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Vergleich der Mehrleistungen: Besondere Belastungen abmildern

rungsträgerGebrauch gemacht. »Mehrleis-
tungen helfen, besondere und zukünftige
Belastungen aufzufangen oder abzumil-
dern«, erklärte Oschmann.

»Ein Vergleich der Mehrleistungen der
einzelnen Versicherungsträger ist nur ein-
geschränktmöglich, dadie Strukturen sehr
unterschiedlich sind. Daher habenwir fünf
typische Fallgruppengebildet, umdie prak-
tische Relevanz derMehrleistungen aufzu-
zeigen und Unterschiede deutlich zu ma-
chen. Dabei haben wir ausschließlich Un-
fälle im Einsatzgeschehen gewählt«,
erläuterte Vizepräsident Oschmann den
Vorsitzenden und Präsidenten der Ordent-
lichen Mitglieder bei der Tagung in Hoh-
wacht (Schleswig-Holstein). Der Präsidial-
rat empfahl den Unfallversicherungsträ-
gern, den Vergleich zu beachten und die
angeregte Diskussion zu den strukturellen
Standards durchzuführen.

Im Rahmen der Sitzung hatte zuvorMi-
nisterialdirigent Tilo von Riegen, Abtei-
lungsleiter IV 3 (Kommunalabteilung) im
Ministerium für Inneres undBundesangele-

»Am 15. Juli 2016 kommt es im Einsatz zu
einem Unglück: Der als KFZ-Mechatroni-
ker tätige ehrenamtliche Feuerwehrange-
hörige ist einenMonat lang arbeitsunfähig.
Eine stationäreBehandlung ist nicht nötig«,
berichtete Lars Oschmann, Vizepräsident
des Deutschen Feuerwehrverbandes. Der
für denBereichSozialwesen zuständigeEx-
perte behandelte keinenaktuellenFall, son-
dern stellte dem Präsidialrat den Vergleich
der Mehrleistungen der gesetzlichen Un-
fallversicherungsträger vor, den Thomas
Wittschurky, Fachbereichsleiter Sozialwe-
sen des Deutschen Feuerwehrverbandes,
erstellt hatte. Bereits vor knappzehn Jahren
hatte der DFV einen vielbeachteten Ver-
gleich initiiert.

Das Sozialgesetzbuch VII erlaubt es den
Versicherungsträgern, für Versicherte in
den Freiwilligen Feuerwehren über die ge-
setzlichen Leistungen hinausgehende
Mehrleistungen vorzusehen. Dabei kann
nach Art der Gefährdung durch die versi-
cherte Tätigkeit unterschieden werden.
Von dieser Option haben alle Versiche-

genheiten des Landes Schleswig-Holstein,
gegenüber den Spitzen der Feuerwehrver-
bände die Bedeutung des Ehrenamtes für
den flächendeckendenBrandschutz betont.
Auch DFV-Ehrenpräsident Hans-Peter Krö-
ger wohnte der Sitzung in seinem Heimat-
bundeslandmit großem Interesse bei.

Auf demProgrammstandaußerderVor-
bereitung des Verbandstages 2016 inMün-
chen auch das Engagement des Deutschen
Feuerwehrverbandes imBundesprogramm
»Zusammenhalt durchTeilhabe«. Präsident
Hartmut Ziebs informierte denPräsidialrat
über die aktuelle Entwicklung. Gefördert
durch das Bundesministerium des Innern,
koordiniert durch die Bundeszentrale für
politische Bildung, ist der Deutsche Feuer-
wehrverband in demProgramm imEinsatz
für eine starke, demokratische Gemein-
schaft. DerVerband ist als AnnexderRegie-
stelle tätig und begleitet die Landesfeuer-
wehrverbände bei ihren lokalen Projekten.
Weitere ausführliche Informationen zum
Projekt gibt es im Internet unter
www.feuerwehrverband.de/zdt.html. (sda)

