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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2020 geht auch bei der HFUK Nord als besonderes Jahr 
in die Geschichte ein. Die pandemische Verbreitung des Corona-
virus stellte bzw. stellt nach wie vor die Feuerwehren und uns als 
Dienstleister für Sicherheit und Gesundheit im Feuerwehrdienst 
vor Herausforderungen. Auswirkungen hatten die veränderten 
Bedingungen beispielsweise auf das Unfallgeschehen in den 
Feuerwehren und den Beratungsbedarf in Fragen des Infektions- 
und Gesundheitsschutzes. Unsere Präventionsexperten waren 
sehr gefragte Ansprechpersonen für die Feuerwehren, Städte 
und Gemeinden, denn viele Dinge und Abläufe im Dienstbetrieb 
mussten in Windeseile geändert und Schutzmaßnahmen ergrif-
fen werden. 

Auch in unserem Dienstbetrieb brachte die Pandemie viele 
Veränderungen mit sich: Viele unserer Seminare für die Feuer-
wehren mussten abgesagt, verschoben und aufgrund von Infek-
tionsschutzmaßnahmen neu geplant werden. Ein größerer Teil 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HFUK Nord wurde vorü-
bergehend von zu Hause aus tätig, was wiederum technischer 
Änderungen bedurfte.  Wir gehen davon aus, dass uns das 
Coronavirus und der Umgang mit der Pandemie noch eine Weile 
beschäftigen werden.

Im Berichtszeitraum wurden uns 1.412 Unfälle gemeldet. Die 
Zahlen haben sich damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
deutlich reduziert, was auf die coronabedingten verringerten  

Dienstaktivitäten der Feuerwehren zurückzuführen ist. Trotzdem 
ist Feuerwehrdienst eine gefahrvolle Tätigkeit geblieben. Die 
Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle liegt nach der Statis-
tik der Feuerwehr-Unfallkassen mit 45,0 pro tausend Vollarbei-
tenden deutlich über dem Durchschnitt von 21,0 in der gesam-
ten gesetzlichen Unfallversicherung.

Trotz aller Umstellungen konnten im Präventionsbereich wieder 
einige Meilensteine gesetzt werden: Die Unfallverhütungsakti-
on „Richtig Absitzen“ wurde gestartet. Das online-basierte Pro-
gramm zur Gefährdungsbeurteilung konnte erweitert werden. 
Zudem wurden Maßnahmen zur Prävention von Schadstoff-
expositionen entwickelt. Die Themen Einsatznachbereitung 
sowie „FitForFire“ haben wir im Rahmen von neuen Projekten 
bearbeitet. 
 
Der vorliegende Dienstleistungsbericht gibt Ihnen ausführ-
lich Auskunft über im Jahr 2020 erbrachte Leistungen in den 
Bereichen Prävention, Rehabilitation und Entschädigung.

Es war ein besonderes Jahr mit vielen veränderten Bedingungen. 
Wir haben trotz aller Umstände und mit viel Engagement das 
Beste daraus gemacht, um die Feuerwehren dabei zu unterstüt-
zen, ihren Dienst sicher und gesund zu gestalten!

Wir wünschen eine interessante Lektüre unseres Berichtes!

Gabriela Kirstein

Geschäftsführerin der HFUK Nord

Hannes Möller

Vorsitzender des Vorstandes

Walter Behrens

Vorsitzender der Vertreterversammlung 
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Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) ist Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für rund 120.000 ehren-
amtlich tätige Feuerwehrangehörige in den Freiwilligen Feuerwehren der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
sowie der Freien und Hansestadt Hamburg. Für ihre Versicherten bietet die HFUK Nord den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz 
sowie beispielhafte ergänzende Leistungen.
Als weitere Dienstleistung übernimmt die HFUK Nord im Auftrag der Träger des Brandschutzes die Entschädigung nicht-unfallbe-
dingter Gesundheitsschäden für Feuerwehrangehörige sowie die Erstattung der Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.

Prävention mit allen geeigneten Mitteln
Gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag hat die HFUK Nord für die 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren und für eine wirksame Erste 
Hilfe zu sorgen und soll dabei auch den Ursachen von arbeitsbe-
dingten Gefahren für Leben und Gesundheit nachgehen. Daraus 
ergibt sich eine Vielzahl von Aufgaben für die Präventionsarbeit,
die wir im Rahmen unterschiedlicher Maßnahmen, Aktivitäten 
und Projekte umsetzen.

Mit Programmen und Projekten wie „Gefährdungsbeurteilung 
online“, „FitForFire“ oder „FUK-CIRS“ leistet die HFUK Nord einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit in den Freiwilli-
gen Feuerwehren und für die Feuerwehrangehörigen. 

Die HFUK Nord sorgt für die nötige Wissens- und Informations-
vermittlung von Sicherheits- und Gesundheitsthemen. 
Dafür können die Sicherheitsbeauftragten sowie die Fach- 
und Führungskräfte der Feuerwehren zahlreiche Aus- und 
Fortbildungs seminare der Kasse besuchen und auf vielfältige  
Medien zur Unfallverhütung zurückgreifen, die die HFUK Nord 
produziert und an die Feuerwehren herausgibt.

Kundenorientiert und kundennah
Als länderübergreifender Unfallversicherungsträger kommt die 
HFUK Nord mit einer schlanken Verwaltung aus. Besonderen 
Wert legen wir auf qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Dabei verfolgen wir eine ganzheitliche Sichtweise bei der 
Präventionsarbeit und Unfallsachbearbeitung. Zudem gilt der 
Grundsatz: Alle Leistungen aus einer Hand.

Die HFUK Nord ist mit ihren vier Standorten in Hamburg, Kiel, 
Güstrow und Schwerin kundennah aufgestellt und in der Fläche 
vertreten. Unsere Unfallsachbearbeiterinnen und -sachbear-
beiter kennen ihre Unfallverletzten beim Namen. Gerade in der 
medizinischen und beruflichen Rehabilitation sind der enge 
Kontakt und das persönliche Gespräch wichtig. Und bei allen 
Fragen der Unfallverhütung zahlen sich fachliche Kompetenz 
und örtliche Nähe ebenfalls aus.

DIE HANSEATISCHE FEUERWEHR-UNFALLKASSE NORD

Wussten Sie schon? Die HFUK Nord hat mit dem Online-Tool „Dienstsportstunde der Woche“ die mittlerweile dritte App mitentwickelt, die die 
Präventionsarbeit der Kasse unterstützt. Neben den Online-Tools „Feuerwehrhausplanung“ und „Gefährdungsbeurteilung“, die bereits für die 
Unfallverhütung in den Feuerwehren zur Verfügung stehen, trägt das Programm „Dienstsportstunde der Woche“ nun dazu bei, dass die 
Feuerwehren einfach und sicher ihren Dienstsport online nach einem Baukastensystem planen können.
Hinweis: Das Foto ist vor den coronabedingten Einschränkungen entstanden.
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Die Verbreitung des Coronavirus und landesweite Pandemielage 
mit den einhergehenden Einschränkungen führten im Jahr 2020 
zu einer grundlegenden Veränderung des Dienstbetriebes in den 
Feuerwehren. Der Erhalt der Einsatzbereitschaft hatte oberste 
Priorität, anderweitige dienstliche Aktivitäten wurden massiv 
zurückgefahren. Diese Veränderungen hatten auch deutliche 
Auswirkungen auf das Unfallgeschehen: Im Jahr 2020 wurden 
der HFUK Nord 1.412 Versicherungsfälle gemeldet. Dies sind 968 
Fälle weniger als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. 

Betrachtet man die Tätigkeiten im Feuerwehrdienst genauer, 
so ist der Einsatzdienst mit mehr als der Hälfte aller Unfälle 
der Schwerpunkt. Die klassischen Unfallschwerpunkte wie der 
Übungs- und Schulungsdienst sowie die dienstlichen Veranstal-
tungen traten hingegen deutlich in den Hintergrund. 
Todesfälle sind im Berichtszeitraum glücklicherweise nicht ein-
getreten.

Die Jahresrechnung 2020 ist insgesamt positiv ausgefallen. 
Durch Minderausgaben, in erster Linie bedingt durch die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie, die in dieser Größenordnung 
nicht im Voraus planbar waren, wurde eine nicht erwartete 
Zuführung zu den Betriebsmitteln möglich. Deutlich weniger 
Ausgaben wurden z.B. in den Bereichen Reha, Entschädigung 
sowie bei den Veranstaltungen und Seminaren getätigt.

In der Prävention mussten zwar coronabedingt viele Veranstal-
tungen, Seminare und Schulungen abgesagt oder verschoben 
werden, dafür gab es einen sehr hohen Beratungsbedarf der 
Feuerwehren in Sachen Infektionsschutz und Pandemieplanung.

Trotz aller Unwägbarkeiten konnten wichtige Präventionspro-
jekte für die Feuerwehren erarbeitet und gestartet werden: Mit 
der Aktion „Richtig Absitzen“ wollen wir schwere Unfälle beim 
Aussteigen aus dem Feuerwehrfahrzeug verhindern. 
Neue Medien zum Thema „Psychische Belastung“ (Unter-
weisungs hilfe mit Unterrichtseinheit) und zur Einsatznachbe-
reitung (Taschenkarte für Führungskräfte) haben wir auf den 
Weg gebracht. 
Eine weitere Unfallverhütungsaktion der HFUK Nord soll Unfälle 
mit Teleskopstativen verhindern helfen. 

Mit einem neuartigen Online-Tool unterstützen wir zukünftig die 
Planung und Durchführung des Dienstsports nach einem ein-
fachen „Baukasten-Prinzip“. 

Die vielfach genutzte Software „Riskoo“ zur Gefährdungsbeur-
teilung im Feuerwehrdienst wurde um das Modul „Übungspla-
nung“ erweitert.   

Im Fokus unserer Präventionsarbeit stand zudem im Jahr 2020 
weiterhin das Thema „Hygiene und Kontaminationsvermei-
dung“. Die breit angelegte Aufklärungsaktion der HFUK Nord zu 
Hygienemaßnahmen, die im vergangenen Jahr gestartet wurde, 
beinhaltete in diesem Jahr die Produktion weiterer Medien wie 
die eines Videoclips sowie einer Broschüre. 

DAS JAHR 2020 – AUF EINEN BLICK

Mit Hilfe einer neuartigen Löschdecke wird ein PKW-Brand an der Hamburger Feuerwehrakademie bekämpft. Alles was neu ist, zieht auch Fragen 
der Sicherheit nach sich.
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In Jahr 2020 war es kein besonders heißer und trockener Sommer mit vielen Vegetationsbränden, der die Arbeit der Feuerwehren 
schwerpunktmäßig prägte. Besonderen Einfluss auf den Dienstbetrieb hatte die pandemische Ausbreitung des Coronavirus. Das 
Unfallgeschehen und die daraus resultierenden Kostenverläufe spiegeln das deutlich wider. 

Pandemie macht Betriebsmittelzuführung 
mögli ch
Nachdem 2019 eine Entnahme aus den Betriebsmitteln erforder-
lich war, sollten 2020 alle Aufwendungen durch Mitgliedsbeiträ-
ge gedeckt werden. Eine Erhöhung der Umlage war vorgesehen.

Dass es ein Geschehen wie die Corona-Pandemie geben würde 
und welche Auswirkungen sie haben würde, konnte zum Zeit-
punkt des Beschlusses des Haushaltsplanes 2020 niemand 
erahnen. Die mit der Corona-Pandemie verbunden massiven Ein-
schränkungen im Feuerwehrdienst, aber auch die Absage von 
Tagungen und Veranstaltungen führten in vielen Bereichen zu 
Minderausgaben. Unter dem Strich ist für 2020 eine Zuführung 
zu den Betriebsmitteln von knapp einer Million Euro möglich.

Abwicklung der Jahresrechnung
Der Haushaltsansatz 2020 hatte ein Volumen von 9.314.200 
Euro. Das Rechnungsergebnis verzeichnet Einnahmen und Aus-
gaben in Höhe von 9.517.573,74 Euro. Am 31.12.2020 lagen ledig-
lich die Vermögensaufwendungen über den Planansätzen. Diese 
sind im Wesentlichen auf das neugeschaffene, sogenannte Sozi-
aldienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) im Zuge der Coronakrise 
zurückzuführen. Die gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
haben in einen Fonds eingezahlt, aus dem die berechtigten 
Antragsteller ihre Erstattungen erhalten. Damit soll der Bestand 
der sozialen Dienstleister sichergestellt werden. Bisher wurde 
nur ein Teil der zur Verfügung gestellten Mittel benötigt. 

Personal- und Dienstleistungskosten

Für persönliche und sächliche Verwaltungskosten wurden aus-
reichend Mittel eingeplant. Die Ausgaben liegen unter den vor-
gesehenen Haushaltsansätzen. 

