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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor Kurzem las ich von einer 
Forderung, Brandschutzerzie-
hung als Pflichtfach für Kinder 
in Kindertagesstätten und in 
Grundschulen einzuführen. Hin-

ter diesem Vorschlag steht die die vfdb, die 
Vereinigung zur Förderung des Deutschen 
Brandschutzes. 

Deren Mitglieder kommen vielfach aus Be-
rufs-, Werks- und Freiwilligen Feuerwehren 
und können die Bedeutung einer schnellen 
Alarmierung im Brandfall aus eigener Erfah-
rung einschätzen.

Wie sehr man die Stundenpläne von Kindern 
mit weiteren Pflichtveranstaltungen vollpa-
cken sollte, darüber kann man sicher kontro-
vers diskutieren. Unbestritten ist jedoch das 
Argument der vfdb, dass man die Notrufnum-
mer 112 nicht früh genug lernen kann. Fragen 
Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis, ob Jung oder 
Alt, was man wählen muss, wenn es brennt. 

Kann wirklich jeder sofort die richtigen Ziffern 
nennen? In einem Brandfall kann sich jede 
vermeidbare Verzögerung fatal auswirken. 
Auch der Deutsche Feuerwehrverband führt 
daher Aktionen zur vorbeugenden Brand-
schutzaufklärung für alle Bevölkerungsgrup-
pen durch, von Kindergärten bis zu Senioren-
heimen.

Die mehr als 1,3 Millionen haupt- und ehren-
amtlichen Feuerwehrleute in Deutschland ha-
ben übrigens einen äußerst guten Ruf. Bei ei-
ner Umfrage des Magazins „Readers Digest“ 

in 2015 zu den Berufen mit dem höchsten Ver-
trauenswert erreichten die Feuerwehrmänner 
und -frauen den Spitzenplatz, noch vor Kran-
kenschwestern und Piloten. Doch auch die 
Ausbildung und der Einsatz aller Feuerwehren 
können nicht verhindern, dass in Deutschland 
jedes Jahr einige Hundert Menschen durch 
Brände ihr Leben verlieren, einige Zehntau-
send verletzt werden und Feuer ein volkswirt-
schaftliches Vermögen von mehreren Milliar-
den Euro vernichtet.

Zwar entstehen die meisten Brände in Privat-
haushalten. Doch rein statistisch betrachtet, 
brennt alle 5 Minuten ein Betrieb in Deutsch-
land. Viele der betroffenen Unternehmen 
müssen nach einem Brand Insolvenz anmel-
den, trotz aller Gebäude- und Feuerversiche-
rungen. 

Auch für Betriebe gilt daher analog zur For-
derung der vfdb: Man kann mit der Aufklä-
rung zum vorbeugenden Brandschutz am 
Arbeitsplatz nicht früh genug beginnen. Die-
ser vorbeugende Brandschutz ist Teil des Ar-
beitsschutzes. Warum das so ist und was jeder 
Arbeitsschützer zum Brandschutz wissen soll-
te, haben wir Ihnen in der folgenden Broschü-
re zusammengestellt.

Ich wünsche Ihnen für alle Ihre Aktivitäten zur 
Aufklärung und Vorbeugung von Bränden in 
Ihrem Betrieb viel Erfolg!

Friedhelm Kring, Chefredakteur
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Dass die Entstehung und Ausbreitung von 
Feuer ein großes Risiko für Unternehmen 
und Betrieb darstellen, ist unbestritten. 
Die Zahlen und Fakten belegen, dass trotz 
aller Vorschriften zum baulichen, techni-
schen und organisatorischen Brandschutz 
nach wie vor Brandrisiken bestehen. Als 
Arbeitsschützer sind Sie stets auch Brand-
schützer. Das heißt, Sie müssen nicht nur 
Ihre Brandrisiken erfassen, sondern auch 
vorbeugende Maßnahmen ergreifen und 
Ihre Mitarbeiter unterweisen. Die Grund-
lagen dazu finden Sie im Folgenden.

Einige Statistiken zum Brandschadensgesche-
hen in Deutschland zeigt Ihnen der folgende 
Info-Kasten.

Zahlen, Daten und Fakten zum 
Brandrisiko

■■ Rund 600 Menschen sterben jährlich in 
Deutschland durch Brände, etwa 10-mal 
so viele erleiden schwere Brandverlet-
zungen.

■■ Alle 5 Minuten brennt in Deutschland 
ein Unternehmen – weit mehr als hun-
derttausend Mal im Jahr.

■■ Jeder dritte Brand in der Industrie 
führt zu Sachschäden von mehr als 
500.000 €.

■■ Mehr als zwei Drittel der von einer 
Brandkatastrophe betroffenen Unter-
nehmen melden trotz Entschädigung 
Konkurs an.

Quellen:  VdS Schadenverhütung  GmbH,  BAD  inForm

Manchmal hört man die Auffassung, für den 
betrieblichen Brandschutz gebe es ja die 
Brandschutzbeauftragten, der Brandschutz sei 
damit nicht Aufgabe der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit (Sifa). Dies stimmt so nicht. Das Ar-
beitsschutzrecht kennt keine Pflicht, sich durch 
einen Brandschutzbeauftragten beraten zu 
lassen. Im Arbeitsschutzgesetz steht die Forde-
rung nach Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
jedoch gleichrangig neben anderen Forderun-
gen an die Sicherheit im Unternehmen.

Darum gehört der Brand-
schutz zum Arbeitsschutz
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Sorgen Sie mit vorbeugenden 
Maßnahmen dafür, dass Ihr 
Betrieb von einer Brand-
katastrophe verschont bleibt.
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„Der Arbeitgeber hat entsprechend der 
Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten 
sowie der Zahl der Beschäftigten die Maß-
nahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, 
Brandbekämpfung und Evakuierung der 
Beschäftigten erforderlich sind.“ (§ 10 
Abs. 1  ArbSchG). 

Aus dieser Forderung des Arbeitsschutzge-
setzes folgt: Wenn Ihr Unternehmen keinen 
Brandschutzbeauftragten bestellt hat (mehr 
dazu im Kapitel „Brandschutzbeauftragte“), 
liegen in den meisten Fällen die Aufgaben des 
betrieblichen Brandschutzes bei Ihnen als Sifa.

Auch gemäß  der DGUV-Information 205-001 
ist der Brandschutz explizit ein Teilgebiet der 
Arbeitssicherheit. Von Ihnen als Sifa wird hier 
gefordert, auszubilden, zu informieren und zu 
motivieren. Das umfasst typischerweise die 
folgenden Aufgaben:

■■ Beraten unter dem Gesichtspunkt des vor-
beugenden und abwehrenden Brandschut-
zes

■■ Regelmäßiges Begehen aller Arbeitsberei-
che – auch der Büros und Lager – zur Er-
mittlung von Brandgefahren

■■ Mängel im vorbeugenden Brandschutz den 
verantwortlichen Vorgesetzten mitteilen 
und Maßnahmen zur Mängelbeseitigung 
vorschlagen

Ziel ist, dass sich jeder Beschäftigte „den An-
forderungen des Brandschutzes entsprechend 
verhält und in der Lage ist, zweckmäßige Hilfe 
zu leisten“ (Abschnitt 4 der  DGUV-Information 
205-001). Entsprechendes Verhalten bedeutet 
Kenntnis der Alarmierungsregeln, Flucht- und 
Rettungswege, Notausgänge usw. Zweckmä-
ßige Hilfe leisten bedeutet, dass Ihre Mitarbei-
ter wissen, wo sich Feuerlöscher, Wandhydran-
ten, Alarmierungseinrichtungen und andere 
Feuerlöscheinrichtungen befinden. Auch muss 
jeder im Betrieb wissen, in welchen Fällen er 
diese Einrichtungen auf welche Weise zu be-
nutzen hat, welche Löschmittel für welchen 
Brandtyp geeignet sind, etc.

Als Sifa sind Sie daher auch in Sachen Brand-
schutz gefordert. Lassen Sie sich nicht auf Dis-
kussionen ein à la „Bei uns hat es noch nie 
gebrannt“, denn das ist nur eine Frage der 
Statistik. Selbst Gerichte haben dies bereits 
festgestellt (s. Kasten).

„Es entspricht der Lebenserfahrung, dass 
mit der Entstehung eines Brandes praktisch 
jederzeit gerechnet werden muss. Der Um-
stand, dass in vielen Gebäuden jahrzehn-
telang kein Brand ausbricht, beweist nicht, 
dass keine Gefahr besteht, sondern stellt 
für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit 
dessen Ende jederzeit gerechnet werden 
muss.“ ( OVG Münster, Az. 10 A 363/86)

Und wenn Kollegen oder gar die Betriebslei-
tung die Ansicht vertreten, Ihre Unterweisun-
gen zum Brandschutz oder das „ganze Thea-
ter um das Freihalten von Fluchtwegen“ seien 
überflüssig, so fragen Sie denjenigen vielleicht 
mal, ob er ab und an Lotto spielt. Dass jemand 
einen Brand erlebt, ist etwa um den Faktor 
50.000 (!) wahrscheinlicher als ein Millionen-
gewinn im Lotto!©
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Sorgen Sie als Sifa dafür, dass Ihre 
 Mitarbeiter wissen, wo sich Feuerlöscher, 

Alarmierungs-
einrichtungen 
etc. befinden.
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Die wichtigsten Rechtsgrund -
lagen zum Brandschutz
Rechtliche Vorgaben zum Brandschutz fin-
den sich sowohl im Baurecht wie auch im 
Arbeitsschutzrecht sowie im staatlichen 
und im berufsgenossenschaftlichen Re-
gelwerk. Nachfolgend aufgelistet sind 
die wichtigsten brandschutzrelevanten 
Rechtsvorschriften für den betrieblichen 
Brandschutz:

■■ Musterbauordnungen bzw. die Landesbau-
ordnungen Ihres Bundeslandes

 – Richtlinie über den baulichen Brand-
schutz im Industriebau (Muster-Indus-
triebau-Richtlinie –  IndBauRL)

 – Landesverordnungen auf Basis der Mus-
ter-Versammlungsstättenverordnung 
( MVStättV) plus weitere Muster- und 
Länderverordnungen zu Krankenhäu-
sern, Garagen, Hochhäusern, Schulen, 
Gaststätten, Lüftungsanlagen u. a.