Mehrleistungen, Verbandstag und Teilhabe-Projekt auf dem Programm: die Vorsitzenden und Präsidenten der Ordentlichen Mitglieder bei der Tagung in
Hohwacht (Schleswig-Holstein) (Foto: R. Römer)
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Forschungsprojekt: Feuerwehrleute vor Gefahrstoffen schützen

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
wollen den Gesundheitsschutz für Feuer-
wehrleute weiter verbessern. Zu diesem
Zweck hat die DeutscheGesetzlicheUnfall-
versicherung (DGUV) in Kooperation mit
dem Deutschen Feuerwehrverband, meh-
reren Berufsfeuerwehren sowie Feuer-
wehr-Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften, ein neues Forschungsprojekt ini-
tiiert. Das Ziel ist es, zu erforschen,
inwiefern Feuerwehrleute im Einsatz opti-
mal gegen den Kontakt mit Gefahrstoffen
geschützt sind. Mithilfe der Untersuchun-
gen soll unter anderem geklärt werden, ob
undwenn ja, wie viel der schädlichen Sub-
stanzen im Einsatz über die Haut aufge-
nommen werden. Hygiene ist daher einer
der Schwerpunkte des Projekts. Die Ergeb-
nisse sollen in konkreteHinweisemünden,
wie Feuerwehrleute sich noch besser schüt-
zen können.

Feuerwehrleute können je nach Einsatz
krebserzeugenden Stoffenwie Ruß, Asbest
oder polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen ausgesetzt sein. Im Normal-
fall schützt ihre persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) sie davor, diese Substanzen

über die Atemluft aufzunehmen. Seit eini-
ger Zeit rückt allerdings verstärkt die Fra-
ge in den Vordergrund, ob der Hautkon-
takt mit Gefahrstoffen problematisch sein
kann. Einsatzkleidung schützt die Haut
nicht immer vollständig gegen Staub und
Ruß. Außerdem kann ein Kontakt auch
nach Ablegen von Kleidung und PSA erfol-
gen – zum Beispiel dann, wenn Räume, in
denen die private Kleidung lagert, nicht
sauber von Räumen getrennt werden, in
denen die schmutzige Einsatzkleidung ab-
gelegtwird.Wie gut Feuerwehrleute in der
Praxis tatsächlich vor schädlichen Einwir-
kungen geschützt sind, wollen die For-
schungsinstitute der DGUVmithilfe techni-

scher Messungen und medizinischer Un-
tersuchungen klären.

Einweiteres Ziel des Projekts sei, die Do-
kumentation von Gefahrstoffkontakten im
Einsatzzuvereinfachen.ZurDokumentation
sinddieFeuerwehrenebensowiealleUnter-
nehmen und Organisationen, bei denen die
Arbeitnehmerbzw.Versichertebei ihrenTä-
tigkeiten gegenüber speziellen Gefahrstoff-
klassen gefährdet sind, gesetzlich verpflich-
tet. DasProjekt hat eineLaufzeit voneinein-
halb Jahren.DieErkenntnisseausderStudie
sollenüber Informationsschriften sowieeine
Beratung vor Ort schnellstmöglich in den
dienstlichenAlltagderFeuerwehreneinflie-
ßen. Informationen: www.dguv.de. (DGUV)

DFM legt bei diesjähriger Mitgliederversammlung erfolgreiche Bilanz vor

Wie gut sind Feuer-
wehrleute in der
Praxis tatsächlich vor
schädlichen Einwir-
kungen geschützt?
Dies soll das For-
schungsprojekt
klären.
(Symbolbild: R. Hettler)

Unter demMotto »Museum imWandel« bi-
lanzierteMuseumsleiter Rolf Schamberger
die erfolgreiche Entwicklung des Deut-
schen Feuerwehr-Museums (DFM) seit der
letztenMitgliederversammlung.

