
 

Dienstbetrieb der Feuerwehren im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus: Fragen und Antworten (Stand: 18.02.2022) 

Es erreichen uns wiederkehrend zahlreiche Anfragen zum Feuerwehrdienst im Zu-

sammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Die aktuell am häufigsten nachge-

fragten Themen finden Sie nachfolgend im Überblick. Da sich die Lage regelmäßig und 

dynamisch ändert, werden wir dieses Infoblatt regelmäßig aktualisieren und ergänzen.  
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1. Grundsätzliches 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer die Corona-Arbeitsschutzverordnung mit aktueller Geltungsdauer bis zum 

30.06.2021 veröffentlicht. Darüber hinaus hat das Ministerium in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) den SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandard herausgegeben. Beide sind bundesweit gültig und beschreiben 

wichtige Schutzmaßnahmen im Betrieb. 

Grundlegende Informationen zum Verhalten im Dienstbetrieb der Feuerwehren finden sich 

im „FB Aktuell 016 Hinweise für Einsatzkräfte zum Umgang mit bzw. zum Schutz vor dem 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 sowie pandemiebedingten Einschränkungen“ (Stand 

03.12.2021) des Fachbereichs Feuerwehren, Hilfeleistungen und Brandschutz der DGUV. 

Das FB Aktuell beinhaltet abgestimmte Hinweise und Empfehlungen der Unfallversiche-

rungsträger und gibt z.B. wichtige Hinweise und Informationen zur Erstellung und Umsetzung 

von Hygienekonzepten im Feuerwehrdienst, vor allem für Übungs- und Ausbildungsdienste 

sowie Einsätze. Darüber hinaus finden sich in dem FB Aktuell Informationen zur PSA, Prü-

fung von Gerätschaften der Feuerwehr, Anforderungen an die Durchführung von Belas-

tungsübungen von Atemschutzgeräteträgern und Eignungsuntersuchungen in Pandemiezei-

ten.  

Wir weisen darauf hin, dass es neben den bundes- vor allem unterschiedliche landes-

rechtliche Bestimmungen gibt. Diese betreffen z.B. Regelungen zu Kontaktbeschränkun-

gen, zum Tragen von Masken oder auch zur Durchführung von Schnell- und Selbsttestun-

gen. Zusätzlich gibt es auch Regelungen und Empfehlungen der in den einzelnen Ländern 

zuständigen Innenministerien (teilweise auch zu Hygienekonzepten) zum Feuerwehrdienst. 

Zudem obliegt es der Stadt bzw. Gemeinde als Trägerin des Brandschutzes, neben den 

Bestimmungen des Bundes und der Länder, Regelungen zu treffen und Vorgaben für den 

Betrieb der Feuerwehr zu machen.  

Die Entscheidung zur Durchführung von Diensten (außer Einsatz) obliegt der Trägerin des 

Brandschutzes. Der Entscheidung muss die örtliche bzw. regionale Pandemielage zu-

grunde liegen. Die Bundesländer haben landesrechtliche Bestimmungen herausgegeben 

(z.B. Stufenpläne, die sich nach den lokalen bzw. regionalen Inzidenzen richten). Es ist da-

her Aufgabe der Trägerin des Brandschutzes, sich über die aktuellen landesrechtlichen Be-

stimmungen zu informieren und abzuwägen, in welcher Form und in welchem Umfang 

Dienste in der aktuellen Situation möglich und erforderlich sind. 

1.2 Allgemeine Hinweise zum Infektionsschutz 

Hinweise von Medizinerinnen und Medizinern sollen ebenfalls berücksichtigt werden. Die 

Landesfeuerwehrärztinnen und -ärzte geben regelmäßig Stellungnahmen zur Lage ab.  

- Aus der Gefährdungsbeurteilung für die Feuerwehr ergibt sich ggf. das Erfordernis 

eines Hygienekonzeptes. Verantwortlich für die Erstellung eines Hygienekonzeptes 

https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Rundschreiben_Warnhinweise/FBFHB_016.pdf
https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Rundschreiben_Warnhinweise/FBFHB_016.pdf


 

und die umzusetzenden Maßnahmen zum Schutz vor SARS-CoV-2 ist die Stadt bzw. 

Gemeinde als jeweilige Trägerin der Feuerwehr.  

- Damit allen Feuerwehrangehörigen die Regelungen und Maßnahmen bekannt sind, 

sollten die wichtigsten Anweisungen und Verhaltensregeln unterwiesen und öf-

fentlich ausgehängt werden. 

- Personen, die einer Risikogruppe angehören, müssen selbst bewerten und ein-

schätzen, ob sie an Zusammenkünften teilnehmen wollen. Hier wird deutlich auf die 

Eigenverantwortung jeder einzelnen Person hingewiesen. Gegebenenfalls müssen 

die betroffenen Personen vor Dienstaufnahme einen Arzt oder eine Ärztin zu Rate 

ziehen.  

- Feuerwehrangehörige, die akut unter Husten/Halsschmerzen und weiteren 

Atemwegssymptomen, Fieber, Schnupfen, Kopfschmerzen, Magen-/ Darmbe-

schwerden oder Störung des Geruchs-/ Geschmackssinns leiden, dürfen nicht an 

Zusammenkünften teilnehmen. 

- Derzeit können Feuerwehrangehörige je nach Kontakt als „enge Kontaktpersonen“ 

(zu einem bestätigten COVID-19-Fall) eingestuft werden und stellen daher ein erhöh-

tes Infektionsrisiko dar. Diese Einstufung der jeweiligen Personen gilt es bei Diensten 

zu berücksichtigen.  

- Als Mindestabstand wird allgemein mindestens 1,50 m, besser sogar 2,00 m emp-

fohlen. 

Vom Abstandsgebot ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei denen eine engere körperli-

che Nähe nicht zu vermeiden ist. In diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen (wie 

das Tragen von Masken) erforderlich. Der zu verwendende Maskentyp ergibt sich aus den 

jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen. Hinweise zur bestimmungsgemäßen Anwen-

dung der Masken findet man hier:  

www.rki.de  Infektionskrankheiten A-Z  Hinweise zur Verwendung von Masken 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html;jses

sionid=90923A7D01BDEEA34BD270CA3EEC580B.internet061?nn=2386228 

1.3 Hygieneregeln 

Die allgemeinen Hygieneregeln müssen beachtet werden, das heißt u.a. 

- Husten- und Niesetikette einhalten (Husten/Niesen in die Armbeuge; beim Husten 

und/oder Niesen möglichst großen Abstand zu anderen Personen einhalten; wenn 

möglich beim Husten/Niesen von der jeweiligen Person wegdrehen). 