■■ Arbeitsschutzgesetz ( ArbSchG)

■■ Arbeitsstättenverordnung ( ArbStättV)

 – ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“

 – ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“

 – ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“

■■ Gefahrstoffverordnung ( GefStoffV)

 – TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“

■■ Betriebssicherheitsverordnung ( BetrSichV)

 – TRBS 1112 „Instandhaltung“

 – TRBS 2152 „Gefährliche explosionsfähi-
ge Atmosphäre“ (in 5 Teilen)

■■  DGUV-Information 205-001 „Arbeitssicher-
heit durch vorbeugenden Brandschutz“

■■  DGUV-Information 205-002 „Brandschutz 
bei feuergefährlichen Arbeiten“

■■  DGUV-Information 205-003 „Aufgaben, 
Qualifikation, Ausbildung und Bestellung 
von Brandschutzbeauftragten“

■■  DGUV-Information 205-004 „Sicherheits-
einrichtungen beim Einsatz von Feuerlösch-
anlagen mit Löschgasen“

■■  DGUV-Information 205-023 „Brandschutz-
helfer“

■■  DGUV-Information 209-026 „Brand- und 
Explosionsschutz an Werkzeugmaschinen“

Dazu kommen Dutzende von Normen und 
Richtlinien, die sich mit baulichen und techni-
schen Aspekten von Brandschutz und Brand-
vorsorge befassen, wie Brandmeldeanlagen, 
Löschwassereinrichtungen, Rauchschutzab-
schlüsse usw.

Sie finden die hier und im Folgenden ge-
nannten Dokumente und Mustervorlagen 
– erkennbar am  – auf www.gesund-
heitsschutz-aktuell.de

Bis auf die Bauordnungen, die eher für Archi-
tekten und Planer wichtig sind, sollten auch 
Arbeitsschützer mit den genannten Dokumen-
ten vertraut sein. Die erste Informationsquel-
le für den betrieblichen Arbeitsschützer zum 
Brandschutz ist seit 2012 die Technische Regel 
für Arbeitsstätten ( ASR) A2.2.
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Vorbeugender und 
 abwehrender Brandschutz

Um die unterschiedlichen Ansätze bei der 
Brandprävention etwas strukturierter zu 
erfassen, unterscheidet man den abweh-
renden vom vorbeugenden Brandschutz. 
Mit beiden Aspekten müssen Sie sich als 
Arbeitsschützer befassen.

Der abwehrende Brandschutz setzt – verein-
facht ausgedrückt – ein, wenn es brennt, ist 
also die zentrale Aufgabe der Feuerwehren 
und Werksfeuerwehren. Doch zum abwehren-
den Brandschutz gehört auch, Ihre Mitarbeiter 
darauf vorzubereiten, wie ein Entstehungs-
brand schnell gelöscht werden kann. 

Der vorbeugende Brandschutz umfasst alle 
Maßnahmen, mit denen es gar nicht erst so 
weit kommen soll. Das sind Maßnahmen, die 
sowohl das Entstehen wie auch das Ausbrei-

ten eines Brandes verhindern, um die Aus-
wirkungen eines Feuers so weit wie möglich 
einzuschränken. Dabei werden bauliche, an-
lagentechnische und organisatorische Maß-
nahmen unterschieden (s. Tabelle rechts).

Je höher das Niveau des vorbeugenden Brand-
schutzes in allen diesen 3 Bereichen in einem 
Unternehmen ist, desto unwahrscheinlicher 
wird es, dass sie den abwehrenden Brand-
schutz erfahren müssen und die Feuerwehr 
bei Ihnen einrückt.

Doch sehen Sie diese Zweiteilung nicht allzu 
schematisch. Denn trotz aller Präventionsan-
strengungen kann in jedem Betrieb ein Feuer 
ausbrechen, ob durch Blitzschlag, Defekte in 
der Elektrik oder zündelnde Kinder auf dem 
Betriebsgelände. 
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Bis die Einsatzkräfte im Ernstfall in Ihrem Be-
trieb eintreffen, können in einigen Fällen auch 
Ihre Mitarbeiter bereits durch abwehrende 
Maßnahmen (= Löschen) das Ausbreiten der 
Flammen verhindern und die Schäden mini-
mieren. Ihre Kollegen mit Unterweisungen 
und Brandschutzübungen darauf vorzuberei-
ten ist wiederum Teil des organisatorischen 
Brandschutzes.

Baulich-technischer Brandschutz

Der bauliche Brandschutz ist sehr komplex in 
Landesbauordnungen, Industriebaurichtlini-
en, Versammlungsstättenverordnungen und 
anderen Vorschriften geregelt. Diese stellen 
z. B. Anforderungen an

1. die Brandschutzklasse von Baustoffen

2. die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bautei-
len

3. die Größe von Brandabschnitten und 
Brandbekämpfungsabschnitten

4. die Lage und Zugänglichkeit von Rettungs-
wegen, Treppen und Treppenräumen

5. den Löschwasserbedarf

6. die Einrichtungen zum Rauchabzug oder 
zur Brandmeldung

Die brandschutztechnischen Anforderungen 
in den nachgeschalteten technischen Bestim-
mungen gehen oft bis ins Detail, etwa zur 
Lage von Rettungswegen oder zu Anforderun-
gen an tragende Wände u. v. a. Als Sifa haben 
Sie mit solchen Fragen seltener direkt etwas 
zu tun und müssen sich, z. B. bei Umbauten 
oder Renovierungen Ihrer Arbeitsstätte, auf 
die Kompetenz der Fachplaner und Architek-
ten verlassen. 

Bei diesen stehen jedoch oft andere Aspekte 
wie Optik und Design im Vordergrund und 
für Ihre Betriebsleitung die Kosten an erster 
Stelle. Über ein gewisses Grundwissen zum 
baulichen Brandschutz zu verfügen kann da-
her in Diskussionen mit der Betriebsleitung 
oder Besprechungen mit Architekten, Planern, 
Bauaufsichtsbehörden, Sachversicherern usw. 
sehr nützlich sein. Lesen Sie nachfolgend eini-
ge Erläuterungen zu wichtigen Fachbegriffen 
im baulichen Brandschutz.

Vorbeugender Brandschutz

Ziel Umsetzungsbeispiele

Baulicher Brand-
schutz

Brände durch bauliche Maßnah-
men verhindern, die Ausbreitung 
eines Brandes verzögen

brandungefährliche Baustoffe 
und Bauteile verwenden, Gebäu-
de in Brandabschnitte einteilen, 
Feuerschutztüren

Anlagentechnischer 
Brandschutz

Feuer und Brände frühzeitig er-
kennen, alarmieren und automa-
tisch löschen

Brandmeldeanlagen, Feuermel-
der, Handsirenen, Löschanlagen

Organisatorischer 
Brandschutz

Personen schnell und sicher aus 
der Brandgefahr leiten 

Fluchtwegkennzeichnung, Unter-
weisungen, Räumungsübungen
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Die Brandschutzklassen

Die Einteilung der Brandschutzklassen, auch 
Baustoffklassen genannt, ist etwas unüber-
sichtlich. Denn sie werden auf nationaler Ebe-
ne nach  DIN 4102 und europäischer nach  DIN 
 EN 13501 klassifiziert. 

Maßgeblich für die Einteilung ist in beiden 
Fällen das Brandverhalten, insbesondere die 
Kriterien Brennbarkeit und Entflammbarkeit.

Die deutsche Klassifizierung nach  DIN 4102 
unterscheidet nicht brennbare (A) und brenn-
bare Baustoffe (B), gefolgt von einer Ziffer. 
Klassifizierte Baustoffe bzw. deren Verpa-
ckung müssen gekennzeichnet sein. Lesen Sie 
den Code wie folgt:

Baustoffklassen nach DIN 4102

nicht 
brenn-
bar

A1 ohne Nachweis der 
Brennbarkeit, z. B. Kies, 
Beton, Stahl 

A2 Hauptbestandteile sind 
nicht brennbar, aber 
brennbare Neben-
bestandteile, z. B. Gips-
kartonplatten

brenn-
bar 

B1 schwer entflammbar,  
z. B. Kunstharzputze

B2 normal entflammbar,  
z. B. Bodenbeläge aus 
PVC, Elektroleitungen

B3 leicht entflammbar,  
z.  B. Schaumkunststoffe

Die  DIN  EN 13501 teilt Baustoffe in 7 Euro-
klassen ein: A1, A2, B, C, D, E, F. Diese Klas-
sifizierung ist komplexer, da sie auch die 
Rauchentwicklung und das Abtropfverhalten 
brennender Baustoffe berücksichtigt.

Falls Sie sich zu Baustoffen weiter infor-
mieren wollen, sollten Sie sich die vom 
Deutschen Institut für Bautechnik ( DIBt) 
herausgegebenen Bauregellisten besor-
gen (kostenfreier Download unter www.
dibt.de). 

Sie können diesen Übersichten entneh-
men, welche Abkürzungen und Kennzeich-
nungen auf Baustoffen welchen bauauf-
sichtlichen Anforderungen entsprechen. 

Achten Sie auf die jeweils aktuelle Version, 
die Bauregellisten werden etwa 2-mal pro 
Jahr aktualisiert bzw. ergänzt.

Tipp

Ein gewisses Grundwissen zum baulichen Brandschutz 
kann in Besprechungen mit Architekten, Planern usw. 
sehr nützlich sein. 
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Die Feuerwiderstandsklassen

Bauteile werden nach ihrem Feuerwiderstand 
eingeteilt. Auf die Angabe der Feuerwider-
standsklasse folgt ein Buchstabenkürzel 
(s. Tabellen). Diese Kennzeichnung gibt an, 
wie sich ein Bauteil in der Konstruktion bei ei-
nem Brand verhält. 

