstich für ein neues 
Laborgebäude im Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA) in Sankt Augustin
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Neue Web-anwendung für die „Feuerwehrstatistik“
Thüringen

Die Thüringer Verordnung zur 
Erhebung von Statistiken über 
den Brandschutz, die Allgemei-
ne Hilfe und den Katastrophen-
schutz (ThürBrandStatVO) vom 
15. März 2017  ist rückwirkend 
zum 1.1.2017 in Kraft getreten. 
Sie bildet die Grundlage für das 
eigens für das Land Thüringen 
entwickelte Web-Programm zur 
„Feuerwehrstatistik“. 
Mit der Rechtsverordnung wur-
de die Verwaltungsvorschrift  
zur Brand- und Katastrophen-
schutzstatistik aus dem Jahr 1993 
grundlegend novelliert. Auf dieser 
Grundlage war eine durchgängige 
elektronische Bearbeitung und 
Übermittlung der Daten bisher 
nicht möglich. Dies war seit lan-
gem nicht mehr zeitgemäß!
Die Überarbeitung der Verord-
nung erfolgte vor allem unter der 
Zielvorgabe, die zu erhebende 
Datenmenge und die Anzahl der 
Berichte gegenüber dem Land zu 
reduzieren, die einzige bundes-
weite Statistik des Deutschen Feu-
erwehrverbandes (DFV) - den FEU 
905 - auch weiterhin „bedienen“ 
zu können und eine elektronische 

Erfassung der Daten zu ermögli-
chen. Damit sollte zum einen die 
Arbeit der Gemeinden erleichtert 
und zum anderen noch mehr Qua-
lität in das jährliche Zahlenwerk 
gebracht werden. 
Infolgedessen wurde gemeinsam 
mit dem Thüringer Landesamt 
für Statistik ein Web-Programm 
„Feuerwehrstatistik“ zur landes-
weiten elektronischen Erfassung 
entwickelt. Es wird den Aufga-
benträgern seitens des Landes 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Fachvertretern aller Ebenen 
(Landesbehörden, Landkreise/
kreisfreie Städte, Gemeindefeuer-
wehren) arbeitet bereits seit 2014 
an der elektronischen Umsetzung 
und wird das Projekt auch weiter-
hin betreuen. Die im Sommer ver-
gangenen Jahres stattgefundenen 
ersten Tests mit Anwendern führ-
ten zu weiteren Verbesserungen.

Als technische Zugangsvoraus-
setzung für die Web-Anwendung 
ist lediglich ein Computer bzw. 
ein Tablet o.ä. mit Internetzugang 
ausreichend. Die Logins für die 

geschützten Zugänge der ca. 850 
Gemeinden des Freistaates sowie 
entsprechende Schulungsmateri-
alien wurden den Landkreisen im 
November 2016 durch das Land im 
Rahmen von fünf Multiplikatoren-
Schulungen zur Verfügung gestellt. 
Zuständig für die Erfassung sind 
und waren immer die Gemeinden, 
auch wenn in der Vergangenheit 
teilweise andere Verfahrenswei-
sen praktiziert wurden.
Das Programm ist selbsterklärend 
und enthält vielfältige Erleich-
terungen für die Anwender, wie 
Plausibilitätskontrollen, eigen-
ständige Summenbildung über 
Monate, Quartale bis hin zur Jah-
resstatistik sowie eine detaillierte 
Nutzerdokumentation und die 
Beantwortung häufig gestellter 
Fragen (FAQ‘s). Des Weiteren sind 
direkt in den einzelnen Formularen 
umfangreiche Begriffserklärungen 
hinterlegt, die zur Eindeutigkeit 
und damit zu einer einheitlichen 
landesweiten Erfassung führen 
sollen. Darüber hinaus sind für 
Feuerwehren, die bereits im Ein-
satz schriftlich und offline ihre 
Berichte ausfüllen und erst im 

Nachgang die Daten ins System 
übertragen wollen, ausdruckbare 
Berichtsformulare hinterlegt.
Die Web-Anwendung bietet die 
Möglichkeit, die Monats- und in 
der Folge die Quartals- und Jah-
resstatistik über die jeweiligen 
Einsatzberichte zu erstellen oder 
aber – z.B. bei Vorhandensein 
eigener Software für die Berichter-
stattung – die monatlichen Statis-
tiken auszufüllen und elektronisch 
an das Thüringer Landesamt für 
Statistik weiterzureichen. Die soft-
waretechnische Verknüpfung der 
Einsatzberichte mit der Monats-
statistik führt insgesamt zu einer 
wesentlichen Vereinfachung in 
der Berichterstattung.

