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Der DFV hat bereits 2010 in Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit ein Merkblatt zu 
diesem Thema erstellt. Die wesentlichen Eckpunkte darin lauten: 
 

• Die Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr gilt 
als so genanntes Privilegiertes Einkommen, das nicht auf das Arbeitslosengeld 
II angerechnet wird. 

• Voraussetzung: Die Entschädigung übersteigt nicht den Betrag einer halben 
monatlichen Regelleistung. 

 
Die Aufwandsentschädigung gilt als „anderweitig zweckbestimmte Einnahme“; sie soll also 
nicht der Sicherung des Lebensunterhalts dienen. Da ein erheblicher Betrag an Aufwands-
entschädigung diesem Gedanken zuwiderlaufen würde, gibt es die Begrenzung bis hin zum 
Betrag von 175 Euro, bis zu dem keine „Gerechtfertigkeitsprüfung“ durchgeführt wird.  
 
Das Merkblatt gibt es zum Download unter www.feuerwehrverband.de/alg-merkblatt.html. 
Bei weitergehenden Rückfragen steht DFV-Referent Carsten-Michael Pix per E-Mail unter 
pix@dfv.org zur Verfügung. 
 
 
+ Ticker + + + Ticker + + + Ticker + + + Ticker + + + Ticker + + + 
 
Ab dem 1. April 2011 steht das neue Plakatmotiv des Aktionstages Freitag, der 13. Zum 
Download unter www.rauchmelder-lebensretter.de zur Verfügung. Die neuen Plakate (max. 
20 Stück pro Feuerwehr) und die regulären Kampagnenflyer (bis zu 2.000 Stück) können 
unter redaktion@rauchmelder-lebensretter.de oder per Fax über (030) 44 02 01 50 bestellt 
werden. Bestellungen werden bis zum 29. April 2011 angenommen, um rechtzeitig anzu-
kommen.  
 
Mit einem virtuellen Trainingsprogramm des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleis-
tungssystem (TUIS-VR) der deutschen chemischen Industrie können Ausbilder der Feuer-
wehren an fünf Szenarien online am Computer komplizierte Lagen bei Transportunfällen 
mit Gefahrgut trainieren. Das kostenlose Programm stellt die Benutzer vor die Aufgabe, als 
Gruppenführer den Ort des Geschehens zu erkunden, die Situation zu bewerten und Ent-
schlüsse in Befehle umzusetzen. Die Kernfrage lautet, ob der Einsatz mit eigenen Kräften 
bewältigt werden kann oder ob TUIS zur Unterstützung gerufen wird. Das Training gibt es 
unter: http://tuisvr.xvrweb.com/willkommen/. 
 
Der Katastrophenschutz und das Feuerwehrwesen in Schleswig-Holstein werden in einem 
Referat der Kommunalabteilung des Innenministeriums gebündelt. Vorbei ist damit die Zeit, 
in der die knapp 20 Fachleute für den Brandschutz und die Abwehr von Katastrophen auf 
verschiedene Referate in der Kommunalabteilung und der Polizeiabteilung und im Amt für 
Katastrophenschutz verteilt waren. „Wir führen den Katastrophenschutz und die Feuerwehr 
unter einem Dach und in einer Hand zusammen“, sagte Innenminister Klaus Schlie in Kiel 
zu dem neuen Konzept, das spätestens am 1. Juni 2011 in Kraft tritt. Die Überlegungen 
dazu seien schon mehrere Wochen alt. Die Atomunfälle in Japan hätten die Entscheidung 
jedoch beschleunigt. 
 
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat weist darauf hin, dass der „Tag der Verkehrssicher-
heit“ in diesem Jahr am Samstag, 18. Juni, stattfindet. Im vergangenen Jahr war die Zahl 
der Verkehrstoten so niedrig wie noch nie in den letzten 60 Jahren. Allerdings starben zehn 
Menschen pro Tag im Verkehr. Der „Tag der Verkehrssicherheit“ soll bundesweit ein An-
lass sein, mit eigenen Veranstaltungen und Aktionen rund um die Verkehrssicherheit über 
das Thema zu informieren und die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Mehr Infos: 
www.tag-der-verkehrssicherheit.de.  
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Der Newsletter des Deutschen Feuerwehrverbandes ist ein Informationsangebot an alle 
Menschen, die sich in der Feuerwehr oder für die Feuerwehr engagieren. Gerne können 
Sie ihn an Interessierte weiterleiten oder unter www.feuerwehrverband.de/newsletter direkt 
abonnieren. Abmeldungen sowie Änderungen der Mailadresse können Sie dort ebenfalls 
direkt vornehmen. 
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Deutscher Feuerwehrverband 
Reinhardtstraße 25 
10117 Berlin 
Verantwortlich: 
Silvia Darmstädter (Pressereferentin) 
Telefon (030) 28 88 48 8-23 
E-Mail darmstaedter@dfv.org 
Website www.feuerwehrverband.de  