Die Ziffer steht für die Zeitspanne in Minuten, 
die das Bauteil einer Brandprüfung standhält, 
ohne seine Funktion zu verlieren. F 30 ent-
spricht damit einer Feuerwiderstandsdauer 
von mind. 30 Minuten, F 90 von mind. 90 Mi-
nuten usw.

Feuerwiderstandsklasse F 
nach  DIN 4102

Feuerwider-
standsklasse

Feuerwider-
standsdauer

F 30 ≥ 30 Minuten

F 60 ≥ 60 Minuten

F 90 ≥ 90 Minuten

F 120 ≥ 120 Minuten

F 180 ≥ 180 Minuten

Neben dem F xx für den Feuerwiderstand klas-
sifizierter Bauteile stehen weitere Buchstaben 
für brandschutztechnische Sonderbauteile 
wie folgt:

Klassifizierung des Feuerwiderstandes 
nach  DIN 4102

Feuerwider-
standsklasse

steht für

F Feuerwiderstand

G gegen Feuer widerstands-
fähige Verglasungen

I Installationsschächte und 
-kanäle

K Absperrvorrichtungen von 
Lüftungsleitungen

L Rohre, z. B. von Lüftungs-
systemen

R feuerwiderstandsfähige 
Rohrdurchführungen

S Kabelabschottungen (Ver-
schluss der Öffnungen von 
Elektroleitungen)

W Brandwände und nicht 
 tragende Außenwände

T Feuerschutzabschlüsse, 
z. B. Türen, Tore, Rollläden, 
Abschlüsse von Förderan-
lagen

Auch hier ist wie bei den Baustoffen die Klas-
sifizierung etwas verwirrend. Denn die Buch-
stabenkürzel werden in der  DIN 4102 anders 
verwendet als in der  EN 13501. Während es 
z. B. bei „S“ nach  DIN 4102 um den Feuerwi-
derstand von Kabelabschottungen geht, steht 
„S“ in der Europäischen Norm für Rauch-
dichtheit (s. Tabelle). Sie müssen sich also zum 
„Lesen“ einer Kennzeichnung stets daran ori-
entieren, nach welcher Norm klassifiziert und 
gekennzeichnet wurde.©
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Die Feuerwider-
standsklasse gibt 
an, wie lange ein 
Bauteil einem 
Brand standhält.
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Klassifizierung des Feuerwiderstandes 
nach  DIN  EN 13501

Kurzzeichen steht für

C selbstschließende Eigen-
schaft

E Raumabschluss

I Wärmedämmung (unter 
Brandeinwirkung)

K Brandschutzvermögen 
von Wand- und Decken-
verkleidungen

M Widerstand gegen mecha-
nische Belastung (Stoß)

P Aufrechterhaltung von 
Energieversorgung und 
Signalübermittlung von 
elektrischen Kabeln

R Tragfähigkeit

S Rauchdichtheit, Leckrate, 
z. B. Rauchdurchlässigkeit 
von Rauchschutztüren 
oder Lüftungsklappen

W Strahlung

Es ist abzusehen, dass die nationale Norm  DIN 
4102 zugunsten der  EU-Norm an Bedeutung 
(und irgendwann ihre Gültigkeit) verlieren 
wird. Da auch der Sicherheitsstandard unterm 
Strich bei der Europäischen Norm als höher 
gilt, ist zu empfehlen, nach Möglichkeit Bau-
stoffe und Bauteile zu bevorzugen, die nach 
 EN 13501 klassifziert wurden.

Brandabschnitte

Eine grundlegende Maßnahme des vorbeu-
genden Brandschutzes ist es, größere Gebäu-
de in einzelne Brandabschnitte zu gliedern. 

Diese Brandabschnitte werden dann durch 
bauliche Maßnahmen, d. h. Bauteile mit ho-
hen Feuerwiderstandsklassen, feuerfest ge-
gen andere Gebäudeteile oder andere Gebäu-
de abgegrenzt.

Dieses Brandabschnittsprinzip ist nur wirk-
sam, wenn Sie es im Betrieb nach sämtlichen 
Seiten hin umsetzen (Wände, Decke, Boden) 
und auch alle Öffnungen (Fenster, Türen) er-
fassen. Daher gelten hier hohe Anforderun-
gen an Brandwände, Brandschutztüren (s. u.), 
Brandschutzverglasungen usw. Nicht verges-
sen werden dürfen dabei die Durchbrüche von 
Rohren, Leitungen, Kabeln usw., an denen 
durch Abschottungen (Brandschotts, Rohr-
manschetten u. a.) das Ausbreiten von Feuer 
verhindert werden muss.

Achten Sie bei allen Umbau- und Reno-
vierungsarbeiten stets darauf, dass die 
brandschutztechnischen Anforderungen 
eingehalten werden und insbesondere Ab-
schottungen nicht ihre Wirksamkeit ver-
lieren. Dies gilt auch dann, wenn nur eine 
neue Leitung verlegt wird.

Achtung!

Brandschutztüren

Rauchabschluss- und Brandschutztüren ha-
ben die Aufgabe, die Ausbreitung eines Bran-
des zu verhindern. Sie bieten einen gewissen 
Schutz davor, dass ein Feuer auf ein anderes 
Gebäudeteil übergreift. Es gibt dabei 2 Typen 
von Brandschutztüren:

1. Türen, die mit einem Magnet oder Halter 
offen gehalten werden. Diese werden über 
einen Brandmelder angesteuert und schlie-
ßen bei Feuer bzw. Rauch automatisch.
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2. Türen ohne ein solches automatisches Sys-
tem. Diese Türen müssen stets von selbst 
schließen.

Diese brandhemmenden Türen sind jedoch nur 
dann von Nutzen, wenn sichergestellt ist, dass 
sie ihre Funktion auch erfüllen können. Wenn 
– wie nicht selten in Betrieben zu sehen – 
Brandschutztüren aus Bequemlichkeit z. B. 
durch einen Keil oder einen Standaschen-
becher offen gehalten werden, sind sie 
im Brandfall wirkungslos. Auch dies gehört 
zu den Aufgaben jedes betrieblichen Arbeits-
schützers:

■■ bei jedem Rundgang auf zugestellte Not-
ausgänge und Hindernisse in Fluchtwegen 
achten und

■■ die betroffenen Kollegen sofort darauf an-
sprechen und auf Abhilfe bestehen.

Ähnliche Feuerschutzabschlüsse gibt es 
nicht nur für Türen, sondern auch für andere 
„Schnittstellen“ eines Raumes oder Gebäudes 
wie Rollläden, Tore, Klappen usw. Es ist ein Teil 
Ihrer Brandschutzorganisation, dass Sie regel-
mäßig kontrollieren, ob all diese Bauelemen-
te, die das Übertreten eines Feuers verhindern 
sollen, funktionsfähig sind. Achten Sie darauf, 
dass das Prüfergebnis dokumentiert wird.

Gebäudeklassen

Last, not least, werden Gebäude im Brand-
schutz in sogenannte Gebäudeklassen ein-
geteilt. Diese sind in der Musterbauordnung 
( MBO) definiert und laufen in 5 Stufen von 
Gebäudeklasse 1 (freistehende Wohngebäu-
de) über zunehmende Gebäudeflächen und 
-höhen bis zur Gebäudeklasse 5 (Hochhäuser). 

Mit einer höheren Gebäudeklasse steigen 
auch die Anforderungen an die Feuerwider-
standsklasse der Bauteile.

Wichtig für Unternehmen mit Niederlassungen 
in unterschiedlichen Bundesländern ist: Maß-
geblich für den baulichen Brandschutz sind 
stets die jeweiligen Landesbauordnungen. 

Sie werden zudem noch durch Richtlinien er-
gänzt. Daher können Brandschutznachweise 
von Bundesland zu Bundesland ganz unter-
schiedlich ausfallen.

Viele gewerbliche Gebäude wie Ver-
kaufsräume, Gaststätten oder Regallager 
fallen unter Sonderbauten. Für Sonder-
bauten können Erleichterungen gelten, 
meist werden an solche Gebäude jedoch 
besondere Anforderungen gestellt.

Achtung!

Die folgende Checkliste liefert Ihnen Hinwei-
se, wo Sie beim baulichen Brandschutz genau 
hinschauen sollten. 

Bei jedem „Nein“ müssen Sie prüfen, ob 
Handlungsbedarf besteht oder diese Forde-
rung für Sie vielleicht nicht zutrifft.
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Weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin, die Funktion 
von brandhemmenden Türen nicht zu beeinträchtigen.
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Basis-Check zum baulichen  Brandschutz

1. Für Rettungskräfte bestehen Zugänge und Zufahrten vom öffentlichen 
Straßenraum zur Vorder- und zur Rückseite des Gebäudes.

■■ Ja ■■ Nein

2. Für Einsatzwagen der Feuerwehr mit Hubrettung (Drehleiter) sind Auf-
stell- und Bewegungsflächen vorhanden.

■■ Ja ■■ Nein

3. Die Zugänge, Zufahrten und Flächen sind gekennzeichnet und werden 
freigehalten.

■■ Ja ■■ Nein

4. Brandabschnitte sind definiert und so dimensioniert, dass alle Personen 
aus dem benachbarten Abschnitt aufgenommen werden können.

■■ Ja ■■ Nein

5. Jeder Brandabschnitt verfügt über eine Treppe und einen Flur. ■■ Ja ■■ Nein

6. Rohr-Durchbrüche in Brandabschnittswänden und Durchführungen für 
Leitungen und Kabel sind feuerfest verschlossen. Für diese Abschottun-
gen liegen bauaufsichtliche Zulassungen vor. 

■■ Ja ■■ Nein

7. Förderanlagen, die über brandabschnittstrennende Wände und Decken 
verlaufen, sind mit Abschottungen versehen und werden im Brandfall 
automatisch abgeschaltet. 