Die Aktivitäten reichen von Sonderaus-
stellungenwie »Jüdisches LebenundFeuer-
wehr«, »50 Jahre Deutsche Jugendfeuer-
wehr«, »25 Jahre Mauerfall«, »Verdient ge-
ehrt! – Staatliche Feuerwehrauszeichnun-
gen der BRD und DDR (1949-1990)« über
Events wie das Museumsfest »Roter Som-
mer«, das Landeshelferfest des hessischen
Innenministeriums bis hin zum »Drive-In-
Museum«, realisiert für 800Teilnehmerder
»hr 4-Fahrradtour«, die imHerbst 2015mit
ihren Drahteseln das Museumsdepot besu-
chen durften. Außer regelmäßigen Aufsät-
zen in einschlägigen Organen unterstrei-
chen zwei viel beachtete Fachbücher
»Brandschutzgeschichte« (Rolf Schamber-
ger gemeinsam mit Dr. Daniel Leupold im

Vor einem interessierten und fachkundigem Auditorium legt Museumsleiter Rolf Schamberger (ste-
hend) eine Bilanz der Aktivitäten während der vergangenen drei Jahre vor. (Foto: G. Fenchel)

Kohlhammer-Verlag) sowie »Die Brand-
schutzgeschichteder StadtNeisse bis 1945«
von Gerd Schrammen den wissenschaftli-
chen Anspruch des DFM. Durch Rückab-
wicklungvonSchenkungsverträgenkonnte
der Bestand anGroßobjekten behutsam re-

duziert werden, um Aktionsflächen für die
Präsentation wechselnder Schwerpunkte
zu gewinnen. Die im fünften Jahr wieder
steigenden Besucherzahlen sprechen für
den eingeschlagenen Weg, um das DFM
weiterhin attraktiv zu gestalten. (DFM)
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Gemeinsam mit weiteren internationalen Verbandsvertretern dankte der französische Feuerwehr-
verband DFV-Präsident Ziebs für den fachlichen Austausch. (Foto: A. Latic)

Feuerwehr-Jahrbuch 2016: einzigartiges Nachschlagwerk

»Feuerwehr und Flüchtlinge – unser gesell-
schaftlicher Beitrag« – unter diesem Motto
steht das Feuerwehr-Jahrbuch 2016 des
Deutschen Feuerwehrverbandes, das Inte-
ressentenbeimVersandhausdesDFVvorbe-
stellen können. Hierin wird unter anderem
der Einsatz der Feuerwehren in der Flücht-
lingslage in seinen verschiedenen Facetten
beleuchtet. »NachderheißenAnfangsphase
konnten wir vielerorts die Feuerwehrleute
ausder Flüchtlingshilfewiederherauslösen.
Aber wir machen weiter. In einer anderen
Art und Weise. Wir helfen den Menschen,
die zu Recht hier bleiben können, sich über
die Feuerwehren in unsere Gesellschaft zu
integrieren«, erklärtDFV-PräsidentHartmut
Ziebs imEditorial des Feuerwehr-Jahrbuchs
den gesellschaftlichen Beitrag der Feuer-
wehren.

Das einzigartigeNachschlagewerk stellt die
politische Agenda der Feuerwehren dar,
analysiert Entwicklungen, hält Prozesse auf
Bundesebene fest und berichtet von Veran-
staltungenundSpitzentreffen, Fachempfeh-

lungenundServicethemen.DieBeiträgeder
Landesfeuerwehrverbände, Bundesgrup-
pen im DFV und der Deutschen Jugendfeu-
erwehr runden den redaktionellen Teil ab.

Der große Anschriftenteil und die vom
DFV zusammengestellte Bundesstatistik
über die Feuerwehren und deren Einsätze
machen die 338-seitige Arbeitshilfe zum
wertvollenNachschlagewerk für Führungs-
kräfte aus Feuerwehr, Politik und Verwal-
tung.