Die gemäß der Verordnung beste-
hende Berichtspflicht zur Statis-
tik der Gemeinden ist die eine 
Seite, andererseits profitiert jede 
Gemeinde als Aufgabenträger für 
den Brandschutz aber vor allem 
auch die überwiegend ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen von 
einer qualifizierten Landesstatis-
tik. Nicht nur die Möglichkeit, kom-
fortabel Einsatzberichte zu erstel-
len und damit für jeden Einsatz 
auch im Nachhinein belastbare 
Angaben nachweisen zu können, 
sondern auch die lückenlose Ver-
fügbarkeit aller statischen Daten 
über die letzten fünf Jahre bietet 
jeder Gemeinde eine solide Grund-
lage für das eigene Handeln. Aus 
den jährlichen Zahlen lassen sich 
Entwicklungen erkennen, die dazu 
dienen, die Ansprüche der Feuer-
wehren zu begründen und landes- 
und bundesweit zu untermau-
ern.  Negative Tendenzen können 
erkannt und Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden. Auch für die 
Anpassung von Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen, Forschungs-
zwecke, notwendige Änderungen 
von Einsatztaktiken sowie für die 
Anpassung der Ausrüstung der 
Feuerwehren können diese Daten 
herangezogen werden. 

„Begrüßungsbildschirm“ des Web-Programms „Feuerwehrstatistik“
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am 4. und 5. Mai 2017 trafen sich die delegierten der Vorstände, die geschäftsführungen und Präventi-
onsexperten der Feuerwehr-Unfallkassen zur jährlichen Fachtagung ihrer arbeitsgemeinschaft, um neue 
gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. die Sitzung fand in Magdeburg statt, die Feuerwehr-Unfall-
kasse Mitte richtete die Tagung aus.

Inhalt der gemeinsamen Bera-
tungen waren unter anderem 
Themen und Projekte der Präven-
tion. Erstmalig konnte der Film 
zum neuen Medienpaket mit dem 
Titel „Sicher im Feuerwehrdienst“ 
angesehen werden. Zurzeit wird 
hierzu noch der zum Medienpa-
ket gehörende Foliensatz erarbei-
tet, ebenso eine Wandzeitung. 
Die Auslieferung ist für Herbst 
2017 vorgesehen. 

Weitere Medienpakete wurden für 
die Jahre 2018 bis 2020 beschlos-
sen. Themen werden unter ande-
rem die Einsatzhygiene, die War-
tung und Pflege von Ausrüstung 
und Fahrzeugen sowie die Sicher-
heit beim Fahren von Fahrzeugen 
sein.

Auch das Meldesystem FUK-CIRS 
für Beinahe-Unfälle im Feuerwehr-
dienst war ein Schwerpunktthema 
der Fachtagung. Es wird zuneh-
mend angenommen, wie die 
Seitenaufrufe und Nutzerzahlen 
zeigen. Die Internetseite ist nun-
mehr im sogenannten Responsive 
Design auch für mobile Endgeräte 
wie Smartphones und Tablets  
uneingeschränkt nutzbar.

Vorbereitungen wurden auch für 

den gemeinsamen Auftritt auf der 
Messe „Interschutz“ im Jahr 2020 
getroffen. Um langfristig planen 
zu können, sind hierzu die ers-
ten Beschlüsse gefasst worden. 
Die Feuerwehr-Unfallkassen 
werden auf der Interschutz mit 
einem eigenen Stand vertreten 
sein, in enger Gemeinschaft mit 
dem Sachgebiet „Feuerwehren, 
Hilfeleistungsorganisationen“ 
der DGUV. Angestrebt wird, den 
Stand auf der Fläche des Deut-
schen Feuerwehrverbandes ein-
zugliedern, um damit die enge 
Verbundenheit zu den Feuerweh-
ren deutlich zu machen. 