■■ Ja ■■ Nein

8. Lüftungsanlagen, die Wände oder Decken mit festgelegter Feuerwider-
standsdauer durchdringen, sind mit Brand- und Rauchschutzklappen 
ausgestattet.

■■ Ja ■■ Nein

9. Brandabschnittstüren werden stets geschlossen gehalten oder verfügen 
über Einrichtungen, die im Brandfall die Tür selbstständig schließen. 

■■ Ja ■■ Nein

10. Die Brandwände werden regelmäßig überprüft, z. B. Setzrisse, Beschädi-
gungen, einwandfreie Fugen usw. 

■■ Ja ■■ Nein

11. Der Schließbereich von automatisch schließenden Brandabschnittstü-
ren ist frei von Gegenständen, Materialien und anderen Objekten.

■■ Ja ■■ Nein

12. Der Schließbereich von Feuerschutzabschlüssen ist deutlich erkennbar, 
z. B. durch Markierungen auf dem Boden sowie Verbote, hier Waren ab-
zustellen.

■■ Ja ■■ Nein

13. Fluchtwege und Notausgänge sind gemäß dem Bauordnungsrecht un-
seres Landes sowie den Anforderungen der  ASR A2.3 an Mindestbreite 
usw. ausgeführt. 

■■ Ja ■■ Nein
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Basis-Check zum baulichen  Brandschutz

14. Pro Stockwerk sind 2 unabhängige bauliche Rettungswege vorhanden. ■■ Ja ■■ Nein

15. Flure mit nur einer Fluchtrichtung sind nicht länger als 15 m. ■■ Ja ■■ Nein

16. Flure sind brandlastarm ausgestattet. ■■ Ja ■■ Nein

17. Von jedem Raum und Arbeitsplatz ist ein Ausgang in einen notwendi-
gen Treppenraum oder ins Freie in maximal 35 m Entfernung erreichbar.

■■ Ja ■■ Nein

18. Alle Türen im Fluchtwegsverlauf lassen sich leicht und ohne Hilfsmittel 
öffnen.

■■ Ja ■■ Nein

19. Per Hand betätigte Türen in Fluchwegen und Notausgängen schlagen in 
Fluchtrichtung auf.

■■ Ja ■■ Nein

20. Alle Notausgänge führen in gesicherte Bereiche bzw. andere Brand-
abschnitte.

■■ Ja ■■ Nein

21. Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge werden freigehalten. ■■ Ja ■■ Nein

22. Fluchtwege sind deutlich erkennbar gekennzeichnet. ■■ Ja ■■ Nein

23. Die Kennzeichnungen von Flucht- und Rettungswegen sind auch im 
Dunkeln / bei Stromausfall erkennbar. 

■■ Ja ■■ Nein

24. Die Öffnungen von Notausgängen und Notausstiegen in Außenbereiche 
sind auch von außen gekennzeichnet und vor einem Zustellen, Zupar-
ken usw. geschützt. 

■■ Ja ■■ Nein

25. Fluchtwege verlaufen nicht über Aufzüge. Aufzüge sind mit Hinweisen 
gekennzeichnet, dass sie im Brandfall nicht benutzt werden dürfen.

■■ Ja ■■ Nein

26. Strahler und andere Beleuchtungskörper sind so installiert, dass sie ei-
nen ausreichenden Abstand (Kennzeichnung der Leuchte beachten!) zu 
brennbaren Materialien (Lagergut, Möbel, Textilien usw.) haben.

■■ Ja ■■ Nein

27. Im Außenbereich werden die Mindestabstände zwischen Gebäuden 
und Lagern mit brennbaren Stoffen nicht durch geparkte Autos oder ab-
gestellte brennbare Waren aufgehoben.

■■ Ja ■■ Nein
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Anlagentechnischer Brandschutz

Ein anlagentechnischer Brandschutz, der 
auf dem Stand der Technik ist und bei dem 
alle Einrichtungen gut gewartet werden, 
kann Menschenleben und Sachwerte retten. 

Zum anlagentechnischen Brandschutz eines 
Betriebs gehören alle Einrichtungen, die dazu 
dienen,

■■ ein Feuer möglichst früh zu melden, z. B. 
Feuermelder, Sirenen

■■ Flammen oder Rauch möglichst früh zu er-
kennen und eine Alarmierung auszulösen, 
wie Rauchmelder, Brandmelder, Detekto-
ren, Wärmebildkameras

■■ einen entstehenden Brand möglichst 
schnell zu löschen, z. B. durch Sprinklersys-
teme Gaslöschanlagen, Funkenlöschanla-
gen usw.

■■ den Brandrauch abzuleiten (Anlagen zum 
Rauch- und Wärmeabzug)

Mit automatisierten Brandmelde-, Alarmie-
rungs- und Löschsystemen, die auch reagieren 
und aktiv werden, wenn ein Feuer nicht sofort 
von einem Mitarbeiter bemerkt wird, kann 
Ihr Unternehmen einen zusätzlichen erfolg-
versprechender Beitrag zum vorbeugenden 
Brandschutz leisten (s. Kasten).

„Bei automatischen Brandmelde- und 
Lösch anlagen ist der Anteil von Mittel- und 
Großbränden deutlich kleiner als bei manu-
ellen Alarmierungen.“ (aus dem Pilotprojekt 

„Brandschadenstatistik“ der vfdb 2014/2015)

Brandfrüherkennung und Brandmeldung

Das häufigste Mittel zur Brandfrüherkennung 
sind einfache Rauchmelder. Sie funktionieren 
nach dem Prinzip einer Lichtschranke. Das be-

deutet, dass sie nicht nur durch Brandrauch, 
sondern auch durch andere Luftinhaltsstoffe 
wie Sägestäube, Mehlstäube oder Ausdüns-
tungen aus Küchen usw. ausgelöst werden. 
Wenn es in Ihrem Betrieb solche Gegebenhei-
ten gibt und es häufig zu Fehlalarmen kommt, 
sollten Sie andere Möglichkeiten der Brand-
erkennung nutzen, wie z. B. eine Videoüber-
wachung. 

Auch in großen Lagerhallen oder anderen 
Räumen mit hohen Decken, wo es einige Mi-
nuten dauern kann, bis ein Brandrauch bei 
wenig Auftrieb einen Rauchmelder auslöst, 
sind alternative Techniken zur Brandfrüher-
kennung meist sinnvoll. Hier kommen unter 
anderem Ansaugrauchmelder, Videoüberwa-
chung oder Wärmebildkameras infrage.

Moderne Kamerasysteme müssen dabei 
keineswegs von einer Leitwarte überwacht 
werden. Dies übernimmt eine intelligente 
Software, welche kontinuierlich die Bilddaten 
auswertet und einen beginnenden Brand an-
hand von Rauch oder Flammen binnen Sekun-
den erkennen und melden kann.

Feuerlöschanlagen

Feuerlöschanlagen sind meist ortsfest instal-
lierte Systeme, die ein Löschmittel enthalten 
und dieses bei Brand freisetzen. Selbst wenn 
dadurch ein Brand nicht immer gelöscht wird, 
kann er so lange eingedämmt werden, bis 
die Feuerwehr eintrifft und das Löschen über-
nimmt. Je nach dem verwendeten Löschmittel 
unterscheidet man

■■ Wasserlöschanlagen wie Sprinklersysteme, 
Sprühwasserlöschanlagen, Feinsprühlösch-
anlagen

■■ Schaumlöschanlagen, die Gas-Wasser-Ge-
mische als Löschschaum ausbringen
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■■ Pulverlöschanlagen, deren Löschprinzip 
dem eines Handfeuerlöschers ähnelt

■■ Gaslöschanlagen, die mit  CO2, Stickstoff 
oder anderen inerten Gasen betrieben wer-
den

Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. 
Welchen Anlagentyp Sie für welche Betriebs-
bereiche einsetzen, richtet sich nach der Art 
der Brand- oder Explosionsgefahr und der 
Raumnutzung bzw. der darin befindlichen Ge-
räte, Maschinen, Einrichtungen usw. Für einen 
Serverraum ist eine Flutung mit Gas im Brand-
fall weniger fatal, als wenn eine Sprinkler-
anlage Ihre  IT-Geräte unter Wasser setzt. Wo 
Löschmittelrückstände empfindliche Handels-
güter beschädigen würden, ist vielleicht eine 
 CO2-Analge eine Alternative. Für Schüttgüter 
kann eine Funkenlöschanlage notwendig sein 
usw.

Achten Sie bei der Installation von automa-
tischen Melde- und Löschsystemen auf eine 
technische Abstimmung mit anderen Gebäu-
defunktionen. In einem solchen Fall sollten 
Sie übergreifende Risikobetrachtungen durch-
führen, in denen Sie auch alle Störungen und 
ungeplante Ereignisse durchspielen. Berück-
sichtigen Sie in Ihrem Notfallkonzept daher 
folgende Punkte:

■■ die Steuerung von Aufzügen bei einem Feu-
er im Gebäude

■■ die Stromversorgung in einem Bereich, in 
dem die Sprinkleranlage anspringt

■■ die Funktion von Schließanlagen und Zu-
trittskontrollsystemen bei einem Brand-
alarm

■■ das Verhalten anderer automatisierter Sys-
teme und betrieblicher Infrastruktur bei 
einem Stromausfall aufgrund eines Brand-
alarms

Rauch- und Wärmeabzug

Einrichtungen zum Abzug von Rauch und Wär-
me haben die Funktion, den bei einem Feuer 
entstehenden Rauch möglichst schnell aus 
dem Gebäude herauszuführen. Unterschätzen 
Sie die Bedeutung solcher Rauch- und Wärme-
abzugsanlagen ( RWA) nicht, auch wenn die 
Sachschäden durch Rauch bei den in Ihrem 
Betrieb vorhandenen Produkten, Maschinen 
usw. vielleicht überschaubar wären. 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen können 
Leben retten. Das Zitat im Kasten ist nicht zu-
fällig häufig auf den Webseiten vieler Feuer-
wehren zu lesen.