Das Feuerwehr-Jahrbuch 2016 kostet
18,90 Euro (zuzüglich Versandkosten). Er-
hältlich ist es beim Versandhaus des Deut-
schenFeuerwehrverbandes,KoblenzerStra-
ße 135-137, 53177 Bonn, Telefon:
0228.95350-0, Telefax: 0228.95350-90,
www.feuerwehrversand.de, E-Mail:bestellung
@feuerwehrversand.de. (sda)

Deutsch-französische Völkerverständigung bei Verbandskongress

Wie finanziert sich die Freiwillige Feuer-
wehr in Deutschland? Wozu verpflichten
sich ihre Mitglieder? Wie ist das System or-
ganisiert? Beim123. Kongress der französi-
schen Feuerwehren informierte DFV-Präsi-
dentHartmut Ziebs auf Einladung des fran-
zösischenFeuerwehrverbandesFNSPFüber
die Struktur des deutschen Feuerwehrwe-
sens. Im Austausch mit französischen Ver-
bandsvertretern – darunter Präsident Eric
Faure und Vizepräsident Christophe Mar-
chal – undweiteren internationalen Gästen
in Tours stieß der Vergleich des deutschen
und des französischen Feuerwehrsystems
auf großes Interesse. In Frankreichwirdder
Brandschutz der Départments auch in klei-
neren Städten über ein Gerüst von haupt-
amtlichenKräften sichergestellt, die zumeist
bei größeren Lagen von Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehren personell ver-
stärkt werden. Lediglich in Paris und Mar-
seille ist die Feuerwehr Teil des Militärs.

Einen fachlichenSchwerpunktdesdeut-
schen Besuchs bildete die internationale
Konferenz zu Überschwemmungen: Die
vielfältigen Einsatzlagen in Frankreich –
von der Atlantikküste über die Mittelmeer-
küste bis in die Hauptstadt – wurden inte-
ressant aufbereitet und taktisch ausgewer-

tet. VordemHintergrundder indiesemJahr
teils blitzartig aufgetretenen Überflutun-
gen in Deutschland interessierte sich DFV-
Präsident Ziebs sehr für die Erkenntnisse
der westlichen Nachbarn. Auch technische
Neuerungenwie etwaDrohnen und die be-
gleitenden Regularien zu deren Einsatz
wurden diskutiert.

Der viertägige Nationalkongress der Fé-
dération Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France beinhaltete außer international
besetzten Konferenzen auch sportliche

Wettbewerbe, fachliche Weiterbildungen
undLeistungsschauen für dieBevölkerung.
Auch der Auftritt der Jugendfeuerwehr
fand viel Beachtung. Insgesamt beteiligten
sich mehr als 30 000 Personen als Akteure
oder Zuschauer an den Veranstaltungen.

Der Deutsche Feuerwehrverband
tauscht sich seit Jahren mit der Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
aus. ImMittelpunkt stehendasgemeinsame
Engagement auf EU-Ebene sowie dieAdap-
tion von Lösungsstrategien. (sda)
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Fachtag Öffentlichkeitsarbeit der DJF

TueGutesundrededarüber–dieJugendfeu-
erwehren sind aktiv in der Jugendarbeit und
leisten vieles. Mit verschiedenen Aktionen
und Angeboten bieten sie jungen Menschen
eine sinnstiftende Freizeitbeschäftigung. Es
gilt, diese Vielfältigkeit in die Öffentlichkeit
zu tragen. Aberwie?

Dazu bietet die Deutsche Jugendfeuer-
wehr am19. November 2016 von 9.30 bis 17
Uhr einen Fachtag in Berlin an. Dort soll mit
einemImpulsreferateinesgroßenVerlagsdie
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Allge-
meinennähergebrachtwerden. ImAnschluss
werden in vier Workshops folgende Fragen
vertieft behandelt:
•Waspassiert inRedaktionenmitPressemit-
teilungen?

•Welche Chancen und Potenziale bieten so-
ziale Netzwerke für die Ansprache und Be-
teiligung von Jugendlichen?

•WelcheWege führenzueiner erfolgreichen
Lobbyarbeit in Stadt undGemeinde?

