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Zu diesem Buch

»Wenn es sie nicht schon gäbe, müsste man sie er$nden – die Feuer-
wehren natürlich.«1 

Mehr als eine Million Frauen und Männer in rund 24 000 Freiwilligen 
Feuerwehren opfern ihre Freizeit und riskieren allzu oft Leib und Leben 
getreu dem Motto »Retten, Löschen, Bergen, Schützen«. Für all diese 
tapferen Feuerwehrleute haben wir das vorliegende Buch geschrieben.

Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie Unfälle vermeiden können, wer und 
was im Schadensfall versichert ist und welche Leistungen Sie erhalten.

Das Motto dieses Buches ist: einfach! Unfallverhütung, Versicherungs-
schutz und Leistungsumfang für Angehörige der Freiwilligen Feuerweh-
ren einfach und für jeden verständlich darzustellen, war unser Ziel. Des-
halb haben wir, so oft wie möglich, auf Paragrafen, Gesetzestexte sowie 
Bürokratendeutsch verzichtet, uns auf die Besonderheiten im Bereich der 
Freiwilligen Feuerwehren beschränkt und viele Beispiele aus der Praxis 
sowie Mustertexte eingearbeitet. Die juristisch versierten Leser mögen 
uns kleine Ungenauigkeiten, die der besseren Verständlichkeit und prak-
tischen Nützlichkeit dienen sollen, nachsehen. 

Die Hauptrollen in unseren Beispielsfällen spielen zumeist die beiden 
frei erfundenen Feuerwehrangehörigen Anna und Uwe. Ähnlichkeiten 
mit tatsächlich lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt. 
In manchen Formulierungen haben wir zur leichteren Lesbarkeit nur die 
männliche Form verwendet.

Unser Buch ist die Summe unserer Rechtskenntnisse und der über 
Jahre hinweg gesammelten Erfahrungswerte. Der Inhalt gibt ausschließ-
lich unsere Privatmeinung wieder. 

Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei all denen, die mit der 
Feuerwehr zu tun haben und unser Leben tagtäglich sicherer machen, 
bei unseren Familien, die uns tatkräftig unterstützt haben, beim Geschäfts-
führer der Unfallkasse Baden-Württemberg, Herrn Manfred Hagelstein, 

1 Schröder, Fit for Fire Fighting
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Herrn Armin Groß, Stabstellenleiter Rechtsverfahren/Gebäudemanage-
ment, Herrn Wolfgang Kurz, Leiter der Abteilung Prävention, Herrn Ralf 
Göltenbodt, Leiter der Abteilung Rehabilitation und Leistungen, sowie 
dem Leiter der Abteilung Personal/Allg. Verwaltung/Organisation, Herrn 
Rolf Hauer, ohne die eine Veröffentlichung so nicht möglich gewesen 
wäre, bei Frau Katrin Müller und Frau Sandra Schunke von Sam Photo 
für Innovation und Design, bei Herrn Rechtsanwalt Gerald Berlieb und 
schließlich den Herren Thorns und Schwarz vom Kohlhammer Verlag. 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Wir sind gespannt, wie Ihnen unser Buch gefällt. Wenn Sie Verbesse-
rungsvorschläge oder Anmerkungen haben, würden wir uns freuen, wenn 
Sie uns diese über den Verlag mitteilen.

»Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.«

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Lesen.
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1 Die gesetzliche Unfallversicherung 
für Angehörige der Freiwilligen 
 Feuerwehren

1.1 Gesetzlich unfallversichert –  
Was haben Feuerwehrangehörige davon?

Der Auftrag aus dem Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) an die gesetzliche 
Unfallversicherung lautet: »mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 
verhüten…« (§ 1 SGB VII). Denn jeder Unfall ist ein Unfall zu viel.

Die Unfallversicherungsträger (Unfallkassen, Gemeindeunfallversi-
cherungsverbände bzw. Feuerwehrunfallkassen) analysieren in enger Zu-
sammenarbeit mit den Feuerwehren und deren Verbände das Unfallge-
schehen und leiten daraus gezielte Präventionsmaßnahmen nach dem 
Prinzip »alles aus einer Hand« ab. 

Die Feuerwehren können darauf vertrauen, dass hier nicht irgendwel-
che Vorschriften oder Informationen herausgegeben werden, nur um der 
Vorschrift willen. Nein – jede Vorschrift, jede Information, aber auch 
jede Präventionskampagne hat nur ein Ziel: »Unfälle zu verhindern!«

Läuft im Feuerwehrdienst alles richtig gut und kommt niemand zu 
Schaden, dann ist das natürlich am Besten. Aber wenn es dann doch mal 
kracht, trotz aller Aufmerksamkeit, Erfahrung, Vor- und Weitsicht, der 
besten Ausbildung und Ausrüstung sowie der Einhaltung aller Sicher-
heitsvorschriften, dann kann der gesetzliche Unfallversicherungsschutz, 
insbesondere bei schweren Verletzungen, wie ein »Sechser im Lotto« sein. 