„95 % aller Brandtoten fallen nicht den 
Flammen zum Opfer, sondern sterben an 
einer Rauchvergiftung.“
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Automatische Sprinkleranlagen löschen einen 
 Entstehungsbrand oder dämmen ihn zuumindest bis 
zum Eintreffen der Feuerwehr ein.

17Betrieblicher Brandschutz  Downloads auf www.gesundheitsschutz-aktuell.de

http://Fotolia.com
http://www.gesundheitsschutz-aktuell.de


Organisatorischer 
 Brandschutz

In Ihrem Arbeitsalltag werden Sie sich als 
Sifa häufiger mit dem organisatorischen 
Brandschutz als mit den baulichen Maß-
nahmen beschäftigten. 

Diese Organisation des betrieblichen Brand-
schutzes ist Teil der Arbeitsschutzorganisati-
on. Lesen Sie im Folgenden, welche Aspekte 
dabei besonders wichtig sind, auch im Hin-
blick auf die Unterweisungen Ihrer Kollegen.

Gehen Sie bei der Gefährdungsbeurteilung 
zum Brandschutz nach dem bewährten Prinzip 
vor und erfassen Sie zunächst alle brandrele-
vanten Fakten. 

Dazu gehören:

■■ die Räume und deren Einrichtungen, Mobi-
liar, gelagerte Waren usw.

■■ die ständig oder vorübergehend (Kunden, 
Patienten, Gäste usw.) anwesenden Perso-
nen

■■ inwiefern Personen mit Einschränkungen, 
z. B. der Mobilität, des Sehens oder des Hö-
rens, betroffen sind

■■ die Arbeitsplätze und Tätigkeiten samt den 
dazugehörenden Geräten, Maschinen usw.

■■ die vorhandenen Waren, Materialien, Subs-
tanzen, Abfällen usw. und deren Brandklassen

■■ die vorhandenen Einrichtungen zum an-
lagentechnischen Brandschutz (s. o.)

■■ die Festlegung und Kennzeichnung von 
Flucht- und Rettungswegen, Notausgän-
gen usw.

■■ die Einteilung in Brandabschnitte

„Die Beurteilung der Brandgefährdung ist 
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 6 Ge-
fahrstoffverordnung (…) durchzuführen.“ 
( TRGS 800 3.1(1)) 
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Die erhöhte Brandgefahr

Um die Brandrisiken zu bewerten, benötigen 
Sie Informationen zur Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens und zum möglichen Schadensaus-
maß. Damit können Sie den notwendigen 
Schutz einschätzen. Ein zentrales Kriterium 
dazu finden Sie in der  ASR A2.2. Diese un-
terscheidet zwischen einem Grundschutz für 
geringe Brandgefahren (z. B. für ein Verwal-
tungsgebäude) und Situationen mit erhöhter 
Brandgefahr.

„Erhöhte Brandgefährdung liegt vor, wenn 
Stoffe mit erhöhter Entzündbarkeit vorhan-
den sind, durch betriebliche Verhältnisse 
große Möglichkeiten für eine Brandentste-
hung gegeben sind und in der Anfangspha-
se des Brandes mit einer schnellen Brand-
ausbreitung zu rechnen ist.“ ( ASR A2.2, 
Abschnitt 3.3) 

Dieses zentrale Kriterium „erhöhte Brandge-
fahr“ taucht bei Brandschutzfragen immer 
wieder auf. 

Zum Beispiel müssen Sie in Arbeitsstätten 
bzw. an Arbeitsplätzen mit erhöhter Brandge-
fahr laut  ASR A2.2, Abschnitt 5.2.4 „zusätzli-
che Maßnahmen“ ergreifen, z. B.

■■ die Anzahl der Feuerlöscher über das übli-
che Maß hinaus erhöhen

■■ zusätzliche Feuerlöscheinrichtungen be-
reitstellen

■■ Löschanlagen installieren

Eine abschließende Liste zu Arbeitsplätzen 
oder Tätigkeiten mit erhöhter Brandgefahr gibt 
es nicht und kann es nicht geben. Maßgeblich 
bleibt stets das Ergebnis Ihrer individuellen 
Gefährdungsbeurteilung vor Ort. Der folgende 
Kasten listet einige typische Beispiele auf.

Sie müssen von einer erhöhten 
Brandgefahr ausgehen,

■■ wenn Stoffe mit hoher Entzündbarkeit, 
leichter Entflammbarkeit oder sonstigen 
brandfördernden Eigenschaften vorhan-
den sind, z. B. bei Lagerung von Altpapier, 
Holz, Brennstoffen, Lösungsmitteln usw.,

■■ wenn brennbare Gase vorhanden sind

■■ bei brandgefährlichen Arbeiten wie 
Schweißen, Brennschneiden, Löten usw.

■■ bei brandgefährlichen Verfahren wie 
Farbspritzen oder Flammarbeiten

■■ wenn die Gefahr einer Selbstentzün-
dung von Stoffen besteht

■■ wenn die räumlichen und sonstigen 
betrieblichen Gegebenheiten für eine 
Brandentstehung günstig sind

■■ wenn damit zu rechnen ist, dass sich ein 
Entstehungsbrand schnell ausbreitet

Unter diese Kriterien fällt eine Vielzahl von 
Betrieben wie Holzwerkstätten, chemische 
Reinigungen, Getreidemühlen, Druckereien 
oder Elektrowerkstätten. Aber eine erhöhte 
Brandgefährdung betrifft z. B. auch Klini-
ken, Pflegeheime, Hotels oder Großküchen.

Wann Sie einen Brandschutz-
beauftragten benötigen

Weil eine bundesweite Regelung auf Gesetzes-
ebene fehlt, herrscht beim Thema Brandschutz-
beauftragter oft eine gewisse Unsicherheit. 
Manchmal wird er mit dem Brandschutzhelfer 
gleichgesetzt oder angenommen, eine Sifa sei 
automatisch auch Brandschutzbeauftragter. 
Beide Annahmen sind aber falsch. Mit den Ar-
gumenten im folgenden Abschnitt können Sie 
dies widerlegen bzw. aufklären.
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Betriebliche Brandschutzbeauftragte zu be-
stellen ist  EG-weit bereits seit 1993 vorge-
sehen. Jedoch sind weder der Begriff Brand-
schutzbeauftragter noch seine Aufgaben auf 
Gesetzesebene klar geregelt. Somit besteht 
auch keine direkte, gesetzliche Verpflich-
tung für ein Unternehmen, sich in Sachen 
Brandschutz beraten zu lassen und einen 
Brandschutzbeauftragten zu bestellen. Das 
Arbeitsschutzrecht kennt eine solche explizi-
te Forderung nicht. Auf Länderebene wird ein 
Brandschutzbeauftragter jedoch häufig im 
Baurecht gefordert, z. B.

■■ für Industriebauten mit einer Geschossflä-
che von mehr als 5.000 m² laut der Mus-
ter-Industriebaurichtlinie

■■ für Verkaufsstätten laut der Musterver-
kaufsstättenverordnung

■■ für Sonderbauten auf Verlangen der Baube-
hörde

Grundsätzlich gilt: Immer dann,

■■ wenn sich in einem Gebäude viele Perso-
nen aufhalten (Krankenhäuser, Kaufhäuser, 
Hotels, große Produktionsbetriebe usw.),

■■ die noch dazu teils ortsunkundig sind, oder

■■ wenn aus anderen Gründen mit erhöhten 
Brandgefahren zu rechnen ist,

müssen Sie in aller Regel einen Brandschutz-
beauftragten bestellen. Auch Ihr Feuerversi-
cherer kann diesen fordern oder nach Bestel-
lung die Beiträge senken. Die Bestellung sollte 
schriftlich erfolgen und die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten möglichst konkret erfassen.

Abonnenten finden das „Formblatt: Be-
stellung zum Brandschutzbeauftragten“ 
in unserem Portal unter www.gesund-
heitsschutz-aktuell.de

Download-Tipp

Seit November 2014 liegt mit der DGUV- 
Information 205-003  eine umfassende 
Grundlage zu Aufgaben, Qualifikation, Aus-
bildung und Bestellung von Brandschutz-
beauftragten vor. Sie ist in weiten Teilen de-
ckungsgleich mit dem Leitfaden 3111 der  VdS 
Schadenverhütung , herausgegeben vom 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft. 

Formblatt: Bestellung zum Brandschutzbeauftragten

Hiermit bestellen wir Sie, Herrn / Frau 
 

mit direkter Unterstellung der Geschäftsführung zur / zum

Brandschutzbeauftragten (BSB)

für den Bereich 

Ihre Aufgaben umfassen:

■■ die Beratung der Geschäftsleitung und der Beschäftigten in allen Fragen des 

Brandschutzes

■■ die fortlaufende Ermittlung von Brandschutzrisiken und von brandschutztech-

nischen Mängeln und die Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zu Ihrer
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Sie können also davon ausgehen, dass – wenn 
Sie die berufsgenossenschaftlichen Anfor-
derungen erfüllen – auch die wesentlichen 
Bedingungen Ihrer Gebäude- bzw. Feuerver-
sicherung abgedeckt werden. Dies schließt 
jedoch nicht aus, dass bei erhöhten Gefähr-
dungen oder besonderen Umständen weitere 
Anforderungen dazukommen können.

Wen Sie zum Brandschutzbeauftragten 
bestellen dürfen

Wie die Sifa kann der Brandschutzbeauftragte 
auch ein externer Dienstleister sein. In diesem 
Fall sollten Sie die Zuständigkeiten des exter-
nen Beauftragten und die Art und Weise, wie 
dieser in betriebliche Prozesse und die Brand-
schutzorganisation eingebunden wird, mög-
lichst klar definieren.