Entgeltfortzahlung
Für die Auftragsleistung Entgeltfortzahlung wurde 2020 infolge 
der Corona-Pandemie weniger an private Arbeitgeber erstattet, 
als im Haushaltsplan vorgesehen war. Dies hängt ebenfalls mit 
dem rückläufigen Unfallgeschehen zusammen. Durch das 
geringe Haushaltsvolumen mit 425.700 Euro ist die Umlage 
auch ohne diese extreme Situation immer Schwankungen aus-
gesetzt. Die niedrigeren Aufwendungen sollen mit der Umlage 
2021 ausgeglichen werden. Die Umlage wurde entsprechend 
gesenkt.

Gesundheitsschäden
Leistungen für „nicht-unfallbedingte Gesundheitsschäden“ 
werden seit fünf Jahren an anspruchsberechtigte Feuerwehran-
gehörige gewährt, deren Gemeinden sich an diesem Fonds 
beteiligen. Es liegen nur wenige Fälle pro Jahr vor. Die jährlichen 
Aufwendungen waren bisher, mit Ausnahme von 2018, sehr 
gering. Nachdem für die Ausgaben in 2018 der Fonds wieder 
aufgefüllt wurde, sind vorerst genügend finanzielle Mittel für 
diese Leistung vorhanden, so dass keine Umlageerhebung not-
wendig ist.

JAHRESRECHNUNG 2020
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Entwicklung der Betriebsmittel

Bestand
am 01.01.2020 3.860.663 €

Entnahme 0 €
Zuführung 1.074.921 €

Bestand
am 31.12.2020 4.935.584 €
Entwicklung der Rücklagen

Bestand
am 01.01.2020 1.491.439 €

Entnahme 0 € 
Zuführung 10.176 €

Bestand
am 31.12.2020 1.501.615 €
Entwicklung des Verwaltungsvermögens

Bestand
am 01.01.2020 357.812 €

Entnahme 35.016 €
Zuführung 0 €

Bestand
am 31.12.2020 322.796 €
Entwicklung 
der Rückstellung für Altersversorgung

Bestand
am 01.01.2020 552.768 €

Entnahme 23.906 €
Zuführung 30.868 €

Bestand
am 31.12.2020 559.730 €

Entwicklung der Heilbehandlungskosten
Jahr Ambulant Stationär
2015 766.625 € 578.938 €
2016 691.891 € 580.229 €
2017 746.498 € 580.945 €
2018 722.175 € 527.746 €
2019 799.600 € 560.988 €
2020 609.920 € 289.852 €

Rechnungsergebnisse zum 31. Dezember 2020

Verwendung

Leistungen

Prävention

Umlagewirksame 
Verm.aufwendungen

Beitragsnachlässe

Zuführung zu den
Vermögen

sonst. Aufwendungen

Pers.
Verwaltungskosten

allg. Sachkosten
der Verwaltung

Kosten bewegl. Einr.
und Gebäude

Aufwend. f. die
Selbstverw.

Vergütung an andere
f. Verw.-arbeiten

Kosten der
Rechtsverfolgung

Kosten der Unfall-
untersuchung

Umlageunwirksame 
Aufw.d.Rücklage
Umlageunwirksame 
Aufw.d.Verwal.verm.

Erstattung EFZ
Verwaltung EFZ

Auszahlungen Fonds 
nicht unfallbedingte
Gesundheitsschäden
Verwaltung Fonds

Konto

40-58

59

63

65

67

69

70-71

72

73

74

75

76

77

60

61

31.12.2020
€

5.724.294

1.349.800

6.907

0

1.115.965 

45.243

832.253 

65.024

123.300

13.378 

233.007 

7.869

534

9.517.574

0

46.379
46.379

207.093
30.373

18.289
699

 Ansatz
€

6.310.500 

1.485.000

10.000

0 

95.000  

2.000 

896.500 

85.700 

156.500

22.000

243.500 

7.000

500

9.314.200

500

28.250
28.750

380.000
30.400

20.000
1.000

Abweichung
€

-586.206 

-135.200 

-3.093

0

1.020.965

43.243 

-64.247

-20.676

-33.200

-8.622

-10.493 

869

34

203.374

-500

18.129
17.629

-172.907
-27

-1.711
-301

Abweichung
in %

-9,29

-9,10

-30,93

0,00

-7,17

-24,13

-21,21

-39,19

-4,31

12,42

6,80

2,18

-100,00

64,18
-35,82

-45,50
-0,09

-8,56
-30,09
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Aufgrund der coronabedingten starken Einschränkungen des Dienstbetriebes der Feuerwehren ist das Unfallaufkommen im Ver-
gleich zum Vorjahr erheblich gesunken. Der HFUK Nord wurden 1.412 Versicherungsfälle gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind 
dies 968 Fälle weniger. Nach Abzug der Abgaben wegen Zuständigkeiten anderer Unfallversicherungsträger oder der gesetz-
lichen Krankenversicherung verblieben 836 Fälle (Vorjahreszeitraum: 1.608), von denen 42 gemeldete Fälle (57) nicht als Arbeits-
unfälle anerkannt werden konnten. In acht Fällen wurden dafür Leistungen aufgrund nicht-unfallbedingter Gesundheitsschäden 
gewährt.
Mit 1.412 angezeigten Versicherungsfällen liegt die Zahl Jahr 2020 deutlich unter dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre 
(2.142 Fälle).

Die Körperschäden teilen sich auf in 131 sogenannte Schwerfälle 
(Vorjahreszeitraum: 321), 197 meldepflichtige Leichtfälle (370) 
sowie 457 nicht-meldepflichtige Leichtfälle (938). Meldepflich-
tig bedeutet, dass eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei 
Tagen vorliegt. Eine deutliche Abnahme ist demnach in allen 
Kategorien zu verzeichnen. Der Dienstbetrieb wurde zwar in vie-
len Feuer wehren in den Monaten der wärmeren Jahreszeit wieder 
aufgenommen, und auch die Jugend- und Kinderfeuerwehren 
waren wieder aktiv. Zum Jahresende hin nahmen die Dienstakti-
vitäten und damit das Unfallgeschehen wieder ab, denn mit dem 
erneuten Anstieg der Corona-Infektionszahlen kam es wieder zu 
Einschränkungen.
Im Jahr 2020 waren keine tödlichen Unfälle zu verzeichnen. 

Bei welchen Tätigkeiten kam es zu Unfällen? 
Im Jahr 2020 ereigneten sich in den Freiwilligen Feuerwehren bei 
Brandeinsätzen 292 Unfälle, was einer leichten Abnahme (-19) 
im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Wesentlich weniger Unfäl-
le als 2019 gab es beim Übungs- und Schulungsdienst (185; 
-367). Werden die Tätigkeitsbereiche des Übungs- und Schu-
lungsdienstes einzeln betrachtet, lässt sich folgende Verteilung 
feststellen: Beim allgemeinen Übungs- und Schulungsdienst 
ereigneten sich 138 (326) Unfälle, bei feuerwehrtechnischen 
Vergleichen 8 (120) Fälle, bei Ausbildungsdiensten an feuer-
wehrtechnischen Einrichtungen wie z.B. FTZ 22 (47) Fälle und bei 

UNFALLGESCHEHEN

Übungen 17 (58) Fälle. Die Verteilung der Zahlen ergibt demnach 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein stark verändertes Bild.

Die Unfallzahlen im Bereich der dienstlichen Veranstaltungen 
sind mit 31 Fällen (-305) stark gesunken und machen damit nur 
einen sehr kleinen Teil des gesamten Unfallaufkommens aus. 
Verringert haben sich auch die Unfälle beim Dienstsport (70 
Fälle; -120). Kleinere Veränderungen der Unfallzahlen gab es 
bei der Abwehr sonstiger Gefahren (30 Fälle; -13) und den Tech-
nischen Hilfeleistungen (96 Fälle; -2). Beim Arbeits- und Werk-
stättendienst gab es ebenfalls weniger Unfälle (49 Fälle; -10). 
Bei den sonstigen Fällen erhöhte sich die Zahl um 8 auf 27 Fälle.

Nachfolgend werden das Unfallgeschehen und die Entwicklung 
detailliert erläutert und ausgewertet.

Die unrühmlichen „Top 5“ – Bei diesen Tätigkeiten kam es am 
häufigsten zu Unfällen im Feuerwehrdienst:

20202018 2019

Körperschäden Leicht- und Schwerfälle 2018 bis 2020 5-Jahresvergleich über die Gesamtzahl aller Versicherungsfälle

Platz
1
2
3
4
5

Unfälle 2020
292
185
96
70
49

Tätigkeiten
Brandeinsatz 
Übungs- und Schulungsdienst
Technische Hilfeleistung
Dienstsport
Arbeits- und Werkstättendienst

Leichtfälle
(nicht-meldepflichtig)

Leichtfälle
(meldepflichtig)

Schwerfälle

2.272
2.324 2.322 2.380

1.412

20202019201820172016
0

500

1.000

1.500

2.000

939 938

457

320 370

197

316 321

131

900

1.000

600

700

800

400

500

300

200

100

0
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 Betrachtung des Unfallgeschehens in den Freiwilligen Feuerwehren im Jahr 2020

Einen nicht unwesentlichen Anteil an den Unfällen beim Schu-
lungsdienst haben üblicherweise die sogenannten feuerwehr-
technischen Vergleiche, bei denen die Feuerwehren bei Wett-
kämpfen gegeneinander antreten, um verschiedene Schnellig-
keits- und Geschicklichkeitsübungen zu absolvieren. Mit ledig-
lich acht Fällen im Jahr 2020 (Vorjahreszeitraum: 120) war hier 
jedoch coronabedingt nur ein minimales Unfallgeschehen zu 
verzeichnen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Unfallgeschehen sind seit Jahren 
die dienstlichen Veranstaltungen. Zu ihnen zählen die Dienst-
versammlungen, Kameradschaftstreffen, Ausflüge, Zeltlager 
und Freizeiten der Jugendfeuerwehren. Auch dieses Unfall-
geschehen ist im Jahr 2020 nur in geringer Zahl (31; Vorjahr 
336 Fälle) aufgetreten. Die meisten Aktivitäten wie Versamm-
lungen, Zeltlager usw. wurden coronabedingt abgesagt.

Techn. Hilfeleistung 96 (12%)

Sonstiges 27 (4%)

Abwehr sonst. Gefahren 
30 (4%)

Dienstl. Veranstaltungen 31 (4%)

Brandeinsatz
292 (37%)

Übungs- und Schulungsdienst 185 (24%)

Arbeits- und
Werkstättendienst 49 (6%)

Dienstsport 70 (9%)

Der Ausbildungsbetrieb, wie hier in einer Atemschutzübungsstrecke, 
war bei den Feuerwehren im Jahr 2020 stark eingeschränkt.

Zusammengenommen bilden Brandeinsätze, Technische Hilfe-
leistungen und die Abwehr sonstiger Gefahren das Einsatzge-
schehen ab. Dieser Bereich macht mit 418 Fällen (54%; Vorjahr 
452 Fälle; 28%) den größten Anteil an der Unfallstatistik aus.

Als regelmäßig sehr unfallträchtig erweist sich der Übungs- und 
Schulungsdienst. In diesem Bereich gab es im Jahr 2020 weit-
aus weniger Fälle als im Vorjahr. Gemessen am gesamten Unfall-
aufkommen ereignete sich nicht einmal jeder vierte Unfall bei 
einer Ausbildung oder Übung (24%; 185 Fälle, Vorjahreszeitraum 
34%; 552 Fälle). 

Bei der Betrachtung des Unfallgeschehens im Bereich des 
Übungs- und Schulungsdienstes muss allerdings berücksichti-
gt werden, dass der zeitliche Aufwand, der mit der Ausbildung 
betrieben wird, im Jahr 2020 coronabedingt auf ein sehr geringes 
Maß reduziert wurde. Im Normalfall ist die Ausbildungszeit bei 
den meisten Wehren höher als der Zeitrahmen, in dem die Ein-
sätze abgearbeitet werden. Daraus ergibt sich eine andere Expo-
sitionszeit beim Übungsdienst gegenüber dem Einsatzdienst, 
was dazu führt, dass der Anteil der Unfälle beim Üben norma-
lerweise sehr hoch ist. Diese Entwicklung verlief im Jahr 2020 
völlig gegenläufig und liegt am Verzicht der Wehren auf die Aus-
bildungsdienste aus Gründen des Infektionsschutzes. 
Kritisch betrachtet werden müssen die Auswirkungen, die sich 
daraus ergeben. Fehlende Aus- und Fortbildung hat im Feuer-
wehrbereich negative Folgen für die fachliche und körperliche 
Eignung, wodurch neue Unfallrisiken entstehen können: Allein 
bei den Wiederholungsübungen für Atemschutz geräte-
träger*innen kam es 2020 durch die Schließung und Verknap-
pung der Kapazitäten der Feuerwehrtechnischen Zentralen zu 
einem riesigen Überhang bei den verpflichtenden Durchgängen 
durch die Atemschutzübungsstrecken. 
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Coronafolge: Es fanden kaum noch dienstliche Veranstaltungen wie Feuerwehrfeste statt. Dies wirkte sich auf das Unfallgeschehen aus. 