- Verzicht auf Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln als Begrüßungszere-

monie oder auch aus sonstigen Anlässen. 

http://www.rki.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html;jsessionid=90923A7D01BDEEA34BD270CA3EEC580B.internet061?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html;jsessionid=90923A7D01BDEEA34BD270CA3EEC580B.internet061?nn=2386228


 

- Gründliche Händehygiene ist vor allem nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, 

nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kontakt mit Treppenge-

ländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen 

und nach dem Abnehmen einer entsprechend zu verwendenden Gesichtsmaske oder 

nach dem Toiletten-Gang erforderlich. 

- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, 

d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

- Flächen und Gegenstände, die häufig berührt werden, möglichst nicht mit der Hand 

berühren: z.B. Türklinken mit dem Ärmel oder Ellenbogen herunterdrücken, Taster 

mit einem Kugelschreiber drücken. 

- Händehygiene kann durch Händewaschen oder -desinfektion erfolgen. Gründliches 

Händewaschen ist sehr effektiv, spült jedoch auch wichtige Hautfette herunter. Zu 

häufiges Händewaschen führt somit zum Austrocknen der Haut, was sie wieder anfäl-

lig macht bzw. als Einfallstor für Keime wirkt. 

- Eine Anleitung zum richtigen Waschen sowie Pflegen der Haut sollte an der Reini-

gungsstation ausgehängt werden. 

- Regelmäßiges Händedesinfizieren ist hautschonender. Soll beides, Hände waschen 

und desinfizieren durchgeführt werden, so müssen die Hände vor dem Desinfizieren 

trocken sein. Ansonsten wird das Desinfektionsmittel zu sehr verwässert. Eine Anlei-

tung zur korrekten Händedesinfektion ist unter www.hfuk-nord.de  Sonderseite 

Coronavirus (https://www.hfuknord.de/hfuk/aktuelles/meldungen/2020/Merkblatt-

Coronavirus.php) zu finden. Diese sollte an der Desinfektionsstelle ausgehängt wer-

den. Die dargestellte technische Durchführung kann auch für das Händewaschen 

übernommen werden. 

- Desinfektionsmittel sollten an strategisch sinnvollen Stellen vor und im Gebäude auf-

gestellt sein.  

- Da sowohl das Waschen als auch das Desinfizieren die Hände belastet, ist die Pflege 

der Haut mittels Cremes bzw. Lotion ebenfalls sehr wichtig. Hier sind Wasser-in-Öl-

Emulsionen zu bevorzugen. 

1.4 Lüften von Räumen 

- Gerade in Zeiten der Epidemie ist ein ausreichender Luftaustausch besonders wich-

tig. Die Gefährdung einer gegenseitigen Ansteckung kann durch eine ausreichende 

Lüftung der Räume mit Außenluft verringert werden (Verdünnungseffekt). Dabei ist 

die Frischluftzufuhr von außen stets zu bevorzugen. 

- Bei freier Lüftung über Fenster ist die regelmäßige Stoßlüftung am effektivsten (weit 

geöffnete Fenster und weit geöffnete Türen). Die Lüftung über gekippte Fenster ist 

weniger effektiv, kann aber als Ergänzung sinnvoll sein, um einen schnellen Anstieg 

der Virenkonzentration zu verhindern. 

https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Rundschreiben_Warnhinweise/Hygienische-Haendedesinfektion.docx.pdf
http://www.hfuk-nord.de/
https://www.hfuknord.de/hfuk/aktuelles/meldungen/2020/Merkblatt-Coronavirus.php
https://www.hfuknord.de/hfuk/aktuelles/meldungen/2020/Merkblatt-Coronavirus.php


 

- Die Effektivität der freien Lüftung ist von den äußeren Witterungsbedingungen ab-

hängig. Je nach Jahreszeit sollte über die gesamte Fensterfläche eine Stoßlüftung für 

eine Dauer von 3 Minuten (Winter), 5 Minuten (Frühling/Herbst) oder 10 Minuten 

(Sommer) erfolgen. 

- Die Abstände zwischen den Lüftungen sollten je nach Anzahl der Personen ange-

passt werden (z.B. büroähnliche Räume alle 20 Minuten). In jedem Fall sollen Be-

sprechungs- und Seminarräume, die von mehreren Personen genutzt werden, vor 

und nach Benutzung ausgiebig gelüftet werden. 

- In Räumen, denen über eine technische Lüftung (zentral oder dezentral) kontinuier-

lich gefilterte Frischluft zugeführt wird, ist das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 

als gering einzuschätzen. Dies gilt aber nur dann, solange eine auszureichende Au-

ßenluftzufuhr gewährleistet und ein Umluftbetrieb möglichst vollständig vermieden 

werden kann. Kann ein Umluftbetrieb nicht vermieden werden, müssen höhere Filter-

stufen eingesetzt werden (z.B. von F7 auf F9). 

- Umluftgeräte (z.B. Klimageräte) sollen nur in Innenräumen mit Einzelbelegung betrie-

ben werden. Bei einer Nutzung in Innenräumen mit mehreren Personen ist eine Ge-

fährdungsbeurteilung durchzuführen. Bei Luftreinigern ist das Verhältnis von Raum-

größe zur Leistungsfähigkeit zu beachten. Bei größeren Räumen sollen diese Reini-

ger möglichst mit HEPA-Filter (H13 oder H14) in der Nähe der anwesenden Personen 

aufgestellt werden. 

- Weitere Hinweise zum Lüften können auf der Corona-Sonderseite der HFUK Nord 

nachgelesen werden 

(https://www.hfuknord.de/hfuk/aktuelles/meldungen/2020/Merkblatt-Coronavirus.php) 

- Zur Kontaktnachverfolgung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden. Diese 

muss den datenschutzrechtlichen Anforderungen genügen und ca. 14 Tage aufbe-

wahrt werden. 

1.5 Verfahren nach Einsätzen mit Coronavirus-Kontakt (Dokumentation / Unfallanzei-

ge) 

Kommen Feuerwehrangehörige bei Einsätzen (z.B. Tragehilfe, hilflose Person) mit möglich-

erweise Coronavirus-infizierten Patienten in Kontakt, so ist zunächst die Teilnahme aller Ein-

satzkräfte an dem Einsatz namentlich schriftlich zu dokumentieren und die Dokumentation 

aufzubewahren. Eine Unfallanzeige an die HFUK Nord ist nicht erforderlich.  