Sowohl für interne wie auch externe Brand-
schutzbeauftragte gelten die gleichen Anfor-
derungen an die Ausbildung und Qualifizie-
rung. Als besonders geeignet gelten

■■ Fachkräfte für Arbeitssicherheit

■■ Personen mit einer feuerwehrtechnischen 
Ausbildung oder einer Ausbildung zum 
Werkfeuerwehrmann

■■ Hochschulabsolventen mit einem Studien-
schwerpunkt im Brandschutz.

Die Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten 
sollte mindestens 64 Einheiten à 45 Minuten 
umfassen und sowohl eine mündlichen wie 
auch eine schriftliche Prüfung erfordern. Für 
bestimmte Personengruppen, wie etwa bei 
abgeschlossener Ausbildung zum gehobenen 
oder höheren feuerwehrtechnischen Dienst, 
kann der Lehrgang entfallen. Für Mitarbei-
ter, die in der Feuerwehr als ausgebildeter 
Zugführer aktiv sind, kann die Ausbildung 
verkürzt werden. Weitere Details, auch zu 
den Ausbildungsinhalten, entnehmen Sie der 
DGUV- Information 205-003. 

Last, not least: Auch im Brandschutz ändern 
sich die Regelwerke und der Stand der Tech-
nik. Ihr Brandschutzbeauftragter sollte daher 
regelmäßig, mindestens alle 3 Jahre, an Fort-
bildungen teilnehmen.

Wie der Brandschutzbeauftragte Sie im 
betrieblichen Arbeitsschutz unterstützt

Ähnlich wie die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
ist der Brandschutzbeauftragte in der Regel 
weder Linienvorgesetzter noch weisungsbe-
fugt. Seine zentrale Aufgabe besteht darin, 
den Arbeitgeber bei allen Fragen zum Brand-
schutz zu beraten. In der Praxis kommen auf 
den Brandschutzbeauftragten häufig die fol-
genden Tätigkeiten zu:

■■ Mitwirken an Gefährdungsbeurteilungen, 
insbesondere beim Ermitteln und Bewer-
ten von Brand- und Explosionsrisiken an 
Arbeitsplätzen

■■ Mitarbeiten beim Erstellen der brand-
schutzrelevanten Inhalte von Betriebsan-
weisungen

■■ Unterstützen bei Sicherheitsunterweisun-
gen zum Brand- und Explosionsschutz

■■ Durchführen von Löschübungen mit dem 
Feuerlöscher für Mitarbeiter

■■ Erstellen der Brandschutzordnungen
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■■ Mitwirken beim Planen von baulich-techni-
schen Maßnahmen zum Brandschutz

■■ Aufbau einer betrieblichen Brandschutz-
organisation sowie deren Dokumentation

■■ Planen, Durchführen und Auswerten von 
Räumungs- und Evakuierungsübungen

■■ Organisieren von Brandschutzbegehungen 
und Teilnahme an behördlichen Brand-
schauen

■■ Überwachen der Feuermelde-, Feuerlösch- 
und Brandschutzeinrichtungen des Betriebs

■■ Überprüfen der Sicherheitskennzeichnung 
für Brandschutz- und Fluchteinrichtungen

■■ Kontrollieren von behördlich oder durch 
die Gefährdungsbeurteilung festgelegten 
Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen, 
z. B. für Flüssiggaslager oder bei Schweiß-
arbeiten

Als Sifa sollten Sie gerade bei Gefährdungs-
beurteilungen auf die Unterstützung des 
Brandschutzbeauftragten nicht verzichten. 
Überall, wo es um Brandlasten, Rettungswe-
ge, Zündquellen oder z. B. die Versorgung mit 
Löschwasser geht, können Sie von dessen Ex-
pertise und Mitwirkung profitieren.

Brandschutzhelfer: Warum die 5 % nicht 
immer genügen

Vorgaben zu den betrieblichen Brandschutz-
helfern finden sich in der  ASR A2.2 „Maßnah-
men gegen Brände“ (s. Kasten). 

„Der Arbeitgeber hat eine ausreichende 
Anzahl von Beschäftigten durch Unter-
weisung und Übung im Umgang mit Feu-
erlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden vertraut zu machen.“ 
( ASR A2.2, Abschnitt 6.2).

Konkret fordert diese Technische Arbeitsstät-
tenregel, dass mindestens 5 % Ihrer Beschäf-

tigten als Brandschutzhelfer in Theorie und 
Praxis ausgebildet worden sind. Diese Zahl ist 
jedoch nur eine Mindestforderung. Maßgeb-
lich ist letztlich immer Ihre Gefährdungsbe-
urteilung. Stellen Sie dort besondere Risiken 
fest, wie z. B.

■■ eine erhöhte Brandgefährdung durch gela-
gerte „brandlastige“ Güter,

■■ Tätigkeiten mit feuergefährlichen Substan-
zen,

■■ die Anwesenheit vieler Personen,

■■ Mitarbeiter, Kunden oder Patienten mit ein-
geschränkter Mobilität oder

■■ eine große räumlicher Ausdehnung der Ar-
beitsstätte,

müssen Sie über die 5 % hinausgehen.

Brandschutzhelfer müssen fachkundig unter-
wiesen werden. Dazu gehören

■■ die Grundlagen des vorbeugenden Brand-
schutzes

■■ die Brandschutzorganisation Ihres Betriebs

■■ besondere Brandgefahren wie bei elektri-
schen Anlagen oder durch leicht entzünd-
bare Stoffe

■■ die Funktions- und Wirkungsweise von Feu-
erlöscheinrichtungen

■■ die Bekämpfung von Entstehungsbränden 
ohne Eigengefährdung inkl. praktischer 
Lösch übungen sowie

■■ das Verhalten im Brandfall. 

Details zu Ausbildung und Befähigung von 
Brandschutzhelfern finden Sie in der DGUV- 
Information 205-023. 

Sie sollten Ihren Brandschutzhelfern ermögli-
chen, ihre Kenntnisse spätestens alle 3 bis 5 
Jahren aufzufrischen.
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Grundwissen zur Brandbekämpfung

„Brandschutz? Ja, alles okay, bei uns hängen 
Feuerlöscher!“ Eine solche Antwort auf eine 
kritische Nachfrage bleibt unbefriedigend. 
Selbstverständlich ist es gut, wenn Feuer-
löscher vorhanden sind. 

Doch passen die Löschmittel zu den vorhan-
denen Brandklassen? Sind die Feuerlöscher 
stets gut erkennbar und frei zugänglich? Wis-
sen Ihre Mitarbeiter im Ernstfall mit den Feu-
erlöschern umzugehen? Und welche weiteren 
Löscheinrichtungen wie Löschdecken, Notdu-
schen, Wandhydranten usw. sind an welchen 
Stellen Ihrer Arbeitsstätte sinnvoll? Solche 

Fragen sollten Sie unbedingt klären bzw. mit 
Ihrem Arbeitgeber absprechen.

Diese Arten von Feuerlöschern sollten 
Sie kennen

Wissen muss man, dass Feuerlöscher zwar das 
häufigste und in vielen Fällen sinnvolle Mittel 
zum Bekämpfen eines entstehenden Brandes 
sind, aber keineswegs Universallöschgeräte 
für alle Brandfälle. Man unterscheidet unter-
schiedliche Gerätetypen, die jeweils für die 
Bekämpfung bestimmter Brandtypen geeig-
net sind. Ein oder mehrere Piktogramme auf 
jedem Gerät zeigen dies an. Die Tabelle unten 
liefert eine Übersicht gemäß der  ASR A2.2.

Brandklassen nach DIN EN 2

A B C D

Piktogramm

zu löschende Stoffe feste  Stoffe, 
die unter 
 Glutbildung 
verbrennen

flüssige oder 
flüssig werden-
de Stoffe

 gasförmige 
 Stoffe / 
 Gasbrände

brennbare 
Metalle / 
 Metallbrände

Beispiele

Feuer- 
löscher- Typen

Papier, Holz, 
Textilien, Auto-
reifen

Kerzenwachs, 
Öle, Fette, 
Benzin, Lacke, 
Alkohol

Erdgas, Stadt-
gas, Methan, 
Propan, Butan, 
Wasserstoff, 
Acetylen

Aluminium, 
Magnesium, 
Natrium, Kali-
um, auch deren 
Legierungen

Pulver löscher ✔ ✔ ✔ 

Pulver löscher mit 
Metallbrandpulver

   ✔

Schaum löscher ✔ ✔  

Wasser löscher ✔   

Kohlendioxidlöscher  ✔  
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Pulverlöscher haben das breiteste Einsatzge-
biet. Sie können bei den meisten Bränden im 
normalen Alltag eingesetzt werden. Vorsicht 
ist allerdings dort geboten, wo elektronische 
Geräte vorhanden sind, etwa in Labors, Arzt-
praxen,  EDV-Räumen usw. Denn das Löschmit-
tel kann Geräte und Festplatten beschädigen.

Schaumlöscher werden häufig im privaten 
Bereich eingesetzt. Sie wirken vor allem bei 
Oberflächenbränden. Der Schaum schadet 
weder der Gesundheit noch der Einrichtung.

 CO2-Löscher löschen rückstandslos. Sie eig-
nen sich daher für Bereiche, wo es auf Hygie-
ne ankommt, wie Großküchen, aber auch 
für  EDV-Räume, oder wo empfindliche Güter 
nicht verschmutzt werden dürfen.

Eine Sonderrolle spielt 
die Brandklasse F. Sie 
gilt bei den berüchtigten 
Fettbränden.

Beachten Sie – unab-
hängig von den Brand-

klassen – für die Ausstattung Ihres Betriebs 
mit Feuerlöschern die folgenden 4 Aspekte:

1. Sie benötigen eine ausreichende Anzahl an 
Feuerlöschern.

2. Alle Feuerlöscher müssen

a. in Griffhöhe,

b. an geeigneten Standorten, z. B. in Flucht-
wegen, an Zugängen zu Treppenhäusern,

c. an gekennzeichneten Standorten, die im 
Flucht- und Rettungsplan eingetragen 
sind,

d. jederzeit sichtbar und frei zugänglich und

e. ständig einsatzbereit sein (Prüfung alle 2 
Jahre).

