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Gesicherte Weihnachtsfeier
D
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as Jahr neigt sich dem Ende zu und überall
wird es weihnachtlich, Weihnachtsmärkte öffnen, in den Geschäften erklingt Weihnachtsmusik
und in den Betrieben, Vereinen und Verbänden
werden die Weihnachtsfeiern organisiert, vorbereitet und durchgeführt. Wie aber steht es mit dem
Versicherungsschutz?
Alle Feuerwehrversammlungen und kameradschaftlichen Zusammenkünfte sind feuerwehrdienstliche Veranstaltungen und stellen damit
grundsätzlich eine versicherte Tätigkeit dar.
Gemeinschaftsveranstaltungen sind versichert,
wenn die Zusammenkunft der Pflege und der Verbundenheit zwischen der Leitung und den Feuerwehrangehörigen sowie der Mitglieder der Feuerwehren untereinander dient.

Alle sollten teilnehmen
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist,
dass die Veranstaltung von der Autorität der Wehrleitung getragen wird. Der Träger der Feuerwehr
soll von der Weihnachtsfeier Kenntnis erhalten und
seine Zustimmung gegeben haben, denn nur dann
handelt es sich um offiziellen Feuerwehrdienst.
Die Einladung zur Weihnachtsfeier soll an alle
Feuerwehrangehörigen gehen. Eine Pflicht zur
Teilnahme besteht jedoch nicht. Nehmen allerdings weniger als 20  % der Feuerwehrangehörigen an der Veranstaltung teil, ist das Kriterium
einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung
nicht mehr erfüllt.
Versichert sind während der Weihnachtsfeier
alle Tätigkeiten, die mit dem Gesamtzweck der
Veranstaltung im Zusammenhang stehen. Das umfasst z.  B. auch das Dekorieren des Raumes, das
Schmücken des Weihnachtsbaums, das Tanzen
und die Teilnahme an Spielen.

Wichtige Hinweise
Jede Veranstaltung hat einen offiziellen Beginn
und ein offizielles Ende. Die Zeitpunkte werden
vom Wehrleiter festgelegt und mitgeteilt, gegebenenfalls schriftlich im Dienstbuch festgehalten. Mit
dem Ende der Veranstaltung endet grundsätzlich
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auch der Versicherungsschutz. Der direkte Heimweg steht jedoch unter dem Schutz der gesetz
lichen Unfallversicherung. Ein längerer Verbleib
am Veranstaltungsort (z.  B. durch privates Weiter
feiern) unterbricht zunächst den Versicherungsschutz bis zum Antreten des Heimwegs. Dauert
die Unterbrechung länger als zwei Stunden, erlischt der Versicherungsschutz ganz, er besteht
dann auch nicht mehr für den direkten Heimweg.
Für Nichtmitglieder und Gäste, Familienangehörige oder ehemalige Mitglieder, die nicht Mitglieder der Altersabteilung sind, besteht kein gesetz
licher Unfallversicherungsschutz. Das gilt auch
dann, wenn sie offiziell eingeladen wurden.
Vorsicht! Alkoholgenuss kann den Versicherungsschutz gefährden. Lässt sich ein Unfall rechtlich
wesentlich auf Alkohol zurückführen, kann der
Unfallversicherungsschutz erlöschen. Wer Alkohol
getrunken hat, sollte in jedem Fall öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi nutzen.
■
Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Für Feuerwehr
angehörige besteht
auch bei Weihnachts
feiern im Rahmen der
Feuerwehr ein Ver
sicherungsschutz.
Doch einige Regeln
sind ebenfalls zu
beachten.
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