Corona-Infektionsgeschehen in den Feuerwehren
Letztendlich muss auch das Infektionsgeschehen in den Feuer-
wehren im Zusammenhang mit dem Coronavirus betrachtet wer-
den. So kann eine Covid-Erkrankung von Feuerwehrangehörigen 
als Arbeitsunfall anerkannt werden, wenn der Feuerwehrdienst 
dafür ursächlich ist. Der HFUK Nord wurde im gesamten Jahr 
2020 ein Fall angezeigt, der auch als Arbeitsunfall anerkannt 
wurde. Glücklicherweise gab es bei der betroffenen Person 
keinen schweren Krankheitsverlauf. Die geringe Zahl der Mel-
dungen zeigt zudem, dass die Infektionsprophylaxe in den Feu-
erwehren funktioniert hat.

Zahlen nicht repräsentativ für Unfallgeschehen 
im Feuerwehrdienst
Corona war im Jahr 2020 das bestimmende Geschehen auf der 
gesamten Welt. Massive Auswirkungen gab es auf den Dienst-
betrieb der Feuerwehren. Nicht nur Ausbildungsdienste und 
Übungen wurden abgesagt oder nur auf das Nötigste beschränkt, 
auch das „Feuerwehrleben“ mit Dienstversammlungen, Jubi-
läen, Feuerwehrtagen und vielen Aktivitäten im Kinder- und 
Jugendbereich stand weitgehend still. An erster Stelle stand und 
steht die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Die Unfall-
zahlen sind deshalb in vielen Bereichen gesunken. Im Bereich 
der Einsatzunfälle sind sie jedoch weitgehend gleichgeblieben.

Die Betrachtung der Unfallzahlen im Jahr 2020 ist deshalb nur 
in Teilen repräsentativ für das generelle Unfallgeschehen im 
Feuerwehrdienst zu sehen. Abzuwarten ist, wie sich die Corona-
Pandemie weiterentwickelt, wann und wie viel Normalität im 
Dienstbetrieb der Feuerwehren wieder möglich wird und welche 
Auswirkungen auf die Unfallzahlen in den Jahren 2021 und 2022 
zu verzeichnen sind, wenn viele dienstliche Veranstaltungen, 
Feierlichkeiten usw. nachgeholt werden.

Die Unfallzahlen beim Dienstsport sind ebenfalls gesunken (70; 
Vorjahreszeitraum 190). Auch hier kam es wegen der Pandemie 
zu einer deutlichen Abnahme der sportlichen Aktivitäten in den 
Feuerwehren.

Die Unfälle bei der Abwehr sonstiger Gefahren (30, Vorjahreszeit-
raum 43) und den Technischen Hilfeleistungen (96, Vorjahreszeit-
raum 98) sind z.B. auf die Einsätze der Feuerwehren nach mar-
kanten Wetterereignissen zurückzuführen. Solch ein Geschehen 
zieht häufig eine Vielzahl an Feuerwehreinsätzen nach sich und 
kann Auswirkungen auf das Unfallgeschehen haben. Die gesun-
kenen bzw. konstanten Unfallzahlen in diesem Bereich sind ein 
anhaltender, erfreulicher Trend.

Bei den sonstigen Fällen gab es einen Anstieg von 19 auf 27 Fälle
zu verzeichnen. Dieses sind Unfälle, bei denen den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Unfallsachbearbeitung noch keine 
weiteren Angaben aus einer Unfallanzeige oder einem Arztbericht 
vorliegen, da es sich um ganz aktuelle Fälle handelt oder sich die 
Tätigkeiten zum Unfallzeitpunkt nicht genauer statistisch zuord-
nen ließen (z.B. bei Rettungsmaßnahmen wie Personentranspor-
ten, Tragehilfe für den Rettungsdienst). Wenn es sich dabei um 
Bagatellfälle handelt, wird auch nicht weiter nachgehakt.

Die Anzahl der Unfälle, die sich im Jahr 2020 auf Dienstwegen und 
als sogenannte Wegeunfälle ereigneten, belief sich auf 97 (Vor-
jahr: 114). Davon geschahen 32 Unfälle im Straßenverkehr (42). 

Etwa gleichbleibende Fallzahlen sind bei den Gesundheitsschä-
den durch psychische Belastungen im Feuerwehrdienst zu ver-
zeichnen. In diesem Jahr sind der HFUK Nord 10 Fälle angezeigt 
worden, im Vorjahr waren es neun. Die meisten Ereignisse gin-
gen einher mit der psychischen Belastung bei der Bergung bzw. 
Rettung von Unfallopfern nach Verkehrsunfällen und Bränden.
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Einsatzfahrt mit vorzeitigem Ende
Auf dem Weg zu einem schweren Verkehrsunfall sind acht Feu-
erwehrangehörige selbst Opfer eines schweren Unfalls gewor-
den. Ein voll besetztes Löschfahrzeug war auf regennasser 
Straße bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern geraten, 
auf einen Bordstein aufgefahren und dann zur Seite umgekippt. 
Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte das Einsatzfahrzeug 
trotz Blaulicht und Martinshorn übersehen. Mit einer Rippense-
rienfraktur und mit der Fraktur des vorderen und hinteren 
Beckenringes erlitten zwei von acht Feuerwehrangehörigen 
schwere Verletzungen und befinden sich zurzeit immer noch in 
Behandlung.

Kosten bisher gesamt:  ............................................... 34.760 €
Davon stationäre Heilbehandlung:................................ 4.345 €
Mit weiteren Kosten ist zu rechnen. 

Bemerkenswerte Unfälle
Nachfolgend stellen wir eine Auswahl an Unfallereignissen von Feuerwehrangehörigen dar, die der HFUK Nord  im Verlauf des Jahres 2020  
angezeigt wurden und dabei z.B. von besonderer Schwere oder Komplexität geprägt waren. Die Schilderungen sollen verdeutlichen, wie 
vielfältig das Unfallgeschehen im Feuerwehrbereich ist und was für weitreichende Folgen ein Unfall haben kann. 

Unfälle im Straßenverkehr
Immer wieder müssen wir von schweren Unfällen von Feuerwehrangehörigen und -fahrzeugen im Straßenverkehr berichten. Auch im 
Jahr 2020 gab es wieder schwerwiegende Ereignisse, die zwar teilweise recht glimpflich verliefen – dennoch  gab es mehrere schwer-
verletzte Feuerwehrangehörige zu beklagen.  

Schutzengel nach dem Einsatz
Auf dem Heimweg nach einem Einsatz kam ein Feuerwehrange-
höriger mit seinem Auto von der regennassen Straße ab und 
stieß frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das 
Auto quer über die Straße geschleudert und kam zwischen Fahr-
bahn und Radweg zum Stehen. Der freiwillige Feuerwehrmann 
wurde durch seine Kamerad*innen schwer verletzt aus dem Auto 
befreit. Nach 12 Tagen stationärer Behandlung und Operationen 
an der Hüfte, mehreren Rippenfrakturen sowie Frakturen an den 
Gesichtsknochen konnte er in die ambulante Weiterbehandlung 
entlassen werden. Angesichts der Schwere des Unfalls kann hier 
trotz zahlreicher Verletzungen wohl noch vom Glück im Unglück 
gesprochen werden.

Kosten bisher gesamt ................................................. 50.493 €
Davon stationäre Heilbehandlung:...............................28.527 €
Mit weiteren Kosten ist zu rechnen. 

Sturz beim Fußballturnier der Feuerwehr
Der Unfallverletzte nahm mit seiner Feuerwehr an einem Fuß-
ballturnier teil. Bei einem Zweikampf ist er gestolpert und auf 
seinen linken Arm gestürzt. Er zog sich dabei eine komplizierte 

Fraktur zu. Die Erstbehandlung fand in einem Krankenhaus statt, 
von wo aus er später ins BG Klinikum Hamburg verlegt wurde. 
Dort erfolgte die operative Versorgung. Die weitere Behandlung 
wurde durch einen niedergelassen D-Arzt durchgeführt. Durch 
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intensive Physiotherapie konnte eine Belastungserprobung ca. 
vier Wochen später beginnen und mit Erfolg zu Ende gebracht 
werden. Die Behandlung ist abgeschlossen. Die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit wird von dem D-Arzt mit 10% eingeschätzt.

Kosten bisher gesamt: .................................................27.988 €
Davon stationäre Kosten: ............................................. 5.858 €

Zahnschäden mit Langzeitwirkung
Eine Freiwillige Feuerwehr wurde am späten Abend zu einem 
Verkehrsunfall alarmiert. Es wurde der Fahrzeugführer eines 
verunfallten Fahrzeuges vermisst. Dieser sollte mit Unterstüt-
zung einer Wärmebildkamera aufgespürt werden. Im Laufe des 
Einsatzes wurde es erforderlich eine akkubetriebene Flex aus 
dem Löschgruppenfahrzeug zu entnehmen. Die Flex war 
zusammen mit anderen akkubetriebenen Werkzeugen in einer 
großen ca. 15 kg wiegenden Kunststoffkiste im obersten Fach 
des Geräteraums des Fahrzeuges untergebracht. 
Der Feuerwehrangehörige stellte sich in den engen Raum zwi-
schen Leitplanke und Fahrzeug, um die Kiste aus dem Fahrzeug 
zu entnehmen. Da er eine relative geringe Körpergröße hat und 
sehr dicht am Fahrzeug stand, konnte er die Kiste nicht gut hal-
ten. Sie rutschte ihm aus der Hand und schlug ihm ins Gesicht. 
Durch eine Drehung des Kopfes zur linken Seite schlug ihm die 
Kiste gegen die rechte Seite des Unterkiefers. Dort wurde ein 
Zahn ausgeschlagen. Ein weiterer Zahn auf der anderen Seite 
des Kiefers wurde durch den Schlag und das Aufeinandertref-
fen von Ober- und Unterkiefer ebenfalls geschädigt und riss 
ein. Später entwickelte sich eine Entzündung, die die Entfer-
nung des rechten Zahns erforderte. Die kiefernorthopädische 
Versorgung beider Zähne läuft zurzeit. 

Kosten bisher gesamt:  .................................... noch unbekannt

Übrigens: Die Zuständigkeit der HFUK Nord für solche Zahn-
schäden besteht ein Leben lang. „Alte Zahnfälle“, die wieder-
holt einer Versorgung bedürfen, haben im Jahr 2020 bereits 
Kosten in Höhe von  41.818 € verursacht.

Mit Gehhilfen die Treppe heruntergefallen und 
zweiten Arbeitsunfall erlitten
Ende des Jahres 2019 verletzte sich ein Feuerwehrangehöriger 
während des Dienstsports beim Durchlaufen eines Parcours. 
Dabei knickte er mit dem rechten Fuß um und war für einige Zeit 
auf Gehhilfen angewiesen. 
Ende Januar 2020 wollte der Unfallverletzte mit den Unterarm-

Gehstützen Treppen hinabsteigen, verlor dabei das Gleichgewicht 
und fiel die Treppe hinunter.
Dabei hatte er sich die Schulter ausgekugelt. Mit der Schulterluxa-
tion rechts sowie nunmehr auch einem verrenkten linken Sprung-
gelenk wurde er ins BG-Klinikum Hamburg eingeliefert. Es erfolgte 
eine stationäre Behandlung mit Arthroskopie der rechten Schulter 
und operativer Versorgung. Nachfolgend wurde eine intensive 
krankengymnastische Übungsbehandlung eingeleitet, später die 
Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP). Nach einer Arbeits- 
und Belastungserprobung konnte der Beamte einer Berufsfeuer-
wehr seinen Dienst Mitte August 2020 wieder aufnehmen. Die 
Behandlung ist abgeschlossen. 

Kosten bisher gesamt:  ................................................ 19.729 €
Davon stationäre Heilbehandlung:................................ 5.993 €

Entschädigungen aus dem Fonds für „nicht-
unfallbedingte Gesundheitsschäden“
Leistungen für „nicht-unfallbedingte Gesundheitsschäden“ 
gewährt die HFUK Nord seit dem Jahr 2015. Die Zahl der Ent-
schädigungen war bisher gering, weil nur wenige Fälle abge-
lehnt werden mussten, bei denen der Feuerwehrdienst nicht 
ursächlich für den Unfall war. Von den 42, nicht als Arbeitsun-
fall anerkannten Gesundheitsschäden, wurden in diesem Jahr 
in acht Fällen Leistungen in einer Gesamthöhe von 18.289 Euro 
aus dem Fonds erbracht. Die übrigen Fälle erhielten keine 
Fondsleistungen, weil die Betroffenen keine versicherten Per-
sonen waren, keine versicherte Tätigkeit vorlag oder weil die 
Verletzung so gering war, dass keine bzw. nur eine sehr kurze 
Arbeitsunfähigkeit vorlag. Ein weiterer Grund, weshalb keine 
Leistung erbracht werden durfte, war die fehlende Beteiligung 
der Stadt/Gemeinde an dem Fonds.
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PRÄVENTION

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die HFUK Nord mit ihrem Auf-
sichts- und Beratungsdienst interdisziplinär und ganzheitlich 
aufgestellt: Im Geschäftsgebiet stehen sechs Diplom-Ingenieure 
bzw. Bachelor/Master verschiedener Fachrichtungen sowie ein 
Referent für gesundheitliche Prävention und die Präventionslei-
tung den Feuerwehren mit Rat und Tat zur Seite. Den Aufsichts-
personen ist jeweils ein Betreuungsgebiet zugeteilt, für das sie 
territorial persönlich zuständig sind.