Sollten Einsatzkräfte nach dem Einsatz an vom Coronavirus verursachten COVID-19 erkran-

ken, und es besteht der Verdacht, dass die Erkrankung im Zusammenhang mit dem Feuer-

wehrdienst bzw. Einsatz steht, so ist nach der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit 

(Krankschreibung) Unfallanzeige bei der HFUK Nord zu stellen. Eine umgehende Vorstellung 

beim D-Arzt, wie sonst bei Arbeitsunfällen üblich, ist in diesem Fall nicht erforderlich. Aktuell 

wurden seitens des RKI neue Kriterien für die Einstufung einer Kontaktperson als „enge Kon-

taktperson“ festgelegt. Feuerwehrangehörige können je nach Einsatzlage als „enge Kontakt-

https://www.hfuknord.de/hfuk/aktuelles/meldungen/2020/Merkblatt-Coronavirus.php


 

personen“ eingestuft werden und sind daher einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Kontaktpersonenmanagement.h

tml#FAQId13818886 

1.6 Quarantänefall und Erstattung der Entgeltfortzahlung 

Werden Feuerwehrangehörige infolge des Feuerwehrdienstes arbeitsunfähig, haben sie für 

die ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch ihren 

Arbeitgeber. Mit der Maßgabe, dass Feuerwehrangehörigen kein Nachteil durch den ehren-

amtlichen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr entstehen darf, sehen die Brandschutzgeset-

ze in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vor, dass privaten Arbeitgebern 

dieses Entgelt durch die Städte und Gemeinden zu erstatten ist. Gleichzeitig wird den Städ-

ten und Gemeinden in den Brandschutzgesetzen die Möglichkeit eingeräumt, die HFUK Nord 

mit der Erstattung der Entgeltfortzahlung zu beauftragen. Von dieser Möglichkeit haben die 

meisten Gemeinden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Gebrauch ge-

macht. Für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg wird die Erstattung 

der Entgeltfortzahlung durch die Freie und Hansestadt Hamburg durchgeführt. 

Voraussetzungen für die Erstattung der Entgeltfortzahlung durch die HFUK Nord ist eine 

ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit der Feuerwehrangehörigen. Begeben sich Feuer-

wehrangehörige freiwillig oder angeordnet in Quarantäne, liegt keine ärztlich bescheinigte 

Arbeitsunfähigkeit infolge des Feuerwehrdienstes vor. Eine Erstattung der Entgeltfortzahlung 

durch die HFUK Nord an die Arbeitgeber ist somit ausgeschlossen.  

2. Dienstbetrieb der Feuerwehren 

Der Fachbereich Feuerwehren, Hilfeleistungen und Brandschutz der DGUV hat mit dem 

Schreiben „FB Aktuell 016 Hinweise für Einsatzkräfte zum Umgang mit bzw. zum Schutz vor 

dem dem Coronavirus SARS-CoV-2 sowie pandemiebedingten Einschränkungen“ (Stand 

03.12.2021) herausgegeben. Das FB Aktuell beinhaltet vor allem Empfehlungen für den 

Übungs- und Ausbildungsdienst, Einsätze sowie Hygienekonzepte.  

Grundsätzlich ist jeder Einsatz hinsichtlich der zu treffenden Maßnahmen separat zu bewer-

ten (FwDV 100). 

Sollten sich aus dem FB Aktuell Fragestellungen ergeben, steht die Präventionsabteilung der 

HFUK Nord gerne beratend zur Seite. 

2.1 Schulungs- und Ausbildungsbetrieb 

Die Möglichkeiten, den Umfang und die Anzahl der Teilnehmenden von Schulungs- 

und Ausbildungsveranstaltungen regeln bundes- und landesrechtliche Bestimmungen 

sowie die Vorgaben der Stadt bzw. Gemeinde als Trägerin des Brandschutzes bzw. 

Träger der Schulungsstätte (z.B. FTZ = Landkreis). Neben den grundlegend unter 1) 

genannten allgemeinen Vorgaben und Regelungen finden sich weitere Hinweise, z.B. 

zur Erstellung eines Hygienekonzepts im FB Aktuell 016. Zusätzliche Empfehlungen 

zum Schulungs- und Ausbildungsbetrieb geben wir im Folgenden: 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Kontaktpersonenmanagement.html#FAQId13818886
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Kontaktpersonenmanagement.html#FAQId13818886
https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Rundschreiben_Warnhinweise/FBFHB_016.pdf
https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Rundschreiben_Warnhinweise/FBFHB_016.pdf


 

2.1.1 Abstand halten 

- In Schulungsräumen sollte der Abstand durch einen entsprechenden Sitzplan einge-

halten werden. 

- Dazu sollte, wenn erforderlich und möglich, der Schulungsraum vergrößert werden 

(z.B. Trennwände von zwei aneinander liegenden Räumen öffnen und Räume 

dadurch zusammenführen). 

- Um das Abstandsgebot in den öffentlichen Bereichen der Schulungsstätte einzuhal-

ten, können Wege innerhalb der Gebäude als Einbahnstraßen ausgeführt werden 

(bspw. durch Streifenmarkierung [Klebeband o.ä.] „Gangrichtungen“ im Flur festle-

gen). Insbesondere im Kantinen-/ Essensbereich empfiehlt es sich, sichtbare Bo-

denmarkierungen anzubringen, um die Mindestabstände der Lehrgangsteilnehmen-

den und des Kantinenpersonals einzuhalten. 

- Persönliche Lehrgangsanmeldungen sollten zeitlich entzerrt oder in unterschiedlichen 

Räumen (z.B. im Schulungsraum) erfolgen. 

- Für das Tragen von Masken und den zu verwendenden Maskentyp gelten die jeweili-

gen bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen. 

2.1.2 Handhygiene 

- Desinfektionsmittel sollten an strategisch sinnvollen Stellen vor und im Gebäude auf-

gestellt sein. 

- In den Toilettenräumen sollten Papierhandtuchspender für Einmalhandtücher anstelle 

von Stoffhandtüchern oder Trocknungsgebläsen vorhanden sein. 

- In der Toilette sollten sich je nach Größe nur eine begrenzte Anzahl an Personen 

aufhalten. Ein entsprechender Hinweis an der Außenseite der Tür sollte dies verdeut-

lichen. 

2.1.3 Durchführung der Standortausbildung 

- Je nach landesrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben der Trägerin des Brand-

schutzes kann es bei Ausbildungsdiensten auf Standortebene gegebenenfalls erfor-

derlich sein, eine Unterteilung in Gruppen vorzunehmen, die an unterschiedlichen 

Tagen üben. 

- Bei allen Schulungen und Ausbildungsdiensten sind die Teilnehmenden zu dokumen-

tieren und eine Anwesenheitsliste zu führen (Datum, Uhrzeit, Ort sowie seminarlei-

tende Person / TN-Name, Telefonnummer oder Email-Adresse). Das Führen einer 

Anwesenheits- bzw. Teilnahmeliste ist wichtig, um beim Auftreten von Verdachtsfäl-

len die Kontaktwege nachzuvollziehen. Diese Listen sollten 14 Tage aufbewahrt wer-

den. Es sind die datenschutzrechtlichen Anforderungen zu beachten. 