3. Die vorhandenen Löschmittel müssen zum 
Löschen der vorhandenen Brandlasten ge-
eignet sein.

4. Ihre Mitarbeiter müssen wissen, wie sie im 
Ernstfall einen Handfeuerlöscher bedienen 
und einen Entstehungsbrand schnell und 
erfolgreich löschen.

„Der Unternehmer hat eine ausreichende 
Anzahl von Versicherten durch Unterwei-
sung und Übung im Umgang mit Feuer-
löscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden vertraut zu machen.“ 
(§ 22  DGUV-Vorschrift 1) 

Der vierte Punkt wird explizit vom Regelwerk 
gefordert (s. Kasten). Üben Sie mit Ihren Mit-
arbeitern in der Brandschutzunterweisung 
daher stets auch das Verwenden von Feuer-
löschern. Dazu können Sie auch auf externe 
Dienstleister oder Angebote von Feuerlöscher-
herstellern zurückgreifen. 

Diese erzeugen unter kontrollierten Bedingun-
gen echte Brände, z. B. mit Brandsimulations-
geräten auf einem Firmenparkplatz, die dann 
durch den aktiven Einsatz Ihrer Mitarbeiter 
gelöscht werden sollen. Jeder Betriebsange-
hörige sollte nicht nur die Scheu davor ver-
lieren, einen Feuerlöscher aus der Halterung 
zu nehmen und den Abzug zu betätigen. Je-
der muss auch wissen, auf welche Weise ein 
kleiner oder entstehender Brand effizient und 
sicher gelöscht wird. 

Achten Sie daher darauf, dass bei den Übun-
gen möglichst die gleichen Löschertypen ver-
wendet werden wie die im Betrieb vorhande-
nen.

Die Abbildung auf der folgenden Seite fasst 
die wichtigsten Verhaltensregeln beim Einset-
zen eines Feuerlöschers zusammen.
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Für Löschübungen mit Schaumlöschern im 
Freien sollte der Untergrund an eine Abwas-
serentsorgung angeschlossen sein. Pulverlö-
scher setzen Sie am besten auf glatten Flächen 
ein, auf denen das Löschpulver anschließend 
wieder aufgenommen werden kann.

Darüber hinaus müssen Sie auch Unterwei-
sungen zu allen anderen Einrichtungen zum 
Brandschutz, zur Ersten Hilfe sowie zur Flucht 
und Rettung organisieren. Je nach Unterneh-
men müssen Sie also auch beispielsweise zu 

Wandhydranten, Löschdecken oder Gaslösch-
anlagen unterweisen.

Wie viele Feuerlöscher Sie benötigen, richtet 
sich nach der Grundfläche Ihrer Arbeitsstät-
te sowie nach der Art und dem Ausmaß der 
Brandgefährdung. Die relevante Maßgröße 
sind die Löschmitteleinheiten, deren Lösch-
vermögen wiederum von den Brandklassen 
abhängt. Hilfreiche Tabellen und Berech-
nungsbeispiele dazu finden Sie in der  ASR 
A2.2. 

Die 7 wichtigsten Verhaltensregeln beim Einsatz eines Feuerlöschers

Richtig Falsch

■■ Feuer in Windrichtgung 
bekämpfen

■■ Flächenbrände vorn 
 beginnend ablöschen

■■ Tropf- und Fließbrände von 
oben nach unten löschen

■■ Wandbrände von unten 
nach oben löschen

■■ Angemessene Anzahl 
von Löschern gleichzeitig 
einsetzen

■■ Brandherd weiter 
 beobachten

SERVICEMOBIL

■■ Nach Gebrauch 
 Feuerlöscher neu füllen
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Feuerlöscher oder Löschsprays?

Seit etwa 10 Jahren werden neben dem klas-
sischen knallroten Feuerlöscher auch Feu-
erlöschsprays angeboten. Die Modelle sind 
auch unter Experten nicht unumstritten. Für 
die Löschsprays sprechen die folgenden Argu-
mente: Feuerlöschsprays sind

■■ schneller in der Handhabung.

■■ leichter als die bis zu 20 kg schweren Feuer-
löschgeräte und damit mobiler.

■■ intuitiv bedienbar. Jeder Mitarbeiter, Kunde, 
Patient oder Besucher weiß im Gefahren-
fall sofort, wie er eine Spraydose bedienen 
muss.

■■ im Gegensatz zum klassischen Feuerlö-
scher nahezu wartungsfrei und sparen da-
mit auf Dauer Kosten.

■■ für das schnelle Löschen eines Entstehungs-
brandes in vielen Fällen völlig ausreichend.

Gegen Löschspray spricht, dass die Löschwir-
kung von Spraydosen begrenzt ist. Deren Lö-
schmittelreserve ist vergleichsweise gering, 
für größere Brände reicht der Inhalt nicht aus. 

Löschspray können daher eine sinnvolle Ergän-
zung sein, aber keineswegs die Ausstattung 
mit herkömmlichen Feuerlöschern ersetzen.

Der Deutsche Feuerwehrverband warnt vor 
großen Qualitätsunterschieden bei Lösch-
sprays, die für den Laien kaum zu erkennen 
sind. Achten Sie vor einem Kauf darauf, dass 
ein Feuerlöschspray

■■ der  DIN  EN 3 entspricht, mit der  DIN SPEC 
14411 gekennzeichnet ist und ein GS-Zei-
chen trägt.

■■ keine Inhaltsstoffe auf der Basis von um-
weltgefährlichen Polyfluoriden enthält.

■■ ohne Treibgase auskommt.

■■ möglichst aus Kunststoff besteht, was die 
Gefahr eines Behälterzerknalls vermeidet.

Wichtig aus Sicht des Arbeitsschutzes: Lösch-
spray sind Druckgaspackungen / Aerosol-
packungen. Dies hat Auswirkungen auf den 
Transport und die Lagerung, es ist hierbei z. B. 
die  TRBS 3145 zu ortsbeweglichen Druckgas-
behältern zu beachten.
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Feuerlöscher und weitere Lösch-
einrichtungen müssen stets gut 
erkennbar und frei zugänglich sein.
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So sieht eine Brandschutzordnung aus

Brandschutzordnungen zu erstellen und aus-
zuhängen ist nicht einheitlich oder grund-
sätzlich vorgeschrieben, sie werden auch im 
Arbeitsschutzrecht im Gegensatz zu einem 
Flucht- und Rettungsplan (s. u.) nicht explizit 
gefordert. 

In Baurechtsvorschriften der Länder kann dies 
jedoch für bestimmte Betriebe vorgeschrieben 
sein, z. B. für Betriebsbereiche, die öffentlich 
zugänglich sind, wie etwa bei einem Fabrik-
verkauf.

Eine Brandschutzordnung besteht nach  DIN 
14096 aus den folgenden 3 Teilen:

■■ Teil A wendet sich an sämtliche Personen, 
die sich im Betrieb oder einer Einrichtung 
wie einem Krankenhaus aufhalten. Das 
sind nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch 
Kunden, Beschäftigte von Fremdfirmen und 
andere Gäste im weitesten Sinne. Dieser 
Teil A wird als kompaktes Dokument zum 
Verhalten im Brandfall ausgehängt.

■■ Teil B richtet sich an alle Beschäftigten ei-
nes Betriebs oder allgemeiner an alle Per-
sonen, die sich ständig in einem Gebäude 
aufhalten, also auch an z. B. die Bewohner 
eines Pflegeheims. Er enthält allgemeine 
Hinweise, z. B. zum Freihalten von Flucht-
wegen, zu Rauchverboten oder zum Um-
gang mit offenem Feuer, Kerzen usw.

■■ Teil C gilt für Mitarbeiter mit besonderen 
Aufgaben im Brandfall und bei der Brand-
verhütung. Er behandelt vorbeugende 
brandschutztechnische Maßnahmen, z. B. 
das Begehen und Kontrollieren von Flucht- 
und Rettungswegen oder das Durchführen 
von Räumungsübungen.

Muster für eine Brandschutzordnung, Teil A

Sie finden die Mustervorlagen für alle 3 
Teile A, B und C einer Brandschutzordnung 
in unserem Portal für Abonnenten unter 
www.gesundheitsschutz-aktuell.de

Download-Tipp

Solche Muster bietet der Verlag in seinen 
Brandschutzpaketen an.

Achten Sie auch bei von Ihrem Unternehmen 
angemieteten Gebäuden und Räumlichkeiten 
stets darauf, zu klären, wer sich um die Brand-
schutzordnung kümmert.

Dann benötigen Sie einen Flucht- und 
Rettungsplan

Es gibt keine einfache Regel, die vorschreibt, 
dass Sie – etwa ab einer bestimmten Betriebs-
größe – einen Flucht- und Rettungsplan er-
stellen und aushängen müssen. Hier ist Ihre 

Brände verhüten

Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

1. Ruhe bewahren

2. Brand melden

3. In Sicherheit 
bringen

4. Löschversuch 
unternehmen

Brandmelder betätigen

Brandmeldetelefon nutzen

Gefährdete Personen/

Hilflose mitnehmen

Türen schließen 

Gekennzeichneten 

Fluchtwegen folgen

Feuerlöscher, 

Wand hydrant/Löschschlauch,

Geräte und Mittel zur 

Brandbekämpfung benutzen 
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Eigenverantwortung gefragt und damit eine 
sorgfältige Gefährdungsbeurteilung.

Eine Orientierung bietet die Arbeitsstättenver-
ordnung. Sie fordert in § 4 das Auslegen oder 
Aushängen von Flucht- und Rettungsplänen, 
„wenn Lage, Ausdehnung und Art der Benut-
zung der Arbeitsstätte dies erfordern“. Die 
gleichen Kriterien Lage, Ausdehnung, Benut-
zung nennt auch die  DGUV-Regel 100-00.   