Beratung als Service
Ein Beispiel für eine Serviceleistung der Prävention ist die Bera-
tung der Städte, Gemeinden und Landkreise bei der Bauplanung 
von Feuerwehreinrichtungen. Wenn es an die Projektierung von 
Neu-, Um- und Ausbauten geht, ist die HFUK Nord für die Pla-
nenden und Architekten wichtiger Ansprechpartner. Da es sich 
immer um Investitionen für mehrere Jahrzehnte handelt, müssen 
hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes alle aktuellen 
Gesetze und Vorschriften beachtet werden. Oberstes Ziel ist es, 
die Sicherheit für die Feuerwehrangehörigen zu gewährleisten, 
ohne dabei die Kosten aus dem Blickfeld zu verlieren.

Pandemie führt zu verändertem Dienstleistungs-
angebot
Bedingt durch die Verbreitung des Coronavirus gab es eine 
erhebliche Zunahme des Beratungsbedarfes der Feuerwehren 

Die HFUK Nord hat gemäß § 14 SGB VII mit allen geeigneten Mitteln für die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen. Dabei ist auch den Ursachen von arbeitsbe-
dingten Gefahren für Leben und Gesundheit nachzugehen. Für die HFUK Nord ergeben sich aus diesem gesetzlichen Auftrag eine 
Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben, Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte, die in der Präventionsarbeit umgesetzt werden. Die 
HFUK Nord versteht ihren gesetzlichen Auftrag nicht nur dahingehend, eine sicherheitstechnische Überwachung der Feuerwehren 
durchzuführen. In erster Linie ist es Anliegen der Feuerwehr-Unfallkasse, kompetenter Berater und Partner für die Gemeinden und 
Wehren vor Ort zu sein, wenn es um Fragen und Belange der Sicherheit und Gesundheit im Feuerwehrdienst geht.

auf telefonischem Wege und per Mail. Die wichtigsten Informa-
tionen für die Einsatzkräfte wurden bereits in einem sehr frü-
hen Stadium der Ausbreitung des Virus in Deutschland, Mitte 
Februar 2020, auf der Internetseite der HFUK Nord in Form einer 
Sonderseite bereitgestellt. Seminare und Fortbildungsveran-
staltungen mussten hingegen abgesagt, umgeplant und ver-
schoben werden. Regelmäßig genutzte Schulungsstätten 
erwiesen sich unter den Vorgaben des Infektionsschutzes 
plötzlich als ungeeignet. All dies führte zu einer Arbeitsverla-
gerung und -verdichtung im Präventionsbereich, während der 
übrige Beratungsbedarf z.B. in technischen Fragen und im Bau-
bereich nahezu gleichblieb. Für die Mitarbeitenden der HFUK 
Nord, die im Außendienst z.B. bei dringenden Unfalluntersu-
chungen und Besichtigungen von Feuerwehrhäusern tätig 
sind, wurden zusätzliche Maßnahmen des Infektionsschutzes 
implementiert.

Überprüfungen und Stellungnahmen
Durch den Aufsichts- und Beratungsdienst der HFUK Nord wur-
den im Jahr 2020 insgesamt 61 Feuerwehrhäuser und weitere 
feuerwehrtechnische Einrichtungen auf ihren sicheren Zustand 
hin überprüft (19 in S-H, 40 in M-V und 2 in HH). Dazu wurden 82 
schriftliche Stellungnahmen abgegeben (44 in S-H, 35 in M-V, 3 
in HH).

Seminar der HFUK Nord unter „Corona-Bedingungen“ mit großen Abständen zwischen den Teilnehmenden
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Veranstaltungsort
Feuerwehrtechnische Zentrale Neuendorf
Feuerwehrhaus Barth /
Feuerwehrtechnische Zentrale Grimmen
Kreistagssaal Parchim

Kreis/Stadt
Mecklenburgische Seenplatte
Vorpommern-Rügen

Ludwigslust-Parchim
Gesamt:

Teilnehmende
146
73

33
252

Monat 2020
Januar

Januar/Februar

März

Anzahl
3
2

1
6

Die HFUK Nord ist mit ihren Schulungsangeboten auch in der Flä-
che präsent. In jedem Kreis- und Stadtfeuerwehrverband finden 
im zweijährigen Rhythmus Seminare für die Wehrführungen und 
Sicherheitsbeauftragte statt, bei denen die Aufsichtspersonen 
der Kasse zu aktuellen Themen der Unfallverhütung informieren. 
Die Ausbreitung des Coronavirus bereitete uns im Jahr 2020 bei 
diesem Schulungsformat besonders viele Schwierigkeiten: So 
konnten lediglich sechs Fortbildungsveranstaltungen auf Kreis- 
und Stadtebene durchgeführt werden, an denen 252 Feuerwehr-
angehörige teilnahmen. Über die genauen Zahlen der Schu-
lungen informiert die untenstehende Tabelle. 
Für das Format der Schulungen auf Ebene der Kreis- und Stadt-
feuerwehrverbände ist angedacht, künftig als Alternative für die 
Präsenzveranstaltungen Online-Schulungen anzubieten. 

Ebenfalls eingebunden ist die HFUK Nord in die Ausbildung ange-
hender Wehrführerinnen und Wehrführer sowie der Jugendfeuer-
wehrwarte. Auf deren Stundenplänen stehen Themen wie Unfall-
verhütung, Gesundheitsvorsorge und Leistungen der HFUK Nord 
nach einem Unfall. Diese Inhalte werden von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Kasse aus den Sachgebieten Präven-
tion und Leistungen unterrichtet. 
Coronabedingt mussten auch hier Einschränkungen bei der 
Anzahl der Lehrgänge sowie der Teilnehmenden hingenommen 
werden. 
An vier Lehrgängen „Leiter einer Feuerwehr“ (2 S-H, 2 M-V) nah-
men 109 Feuerwehrangehörige teil. Zwei Lehrgänge „Jugendfeu-
erwehrwart“ fanden mit 34 Teilnehmenden im Jugendfeuerwehr-
zentrum S-H in Rendsburg statt.

Die sonst üblicherweise im Frühjahr und im Herbst stattfindenden 
mehrtägigen Fortbildungsseminare der HFUK Nord für Kreis- und 
Stadtwehrführer, Bereichsführer, Kreis- und Stadt-Sicherheitsbe-
auftragte sowie Bereichs-Sicherheitsbeauftragte wurden zwar für 
März und Oktober 2020 geplant und vorbereitet, mussten aber 
letztendlich auf Grund der in beiden Monaten starken Verbrei-
tung des Coronavirus wieder abgesagt werden. Zwar hätten die 
ausgewählten Tagungsstätten den Anforderungen an eine größe-
re Veranstaltung entsprochen, allerdings war das Risiko nicht zu 
vertreten, derart viele Feuerwehr-Führungskräfte aus allen Teilen 

Förderprogramme der Länder Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern sorgten nach wie vor für eine erhöhte Nachfra-
ge bei den Stellungnahmen zu Um-, An- und Neubauten von Feu-
erwehrhäusern. Für manche Baumaßnahmen war es beispielswei-
se durch Umplanungen der Architekten und Gemeinden erforder-
lich, mehrfach Stellungnahmen abzugeben. 
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die HFUK Nord 
Förderprogramme der Länder für Um-, An- und Neubauten von 
Feuerwehrhäusern begrüßt, wenn damit im Bereich des Arbeits-
schutzes wichtige Punkte wie Umbauten zu normgerechten Stell-
platzgrößen und Umsetzung von baulichen Hygienemaßnahmen 
umgesetzt werden. Mit derartigen Förderprogrammen können 
somit wichtige Zwecke und Anliegen der Prävention von Unfällen 
und Erkrankungen umgesetzt werden.

Ausbildung für die Sicherheit
Die HFUK Nord bildet gemäß § 23 SGB VII die Sicherheitsbeauf-
tragten für die Feuerwehren in ihrem Geschäftsgebiet aus. Diese 
unterstützen mit ihrem erworbenen Fachwissen die Wehrfüh-
rungen bei der Umsetzung der Unfallverhütung und stehen in 
den Wehren als Beratende in Sachen Sicherheit und als Binde-
glied zur HFUK Nord zur Verfügung.

Die Ausbildung als Sicherheitsbeauftragte erfolgt in einem drei-
tägigen Grundausbildungsseminar. Diesem folgt im zeitlichen 
Abstand ein dreitägiges Fortbildungsseminar. Die Ausbildungs-
lehrgänge der Sicherheitsbeauftragten sowie weitere Seminare 
der HFUK Nord sind als Bildungsurlaub anerkannt und zertifiziert.

Schulungsstätten sind das Jugendfeuerwehrzentrum in Rends-
burg sowie normalerweise die Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz in Malchow. Da unter den Bedingungen der 
Corona-Pandemie die Schule in Malchow nicht für den externen 
Seminarbetrieb zur Verfügung stand, wurden alternative Schu-
lungsstätten genutzt.
Im Jahr 2020 wurden in den ersten drei Quartalen 100 Sicher-
heitsbeauftragte aus- und fortgebildet. Vier Ausbildungsgänge 
mussten coronabedingt abgesagt und neu terminiert werden. 
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des Geschäftsgebietes an einem Ort zu versammeln und mögli-
cherweise einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen.

Das „HFUK-Kommunalforum“, welches 2020 wieder stattgefun-
den hätte, wurde ebenfalls Opfer der Corona-Pandemie. Fachta-
gungen dieser Größenordnung waren generell nicht sicher plan- 
und durchführbar.

Um Sachkundige für die Überprüfung nach § 57 UVV „Fahrzeuge“ 
zu schulen, veranstaltete die HFUK Nord in Mecklenburg-Vor-
pommern und in Schleswig-Holstein jeweils zwei bzw. ein Fort-
bildungsseminar an einer Feuerwehrtechnischen Zentrale. Ins-
gesamt nahmen 20 Personen daran teil.

Für Ärztinnen und Ärzte, die Eignungsuntersuchungen bei Feuer-
wehrangehörigen durchführen, wurde eine Schulung veranstal-
tet, an der 30 Personen teilnahmen. Das Seminar verfolgt damit 
das Ziel, Ärztinnen und Ärzten einen umfassenden Einblick in das 
Tätigkeitsfeld der Feuerwehr zu geben. Zugleich wird gemäß der 
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ die fachliche Qualifikation 
erworben, um insbesondere die G26-Untersuchung bei Atem-
schutzgeräteträgerinnen und -trägern durchzuführen. Die Veran-
staltung wurde von den jeweiligen Ärztekammern der Bundeslän-
der als Fortbildung anerkannt und mit sechs Fortbildungspunk-
ten bedacht. Alle Ärztinnen und Ärzte, die das Seminar besucht 
haben, werden nach deren Zustimmung in eine Liste aufgenom-
men, die den Feuerwehren die Suche nach geeigneten Ärzten für 
die Eignungsuntersuchungen zukünftig erleichtern soll.
Die Nachfrage nach dem Seminar ist nach wie vor ungebrochen: 
Für Folgeveranstaltungen liegen zahlreiche weitere Anmel-
dungen vor. Coronabedingt kann eine verbindliche Seminarpla-
nung frühestens wieder im Jahr 2021 stattfinden. 

Ein „Tag der Sicherheit und Gesundheit für Beschäftigte der 
Kreisfeuerwehrzentralen“ fand zum fünften Mal statt und wurde 
in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Husum veranstaltet. 
Daran nahmen 16 hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter teil. 

An vier „FitForFire“-Anschubkursen in Wehren vor Ort nahmen 60 
Feuerwehrangehörige teil. Die geplanten Grundausbildungs- und 
Fortbildungsseminare an den Sportschulen Güstrow und Trap-
penkamp sowie Malente für die Ausbildung von „FitForFire“-Trai-
nerinnen und Trainern mussten coronabedingt abgesagt werden.

Untersuchungen von Unfällen und Berufskrank-
heiten im Feuerwehrdienst
Das Unfallgeschehen wird bei der HFUK Nord nicht nur anhand 
der Statistiken betrachtet. Zusätzlich werden durch gründliche 
Analysen einzelner Unfälle durch den Aufsichts- und Beratungs-
dienst wichtige Maßnahmen zur zukünftigen Verhütung von 
Arbeitsunfällen abgeleitet.
Im Jahr 2020 wurden 40 Unfalluntersuchungen (21 S-H, 18 M-V, 
1 HH) durchgeführt. Zudem fanden in fünf Fällen (3 M-V, 2 S-H) 
Ermittlungen zu einer Berufskrankheit statt.