•Woraufachte ichbeieigenenPresse-
bildern für Plakate und Flyer?

Alle Presse- undMedienarbeiter sind
herzlicheingeladen,sichfortzubilden
und auszutauschen. Eine Übernach-
tungvonFreitagaufSamstagkannauf
eigeneKostenzugebuchtwerden.Ein
gemeinsames Abendessen und ein
Abendprogramm(BesuchderRedak-
tionodereinerDruckereiderBild-Zei-
tung in Berlin ist angefragt) ist ge-
plant. Anmeldungen sind per E-Mail
unter anmeldung@jugendfeuerwehr.
de möglich. Die Teilnahme kostet 80
Euro; Reisekosten können nicht er-
stattetwerden.FürVerpflegungistge-
sorgt. Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.jugendfeuer

wehr.de sowiebeimBundesjugendbüro,Uwe
Danker, Telefon 030.288848813. (sda)

Service für Feuerwehrangehörige: Rahmenverträge des DFV

DFV-MOBILFUNK
Der DFV hat mit der Telekom Deutschland
GmbH einen Rahmenvertrag (Nr. 58618)
für den Mobilfunkdienst abgeschlossen.
Feuerwehrangehörige kommen damit ex-
klusiv in den Genuss besonders günstiger
Konditionen.DasAngebot umfasst attrakti-
ve Feuerwehr-Tarife (Business Flex, Busi-
nessComplete,CompleteComfort), dieMa-
gentaMobil-Business-Tarife sowie aktuelle
Mobiltelefone.

Weitere Informationen zumMobilfunk-
rahmenvertrag gibt es im Internet unter
www.feuerwehrverband.de/service. Im ei-
gens für Feuerwehrmitglieder eingerichte-
ten Intranet gibt es Antworten auf die häu-
figsten Fragen sowie die Online-Bestellfor-
mulare. Der Rahmenvertrag öffnet nicht
nur denFeuerwehrmännernund -frauen in
Deutschland vergünstigte Konditionen; er
stärkt auch die ideelle Arbeit des DFV.

BILDPLUS UND DIE WELT DIG ITAL
BILDplus und WELT DIGITAL gibt es nun
zum Vorteilspreis für die Feuerwehr: Im-

mer und überall brandaktuell informiert
sindFeuerwehrangehörigemit denexklusi-
ven Angeboten im Rahmenvertrag des

Deutschen Feuerwehrverbandes. Feuer-
wehrangehörige erhalten50ProzentRabatt
auf das Jahresabo »BILDplus Digital« und

»BILDplus Premium« (inklusive aller ePa-
per von BILD, auch die Regionalausgaben
und »Bild amSonntag«).Mit den rabattier-
ten Jahresabos »WELT DIGITAL Komplett«
und »WELT DIGITAL Komplett+ePaper«

sparenSie bis zu50Prozent gegenüberdem
Normalpreis.Weitere Informationengibt es
im Internet unter www.feuerwehrverband.
de/service.

TRAVELCHECK
BeiTravelcheckkönnenFeuerwehrangehö-
rigedieReiseangebote aller namhaftenVer-
anstalter miteinander vergleichen und
gleich online buchen. Nach den Erfahrun-
gen von Travelcheck kann man durch den
Preisvergleich im Durchschnitt bis zu 30
Prozent desReisepreises sparen. Zusätzlich
erhaltenFeuerwehrangehörigedrei Prozent
Rabatt auf alle Pauschal-, Kurzfrist- und
Lastminute-Reisen (abzüglich Flughafen-
gebühren, Tax und Versicherungen), die
überTravelcheck gebuchtwerden.Darüber
hinaus stärkt die Kooperation mit Travel-
checkauchdieArbeit desDFV:Weitere zwei
Prozent des Reisepreises kommen den ge-
meinnützigen Aufgaben zugute. Verglei-
chen, buchen und sparen: Telefon 0541.
77006160, E-Mail: dfv@travelcheck.de,
Internet: www.travelcheck.de/dfv. (sda)