Verstehen Sie uns nicht falsch. Natürlich ist es viel besser, sich nicht 
zu verletzten. Aber, wenn doch? Dann steht Ihnen mit den für die Frei-
willigen Feuerwehren zuständigen Unfallversicherungsträgern ein erfah-
rener und verlässlicher Partner zur Seite, der Ihre Heilbehandlung steuert 
und die Kosten hierfür, für Umschulungsmaßnahmen oder Haushaltshil-
fe übernimmt, eventuell Verletztengeld zahlt, wenn Ihnen keine Entgelt-
fortzahlung durch Ihren Arbeitgeber mehr zusteht sowie Ihnen oder Ih-
ren Hinterbliebenen (traurigerweise – kommt aber leider auch vor) eine 
Rente bezahlt.
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Die aus der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung bekannten 
Eigenbeteiligungen und Begrenzungen wie beispielsweise Zuzahlungen, 
maximale Deckungsbeiträge usw. gibt es hier nicht.

Und das Beste zum Schluss: Die gesetzliche Unfallversicherung kostet 
Sie nichts, denn Sie sind automatisch (von Gesetzes wegen) versichert, 
wenn Sie einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit erleiden.

1.2 Gesetzliche Unfallversicherung für Feuerwehrleute – 
Was ist das?

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sind in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII). Diese ist ne-
ben der Arbeitslosen-, der Kranken-, Renten- und P*egeversicherung ein 
selbstständiger Teil der Sozialversicherung (Bild 1).

Die Sozialversicherung

Arbeitsförderung Krankenversicherung Unfallversicherung Rentenversicherung Pflegeversicherung

Gewerbliche 
Berufsgenossenschaften 

Träger der öffentlichen 
Hand

Landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaften* 

Unfallkassen Gemeindeunfallversicherungsverbände Feuerwehrunfallkassen 

Bild 1: Übersicht zur Stellung der gesetzlichen Unfallversicherung für Angehörige 
der Freiwilligen Feuerwehren in der Sozialversicherung (* Hinweis: Zum 
1. Januar 2013 wurde die »Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau« als Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung er-
richtet.)

Zuständig für die gesetzliche Unfallversicherung der Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehren sind die Unfallversicherungsträger der öffent-
lichen Hand (Unfallkassen, Gemeindeunfallversicherungsverbände bzw. 
Feuerwehrunfallkassen). Diese sind selbstverwaltende Körperschaften des 
Öffentlichen Rechts (Behörden) und unterstehen der staatlichen Aufsicht. 
Eine Liste der Unfallversicherungsträger 3nden Sie im Anhang.
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1.3 Aufgabenbereiche der gesetzlichen 
 Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung hat drei große Aufgabenbereiche:

Bild 2: Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung nach § 1 SGB VII

Prävention/Unfallverhütung
Die Prävention soll helfen, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren mit allen geeigneten Mitteln zu verhüten.

Beispiel:
Atemschutzeinsätze sind sehr anstrengend. Nur trainierte Feuerwehr-
angehörige können dies sicher leisten. Doch wie können die freiwilli-
gen Feuerwehrmänner und -frauen bewegt werden? Präventionskam-
pagnen der Unfallversicherungsträger, wie z. B. »Fit For Fire« oder 
»Fit For Fire Fighting«, wollen für mehr »Feuerwehrsport« sensibili-
sieren und motivieren. 

Dabei gilt die Prävention als Antwort auf gesellschaftliche Veränderun-
gen und (technische) Entwicklungen in den Feuerwehren (z. B. neue Per-
sönliche Schutzausrüstung). Nach wie vor kann aber auch auf die klas-
sische Unfallverhütung nicht verzichtet werden.
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Beispiel:
In der Vergangenheit haben einige Feuerwehrangehörige bei Absturz-
unfällen ihr Leben verloren oder wurden sehr schwer verletzt. Auf-
grund der Untersuchung/Analyse dieser Unfälle wurde deutlich, dass 
verbindliche Vorgaben für das sichere Vorgehen im absturzgefährde-
ten Bereich gemacht werden müssen. Diese 3nden dann ihren Nieder-
schlag in den Unfallverhütungs- und Feuerwehr-Dienstvorschriften. 
Sie haben das Ziel, ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern.

Unabhängig ob vorausschauend (präventiv) oder als Reaktion auf tat-
sächliche Unfälle, geht es einzig und allein um die Sicherheit der Feuer-
wehrangehörigen.