 

- Ob nach Beendigung der Dienste ein gemütlicher Dienstausklang möglich ist, ist 

ebenfalls abhängig von den landesrechtlichen Bestimmungen und den Vorgaben der 

Trägerin des Brandschutzes. 

- Für die Nutzung sanitärer Gemeinschaftseinrichtungen wie Sammelumkleiden sowie 

Duschen sollte ein Hygienekonzept erstellt werden, in dem Maßnahmen für die As-

pekte Begrenzung Personenanzahl, Mindestabstand, regelmäßige Reinigung und 

Lüftung berücksichtigt werden. 

2.1.4 Betrieb von Schulungseinrichtungen 

- Gemäß der jeweilig geltenden bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen muss 

geprüft werden, ob einzelne Klassen bzw. Gruppen sich untereinander im Gebäude 

und auf dem Gelände begegnen bzw. mit anderen Gruppen bzw. Klassen mischen 

dürfen. Davon abhängig ist eine genauere Raum- bzw. Platzplanung und Abstim-

mung von Nutzungszeiten. Das gilt auch für die Regelungen zur Nahrungsaufnahme 

bzw. Pausenräume. 

- Es sollte im Vorwege geprüft werden, ob anstelle einer Präsenzveranstaltung auch 

Onlineschulungen möglich sind. 

2.1.5 Reinigung / Desinfektion 

- Unterrichtsräume sowie Materialien, Gerätschaften und vor allem Flächen, die regel-

mäßig angefasst werden (z.B. Türklinken, Tischflächen, Präsenter, etc.), müssen re-

gelmäßig gereinigt oder desinfiziert werden. 

- Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 

mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reini-

gungsmittel gereinigt werden. Hierzu zählen u.a.: 

o Türklinken und Griffe (z.B. Schubladen und Fenster) sowie der Umgriff der Tü-

ren 

o Treppen- und Handläufe 

o Lichtschalter 

o Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen) 

o Alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen 

o Toilettenbereiche 

o Fahrzeuge und Gerätschaften sollten nach der Benutzung an den Handkon-

taktflächen (Lenkräder, Schalthebel, Griffflächen etc.) desinfiziert werden. 

Hierfür müssen Möglichkeiten der Wischdesinfektion vorhanden sein. 

2.1.6 Einzelunterbringung 

- Gegebenenfalls muss geprüft werden, ob Doppel- oder Mehrbettzimmer nach Mög-

lichkeit als Einzelzimmer genutzt werden müssen bzw. können. Gleiches gilt für die 

Nutzung von Waschräumen. 



 

2.1.7 Sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen 

- Gegebenenfalls muss geprüft werden, ob für die Nutzung von sanitären Gemein-

schaftseinrichtungen wie Sammelumkleiden sowie Duschen ein Hygienekonzept er-

stellt werden muss, in welchem Maßnahmen zur Begrenzung der Personenanzahl, 

Mindestabstand, regelmäßige Reinigung und Lüftung geregelt werden. 

2.1.8 Aufenthalt in und an der Bildungsstätte 

Abhängig von der Pandemielage sowie den bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen 

und den Vorgaben der Trägerin des Brandschutzes muss geprüft werden, inwieweit betriebs-

fremden Personen Zutritt zur Bildungsstätte / zum Feuerwehrhaus gewährt wird. Gegebe-

nenfalls müssen Kontaktdaten betriebsfremder Personen dokumentiert werden. 

- Gegebenenfalls müssen die Personenzahl bei Aufenthalten im Gebäude (Flur, Sitz- 

und Leseecken, Bereich vor dem Seminarraum o.ä.) oder vor dem Gebäude vor Se-

minarbeginn (z.B. zum Smalltalk oder Rauchen) reduziert oder diese gänzlich ver-

mieden werden, um das Zusammentreffen von (Klein-) Gruppen und den Kontakt un-

tereinander zu verhindern. Maßgeblich sind hier ebenfalls die bundes- und landes-

rechtlichen Bestimmungen und die Vorgaben der Trägerin des Brandschutzes. 

- Ob nach Beendigung der Seminareinheiten ein gemütlicher Dienstausklang möglich 

ist, ist abhängig von den bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen sowie den 

Vorgaben der Trägerin des Brandschutzes. 

2.1.9 Verfahrensweise beim Auftreten von Verdachtsfällen beim Ausbildungsdienst 

Wichtig ist in solchen Fällen die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung. Daher muss hier 

der Informationsfluss zwischen Bildungseinrichtungen und Lehrgangsteilnehmenden gewähr-

leistet sein. Eine positiv getestete Person muss die Schulungsstätte / Feuerwehr sowie das 

Gesundheitsamt über sein Testergebnis informieren und dem Gesundheitsamt die Teilnah-

me am Lehrgang / an der Ausbildung bekannt geben. Das Gesundheitsamt führt dann die 

weiteren Schritte durch. 

2.2 Aktuelle Regelungen zur Tauglichkeit von Atemschutzgeräteträgern und Tauchern 

Inwiefern nach Pandemielage die jährlich zu erbringende Belastungsübung sowie die Eig-

nungsuntersuchungen angeboten werden, muss mit der entsprechenden Feuerwehrtechni-

schen Zentrale sowie den geeigneten Ärzten abgeklärt werden. 

Sollten keine Belastungsübungen und Eignungsuntersuchungen angeboten werden, obliegt 

es den Städten und Gemeinden als Trägerinnen des Brandschutzes zu prüfen, ob tatsäch-

lich pandemiebedingt keine Eignungsuntersuchung sowie die jährlich durchzuführende Be-

lastungsübung, ggf. bei einer anderen geeigneten Stelle, durchgeführt werden kann und ob 

die Überschreitung von Übungs- und Untersuchungsfristen zur Sicherstellung der Einsatzbe-

reitschaft erforderlich ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzuwenden. Das Ergebnis dieser 

Prüfung ist zu dokumentieren. Gleichzeitig wird auf die Eigenverantwortung der Atemschutz-

geräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträger sowie Taucherinnen und Taucher hingewie-



 

sen. Auch auf die Verantwortung der Führungskräfte, die vordringlich Atemschutzgeräteträ-

gerinnen und Atemschutzgeräteträger sowie Taucherinnen und Taucher mit gültiger G26 

bzw. G31 für den Einsatz auswählen, wird hingewiesen.  

Ausgefallene Eignungsuntersuchungen sind so schnell wie möglich nachzuholen.  

Gleiches gilt für die jährliche Wiederholung der Belastungsübung in einer Atemschutz-

übungsstrecke.  

In Bezug auf die Belastungsübungen gelten gegebenenfalls landesrechtliche Bestimmungen 

und entsprechende Regelungen der Innenministerien. 