Bei der Tagung stand zudem die 
Hygiene im Feuerwehrdienst im 
Fokus. In diesem Zusammenhang 
sind auch die Themen Krebsri-
siko, Kontaminationsverschlep-
pung und Infektionskrankheiten 
zu sehen. Die Feuerwehr-Unfall-
kassen haben beschlossen, sich 
dieser Thematik schwerpunkt-
mäßig 2018 zu widmen und ein 
Medienpaket dazu zu gestalten.

Eine weitere Veranstaltung der 
Arbeitsgemeinschaft der Feu-
erwehr-Unfallkassen ist das 
alle zwei Jahre Anfang Dezem-
ber in Hamburg stattfindende 

Medienpakete und Interschutz-Messeauftritt als neue
Projekte beschlossen

Feuerwehr-Unfallkassen tagten in Magdeburg

Die Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-Unfallkassen führt ihre Jahresfachtagung durch. Wichtige gemeinsame 
Projekte wurden dabei auf den Weg gebracht.

Soziale Sicherung als Wahlprüfstein der 
Parteien zur Bundestagswahl

deutscher Feuerwehrverband

Der Deutsche Feuerwehrverband 
(DFV) hat in Vorbereitung auf die 
Wahl zum 19. Deutschen Bundes-
tag am 24. September 2017 Wahl-
prüfsteine zu feuerwehrrele-
vanten Themen erstellt und diese 
den gegenwärtig im Bundestag 
und -rat vertretenen Parteien zur 
Beantwortung übersandt.
Die Fragen umfassten neben The-
menfeldern wie „Sicherung der 
Ehrenamtlichkeit“, „Zukunft des 
Bevölkerungsschutzes“ und 
„Gewalt gegen Einsatzkräfte“ 
auch die „Soziale Absicherung“. 
Im Fokus dieses Themas stand 

FUK-Forum „Sicherheit“. 2017 
lautet der Titel der Tagung „Für 
die Zukunft gewappnet? Sicher-
heit und Gesundheit in der Feu-
erwehr“. Das Interesse an der 

die Frage, wie die Parteien zur 
Einordnung gesundheitlicher Fol-
gen fortgesetzter psychischer 
Belastungen von Einsatzkräften 
als Berufskrankheit im Sinne der 
Berufskrankheitenverordnung 
stehen. Auch wenn alle Parteien 
die Notwendigkeit einer Berück-
sichtigung für sich erkannt haben, 
sind die Lösungsansätze doch in 
Umfang und Güte teilweise sehr 
unterschiedlich. 
Die Ergebnisse der Wahlprüfstei-
ne wurden unter www.feuerwehr-
verband.de/wahlpruefsteine.html 
durch den DFV veröffentlicht.

Fachtagung ist so groß, dass sie 
bereits wenige Wochen nach 
der Ausschreibung ausgebucht 
war. Die Ausrichtung des Forums 
erfolgt durch die Hanseatische 
Feuerwehr-Unfallkasse Nord.

Mit Blick auf die Sozialwahl 2017 
wurde beschlossen, eine Schu-
lung der Mitglieder der Vorstän-
de und Vertreterversammlungen 
anzubieten. Diese wird die FUK 
Brandenburg organisieren. Ähn-
liche Seminare fanden bereits in 
den Jahren 2011 und 2014 statt 
und haben dazu beigetragen, die 
ehrenamtlich tätigen Gremien-
mitglieder noch intensiver mit 
der Arbeit der Feuerwehr-Unfall-
kassen insbesondere und der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
vertraut zu machen. 
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Ihr heißer draht zur Redaktion: Christian Heinz, (0431) 99 07 48-12 oder redaktion@fuk-dialog.de