Nachfolgend schildern wir Beispiele im Jahr 
2020 untersuchter Unfälle

Schlauchhaspel vom Fahrzeug gefallen
Die Feuerwehr kam von einem Einsatz zurück zum Feuerwehr-
haus. Der Unfallverletzte wurde als Sicherungsposten beim Ein-
fahren des Löschfahrzeuges eingesetzt. Beim Rückwärtseinpar-
ken des Löschfahrzeuges fiel dem Fahrer auf, dass er mit der 
Fahrerseite zu dicht an den Mittelpfeiler der Tore kam. Durch das 
korrigierende Vorwärtsfahren schwenkte das Fahrzeug mit dem 
Heck noch mehr Richtung Pfeiler. Dadurch verkeilte sich die am 
Heck befindliche Schlauchhaspel am Torrahmen.
Der Sicherheitsposten gab dem Fahrer sofort das Kommando 
„STOPP“. Im selben Moment begab er sich von seiner Position 
hinter dem Fahrzeug (Fahrerseite) in Richtung der Schlauchhas-
pel. Der Fahrer bremste das Fahrzeug. Das Verkeilen der Haspel 
konnte er damit leider nicht mehr verhindern. Die Schlauchhas-
pel löste sich plötzlich aus ihrer Aufnahme und kippte herunter. 
Dabei traf die Schlauchhaspel den Feuerwehrangehörigen am 
Kopf. Der Kamerad wurde zur Behandlung mit dem Rettungs-
dienst ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu einer Kopfplatz-
wunde, die genäht werden musste. 

Für die sachkundige Überprüfung von Fahrzeugen schulte die HFUK 
Nord Mitarbeitende der FTZ.
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Fazit der Unfalluntersuchung
Dieser Unfall ist insbesondere dort möglich, wo zwei Schlauch-
haspeln hinten am Fahrzeug angebracht sind. Durch den größe-
ren Überhang in Fahrzeugbreite kommt es insbesondere beim 
Einlenken zum starken Ausschwenken des Hecks. Dies müssen 
die Maschinisten solcher Fahrzeuge immer im Auge behalten, 

Es geschieht immer wieder: Bei der Bedienung des ausziehbaren 
Dreibeinstativs mit Scheinwerferbrücke ist Sorgfalt von Nöten, da 
ein unbeabsichtigtes Einfahren bei einer Fehlbedienung nicht 
ausgeschlossen werden kann. Beim Aufbau und Ausrichten des 
Mastes kam es bei der Übung einer Freiwilligen Feuerwehr aber-
mals zu einem mechanischen Verklemmen der Teleskoprohre. 
Zwei mit dem Abbau des Stativs beauftragte Feuerwehrangehö-
rige konnten den Fehler nicht lokalisieren. Um den Bereich bes-
ser einsehen zu können, wurden die Helme abgesetzt. Als sich 
beide die Bedienelemente und die Klemmstelle am Stativrohr 
näher anschauten, löste sich das Stativrohr und fuhr ungebremst 
ein. Dabei traf die Scheinwerferbrücke die Köpfe der Feuerwehr-
angehörigen und verletzte diese. Beide Unfallverletzten hatten 
eine blutende Platzwunde am Kopf erlitten. 

Fazit der Unfalluntersuchung
Nach Auswertung des Unfalls wurde das Stativ ausgemustert 
und durch ein Neues ersetzt. Um ähnliche Unfälle in Zukunft zu 
verhindern, müssen die Feuerwehrangehörigen in den 
Gefahren unterwiesen werden. Vor allem muss auf die ständige 
Nutzung der PSA, vor allem von Helmen und Handschuhen hin-
gewiesen und geachtet werden.
Da dieses Unfallgeschehen regelmäßig auftritt, wurde als wei-
tere Konsequenz durch die HFUK Nord eine Unfallverhütungs-

Unfalluntersuchung führt zu flächendeckender Präventionsmaßnahme:
Lichtmaststativ fährt abermals unkontrolliert ein

um Unfälle zu vermeiden. Sicherungsposten müssen sich außer-
halb des Gefahrenbereichs aufhalten. Kommen noch weitere 
Einflüsse, wie z.B. Hektik, Ablenkung, schlechte Sicht, Blendung 
hinzu, sind Unfälle wahrscheinlicher. Hier bedarf es einer Unter-
weisung und Schulung der Feuerwehrangehörigen.
 

aktion für alle Feuerwehren im Geschäftsgebiet der HFUK Nord 
gestartet: Um direkt am Stativ auf die Gefahren und die zu 
tragende PSA hinzuweisen, wurden kleine Anhängekärtchen 
entwickelt, die am Lichtmaststativ angebracht werden können. 
Die Kärtchen wurden mit dem Sicherheitsbrief Nr. 48 an jede 
Freiwillige Feuerwehr im Geschäftsgebiet versendet.

Mit diesen Anhängekärtchen für Lichtmaststative sollen zukünftig 
Unfälle verhindert werden. 

HLF mit zwei Haspeln am Fahrzeugheck (Beispiel)
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Fazit der Unfalluntersuchung
Der Arbeitsbereich war schlecht ausgeleuchtet, dadurch konn-
te die Gefahr nicht schnell genug erkannt werden. Die Jugend-
feuerwehrangehörige war im Gefahrenbereich tätig und stand 
zum Unfallzeitpunkt nicht unter Aufsicht eines erfahrenen Feu-
erwehrangehörigen. Die Vollkausche am Ende des Zugseils 
darf in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges (Zugmaul) nicht 
umfasst werden. Generell sollte das Zugseil nur durch ein extra 
Seil oder eine Bandschlinge stramm gehalten werden, die in 
die Kausche eingebunden werden. Als Reaktion auf den Unfall 
wurde in der Feuerwehr eine umfangreiche Dienstanweisung 
mit verschiedenen Unfallverhütungsmaßnahmen zum Umgang 
mit der Seilwinde erarbeitet sowie eine entsprechende Unter-
weisung der Feuerwehrangehörigen durchgeführt.

Verteiler schlägt gegen Fuß
Im Rahmen einer Truppmann-Ausbildung wurde auf dem Gelän-
de einer Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) ein Standrohr 
gesetzt und eine Leitung zum Verteiler gelegt. Bei dem Befüllen 
der Schlauchleitung flog der Verteiler nach vorne und verletzte 
eine Feuerwehrfrau am Knöchel, so dass sie stürzte. 
Ursache war, dass der Unterflurhydrant, auf den das Standrohr 
gesetzt worden war, mit einer fest installierten elektrischen 
Pumpe gespeist wurde. Beim Einschalten der Pumpe lagen 
sofort ca. 6 bar Druck an. Weil das Standrohr bereits geöffnet 
war, füllte sich die Schlauchleitung sehr schnell und führte zum 
Schlagen des Verteilers.

Fazit der Unfalluntersuchung
Üblicherweise wird eine Schlauchleitung über eine Pumpe mit 
max. 3 bar langsam befüllt oder über das langsam aufgedrehte 
Handrad des Standrohres befüllt. Als Sofortmaßnahme bei Aus-
bildungseinheiten wurde angewiesen, am Standrohr ein Druck-
begrenzungsventil mit Ableitschlauch anzuschließen. Als tech-
nische Maßnahme wurde der Druck der Elektropumpe reduziert.

Handquetschung an einer Fahrzeugseilwinde
Eine FF hatte bei einem Ausbildungsdienst direkt am Feuer-
wehrhaus einen Baum gefällt. Mit der Seilwinde des Hilfelei-
stungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) wurde der Baum wäh-
rend des Fällvorgangs gezogen. Um den Baum nach der Fällung 
aus dem Gelände ziehen zu können, musste das HLF umgesetzt 
werden. Dazu wurde das Zugseil der Fahrzeugwinde einge-
fahren. Eine Feuerwehrangehörige hielt das Zugseil während 
des Einzugvorgangs stramm, damit es korrekt auf die Seiltrom-
mel aufgewickelt wird. Dabei umfasste sie mit der linken Hand 
die Vollkausche am Seilende, wobei die Hand teilweise in das 
Zugmaul hineingezogen und eingequetscht wurde. Die Folge 
war eine Handverletzung.

Zum Zeitpunkt des Unfalls wurde ein weiteres Fahrzeug, das für 
die Beleuchtung zuständig war, gerade umgesetzt und fuhr 
rückwärts an das Feuerwehrhaus. Durch die Motorengeräusche 
beider Fahrzeuge und die Fahrzeugbewegung war die Kommu-
nikation eingeschränkt und es kam zu einer Ablenkung. Es war 
bereits dunkel und der Bereich der Winde war im Moment des 
Unfalls nicht ausgeleuchtet. Die Unfallverletzte ist Mitglied der 
Jugendfeuerwehr und hatte am Übungsabend der Einsatzabtei-
lung teilgenommen.

Das Zugseil wird durch eine Bandschlinge sicher geführt.
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Im Rahmen einer Bodenuntersuchung für eine Fußbodensanie-
rung einer Feuerwehrliegenschaft kam heraus, dass der Fußbo-
den stark mit Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) belastet ist. Das Gebäude, welches früher durch die bri-
tische Armee als Panzerhalle errichtet wurde, war seit einigen 
Jahren Standort zweier Freiwilliger Feuerwehren.
Da in dem Objekt bereits seit Jahren Kraftstoffgeruch aufgefallen 
war, könnten die Feuerwehrangehörigen möglicherweise über 
Jahre einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt gewesen 
sein. Die Liegenschaft wurde daraufhin zunächst gesperrt, die 
Wehren gingen außer Dienst und die Feuerwehrmitglieder konn-
ten sich einer Vorsorgeuntersuchung unterziehen. 
Um zu prüfen, ob eine Belastung an PAK vom Fußboden auf die 
Luft, die Fahrzeuge und die PSA übergegangen ist, wurden durch 
die HFUK Nord Raumluftmessungen, Wischprobenentnahmen 
aus den Fahrzeugen und Proben aus der persönlichen Schutz-

ausrüstung veranlasst und durch das Institut für Arbeitsschutz 
(IFA) der DGUV untersucht. Da auch die Kellerräume stark 
rochen und auch Schimmel zu sehen war, wurden auch hier 
Proben entnommen. Tatkräftige Unterstützung durch Experten 
sowie Messtechnik erhielt die HFUK Nord vom Messtech-
nischen Dienst der Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
(BGHM).

Fazit der Unfalluntersuchung
Auch wenn abschließend noch nicht alle Ergebnisse vorliegen, 
kann davon ausgegangen werden, dass die Belastungen an 
PAK in der Luft, der Kleidung und in den Fahrzeugen unter den 
gültigen Arbeitsplatzgrenzwerten liegen. Dennoch wurden die 
Fahrzeuge sowie die Liegenschaft professionell gereinigt und 
die gesamte PSA ausgetauscht.

Gefahr auf dem Dachboden: lungengängige 
Fasern in altem Dämm-Material
Eine Freiwillige Feuerwehr wurde zu einem Brand in einem Mehr-
familienhaus alarmiert. Zwei Feuerwehrangehörige bekamen 
den Auftrag, einen Brandherd im Treppenhaus aufzufinden. 
Dabei hielten sie sich für ca. 5 Minuten auf dem Dachboden auf. 
Der Dachboden war mit offenliegendem Dämm-Material ausge-
kleidet. Der Lungenautomat wurde an die Atemschutzmaske 
nicht angeschlossen, weil es keine Rauchgrenze gab.
Bei der Begehung der Einsatzstelle im Nachhinein fiel die alte 
Dämmwolle auf. Es wurde eine Dämmung aus Asbestfasern ver-
mutet und daraufhin die Einsatzschutzkleidung luftdicht ver-
packt. Da es sich um Dämmwolle aus künstlichen Mineralfasern 
aus früherer DDR-Produktion handelte, bei der unklar war, ob sie 
lungengängige Fasern enthält, wurde durch die HFUK Nord eine 
Untersuchung von Materialproben durch ein Labor veranlasst.  

Fazit der Unfalluntersuchung
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Fasern möglicherweise 
als krebserzeugend einzustufen sind, wenn eine Aufnahme in 
die Lunge erfolgt. Eine Aufnahme der Feuerwehrangehörigen in 
ein Expositionsverzeichnis zur Langzeitdokumentation wurde 
veranlasst.

Gesundheitsgefahren analysiert:

Kontamination im Fußboden führte zu Unter suchungen der Raumluft und der PSA

Raumluftmessung mittels Spezialtechnik im Feuerwehrhaus
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Unfallverhütungsaktion „Richtig absitzen“:
Rückwärts, immer – mit 3-Punkte-Halt!
In der Vergangenheit kam es immer wieder zu schweren Unfäl-
len beim Absitzen von Feuerwehrfahrzeugen. Um diesem 
Unfallgeschehen entgegenzutreten, wurde in Kooperation mit 
der FUK Mitte und der FUK Brandenburg eine gezielte Unfallver-
hütungsaktion gestartet. 