3. Hinweise für den Dienstbetrieb von Jugend- und Kinderfeuerweh-

ren, Dienstsport und Musikzügen 

Die Möglichkeiten, den Umfang und die Anzahl der Teilnehmenden von Diensten wei-

terer Abteilungen wie Jugend- und Kinderfeuerwehren oder Musikzügen regeln bun-

des- und landesrechtliche Bestimmungen sowie die Vorgaben der Stadt bzw. Gemein-

de als Trägerin des Brandschutzes.  

Aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt sich ggf. das Erfordernis eines Hygienekonzeptes. 

Verantwortlich für die Erstellung eines Hygienekonzeptes und die umzusetzenden Maßnah-

men zum Schutz vor SARS-CoV-2 ist die Stadt bzw. Gemeinde als jeweilige Trägerin der 

Feuerwehr. 

3.1 Dienstbetrieb von Jugend- und Kinderfeuerwehren 

Vor Aufnahme des Jugend- und Kinderfeuerwehrbetriebs ist zu prüfen, welche bundes- und 

landesrechtlichen Bestimmungen sowie durch die Trägerin des Brandschutzes getroffenen 

Vorgaben für den Jugend- und Kinderfeuerwehrdienstbetrieb gelten. 

Bei Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehren entscheiden die Erziehungsberech-

tigten, ob eine Teilnahme am Dienst möglich ist oder nicht. 

Es liegt in der Verantwortung der Eltern / Erziehungsberechtigten der Teilnehmenden 

einzuschätzen oder ist von einem Arzt abklären zu lassen, ob man zu einer Risikogruppe 

gehört oder nicht und dementsprechend am Dienstbetrieb teilnehmen kann. 

Grundsätzlich gilt bei Kindern und Jugendlichen ein besonderes Maß an Sorgfalt und Für-

sorge, da evtl. Gefahrensituationen in Abhängigkeit vom Alter unterschiedlich aufgenommen 

und verarbeitet werden. Die Gefahrenwahrnehmung variiert im Alter zwischen 6 und 17 

Jahren stark. Daher spielt die Verantwortung der Kinder- und Jugendfeuerwehrwartinnen 

und -warte eine besondere Rolle, zumal die „Gefahr“ des Coronavirus in erster Linie nicht 

sichtbar und somit nur schwer greifbar ist. Vor dem ersten Dienst für die Jugend- und Kinder-

feuerwehr ist daher eine Unterweisung erforderlich, bei der alle Beteiligten über die Maß-

nahmen des Infektionsschutzes informiert werden. 

- Die maximale Gruppengröße (inkl. Betreuungsperson) und Gruppenbildung (bspw. 

feste Gruppeneinteilung) ist länderspezifisch sowie durch die Trägerin des Brand-



 

schutzes unterschiedlich geregelt und muss im Vorwege in Erfahrung gebracht wer-

den. 

- Gruppenbetreuung: Die Betreuung der Gruppe(n) sollte gegebenenfalls durchge-

hend durch dieselben Betreuungskräfte erfolgen. 

- Gruppentrennung: Es sollte gegebenenfalls eine räumliche und zeitliche Trennung 

zwischen den Gruppen der Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung 

stattfinden. Hier dürfen keine Berührungspunkte entstehen oder sich die Gruppen un-

tereinander mischen. 

- Distanzen einhalten: Grundsätzlich sollen alle Beteiligten nach Möglichkeit einen 

Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Hier ist besondere Sorgfalt gefragt, da es in 

„jüngeren“ Gruppen schnell mal durcheinandergehen kann und Annäherungen statt-

finden.  

- Bei den Vorgaben zu Masken im Feuerwehrdienst sind gegebenenfalls bundes- und 

landesrechtliche Bestimmungen zu beachten. Allgemein wird das Tragen einer medi-

zinischen Gesichtsmaske nach EN 14683 (OP-Maske) oder einer FFP2-Maske für 

Betreuungspersonen, Jugendfeuer- und Kinderwehrangehörige dann empfohlen, 

wenn sich die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m nicht umsetzen lässt.  

- Dienstbetrieb im Freien: Der Dienstbetrieb im Freien bietet allgemein einen besse-

ren Infektionsschutz als in geschlossenen Räumen. Ob ein Dienstbetrieb in ge-

schlossenen Räumen überhaupt möglich ist, richtet sich nach bundes- und landes-

rechtlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben der Trägerin des Brandschutzes. 

Beim Dienstbetrieb im Freien müssen die Abstandsregeln ebenfalls eingehalten wer-

den. Sollte ein Dienstbetrieb in geschlossenen Räumen stattfinden, so ist gegebe-

nenfalls ein Hygienekonzept zu erstellen. 

- Bzgl. der Übergabe (Bringen und Abholen) und der Übergabezeit durch die Eltern 

sowie der Anwesenheit Externer (z.B. Eltern, Geschwister, Großeltern) auf dem Ge-

lände der Feuerwehr gelten ebenfalls länderspezifische sowie durch die Trägerin des 

Brandschutzes getroffene Regelungen.  

3.2 Feuerwehr-Dienstsport 

Vor Aufnahme des Dienstsportbetriebs ist zu prüfen, welche landes- und bundesrechtlichen 

Bestimmungen sowie durch die Trägerin des Brandschutzes getroffenen Regelungen für den 

Dienstsport gelten. Hierbei sollten auch die Empfehlungen des Deutschen Olympischen 

Sportbundes (DOSB) sowie des Deutschen Turner Bundes (DTB) berücksichtigt werden. 

Beim Feuerwehrsport handelt es sich überwiegend um Trainingseinheiten zur Verbesserung 

(mindestens Erhaltung) der Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit. Die Corona-

Pandemie hat vielerorts zu einem Erliegen des Dienstsports geführt, was einen Rückgang 

der konditionellen Fähigkeiten der Feuerwehrangehörigen zur Folge haben kann. Unter den 

derzeitigen Bedingungen sollten daher Trainingsprogramme wie z.B. Kraftzirkel, Rücken-



 

schule/Rücken fit, Nordic Walking, Funktionelles Training oder Herzkreislauf-Training bevor-

zugt werden, um einen gewissen Grad an Grundfitness (wieder) zu erlangen. 

- Freilufttraining: Es sollten Freiluftaktivitäten bevorzugt werden. Es muss dabei ein 

Platz ausgewählt werden, der für die jeweiligen Aktivitäten geeignet ist. Nach Mög-

lichkeit soll ein Freigelände am eigenen Feuerwehrstandort oder in der Nähe genutzt 

werden. Ist ein Freilufttraining nicht möglich, so müssen die Möglichkeiten eines Trai-

nings in geschlossenen Räumen vor dem Hintergrund aktuell geltender, länderspezi-

fischen Vorgaben geprüft werden. Es muss ggf. ein Hygienekonzept erstellt bzw. das 

Hygienekonzept der jeweiligen Trainingsstätte (bspw. durch einen Sportverein, -

verband) berücksichtigt werden. 