Sie möchten schneller wissen, was bei den Feuerwehr-Unfallkassen los ist?
Unsere kostenlosen E-Mail-Newsletter informieren Sie regelmäßig. Einfach abonnieren unter: www.fuk-dialog.de
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Die Jugendfeuerwehren der Län-
der Brandenburg, Sachsen-Anhalt,  
Thüringen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Hamburg und Schleswig-
Holstein konnten sich im Mai über 
5.000 ganz besondere Überra-
schungen freuen: So viele Exemp-
lare des Spiels „112 – Sicher 
dabei!“ sind an die Jugendfeuer-
wehren der Länder kostenlos über-
geben worden. Das Spiel wurde 
von der HFUK Nord und der FUK 
Mitte gemeinsam mit Jugendfeu-
erwehrleuten und einem renom-
mierten Spieleautor entwickelt. 
Mit dem Spiel können sich die 
Jugend- und Kinderfeuerwehren 
auf spannende, spielerische Art 
und Weise intensiv mit der Verhü-
tung von Unfällen beim Feuerwehr-
dienst auseinandersetzen. Die 
Weiterverteilung in den Ländern 
wurde über die jeweilige Landes-
jugendfeuerwehr organisiert.
Die Übergabe an die sachsen-

anhaltischen Jugendfeuerwehren 
fand am 13. Mai 2017 in der großen 
Fahrzeughalle des Instituts für 
Brand- und Katastrophenschutz 
Heyrothsberge durch Klaus Neu-
haus und Frank Seidel von der FUK 
Mitte statt. 1.300 bunte Kartons 
mit dem Spiel „112-Sicher dabei!“ 
wurden an die Verbandsjugend-
feuerwehren verteilt. Als kleine 

Draufgabe gab es dazu noch ins-
gesamt 20.000 „Jugendfeuerwehr-
Spicker“, die der Förderverein der 
Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt 
e.V. zur Verfügung stellte und von 
Hubert Lux überreicht wurden.
Karoline Rogowski, Jugendbil-
dungsreferentin der sachsen-
anhaltinischen Jugendfeuerweh-
ren, war ebenso wie der Vorsit-
zende des Landesfeuerwehrver-
bandes Kai-Uwe Lohse zur Über-
gabe anwesend. Zudem war 
Karoline Rogowski direkt an der 
Entwicklung des Spiels beteiligt. 
Und wie es der Zufall wollte, 
waren auch die Teilnehmenden 
am diesjährigen deutsch-fin-
nischen Jugendleitertreffen der 
Deutschen Jugendfeuerwehr 
gerade zu Besuch am Institut in 
Heyrothsberge und wurden gleich 
in die offizielle Übergabe mit ein-
bezogen.
Die Jugendfeuerwehr Sachsen-

Fachtagung ist 
restlos ausgebucht

FUK-Forum „Sicherheit“

Nachdem das 7. FUK-Forum 
„Sicherheit“ bereits rund einen 
Monat nach der Ausschreibung 
ausgebucht war, sind mittlerweile 
auch alle Wartelistenplätze ver-
geben. Daher können weitere 
Anmeldungen leider nicht mehr 
angenommen werden. Wir verwei-
sen in diesem Zusammenhang 
aber gerne auf unseren Tagungs-
band, der im Nachgang der Fach-
tagung Anfang 2018 erscheinen 
und kostenlos versendet wird. 
Interessenten können die HFUK 
Nord im Winter 2018 gerne kon-
taktieren. Sobald weitere Plätze 
frei werden sollten, wird sich das 
Tagungsbüro umgehend bei den 
Bewerbern der Warteliste melden. 
www.hfuk-nord.de

Jugendfeuerwehren erhalten 5.000 Spiele
„112 – Sicher dabei!“

K. Rogowski, H. Lux, K. Neuhaus, F. Seidel, T. Voss, K.-U. Lohse sowie der 
Leiter der finnischen Delegation
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Mit dem Spiel „112 – Sicher dabei!“ können sich die Jugend- und Kinderfeuer-
wehren auf spannende und spielerische Art und Weise mit der Verhütung von 
Unfällen beim Feuerwehrdienst auseinandersetzen.
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Anhalt bedankte sich im Namen 
ihrer 12.270 Kinder und Jugend-
lichen sowie der ca. 4.500 Jugend-
feuerwehrwarte und Betreuer aus 
1.263 Kinder- und Jugendfeuer-
wehren bei den Feuerwehr-Unfall-
kassen Mitte und Nord sowie dem 
Förderverein der Jugendfeuerwehr 
Sachsen-Anhalt e.V. für die Bereit-
stellung der Materialien und dem 
Institut für Brand- und Katastro-
phenschutz Heyrothsberge für die 
Unterstützung.

Die Feuerwehr-Unfallkassen wün-
schen viel Spaß beim Spielen!