Mit der Aktion soll dafür geworben werden, mehr auf das 
sichere Absitzen zu achten. Dafür wurden ein Videoclip, Sticker 
sowie weitere Materialien produziert. Die Sticker für die Fahr-
zeugtüren sollen an die richtige Vorgehensweise erinnern. 
Wird der QR-Code auf dem Sticker mit dem Smartphone einge-
lesen, gelangt man zur Aktionsseite „Richtig Absitzen“ im 
Internet, auf der auch der Videoclip zu finden ist.
Der Videoclip zeigt anschaulich und mit einem Augenzwinkern, 
wie einfach die Unfallverhütung sein kann. Wichtigste Bot-
schaft dabei: Das Feuerwehrfahrzeug wird immer rückwärts 
unter Nutzung der vorhandenen Haltegriffe und Trittstufen ver-
lassen, mit dem so genannten DREI-PUNKTE-HALT! 

Unterweisungshilfe „Psychische Belastung im 
Feuerwehrdienst“

Für die Durchführung von 
Unterweisungen mit dem 
Schwerpunkt der psychischen 
Belastung im Feuerwehrdienst 
wurde eine Arbeitshilfe entwi-
ckelt, die für die Ausbildung in 
den Freiwilligen Feuerwehren 
gedacht ist. Neben einer 
Gefähr dungsbeurteilung for-
dern die Unfallverhütungsvor-
schriften eine Unterweisung 
der Versicherten, wobei auch 
die psychischen Belastungs-

Das Logo der Unfallverhütungsaktion

Coronavirus: Großer Bedarf an Präventions-
beratung
Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus mit Einstufung als 
Pandemie stellt die Feuerwehren vor teilweise ungeahnte 
Herausforderungen. Nach wie vor handelt es sich um eine dyna-
mische und ernstzunehmende Situation, deren weiterer Verlauf 
auch nach Abschluss des Jahres 2020 nicht absehbar ist.

Als die erste Infektionswelle Deutschland im Frühjahr 2020 
erreichte, kam es zu einem erheblichen Informationsbedarf der 
Feuerwehren in Sachen Pandemievorsorge. Insbesondere die 
Einsätze und der Schulungs- und Übungsdienst bedurften 
einer besonderen Betrachtung, was den Infektionsschutz und 
damit zusammenhängende Hygieneregeln betrifft.
Die HFUK Nord schaltete bereits Mitte Februar 2020 eine „Coro-
na-Sonderwebseite“ für Einsatzkräfte auf ihrer Homepage, in 
der alle wesentlichen Hinweise gebündelt zur Verfügung ste-
hen. In enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit Instituti-
onen und Organisationen wie den Landesfeuerwehrverbänden 
sind von der HFUK Nord zahlreiche Merkblätter und Informatio-
nen erstellt und zusammengetragen worden, die sich auf unter-
schiedliche Bereiche und Abteilungen der Freiwilligen Feuer-
wehr beziehen. Die Empfehlungen wurden seit ihrer Erstellung 
fortlaufend immer wieder an aktuelle Vorgaben und Entwick-
lungen angepasst.

Neben dem umfangreichen Online-Angebot kam es zu einer 
Vielzahl telefonischer Anfragen und Beratungsaktivitäten. Die 
Beratungs- und Besichtigungstätigkeit des Technischen Auf-
sichtsdienstes der HFUK Nord vor Ort und die Durchführung von 
Seminaren und Schulungen in unterschiedlichen Einrichtungen 
erfolgen seit Pandemiebeginn zudem unter besonderer Beach-
tung und Umsetzung infektionsschutzgerechter Maßnahmen. 

Unfallverhütung mit allen geeigneten Mitteln:
Projekte und Aktionen für die Sicherheit

Die Präventionsaktivitäten der HFUK Nord erschöpfen sich nicht 
in Beratung, Überwachung und Untersuchung von Unfällen. 
Zahlreiche Maßnahmen und Projekte werden für die Freiwilligen 
Feuerwehren maßgeschneidert. Dazu gehören beispielsweise 
besondere Informationsschriften, Software-Programme, Medien 
wie Clips und Filme sowie Fachtagungen.
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faktoren im Feuerwehrdienst zu berücksichtigen sind. Das Erle-
ben und die Bearbeitung besonders belastender Ereignisse kön-
nen mit einem erheblichen gesundheitlichen Risiko verbunden 
sein.
Die Arbeitshilfe besteht aus einer Broschüre und einem digi-
talen Foliensatz. Mit beiden Hilfsmitteln lässt sich eine Unter-
richtseinheit durchführen. Zudem enthält die Broschüre Materi-
alen für die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
im Feuerwehrdienst und eine Vorlage für einen Aushang. Die 
Materialien gibt es in gedruckter Form bzw. werden auf Anforde-
rung in digitaler Form zur Verfügung gestellt. 

Neues Modul unserer Online-Gefährdungs-
beurteilung: Feuerwehrübungen mit „Riskoo“ 
sicher planen
Für die Gefährdungsbeurteilung steht den Feuerwehren mit dem 
Programm „Riskoo“ eine anwenderfreundliche Softwarelösung 
kostenlos zur Verfügung. Neben den bisherigen Modulen 
„Sicherheitsorganisation“ und „Feuerwehrgerätehaus“ wurde 
das neue Modul „Feuerwehrübungen“ entwickelt.

Das Modul ermöglicht je nach Übungsobjekt eine vielfältige 
Gefährdungsbeurteilung, denn jede Feuerwehrübung ist anders. 
So können für unterschiedliche Übungen eigene Prüflisten aus-
gefüllt werden.

Broschüre und Videoclip zur Hygiene im Feuer-
wehrdienst: Den Dreck spielend loswerden
Bereits mit einfachen Mitteln können Feuerwehrangehörige ihre 
Gesundheit nach einem Brandeinsatz besser schützen. Ein 
Video clip und eine neue Broschüre zeigen wie. 

Das umfangreiche Projekt des Fachbereiches „Feuerwehren, Hilfe-
leistungen und Brandschutz“ der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) wurde von der HFUK Nord mit erarbeitet. Die 
HFUK Nord ist Mitglied im Fachbereich und hilft dabei, Präventions-
maßnahmen für alle deutschen Feuerwehren zu erarbeiten. 

Die Broschüre und der Kurzfilm zeigen, wie ein guter Schutz vor 
dem Schmutz funktionieren kann. Angelehnt an ein Computer-
spiel zeigt der Videoclip die korrekte Einsatzstellenhygiene: Die 
Einsatzkräfte reinigen am Brandort ihre persönliche Schutzklei-
dung und -ausrüstung grob, legen sie ab und ziehen stattdessen 
saubere Trainingsanzüge an. Die verschmutzte Kleidung und 
Ausrüstung werden möglichst luftdicht verpackt und separat 
transportiert, um sie anschließend fachgerecht zu reinigen. 

Der Videoclip zeigt spielend die Maßnahmen der Hygiene nach einem Brandeinsatz.
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Poster „Ventilationsgeräte“: Wer Wind macht, 
muss auf der sicheren Seite sein!

Für den sicheren Umgang mit 
Ventilationsgeräten wurde ein 
Poster herausgegeben. Es 
befasst sich mit dem Umgang 
und der Sicherheit beim 
Betreiben von Geräten zur 
Überdruckbelüftung. Ventilati-
onsgeräte können ein gutes 
und sinnvolles Hilfsmittel für 
den Einsatzerfolg sein. Bei 
unbedachtem Einsatz und 
unzureichenden Kenntnissen 
im Um gang mit den Geräten 
können jedoch auch unter-

schiedliche Gefahren bestehen. Das Poster befasst sich daher 
hauptsächlich mit dem Umgang und der Sicherheit beim Inbe-
triebnehmen und anschließendem Betreiben des Ventilators, 
zudem werden Einsatzgrundsätze und das taktische Vorgehen 
betrachtet. Es wurde an alle Feuerwehren im Geschäftsgebiet 
der HFUK Nord mit dem Sicherheitsbrief versendet.

Broschüre zu Eignungsuntersuchungen:
Erst zum Arzt, dann in den Atemschutzeinsatz
In Kooperation mit der FUK Mitte und der FUK Brandenburg hat 
die HFUK Nord eine Broschüre herausgegeben, die über Eig-
nungsuntersuchungen für ehrenamtliche Angehörige öffent-
licher freiwilliger Feuerwehren zum Tragen von Atemschutzge-
räten informiert. Sie enthält Informationen für Ärzte, die Eig-
nungsuntersuchungen durchführen, sowie für die Städte und 
Gemeinden als Trägerinnen des Brandschutzes zu den Themen 
Eignungsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Vorsorge, 
Rechtsgrundlagen, Anforderungen an geeignete Ärzte und Ärz-
tinnen sowie den Pflichten der Trägerin des Brandschutzes. 

Sicherheitsbriefe Nr. 47 und 48
„Der Sicherheitsbrief“ ist eine regelmäßig erscheinende Infor-
mationsschrift zur Sicherheit und Gesundheit im Feuerwehr-
dienst, die von der HFUK Nord herausgegeben wird. „Der 
Sicherheitsbrief“ dient der Information der Sicherheitsbeauf-
tragten und Führungskräfte zu aktuellen Themen der Unfallver-
hütung. Die Produktion der Schrift erfolgt gemeinsam mit der 
FUK Mitte und der FUK Brandenburg, die Federführung für 
Redaktion und Produktion hat die HFUK Nord inne.

Einsatznachbereitung mit Taschenkarte: Damit 
auch nichts vergessen wird
Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz! Nur wenn nach einem 
Einsatz die Mannschaft gesund ist und die Geräte wieder fit 
sind, bleibt die Feuerwehr einsatzbereit. Eine gewissenhafte 
und vollständige Einsatznachbereitung sorgt wesentlich für 
die Sicherheit der Feuerwehrangehörigen. Damit die wich-
tigsten Dinge bei der Einsatznachbereitung nicht vergessen 
werden, haben wir sie kompakt in einem neu entwickelten 
Hilfsmittel für Führungskräfte, der „Taschenkarte zur Einsatz-
nachbereitung“ aufgeschrieben. Die Taschenkarte dient Ein-
heitsführenden als Gedankenstütze für die Einsatznachberei-
tung. Sie benennt wie eine Art Checkliste wesentliche Punkte, 
an die nach einem Einsatz gedacht werden muss.

Die Taschenkarte besteht aus reißfestem und strapazierfähigem 
Papier und passt im Format DIN A6 in die Tasche der Dienst- bzw. 
Einsatzkleidung. Damit ist sie bei Bedarf schnell zur Hand. Die 
Taschenkarte wurde kostenlos an alle Feuerwehren mit dem 
Sicherheitsbrief versendet.

Die Taschenkarte dient den Führungskräften als Gedankenstütze.
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2020 wurden die Ausgaben Nr. 47 und 48 mit einer Auflage von 
je 14.100 Exemplaren gedruckt und direkt an die Sicherheitsbe-
auftragten der Feuerwehren versendet. Schwerpunktthemen in 
diesem Jahr waren unter anderem die Unfallverhütungsaktion 
„Richtig Absitzen“, Einsatzhygiene, Infektionsschutz und Pan-
demieplanung sowie die fachgerechte Einsatznachbereitung.

Tagungsband FUK-Forum „Sicherheit“ 2019
Die HFUK Nord hat 2020 einen 
Tagungsband zur Fachtagung 8. 
FUK-Forum „Sicherheit“ 2019 
mit dem Titel „FEUERWEHR: 
Sicher unterwegs – Unfallrisi-
ken (er)kennen und vermeiden“ 
in Buchform herausgegeben.

Das 8. FUK-Forum „Sicherheit“ 
fand vom 2. bis 3. Dezember 
2019 mit mehr als 300 Teilneh-
menden in Hamburg statt und 
hatte die Sicherheit bei Fahrten 
im Feuerwehrdienst als The-

menschwerpunkt. In einer aktuellen Stunde wurde zudem über 
aktuelle Erkenntnisse aus Studien zum Krebsrisiko im Feuer-
wehrdienst berichtet.

Medienpaket „Instandhaltung von Geräten und 
Fahrzeugen der Feuerwehr“

Das 29. Medienpaket der 
Arbeitsgemeinschaft der Feu-
erwehr-Unfallkassen wurde 
im Herbst 2020 veröffentlicht. 
Die HFUK Nord hat das Projekt 
federführend mit erarbeitet.

Die Instandhaltung und Prü-
fungen von Ausrüstungen, 
Geräten und Fahrzeugen 
spielt in der Feuerwehr eine 
bedeutende Rolle. Denn gera-
de im Feuerwehrdienst sind 

sichere und funktionierende Einsatzmittel wichtig für die 
Sicherheit und Gesundheit der Feuerwehrangehörigen. Dafür 
bedarf es je nach Art der Prüfung bestimmter Kenntnisse und 
Fähigkeiten, welche in der Aus-, Fort- und Weiterbildung erwor-
ben werden müssen.