- Trainingsgruppen: Die maximale Trainingsgruppengröße und die Trainingsgrup-

penbildung ist länderspezifisch unterschiedlich und muss im Vorwege in Erfahrung 

gebracht werden. 

Beim Dienstsport ist dabei insbesondere auf Folgendes zu achten: 

- Eigene Trainingsmatte mitbringen oder großes Bade-/Handtuch über die Matte le-

gen. 

- Die gemeinsame Nutzung von Sportgeräten ist möglich. Hierbei sind entsprechen-

de Hygienemaßnahmen einzuhalten: Wenn eine hohe Anzahl gleicher Geräte vor-

handen ist, sollen möglichst alle vorhandenen Geräte genutzt werden, um den Nut-

zerkreis eines Geräts so klein wie möglich zu halten. Zudem müssen alle Geräte vor 

und nach der Nutzung desinfiziert werden. Bei gemeinsam genutzten Bällen in Spiel-

sportarten sollten Pausen zur Desinfektion von Bällen und Händen verwendet wer-

den. Das von Bällen ausgehende Infektionsrisiko ist bei verantwortlicher Nutzung 

grundsätzlich jedoch als gering einzuschätzen. 

- Sportwettbewerbe bzw. -turniere: Zur Durchführung von Sportwettbewerben jegli-

cher Art müssen die landesspezifischen Regelungen beachtet werden. 

Besondere Hinweise für die übungsleitende Person 

- Anleitung durch Fachkraft: Eine besondere Rolle nimmt die übungsleitende Person 

ein. Nur eine qualifizierte Fachkraft (FitForFire-Trainer/in „HFUK Nord“, Sportlehrer/in, 

Sportwissenschaftler/in, Physiotherapeut/in, Übungsleiter/in C-Lizenz) sollte unter 

den aktuellen Umständen den Dienstsport anleiten. 

- Trainings- und Belastungssteuerung: Aufgrund der langen Pause des Dienstsports 

und damit einhergehenden körperlichen Defiziten von Teilnehmenden sollte ein be-

hutsamer Einstieg ins Training gewählt werden und möglichst kein Training mit Ma-

ximalbelastung stattfinden. Als Trainer/in muss darauf geachtet werden, dass der An-

strengungsgrad im optimalen Bereich liegt (angemessene Belastung), um Überbelas-

tungen zu verhindern und die Hygieneregeln Anwendung finden. 



 

Hilfsmaterial: Für die persönliche Einschätzung der körperlichen Belastung kann die 

Borg-Skala genutzt werden (s. Leitfaden Feuerwehrsport, S. 55). Wenn Einstei-

ger/innen oder Wiedereinsteiger/innen zu Beginn abschätzen wollen, wie fit sie nach 

der pandemiebedingten Pause sind, kann die Kurzdiagnostik „Fitnessdiagnose nach 

Bös“ genutzt werden (s. Leitfaden Feuerwehrsport, S. 38-39). 

3.3 Dienstbetrieb Feuerwehr-Musikzüge 

Vor Aufnahme des Feuerwehrmusik-Dienstbetriebes ist zu prüfen, welche länderspezifischen 

sowie durch die Trägerin des Brandschutzes getroffenen Regelungen aktuell für die Veran-

staltungs-, Kultur- und Musikbereiche, gegebenenfalls mit entsprechenden Unterscheidun-

gen in Amateur- und Berufsgruppen, gelten. 

- Probenort: Wo möglich, sollte das Proben nach außen verlagert werden, wenn die 

Witterung es zulässt. Die Abstandsregeln müssen eingehalten und die Vorgaben des 

Hygienekonzeptes beachtet werden. 

Was das Proben in geschlossenen Räumen betrifft, insbesondere in Räumen des 

Feuerwehrgerätehauses, gelten die landesrechtlichen sowie durch die Trägerin des 

Brandschutzes getroffenen Bestimmungen. Zudem definiert die Raumgröße und -

höhe die maximale Zahl der teilnehmenden Akteure. Es sollten vorzugsweise große 

Räume (hohes Luftvolumen) zum Proben gewählt werden. 

- Abstandsregeln / größere Distanzen einhalten: Da es zu einer unvorhersehbaren 

instrumentenabhängigen Aerosolbildung, zu Kondenswasserbildung in Abhängigkeit 

von der Außentemperatur sowie zu einer Tröpfchenbildung beim Musikbetrieb kom-

men kann, sollen Musiker/innen mit Blasinstrumenten in Blasrichtung sowie in alle 

anderen Richtungen einen ausreichenden Abstand zur nächsten Person einhalten. 

Die Mindestabstände zwischen den Musizierenden und zum Dirigenten bzw. zur Diri-

gentin sind länderspezifisch geregelt. Gegebenenfalls können die jeweiligen Mindest-

abstände durch geeignete technische Schutzmaßnahmen, wie z.B. Schutzschilde, 

Trennwände oder -scheiben reduziert werden. 

- Aerosole, Kondenswasser und Speichel können insbesondere bei Blasinstrumen-

ten potenziell infektiös sein. Für Musikinstrumente mit Kondensatbildung (Blasinstru-

mente) sind geeignete Maßnahmen zur Flüssigkeitsentfernung, -reinigung (mit Ein-

maltüchern) bzw. -desinfektion vorzuhalten. Die Einmaltücher sind nach der Reini-

gung/Desinfektion sofort zu entsorgen. 

- Bodenreinigung: Nach dem Proben sollte der Fußboden im Arbeitsbereich (insbe-

sondere bei den Blasinstrumenten) gründlich gereinigt werden. 

- Die maximale Gruppengröße und Gruppenbildung ist länderspezifisch unterschied-

lich geregelt und muss im Vorwege in Erfahrung gebracht werden. 



 

4. Pandemiebedingte Einschränkungen bei der Durchführung von 

Prüfungen von Arbeitsmitteln sowie der Ausrüstung und Geräte  

Ähnlich wie bei den Atemschutzgeräteträgern kann es auch bei der Prüfung von Ausrüstung 

und Geräten zu Verzögerungen in den Prüfabläufen kommen.  

Die DGUV hat sich auch hierzu positioniert und die aktuelle Regelung im FB Aktuell 016 In-

formationen und Hinweise für Einsatzkräfte zum Umgang mit dem Coronavirus (Stand 

03.12.2021) unter Punkt 3.2.7 konkretisiert. 

5. Hinweise und Empfehlungen zur Umsetzung von Sicherheitsun-

terweisungen trotz Corona-Beschränkungen  

Unterweisungen sind ein wichtiger Baustein zur Umsetzung des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes. Möglichst sicheres Verhalten im Feuerwehrdienst setzt die Kenntnis möglicher 

Gefahren, Fehlbeanspruchungen und Schutzmaßnahmen voraus. Diese Kenntnisse werden 

durch Unterweisungen vermittelt und müssen fester Bestandteil in Aus- und Fortbildungen 

sowie regelmäßigen Übungsdiensten sein. So ist es in den Unfallverhütungsvorschriften vor-

geschrieben. Und auch das staatliche Arbeitsschutzrecht fordert im Arbeitsschutzgesetz un-

ter § 12, dass die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit  

während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen sind. 

