
 
 
 
Hinweise für Veranstaltungen und Feste: 
 
 
Haftpflichtversicherung 
Ein Feuerwehrjubiläum ist eine dienstliche Veranstaltung, welche unter den 
gesetzlichen Versicherungsschutz der Verbandsgemeinde fällt, genau wie die  
gesetzliche Unfallversicherung. Evtl. Haftpflichtansprüche aus diesen 
Veranstaltungen sind daher von der Verbandsgemeindeverwaltung als Träger der 
Feuerwehr abzuwickeln. 
  
Sollte dies aus irgend einem Grund nicht zum Tragen kommen, z. B. bei einer 
wirtschaftlichen Veranstaltung, so greift der Versicherungsvertrag des LFV bei der 
GVV-Kommunalversicherung VVaG in Köln. Hierzu bedarf es keiner 
Einzelanmeldung der Veranstaltung. Voraussetzung ist eine rechtswirksame 
Mitgliedschaft der Feuerwehr beim KFV und ggfls. auch des Fördervereins (Meldung 
aller Mitglieder). 
  
Dies gilt auch für einen Förderverein, falls er an den Veranstaltungen beteiligt ist.  
  
Die Haftpflichtversicherung des LFV bei der GVV ist auch eine 
Veranstalterhaftpflichtversicherung. Dieser Versicherungsschutz besteht ganzjährig. 
Es bedarf keiner Einzelanmeldung einer Veranstaltung. 
  
  
Allgemein 
Der Veranstalter (Feuerwehr oder Förderverein) ist noch offen. Es empfiehlt sicht, 
beide zu beteiligen.  
Sollte neben der Feuerwehr auch der Förderverein Mitveranstalter sein, so empfehle 
ich auf  den Veröffentlichungen zu setzen: 

„Es laden ein Freiwillige Feuerwehr und Förderverein .....“. 
So oder ähnlich sollte der Zusatz lauten. Das hat zur Folge, dass die dienstlichen 
Teile der Veranstaltung auch unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
kommen. Für die anderen Teile, insbesondere die wirtschaftlichen, mit Erlös beim 
Förderverein, kommt die Unfallversicherung des LFV beim GVV in Frage. 
Außerdem ist die Veranstaltung in den Dienstplan aufzunehmen.  
  
Evtl. Helfer ohne Entgelt, z. B. Ehefrauen, können ebenfalls in den Genuss der 
beiden Unfallversicherungen, wie die Feuerwehrleute, kommen. Hier sollte durch die 
Aufnahme in einen Arbeitsplan ein möglicher Nachweis für den Fall eines Unfalles 
vorgesorgt werden, damit die Helfereigenschaft glaubhaft gemacht werden kann. 
  
 
 
 
  



Ausstellungsversicherung 
Eine Ausstellungsversicherung ist über den LFV bei der GVV möglich. Diese ist 
leider sehr teuer. Ich empfehle daher bei örtlichen Versicherungsmaklern 
entsprechende Angebote einzuholen und auch die Sparkassenversicherung, 
Abteilung TT 13, Bahnhofstr. 69, 65185 Wiesbaden, Tel.: 0611 1783936, Fax: 0611 
1783333, unter Bezug auf den Florianvertrag für die Jugendfeuerwehren 
einzuschalten. Erfahrungsgemäß sind diese wesentliche preiswerter. 
  
Sollte Ihnen das nicht gelingen, kann die Ausstellungsversicherung immer noch über 
die GVV abgeschlossen werden. Hierfür werden jedoch genaue Angaben über 
Größe und Wert der zu versichernden Teile und die abzusichernden Risiken benötigt. 
  
Die preiswerteste Möglichkeit besteht beim Zeltverleiher, wenn dieser dazu bereit ist 
und seine vermieteten Sachen in seine Versicherung einbezieht.  
  
 
 
  
Gema 
Der LFV hat einen Rahmenvertrag mit der Gema. Hierdurch können die 
Feuerwehren einen Rabatt von 20 % erhalten, wenn sie die Veranstaltung rechtzeitig 
vorher bei der Gema anmelden. Einzelheiten hierzu siehe im Internet des LFV. 
  
Sollten noch weitere Fragen offen sein, können wir diese auch telefonisch klären. 
  
  
Mitgliedschaft im KFV 
Das vorstehend gesagte gilt nur, wenn Feuerwehr und Förderverein mit all ihren 
Mitgliedern rechtswirksam Mitglied im KFV Westerwald sind. 
  
 