Regelmäßige Prüfungen von Feuerwehrgeräten sorgen für Sicherheit.

Das Medienpaket mit Film und weiteren Materialen soll dazu bei-
tragen, die erforderlichen Prüfungen nach der Benutzung der Aus-
rüstungen, Geräte und Fahrzeuge im Interesse der eigenen Sicher-
heit durchzuführen. Das Medienheft liefert den Vortragenden eine 
fertig ausgearbeitete Unterrichtseinheit für die Standortausbil-
dung sowie zusätzliche Informationen und Hinweise.

Erstmals kommt das Medienpaket in einer neuen technischen Ver-
sion daher: Der heutigen Zeit angepasst, wird keine CD mehr ver-
sendet, sondern der Film, die Präsentation und Zusatzmaterial 
zum Download bereitgestellt. Das zugehörige Medienheft erhal-
ten die Feuerwehren in gedruckter Form. Im Medienheft finden 
sich die notwendigen Angaben für den Zugang zum Film und zur 
Power-Point-Präsentation zum Herunterladen.

Zusätzlich wurde zur Thematik eine sogenannte Wandzeitung im 
Format DIN A1 erstellt und versendet, welche als Unterweisungs-
hilfe zum Thema dienen soll.
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Mitarbeit in übergeordneten Gremien
Die Präventionsfachleute der HFUK Nord sind mit ihrem Fach-
wissen auch in bundesweiten Gremien, beispielsweise inner-
halb der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), 
gefragt. Eine laufende Mitarbeit erfolgt unter anderem im Fach-
bereich und im Sachgebiet „Feuerwehren und Hilfeleistungsor-
ganisationen“ und daran anhängigen Projektgruppen wie z.B. 
„Krebsgefahren im Feuerwehrdienst“ sowie zur Überarbeitung 
von Informationsschriften und -medien. Verschiedene Medien 
der HFUK Nord sind zudem bundesweit bei anderen Unfallkas-
sen und Berufsgenossenschaften gefragt und werden für die 
Präventionsarbeit übernommen. 

Gesund im Einsatz: Der Mensch im Mittelpunkt 
unserer Präventionsansätze
Die Feuerwehr besteht nicht nur aus teurer Technik. Die Feuer-
wehrangehörigen, die Fahrzeuge und Geräte einsetzen, bedie-
nen und pflegen, stehen im Fokus unserer ganzheitlichen Prä-
ventionsarbeit. Die HFUK Nord stellt mit ihren Maßnahmen zur 
gesundheitlichen Prävention den Menschen in den Mittelpunkt 
ihres Handelns. Diese Maßnahmen tragen seit vielen Jahren 
dazu bei, Gesundheit und Fitness der Feuerwehrangehörigen 
zu fördern und den Feuerwehrdienst durch die Verbesserung 
und den Erhalt motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sicherer zu gestalten.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Bewegungsleh-
re, den Trainingswissenschaften und der Ergonomie sowie das 
aktuelle Unfallgeschehen werden bei der Konzeption und 
Umsetzung der Projekte herangezogen. Zudem sorgt die Evalu-
ation laufender Projekte für die Qualitätssicherung der getrof-
fenen Maßnahmen.

Online-Baukasten für den Dienstsport:
„FitForFire” per Mausclick
Um eine Unterstützung bei der Planung und Durchführung des 
Dienstsportes zu bieten, hat die HFUK Nord ein neues Online-
Trainingstool entwickelt, das die Erstellung von individuellen 
und abwechslungsreichen Trainingsplänen ermöglicht. Die 
„Dienstsportstunde der Woche“ ist ein passgenauer digitaler 
Baustein innerhalb des „FitForFire“-Programms zur Förderung 
und Erhaltung der Gesundheit und Fitness der Feuerwehrange-
hörigen.

Das Tool wurde von der HFUK Nord zusammen mit einer IT-Fir-
ma entwickelt. Über 50 Sporteinheiten bzw. knapp 120 einzel-
ne Trainingsabschnitte bzw. knapp 200 einzelne Übungen wur-
den dafür fotografiert und dementsprechende Übungsbe-
schreibungen formuliert. Innerhalb des umfangreichen Maß-
nahmenkatalogs „FitForFire“ der HFUK Nord stellt dieses Pro-
jekt neben den bewährten Printmedien, Seminaren sowie 
Materialausstattungen eine weitere sinnvolle Ergänzung dar. 

Mithilfe des Online-Tools kann innerhalb weniger Minuten die 
individuelle Sportstunde erstellt und gleich losgelegt werden. 
Getreu dem Prinzip „click and collect“ wird nach dem Zusam-
menstellen der Einheiten unmittelbar „geliefert“, und die 
Sportstunde kann beginnen. Die „Dienstsportstunde der 
Woche“ steht seit Herbst 2020 online frei zugänglich und 
kostenlos allen sportinteressierten Feuerwehrangehörigen zur 
Verfügung.

Der Dienstsport kann nun bequem online im „Baukastenprinzip“ 
ge plant und zusammengestellt werden.
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Die Öffentlichkeitsarbeit der HFUK Nord richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen. Dazu zählen z.B. die versicherten Feuer-
wehrangehörigen, die Städte und Gemeinden als Kostenträger sowie die anderen Unfallkassen und Berufsgenossenschaften.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Print- und Online-Medien
Über diverse digitale Medien wendet sich die HFUK Nord an eine 
breite Öffentlichkeit: Mit den Internet-Portalen www.hfuk-nord.
de, www.fuk-dialog.de sowie dazugehöriger Newsletter-Services, 
einem eigenen YouTube-Kanal und verschiedenen Online-Fachan-
wendungen wie www.feuerwehrhausplanung-online.de, „Gefähr-
dungsbeurteilung-online“ sowie www.fuk-cirs.de werden attrak-
tive und zeitgemäße Angebote im Internet zur Verfügung gestellt. 

Die Internetseite der HFUK Nord erfreut sich großer Beliebtheit. 
Tag für Tag informieren sich Feuerwehrangehörige, auch außer-
halb unseres Geschäftsgebietes, über die Themen und Inhalte, 
die online angeboten werden. Die regelmäßige Analyse der Web-
seiten-Nutzung zeigt, dass im Schnitt pro Tag mehrere hundert 
Menschen die Internet-Angebote der HFUK Nord nutzen.
Es war an der Zeit, die Gestaltung einer neuen Webseite in Angriff 
zu nehmen, die nicht nur mit einem frischen Design, sondern 
auch mit neuen Funktionen daherkommt.

Corona bestimmt die Kommunikation
Die Pandemielage erforderte im Jahr 2020 besondere Anstren-
gungen in der Kommunikation. Dabei galt es vor allem, schnell 
und fortlaufend auf die sich ständig ändernden Bedingungen, 
Gegebenheiten und  Vorschriften zu reagieren und den Feuerweh-
ren alle wichtigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Auf der 
Internetseite der HFUK Nord wurde bereits ab Februar 2020 ein 
Sonderbereich mit Informationen über das Coronavirus für nicht-
medizinische Einsatzkräfte eingerichtet. Dieser Bereich wurde 
dann nahezu täglich aktualisiert und erweitert. Internetnutzende 
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum informieren sich 
seitdem regelmäßig über die neusten Entwicklungen. 

Corona bestimmte leider auch unser Handeln im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit und des Netzwerkens, was die Durchführung 
unseres alle zwei Jahre stattfindenden „HFUK-Kommunalforums“ 
betrifft: 2020 wäre wieder ein Jahr für das Kommunalforum gewe-
sen. Eine Tagung dieser Größenordnung konnte jedoch unter den 
herrschenden Bedingungen, Einschränkungen und Planungsun-
sicherheiten nicht durchgeführt werden.

Zeit für eine neue Internetseite
Die aktuelle Webseite der HFUK Nord hat hinsichtlich des 
Erscheinungsbildes und der technischen Parameter nach gut 
neun Jahren ihre „Lebensdauer“ erreicht. Die Zeit wurde deshalb 

genutzt, um die Gestaltung einer neuen Webseite in Angriff zu 
nehmen, die nicht nur mit einem frischen Design, sondern auch 
neuen Funktionen daherkommt. Zudem wird die Barrierefreiheit 
den neusten Anforderungen gerecht werden. Die Vorarbeiten für 
die neue Seite fanden im Jahr 2020 statt, im Frühjahr 2021 wird 
die neue Webseite dann online gehen.

Beiträge in Fachzeitschriften
Die HFUK Nord meldet sich regelmäßig mit Fachbeiträgen zu Wort. 
Neben den monatlichen Veröffentlichungen in der Fachzeitschrift 
„UB-Feuerwehr“ wurden Beiträge über Projekte und Aktivitäten 
u.a. im „BRANDSCHUTZ-Deutsche Feuerwehrzeitung“, „Feuer-
wehr-Magazin“ sowie „Der Sicherheitsbeauftragte“ abgedruckt. 
Mit der bundesweit erscheinenden Jugendfeuerwehr-Zeitschrift 
„Lauffeuer“ gibt es seit einigen Jahren eine Kooperation. Im 
„Lauffeuer“ veröffentlichte die HFUK Nord regelmäßig Beiträge 
zum Thema „Fit und gesund in der Jugendfeuerwehr!“.

Ein erster Blick auf die neue Webseite der HFUK Nord
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SELBSTVERWALTUNG

Gruppe
Vertreter der Versicherten

Vertreter der Kostenträger

ordentliches Mitglied 

Roland Niebisch
Mecklenburg-Vorpommern

Edwin Mörer
Mecklenburg-Vorpommern

Hamburg
André Wronski 
Ehren-Landesbereichsführer

Bernd Holtschneider
Verwaltungsleiter

stellvertretendes Mitglied 

Sabine Holst
Freie und Hansestadt Hamburg

André Wronski
Freie und Hansestadt Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern
Hannes Möller
Landesbrandmeister,
Vorsitzender

Ralf Gesk
stellvertretender Amtsleiter

ordentliches Mitglied 

Torben Wiegand
Freie und Hansestadt Hamburg

Uwe von Appen
Freie und Hansestadt Hamburg

Schleswig-Holstein
Detlef Radtke
Ehren-Landesbrandmeister

Olaf Plambeck 
Bürgermeister,
stellv. Vorsitzender

stellvertretendes Mitglied 

Dörte Kröpelin
Schleswig-Holstein

Holger Gebauer
Schleswig-Holstein
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Gruppe
Vertreter der Versicherten

Vertreter der Kostenträger

Hamburg
Sebastian Struss
Bereichsführer

Peter Wegemer
Mitglied Freiwillige Feuerwehr

Armin Schack
Mitglied Freiwillige Feuerwehr,
stellv. Vorsitzender

Hans-Detlev Warner
Branddirektor

Thomas Cordes
Leitender Regierungsdirektor

Rainer Kulla
Referent

Mecklenburg-Vorpommern
Gerhard Lienau
Mitglied Freiwillige Feuerwehr

Edwin Mörer
Wehrführer

Mayk Tessin
Kreiswehrführer

Peter Modemann
1. Stellvertreter des
Ober bürger meis ters

Florian Peters
Amtsleiter

Thomas Rosenfeldt
Amtsleiter

Schleswig-Holstein
Gerd Riemann
Kreiswehrführer

Christian Albertsen
Mitglied Freiwillige Feuerwehr

Matthias Schütte
Kreiswehrführer

Walter Behrens
1. Stellvertreter des Landrates,
Vorsitzender

Carsten Behnk
Bürgermeister

Thomas Hinz
Amtsleiter

In den ehrenamtlichen Selbstverwaltungsorganen Vorstand und Vertreterversammlung werden bei der HFUK Nord alle wichtigen Ent-
scheidungen getroffen. Die Selbstverwaltungsorgane setzen sich zu je einem Drittel aus Vertretern der Länder Freie und Hansestadt 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zusammen.
Die Kostenträger (Kommunen) und Versicherten (Feuerwehrangehörige) sind paritätisch, d.h. jeweils zur Hälfte in den Selbstverwal-
tungsorganen vertreten. Dies stellt sicher, dass alle getroffenen Entscheidungen auf Augenhöhe von Versicherten- und Kostenträgerver-
tretern gleichberechtigt getroffen werden. Die hauptamtliche Geschäftsführerin gehört dem Vorstand mit beratender Stimme an.
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Halbzeit in der Selbstverwaltung – Wechsel an 
der Spitze
Der Vorsitz von Vertreterversammlung und Vorstand wird bei der 
HFUK Nord alternierend ausgeführt, d.h. er wechselt nach der Hälf-
te einer Legislaturperiode, also nach drei Jahren, von der einen 
Seite auf die andere. Da diese „Halbzeit“ nun gekommen ist, wur-
de der Wechsel vollzogen. Neuer Vorsitzender des Vorstandes ist 
Hannes Möller, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern, Vertreter der Versicherten. Sein Stellvertre-
ter ist nun Olaf Plambeck, Bürgermeister der Gemeinde Flintbek, 
Vertreter der Kostenträger. 
Neuer Vorsitzender der Vertreterversammlung ist Walter Behrens, 
stellv. Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Vertreter der 
Kostenträger. Der bisherige Vorsitzende, Armin Schack von der 
Freiwilligen Feuerwehr Hamburg, wechselt in die Funktion des 
Stellvertreters. 