Die Rechtslage ist soweit klar. Unterweisungen müssen regelmäßig durchgeführt werden. 

Die bisherigen Unterweisungen wurden in der Regel durch Präsenzunterricht veranstaltet. In 

Zeiten von Corona, in denen strenge Kontaktbeschränkungen gelten, ist dieses Modell der 

Vermittlung kaum umzusetzen. Natürlich kann man versuchen, in Kleingruppen oder sogar 

Einzelunterweisungen seiner Pflicht nachzukommen, jedoch ist der Aufwand enorm. Es 

bleibt also die Frage, wie können rechtssicher und unter den Auflagen des Infektionsschut-

zes Unterweisungen durchführen werden? Zudem muss auch beantwortet werden, wie man  

kontrolliert, wer teilgenommen hat und wie dies dokumentiert werden kann? 

Gemäß der Regel zur UVV Feuerwehren (DGUV Regel 105-049) sollen Unterweisungen 

„fester Bestandteil in allen Aus- und Fortbildungen sowie regelmäßigen Übungsdiensten 

sein“. Zudem ist es üblich, dass zum Jahresende oder Jahresanfang die Wehrführung oder 

die Sicherheitsbeauftragten zusätzlich zu umfangreicheren oder speziellen Themen Unter- 

weisungen durchführen. 

5.1 Wie kann bzw. wann muss eine Unterweisung trotzdem durchgeführt werden? 

Es gibt Unterweisungsanlässe, die keinen Aufschub dulden, wie z.B. bei der Indienststel-

lung von neuen Fahrzeugen und Gerätschaften / Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Ge-

gebenenfalls muss eine Unterweisung der Bedienenden / Fahrermaschinisten oder Fahrer-

maschinistinnen einzeln oder in Kleinstgruppen unter Einhaltung der Corona-

Schutzmaßnahmen erfolgen. Beispiele hierfür wären die Schulung von Maschinisten und 

Maschinistinnen auf einem neuen Fahrzeug oder an neuen Gerätschaften, deren Bedienung 

besondere Kenntnisse erfordern (z.B. neue Tragkraftspritze) sowie die Unterweisung von 

Atemschutztragenden bei der Indienststellung neuer PSA wie z.B. Pressluftatmer. 

https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Rundschreiben_Warnhinweise/FBFHB_016.pdf
https://www.hfuknord.de/hfuk-wAssets/docs/Rundschreiben_Warnhinweise/FBFHB_016.pdf


 

5.2 Digitale Wege gehen 

Alternative Lösungen gibt es einige. Sie hängen jedoch vom technischen Verständnis und 

Interesse der Sicherheitsbeauftragten oder der Wehrführungen und den technischen Mög-

lichkeiten ab. Zudem muss das Thema geeignet sein, um eine Unterweisung digital durch-

führen und gestalten zu können. Wir möchten hier daher ein paar Lösungsmöglichkeiten mit 

ihren vorrangigen Vor- und Nachteilen vorstellen. 

- Unterweisung mittels E-Learning: Eine Unterweisung mittels E-Learning-Plattform 

funktioniert, indem man Informationen auf einer E-Learning-Plattform den Nutzenden 

(Feuerwehrangehörigen) bereitstellt. Diese erhalten einen Zugang und können die 

Inhalte nach Zeit und Belieben eigenständig durcharbeiten. Bei den Inhalten kann es 

sich um Filme, Tutorials, Präsentationen oder Dateien in Bild und Schrift handeln. 

Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Nutzenden sich einteilen können, wann, wo 

und wie sie die Informationen anschauen und ggf, bearbeiten möchten. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass es hier die Möglichkeit gibt, einen Test zu erstellen, um das Ver-

ständnis der Inhalte abzufragen. Man erhält somit eine Rückmeldung, wer wie erfolg-

reich die Inhalte bearbeitet hat. Eine Kontrolle, wie erfolgreich hinsichtlich Anzahl der 

Nutzenden und Verständnis die Unterweisung war, ist damit gewährleistet. Zusätzlich 

hat man eine sehr gute Dokumentation. 

Nachteil der Methode ist, dass ein Zugang zu einer E-Learning-Plattform vorhanden 

sein muss. Dies setzt erweiterte Kenntnisse im EDV-Bereich voraus. Ebenso ist diese 

Art der Unterweisung auch mit einem höheren administrativen Aufwand verbunden. 

- Unterweisung mittels Webseminar oder Videokonferenz: Ein Webseminar ist eine 

Präsentation, ein Vortrag, ein Workshop oder ein Seminar, das mit einer Videokonfe-

renzsoftware über das Web übertragen wird. Eine Videokonferenz hingegen ist eine 

visuelle Live-Verbindung zwischen zwei oder mehr Personen, die sich zu Kommuni-

kationszwecken an verschiedenen Orten aufhalten. 

Diese Form bedarf auch einiger Vorbereitung, jedoch mit weniger Aufwand als beim 

E-Learning. Präsentation oder andere bildliche Unterlagen sind häufig bereits vor-

handen. Bei einem Webseminar holt man dann alle Teilnehmenden in einen virtuellen 

Konferenzraum und präsentiert seine Präsentation, Videos und andere Informationen.  

Der Vorteil ist hier, dass man alle Teilnehmenden zusammen hat und auch sofort 

Rückmeldungen bekommen kann. Die Rückmeldungen können über Audiobeiträge, 

Chatantworten oder Umfragen erfolgen. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist 

dies eine sehr gute Möglichkeit, sich wieder als Gruppe zu treffen und somit zumin-

dest in Teilen das soziale Gruppengefühl zu erhalten. 

Der Nachteil der Methode ist, dass eine entsprechende Software vorhanden sein 

muss (Kosten) und die Teilnehmenden über eine entsprechende Hardware (Rechner, 

Kopfhörer und Mikrofon) verfügen müssen. Bis ein Webseminar endlich starten kann, 

kann es teilweise einige Zeit dauern, da manchmal erst technische Probleme der 



 

Teilnehmenden gelöst werden müssen. Ebenso müssen alle über einen Internetan-

schluss mit entsprechender Bandbreite verfügen. Darüber hinaus muss sich die mo-

derierende Person sehr gut mit dem System auskennen, um ein störungsfreies Semi-

nar zu leiten. Hier empfiehlt sich eine zweite Person, die die Technik steuert. 

Eine Dokumentation der Teilnehmenden muss durch die moderierende Person erfol-

gen. 