Rehabilitation und Entschädigung
Die Rehabilitation soll die Gesundheit und Leistungsfähigkeit nach ei-
nem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit mit allen geeigneten Mit-
teln wiederherstellen. Gelingt dies nicht, werden die Versicherten oder 
ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen entschädigt. Hierbei haben 
die Unfallversicherungsträger viel größere Möglichkeiten als die gesetz-
lichen oder privaten Krankenversicherer.

Beispiel:
Uwe, im Hauptberuf Installateur, stürzt während einer Übung von der 
Drehleiter und erleidet eine Querschnittsverletzung. Er erhält eine um-
fassende Heilbehandlung in der Berufsgenossenschaftlichen Unfall-
klinik, wo er auch den Gebrauch eines Rollstuhls sowie das Steuern 
eines Kraftfahrzeugs mit einem am Lenkrad angebrachten Gasring 
und Bremshebel erlernt. Im Anschluss an die Heilbehandlungs maß-
nahme führt der Unfallversicherungsträger eine Berufs3ndungsmaß-
nahme durch. Damit wird der Grundstein für eine beru*iche Wieder-
eingliederung gelegt. Während dieser Maßnahmen erhält Uwe Verletz-
tengeld.

Uwe entscheidet sich für eine Umschulung zum Bürokaufmann. 
Diese macht er in einem Berufs3ndungswerk. Während der Teilnahme 
erhält er Übergangsgeld, aber auch die Kosten für Unterkunft und 
Verp*egung, Fahrtkosten, Familienheimfahrten und eine Lehr- und 
Lernmittelpauschale werden übernommen sowie die Beiträge zur Kran-
ken-, P*ege- und Rentenversicherung bezahlt. Parallel dazu wird Uwes 
Wohnung im  Rahmen der Wohnungshilfe barrierefrei und rollstuhl-
gerecht umgebaut, damit er wieder ein selbstbestimmtes Leben führen 
kann. Um seine Mobilität wiederherzustellen, wird ihm nach den Vor-
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schriften zur Kraftfahrzeughilfe sein vier Jahre alter Pkw mit einem 
Gasring und Bremshebel umgerüstet.

Nachdem sein Verletztengeldanspruch endet, erhält er eine Rente 
und nach Beendigung seiner Umschulungsmaßnahme P*egegeld. Wäh-
rend der gesamten Zeit bis zu seinem Lebensende stehen ihm gut aus-
gebildete Rehabilitationsberater und Schwerstfallsachbearbeiter mit 
Rat und Tat zur Seite. Sie führen mit ihm zu Hause persönliche Bera-
tungsgespräche und prüfen im Rahmen der nachgehenden Betreuung 
regelmäßig, ob und in welchem Umfang beispielsweise Leistungen zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (z. B. Kostenübernahme für 
den Besuch einer ärztlich betreuten Rollstuhlbasketballgruppe) etc. 
bewilligt werden können.

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz richtet sich nach den Bestim-
mungen des Sozialgesetzbuchs (SGB) VII.

1.4 Prinzipien der Unfallversicherung

1.4.1 Soziales Schutzprinzip

Erleidet der Feuerwehrangehörige einen Versicherungsfall (Arbeitsunfall, 
Wegeunfall, Arbeitsgeräteunfall, Berufskrankheit), erbringen die Unfall-
versicherungsträger ihre Leistungen unabhängig von Verschulden oder 
Mitverschulden.

1.4.2 Prinzip der Haftungsersetzung

Die Träger der Freiwilligen Feuerwehren werden nach einem Versiche-
rungsfall von der privatrechtlichen Haftung gegenüber den Feuerwehr-
angehörigen befreit, da die Unfallversicherungsträger die Leistungen und 
Kosten übernehmen.

1.4.3 Alles aus einer Hand

Die für die Feuerwehrangehörigen zuständigen Unfallversicherungs träger 
gewähren Leistungen aus einer Hand. Dies beginnt mit den Maßnahmen 
der Prävention/Unfallverhütung, über die Rehabilitation/Wiederherstel-
lung des Gesundheitszustandes des verletzten/erkrankten Feuerwehran-
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gehörigen bis hin zur Entschädigung der Unfallfolgen bzw. der Berufs-
krankheit.

1.5 Finanzierung der Unfallversicherung für 
 Feuerwehrangehörige

Die Unfallversicherung 3nanziert sich allein durch die Beiträge der Trä-
ger der Freiwilligen Feuerwehren oder der jeweiligen Bundesländer. Ge-
winne dürfen von den Unfallversicherungsträgern nicht erzielt werden. 
Für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren entstehen keine Kos-
ten.
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2 Prävention – Unfallverhütung in 
der Feuerwehr

Feuerwehrdienst ist gefährlich – das weiß jeder Feuerwehrangehörige. 
Immer wieder ereignen sich bei der Ausübung des Dienstes schwere Un-
fälle, bei denen Feuerwehrleute verletzt oder gar getötet werden. Geht 
etwas schief, kann der Verursacher dafür verantwortlich gemacht wer-
den. Zudem haben Unfälle, bei denen Einsatzkräfte zu Schaden kommen, 
oft schwere ethische und moralische Folgen.