Versicherungsschutz für betreute Kinder
Eine vom Vorstand und der Vertreterversammlung der HFUK Nord 
auf den Weg gebrachte und beschlossene Satzungsänderung zur 
Erweiterung des Versicherungsschutzes bringt viel Gutes mit sich: 
Kinder von Feuerwehrangehörigen stehen nun unter dem Versi-
cherungsschutz der HFUK Nord, wenn sie während eines Einsatzes 
oder eines Ausbildungsdienstes im Feuerwehrhaus betreut wer-
den. Die geänderte Satzung wurde durch die zuständige Aufsicht 
genehmigt und ist 2020 in Kraft getreten. Die neue Regelung bei 
der HFUK Nord soll eine erkennbare Erleichterung für das Ehrenamt 
Feuerwehr schaffen.

Hinterbliebene ohne Trauschein besser abge-
sichert
Vorstand und Vertreterversammlung der HFUK Nord beschäftigen 
sich bereits seit einigen Jahren mit einer Absicherung unverhei-
rateter Hinterbliebener im Todesfall. Hintergrund ist, dass in den 
Feuerwehren, genau wie im Durchschnitt der Gesellschaft, nicht 
mehr so viele Ehen geschlossen werden und Paare dennoch in 
Gemeinschaft leben und füreinander einstehen. Verstirbt ein Part-
ner bzw. eine Partnerin, stehen die Hinterbliebenen ohne jegliche 
Absicherung da. Zumindest in Schleswig-Holstein ist es gelungen, 
eine solche Absicherung über eine Billigkeitsregelung des Landes 
und einem festen Betrag von 60.000 Euro fest zu verankern. Die 
HFUK Nord ist per Verwaltungsvereinbarung mit im Boot und sorgt 
für die entsprechende Abwicklung. Ein neuer Meilenstein in der 
sozialen Absicherung der Hinterbliebenen von Feuerwehrangehö-
rigen konnte somit erreicht werden. 

Sitzungen in verschiedenen Formaten
Weil es durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 teilweise unmög-
lich war, Treffen in Präsenzform abzuhalten, wurden die Sitzungen 
des Vorstandes und der Vertreterversammlung der HFUK Nord teil-
weise in Form einer schriftlichen Abstimmung oder als Hybridsit-
zung (Präsenzform und Videokonferenz kombiniert) abgehalten. 
Eine Gesetzesänderung machte diese alternative Varianten der 
Durchführung von Sitzungen und Abstimmungen möglich.    

Eine Sitzung des Vorstandes der HFUK Nord während der Corona-Pandemie im Hybrid-Format in Präsenzform und als Videokonferenz. 
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Die Verbreitung des Coronavirus hatte im Jahr 2020 auch Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der HFUK Nord. Während der Pha-
se des sogenannten Lockdowns arbeitete der größte Teil der Belegschaft in den Monaten März bis Mai und dann wieder ab Novem-
ber überwiegend von zu Hause aus und kam nur zu dringenden Anlässen und um Unterlagen und Akten zu besorgen, ins Büro. Die 
telefonische und digitale Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war jederzeit sichergestellt. Die Geschäftsstellen 
waren zudem ständig mit Personal besetzt, so dass auch hier die telefonische Erreichbarkeit sichergestellt war, um dem erhöhten 
Beratungsbedarf der Feuerwehren jederzeit gerecht zu werden.

Personalzuwachs
Im Sachgebiet Prävention konnten zwei Stellen besetzt werden. 
Eine Stelle war vakant, eine weitere Stelle wurde neu geschaf-
fen, um rechtzeitig Personal zu gewinnen, wenn Mitarbeiter 
absehbar in Ruhestand gehen. Herr Uwe Gruhnert und Frau 
Katja Hofmann werden die Ausbildung zu Aufsichtspersonen 
absolvieren. Im Sachgebiet Reha/Leistungen konnte eine freie 
Stelle besetzt werden. Frau Randy Dalladas wird zukünftig in der 
Unfallsachbearbeitung tätig sein.

Extranet in den Startlöchern
Unsere Welt wird immer digitaler: Das Extranet der HFUK Nord steht 
in den Startlöchern. Durch das zusätzliche Feature, das an die 
digitalen Angebote der HFUK Nord angedockt ist, können zukünf-

tig durch die Städte und Gemeinden z.B. Unfallanzeigen elektro-
nisch erstattet und Grunddaten selbständig aktualisiert werden. 
Die Vorbereitungen für das Extranet sind im Jahr 2020 gelaufen, 
das neue Angebot wird 2021 endlich zur Verfügung stehen.

Mitarbeit im GUSO-Aufsichtsgremium
Unsere mit weiteren Unfallkassen und Feuerwehr-Unfallkassen 
betriebene Standardanwendung für den Geschäftsbetrieb, die 
Software „GUSO“, wird von den anwendenden Unfallversiche-
rungsträgern gemeinsam verwaltet. HFUK Nord-Geschäftsführe-
rin Gabriela Kirstein vertritt seit 2020 die Interessen der Gemein-
schaft und der HFUK Nord als Mitglied im Aufsichtsgremium der 
GUSO GbR. 

GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG

Mobiles Arbeiten während des Corona-Lockdowns war auch bei der HFUK Nord angesagt.
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Es gibt viele Dinge, mit denen sich die Feuerwehren mit Blick in die Zukunft beschäftigen: Digitalisierung, Klimaveränderung, 
demografische Entwicklung, Personalhaltung und -gewinnung, flächendeckender Brandschutz – ein paar Schlagworte reichen, 
um riesige Themenfelder zu benennen. Ein Thema ließ jedoch alle anderen in den Hintergrund treten und wird uns auch weiterhin 
beschäftigen: Pandemieplanung und -vorsorge.  

Corona und die Folgen
Die weltweite Verbreitung des Coronavirus hat 
gezeigt, dass auch moderne Gesellschaf-
ten auf ihre Art und Weise besonders 
verwundbar sind. War es anfangs 
noch der Kampf um Nudeln und Klo-
papier an den Supermarktregalen, 
so hat sich doch schnell gezeigt, 
dass die Auswirkungen weit dra-
matischer sind und alle Lebensbe-
reiche beeinflussen. Die Feuerweh-
ren mussten in Windeseile ihren 
Dienstbetrieb umstellen. Teile des 
öffentlichen Lebens, Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen lagen brach und 
mussten wochenlagen komplett schließen. 
Viele Unternehmen und Branchen kämpfen mit 
den Folgen und teilweise ums Überleben. 

Die Feuerwehren standen und stehen in dieser Zeit bereit, auf sie 
war und ist Verlass. Doch man muss die Entwicklung genau analy-
sieren:  Viele Feuerwehren traf die Verbreitung des Coronavirus hart 
und unvorbereitet. Wo sonst viel Technik und Ausrüstung für alle 
erdenklichen Einsatzlagen vorgehalten wird, sind Themen wie Pan-
demieplan und Infektionsschutz oftmals Neuland gewesen. Hier 
steht die HFUK Nord den Feuerwehren mit Rat und Tat zur Seite.

Fakt ist allerdings: Zu erwarten ist, dass der aktuelle Zustand der 
Pandemie noch eine Weile fortbesteht und auch zukünftig mit 
einem ähnlichen Geschehen zu rechnen ist. In Zeiten, in denen 
die ganze Welt vernetzt ist, ist eine wiederholte schnelle Über-
tragung von neuartigen Krankheiten von Kontinent zu Kontinent 
und Region zu Region in unserer dicht besiedelten Umgebung ein 
reales Bedrohungsszenario. Corona muss allen eine Lehre sein, 
Dinge wie Infektionsschutz und Pandemievorsorge müssen in 
den Feuerwehren flächendeckend weiterhin thematisiert werden. 

Auch für die HFUK Nord bedeutet diese Entwicklung, Umstellungen 
und Anpassungen vorzunehmen. Viele unserer Schulungen und 
Seminare können gerade dann, wenn eine größere Zahl Feuer-
wehrangehöriger teilnehmen soll, nicht in dem gewünschten 
Rahmen stattfinden. Früher geeignete Räumlichkeiten lassen 
nunmehr pandemiebedingt nur noch die halbe Kapazität zu. 
Schulungen in Form von Online-Konferenzen und interaktiven 

Lernmodulen durchzuführen, ist auch für uns 
eine Alternative, an der wir uns aktuell und 

in Zukunft in Form des einen oder anderen 
Versuchsballons ausprobieren. 

Die Feuerwehren waren auch hier 
Vorreiter in der Not: Als keine Aus-
bildungsdienste und Jugendfeuer-
wehrtreffen mehr veranstaltet wer-
den konnten, schossen die selbstge-

machten Tutorials auf den einschlä-
gigen Social Media Video-Kanälen 

wie Pilze aus dem Boden. Professionell 
aufbereitet, wurden von vielen Ausbil-

derinnen und Ausbildern in den Freiwilligen 
Feuerwehren die Schulungsthemen auf die hei-

mischen Bildschirme und mobilen Displays gebracht. 
Zudem wurde der Nachwuchs in den Jugendfeuerwehren per 
Video botschaft bei Laune gehalten. Sicher, Homeoffice geht 
bei den Feuerwehren nicht – aber dass Ansätze funktionieren 
können, bei der Ausbildung in der Fläche mobiler zu werden, 
hat die Krise eindeutig gezeigt. Und es braucht zeitgemäße 
Mittel, um auch in der Pandemielage die fachliche Eignung der 
Feuerwehrangehörigen auf einem bestimmten Level zu halten 
– letztendlich eine Frage der Unfallverhütung. Dass E-Learning 
das praktische Üben von Fähigkeiten und Fertigkeiten niemals 
ersetzen kann, dürfte allerdings auch einleuchten – wieder 
eine Frage der Unfallverhütung.  

Diese neuen Konstellationen werfen auch bei uns Fragestel-
lungen auf, mit denen wir uns beschäftigen: Unter welchen 
Umständen und in welchem Rahmen sind die Feuerwehran-
gehörigen beim Anschauen von Tutorials und der Nutzung von 
Online-Lernplattformen unfallversichert? Wie können diese 
Angebote so gestaltet werden, dass durch sie und für die, die 
sie produzieren, keine Gesundheitsgefahren entstehen?

Solche und weitere Fragen müssen gestellt und beantwortet 
werden. Es sind für die Feuerwehren und für uns Zeiten mit unge-
ahnten Herausforderungen angebrochen, in denen viele neue 
Dinge sehr schnell umzusetzen sind. Wir stehen bereit, um als 
Partner der Feuer wehren in Sachen Sicherheit und Gesundheit 
auf diese Fragen eine adäquate Antwort zu geben.  

AUSBLICK
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NOTIZEN
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Aufgaben ........................................................

Übertragene Aufgaben ...................................

Versicherte Personen ......................................
Betreute Gemeinden .......................................
Betreute Feuerwehren .....................................

Geschäftsgebiet .............................................

Geschäftsstellen.............................................
Technisches Büro ............................................

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ...................

Zahl der angezeigten Unfälle ............................  

ZAHLEN & FAKTEN
Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Die Feuerwehr
 in guten Händen.

Die Jugendfeuerwehr
 in guten Händen.

Gesamtvolumen ................................................................................. 9.314.200 €
Leistungsausgaben ........................................................................... 7.795.500 €
Dienstleistungskosten ........................................................................ 1.411.700 €
Einnahmen aus Umlagen
Städte und Gemeinden (einschl. Freie und Hansestadt Hamburg),
Kreise und Verbände ......................................................................... 9.000.000 €

Einnahmen aus Zuwendungen 
Provinzial Versicherung .......................................................................... 60.000 €
Hamburger Feuerkasse .......................................................................... 40.000 €
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ..........................52.000 €

Erstattung der Entgeltfortzahlung
Gesamtvolumen  ................................................................................. 425.700 €
Ausgaben ............................................................................................. 380.000 €
Einnahmen aus Umlagen ....................................................................... 425.700 €

Haushalt 2020

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für
die Feuerwehrangehörigen in Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

Erstattung der Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber und Entschädigung 
nicht-unfallbedingter Gesundheitsschäden im Auftrag der Freien und Hansestadt 
Hamburg sowie der Gemeinden nach den Brandschutzgesetzen der Länder 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Umlageverfahren

rund 120.000 Feuerwehrangehörige (Aktive und Jugendfeuerwehr) 
1.822
2.428
(Feuerwehren, feuerwehrtechnische Einrichtungen und Dienststellen wie z.B. FTZ, 
Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände)

Bundesländer Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig- 
Holstein
Hamburg, Kiel und Schwerin
Güstrow
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2.275 (im langjährigen Mittel) 



Die Feuerwehr in guten Händen.