- Unterweisung mittels Video aus einer PowerPointPräsentation (PPT): Die Soft-

ware PowerPoint bietet die Möglichkeit, aus einer Präsentation ein Video mit Audio-

spur zu erstellen. Eine PPT soll vor allem visuelle Inhalte haben und das Gesagte vi-

suell unterstützen. Die Informationen, die transportiert werden sollen, steuert die vor-

tragende Person bei. 

Wird eine PPT als reiner Foliensatz versandt, muss man, um alles unterzubringen, 

die Folien mit viel Text überladen. Um das zu umgehen, kann man die PPT ablaufen 

lassen und seine Stimme aufnehmen. Dieses Video kann dann an die Feuerwehran-

gehörigen gesendet werden. 

Der Vorteil dieser Methode liegt vor allem an der einfachen Umsetzung. PowerPoint 

ist weit verbreitet. Darüber hinaus können sich die Feuerwehrangehörigen das Video 

anschauen, wann und wo sie möchten. Die Datenmenge kann jedoch je nach Qualität 

der Aufnahme sehr hoch sein, was das Versenden erschwert. Darüber hinaus ist kei-

ne Dokumentation der Unterweisung möglich, da keine Rückmeldung darüber erfolgt, 

wer sich das Video wirklich angeschaut hat. 

- Versenden von Informationen mittels Mail: Die für die Wehrführung oder die Si-

cherheitsbeauftragten einfachste Lösung ist das Versenden von E-Mails. Vorgefertig-

te Unterrichtsinhalte werden per Mail verschickt und die Feuerwehrangehörigen kön-

nen die Inhalte abrufen, wann sie wollen. Als Nachteil ist hier jedoch auch zu sehen, 

dass keine ausreichende Dokumentation aufgrund der fehlenden Rückmeldung er-

folgt. Man hat zwar die Möglichkeit, sich den Erhalt der Nachricht per Lesebestäti-

gung quittieren zu lassen, weiß jedoch nicht, ob die Empfangenden sich auch mit den 

Inhalten beschäftigt haben. 

Keine der in der nicht abschließenden Liste genannten Lösungsmöglichkeiten kann einen 

gemeinsamen Dienstabend ersetzen. Sie können aber, je nach Interesse und Möglichkeiten  

der Unterrichtenden, alternative Lösungen für eine erforderliche Unterweisung darstellen. 

Sofern es sich nicht um eine unaufschiebbare Unterweisung wie in den oben genannten Bei-

spielen handelt, wäre ein Verschieben auf eine Zeit, in der Präsenzdienste wieder erlaubt 

sind, denkbar. Jedoch weiß niemand genau, wann diese wieder umfangreich stattfinden 

können. Darüber hinaus schiebt die Feuerwehr, je länger der allgemeine Dienstbetrieb ruht, 

zunehmend notwendige Ausbildung vor sich her. 

 



 

5.3 Versicherungsschutz bei interaktivem Dienst 

Neue Methoden der Dienstgestaltung werfen auch neue Fragen zum Versicherungsschutz 

auf. Einige Feuerwehren machen bereits seit längerem aus der Not eine Tugend und haben 

„interaktive Dienste“ durchgeführt, die dann über unterschiedliche Kanäle abgerufen werden 

können. Verschiedene Themen werden mittels ausführlicher Tutorials oder kurzer Clips dar-

gestellt und können im Anschluss bspw. auf Plattformen wie YouTube, Facebook o.ä. oder 

live über bestimmte Programme/Apps wie Zoom o.ä. von Feuerwehrangehörigen angesehen 

werden. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist immer, dass der Dienst unter der organisato-

rischen Hoheit des Unternehmens (Gemeinde bzw. Wehrführung) stattfindet. Dazu ist erfor-

derlich, dass die Gemeinde bzw. Wehrführung die Durchführung des digitalen Dienstes in 

Auftrag gibt bzw. dieser Form sowie Art, Weise und Zeitpunkt zustimmt. Für den Versiche-

rungsschutz der Feuerwehrangehörigen gibt es dabei zwei Konstellationen: 

 

1. Es handelt sich um eine dienstliche Online-Unterrichtseinheit, die gemeinsam zum sel-

ben Zeitpunkt für alle Feuerwehrangehörigen durchgeführt wird. Als Beispiel können 

hier eine Videokonferenz oder ein Webseminar genannt werden. Hier sind Sendende 

und Empfangende gesetzlich unfallversichert. Als Sendende werden diejenigen be-

zeichnet, die die Unterrichtseinheit organisieren und durchführen.  

 

2. Es handelt sich um eine Unterrichtseinheit, die von Sendenden z.B. per Video aufge-

nommen wird, jedoch ist es den Feuerwehrangehörigen freigestellt, wann sie die Inhal-

te anschauen und bearbeiten (z.B. auf YouTube ansehen oder zugemailte Unterlagen 

lesen). In diesem Fall sind zwar die Sendenden versichert, die Empfangenden jedoch 

nicht. 

 

Der Versicherungsschutz für die Sendenden (Beispiel 1 und 2) umfasst alle Tätigkeiten, die 

mit dem Erstellen des Unterrichts im Zusammenhang stehen, also z.B. das Filmen im Feu-

erwehrhaus, an den Fahrzeugen sowie das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit 

zusammenhängenden unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit. 

Besteht Versicherungsschutz auch für die Empfangenden (Beispiel 1), so erstreckt sich die-

ser auf die Tätigkeiten, die in einem Zusammenhang mit dem digitalen Feuerwehrdienst ste-

hen. Dazu einige Beispiele: 

- Beim Herrichten der Internetverbindung für die Videokonferenz stolpert ein Feuer-

wehrangehöriger über das Datenkabel und verletzt sich. 

- Beim Ausdrucken einer dienstlichen Unterlage klemmt sich ein Feuerwehrangehö-

riger den Finger am Drucker, als er Papier nachlegen will. 

Eigenwirtschaftliche - das heißt private - Tätigkeiten sind auch beim digitalen Feuerwehr-

dienst grundsätzlich nicht gesetzlich unfallversichert. Das heißt zum Beispiel: Stolpert ein 

Feuerwehrangehöriger und verletzt sich dabei, weil er während der Unterrichtseinheit eine 

private Paketsendung an der Haustür entgegennehmen will, ist dies nicht versichert. Ebenso 



 

zählen der Toilettengang und die Nahrungsaufnahme zu den unversicherten, privaten Tätig-

keiten. 

Wichtig ist auch hier, dass ein Unfall unverzüglich der Wehrführung gemeldet wird. 

Weitere Informationen und aktuelle Veröffentlichungen zum Thema „Coronavirus“ haben wir 

auf unserer Homepage (www.hfuk-nord.de) in einem Sonderbereich für Sie bereitgestellt. 

http://www.hfuk-nord.de/
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