Grundsätzlich ist jeder Feuerwehrangehörige für seine eigene Sicher-
heit und die der Kameraden verantwortlich. Hierzu gibt es zahlreiche 
Vorschriften und Regelungen, die im Ausbildungs-, Übungs- und Einsatz-
dienst zu beachten sind. Im folgenden Kapitel werden nicht alle Gesetze 
und Sicherheitsvorschriften dargelegt, die im Feuerwehrdienst eingehal-
ten werden müssen. Es werden auch keine langen theoretischen Abhand-
lungen zu speziellen Sicherheitsthemen gehalten und es wird kein allum-
fassendes Kompendium zum Arbeitsschutz in der Feuerwehr geliefert. 
Vielmehr soll ein einfacher Weg aufgezeigt werden, wie durch die Um-
setzung von einfachen und bekannten Maßnahmen eine deutliche Ver-
besserung für die Sicherheit in der Feuerwehr erreicht werden kann. Da-
mit gelingt Ihnen der Einstieg in eine gelebte Sicherheitskultur. 

Sicherheit ist ein ständiger Prozess und langer Weg. Sie ist mit einem 
Trainingsplan für einen Laufeinsteiger vergleichbar, bei dem kleine Schrit-
te zum Ziel führen. Mit dem Laufen zu beginnen, ist der erste Schritt, 
das erste Ziel. Die ersten Trainingstage erfordern Durchhaltevermögen 
und konsequentes Umsetzen des Trainingsplans. Erst nach sechs bis acht 
Wochen stellen sich die ersten Erfolge ein. Die anfängliche Last wird zur 
Lust. Das Laufen wird zur Gewohnheit. Bleiben Sie weiter am Ball, wer-
den Sie nach einem Jahr gar nicht mehr auf das Laufen verzichten wol-
len. Es ist zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens geworden – es tut 
 Ihnen gut. Sie werden neue Trainingspläne ausprobieren und einen Rhyth-
mus 3nden, wie Sie das Laufen in den Alltag integrieren können. Sie wis-
sen genau, was Sie sich zumuten können. Möglicherweise denken Sie 
auch darüber nach, einen Halbmarathon oder gar einen Marathon zu 
absolvieren. Würden Sie sich als Ziel gleich einen Marathon vornehmen 
und mit einem Trainingsplan für einen Marathonläufer beginnen, wären 
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Sie als Laufeinsteiger gnadenlos überfordert. Sie würden schnell wieder 
aufgeben. 

Genauso ist das mit der Sicherheit. Sie müssen in kleinen Schritten 
beginnen. Lassen Sie sich vom großen Berg der Vorschriften (»dem Ma-
rathon«) nicht abschrecken. Beginnen Sie mit einfachen Maßnahmen. 
Können Sie diese erfolgreich umsetzen, wird Sie das motivieren. Sie wer-
den sich weiter in das Themenfeld der Sicherheit vorarbeiten. Neue Fra-
gestellungen werden Sie mit den gemachten Erfahrungen beantworten 
können. Die Sicherheit wird zur Gewohnheit.

Erfahrene Arbeitsschützer (»Marathonläufer«) werden sicherlich bei 
dem einen oder anderen Punkt etwas schmunzeln und vielleicht denken 
»ja, so habe ich auch mal angefangen«. Falls Sie bereits ein erfahrener 
»Marathonläufer« sind, dann unterstützen Sie Ihre Kameraden oder Kol-
legen mit Ihren Erfahrungen, damit auch diese Spaß am »Laufen« bzw. 
der Sicherheit bekommen.

2.1 Sicherheit – alles eine Frage des »Typs«

Welcher Typ sind Sie? Sind Sie ein Risikotyp (»Ach das geht schon!«, 
»Was du immer hast?«, »Das haben wir schon immer so gemacht.«, »Da 
passiert doch nichts.«, »Was das wieder kostet, ist doch unnötig.«) oder 
ein Sicherheitstyp (»Sei vorsichtig!«, »Achtung, pass auf!«, »Das ist ver-
boten.«, »Das ist so nicht in Ordnung.«, »Wenn es um Sicherheit geht, 
sind die Kosten egal.«)?

Meist stecken beide Typen in uns – der Risikotyp und der Sicherheits-
typ. Und hier liegt oft das Problem: die beiden »Typen« sind ständig »im 

Bild 3: »Risikotyp« kontra »Sicherheitstyp«
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