Diese Kriterien bleiben jedoch recht vage. 
Nützlicher sind einige Beispiele aus der 
 DGUV-Regel 100-001. Demnach sind Flucht- 
und Rettungspläne angebracht:

■■ bei großer räumlicher Ausdehnung eines 
Betriebs

■■ bei weitläufigen Produktionsstätten

■■ in großen Bürogebäuden

■■ in Gebäuden mit unübersichtlichen Gän-
gen, Treppen und Verkehrswegen

■■ in Unternehmen, die mit gefährlichen Stof-
fen umgehen, wie Raffinerien, Betriebe der 
chemischen Industrie und Laboratorien

■■ in Schulen und Kindertageseinrichtungen

■■ wenn sich regelmäßig eine große Anzahl 
von Personen, Betriebsfremde oder Perso-
nen mit eingeschränkter Mobilität aufhal-
ten

Der letztgenannte Punkt betrifft z. B. Hotels, 
Krankenhäuser und Pflegeheime. Denken 
Sie aber auch an externe Einrichtungen im 
Sozial- und Gesundheitswesen, wie z. B. Be-
hindertenwerkstätten, oder wenn Menschen 
mit geistigen Einschränkungen in separaten 
Wohneinheiten betreut werden.

Auch das staatliche Regelwerk nennt in der 
 ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, 
Flucht- und Rettungsplan“ einige Kriterien, 
die in die ähnliche Richtung weisen.  

Demnach können Flucht- und Rettungspläne 
notwendig sein

■■ wenn die Fluchtwegführung unübersicht-
lich ist

■■ wenn sich in einem Gebäude viele ortsun-
kundigen Personen aufhalten, wie Besu-
cher, Kunden, Publikum etc.

■■ wenn eine erhöhte Gefährdung besteht, 
z. B. durch Explosionsgefahr, oder wenn im 

Flucht- und Rettungs-
pläne helfen Ihren 
Mitarbeitern und 
den Rettungskräften 
dabei, sich im Notfall 
schnell zu orientieren.
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Brandfall gefährliche Substanzen freige-
setzt werden.

Sehen Sie die genannten Beispiele keinesfalls 
als eine abschließende Aufzählung an. Es gibt 
viele Einzelfälle, die nicht genau dieser Auflis-
tung zugeordnet werden können, aber den-
noch einen Flucht- und Rettungsplan rechtfer-
tigen, so etwa

■■ wenn die Zufahrt von Feuerwehr oder Ret-
tungswagen erschwert ist und sich z. B. 
aufgrund enger Zufahrten verzögern kann.

■■ wenn eine Rettung von außen erschwert 
ist, weil an eine Fassade z. B. keine Leitern 
angelegt werden können.

■■ wenn Flucht- und Rettungswege von den 
üblichen innerbetrieblichen Laufwegen ab-
weichen.

Maßgeblich ist letztendlich Ihre Gefährdungs-
beurteilung, in der Sie die Aspekte der Flucht-
wegführung, Gefährdung und Rettungsmög-
lichkeiten kritisch betrachten.

Darüber muss ein Flucht- und 
 Rettungsplan informieren

Ziel eines Flucht- und Rettungsplans ist, allen 
Personen in einem Notfall wie Brand oder Ex-
plosion den schnellen Weg in einen sicheren 
Bereich zu zeigen und zu ermöglichen. Tun Sie 
dies nicht als übertrieben ab und mit dem Ar-
gument, dass Ihre Mitarbeiter sich ja vor Ort 
auskennen würden. 

Sie können nicht voraussehen, ob sich alle 
bei Stromausfall, unter Sirenengeheul, in ei-
nem verrauchten Flur usw. auf die Schnelle 
zurechtfinden, ganz zu schweigen von orts-
unkundigen Personen. Daneben kann der Plan 
auch Rettungskräften oder den Feuerwehren 
helfen, sich im Notfall schnell einen Überblick 
zu verschaffen.

Ein Flucht- und Rettungsplan zeigt

■■ den Gebäudegrundriss bzw. dessen jeweils 
relevante Teile

■■ den Verlauf der Flucht- und Rettungswege

■■ die Lage der Erste-Hilfe-Einrichtungen

■■ die Lage der Brandschutz- und Löschein-
richtungen

■■ die Positionen von Warn- und Alarmeinrich-
tungen

■■ die Lage der Sammelstellen

■■ den genauen Standort des Betrachters

Der letzte Punkt hat zur Folge, dass ein Flucht- 
und Rettungsplan in größeren Gebäuden 
nicht einfach kopiert werden kann. Er muss je-
weils an den spezifischen Ort angepasst sein, 
an dem er ausgehängt wird.

Bei der optischen Gestaltung von Flucht- und 
Rettungsplänen sollten Sie sich an den Mus-
terplänen im Anhang A der  DIN  ISO 23601 
oder im Anhang 3 der  ASR A1.3  orientieren. 

Danach hat sich Folgendes bewährt:

■■ Format mindestens  DIN A3

■■ Maßstab mindestens 1:250 (1:350 für Plä-
ne in einzelnen Räumen)

■■ grüne Fluchtwege auf weißem Hintergrund
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■■ Verhaltensregeln im Brandfall rot umran-
det, Verhaltensregeln bei Unfällen grün 
umrandet

■■ Standort in Blau und als „Standort“ ge-
kennzeichnet

■■ einheitliches Layout innerhalb einer Ar-
beitsstätte

■■ mit Überschrift und Legende

Wichtig: Achten Sie darauf, dass Ihre Pläne 
lagerichtig angebracht werden. Das bezieht 
sich auf den Standort des Betrachters und 
bedeutet: Ein Objekt, das also, was auf dem 
Plan links dargestellt wird, muss sich auch tat-
sächlich zur Linken des Betrachters befinden. 
Wer als Architekt oder Planer über ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen verfügt, für 
den spielt das keine große Rolle. 

Doch viele Menschen können Karten und Plä-
ne nur dann richtig deuten, wenn sie lagerich-
tig angebracht sind, zumal unter Stress in einer 
Notfallsituation. Daher ist es nicht möglich, 
einen für einen bestimmten Standort erstellten 
Plan einfach an die gegenüberliegende Seite 
eines Flurs oder Treppenhauses zu hängen. 

Denn dadurch wird der Plan zwar nicht falsch, 
ist aber nicht mehr lagerichtig. Ein auf dem 
Papier zur Linken dargestellter Feuerlöscher 
oder Notausgang befände sich dann real vom 
Betrachter aus gesehen rechts.

Warum das Aushängen eines 
 Fluchtplans nicht genügt!

Ein bloßes Aushängen des Flucht- und Ret-
tungsplans genügt nicht. Die Informatio-
nen zum richtigen Verhalten bei Feuer oder 
Unfall – wenn jede Sekunde zählt – müs-
sen unterwiesen und eingeübt werden. Un-
terweisungen zu Flucht, Rettung und Erster 
Hilfe sind verpflichtend vorgeschrieben. 

Die  DGUV-Regel 100-001 gibt zudem ver-
bindlich vor, dass Sie Ihre Mitarbeiter mit 
dem Flucht- und Rettungsplan vertraut 
machen müssen und dass dazu auch eine 
praktische Übung gehört. Auch die  ASR 
A2.3 fordert, regelmäßig die Flucht- und 
Rettungswege abzugehen und Räumungs-
übungen auf der Grundlage der Flucht- 
und Rettungspläne durchzuführen. 

Spezielle Brandschutzanforderungen

Über die für jede Arbeitsstätte geltenden Vor-
gaben an den Brandschutz hinaus ergeben 
sich an spezielle Arbeitsplätze und Tätigkei-
ten weitere Anforderungen, die an dieser 
Stelle nicht alle einzeln abgehandelt werden 
können. Haben Sie bei der Gefährdungsbe-
urteilung zum Brandschutz ein besonderes 
Augenmerk auf folgende Situationen und Ar-
beitsplätze:

Lagerung brennbarer Substanzen: Ob Flüs-
siggas oder Lösungsmittel, besondere Brand-
lasten erfordern in der Regel zusätzliche spe-
zifische Maßnahmen wie Sicherheitsabstände, 
Löschanlagen usw.

Elektrische Anlagen und Verbraucher: 
Elektrizität ist Brandursache Nr. 1. Techni-
sche Defekte, Kurzschlüsse, durch Überlas-
tung erhitzte Elektroleitungen etc. können 
zu Schwelbränden führen. Alle elektrischen 
Arbeitsmittel müssen regelmäßig von einer 
Elektrofachkraft geprüft werden.

Baustellen: Schweißarbeiten, Brennschnei-
den, Trennschleifen, Löten, Lackierarbeiten 
usw. in oft enger räumlicher Nähe zu Bauma-
terialien erhöhen die Brandgefahr. Unterwei-
sungen und das Einbinden aller Fremdfirmen 
in den Brandschutz sind hier daher unver-
zichtbar.
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Heißarbeiten: Ob auf der Baustelle oder in 
der Werkhalle: Legen Sie für alle feuergefähr-
lichen Arbeiten Freigabeverfahren mit einem 
Feuererlaubnisschein fest, um sichere Abläufe 
zu gewährleisten.

Fettbrände: Für das Löschen von in Brand ge-
ratenen Speiseölen oder Frittierfetten gelten 
besondere Vorgaben. Nie mit Wasser löschen, 
sondern Fettbrandlöscher für die Brandklasse 
F einsetzen.

Brände an Maschinen: Brennbare Kühl-
schmierstoffe in der Nähe von zu heiß lau-
fenden Maschinenteilen, heißen Spänen oder 
Oberflächen erhöhen die Brandrisiken. Beach-
ten Sie daher die Herstellerangaben!

Metallbrände: Magnesium, Aluminium, Kali-
um, Natrium, Lithium und deren Legierungen 
können in Brand geraten. Das kommt eher 
selten vor, ist aber extrem gefährlich. Gelöscht 
wird mit speziellen Metallbrandpulvern, nicht 
mit Wasser oder Schaum.

Brandschutz unterweisen und üben

Brandschutzunterweisungen sind keineswegs 
nur speziell für Brandschutzbeauftragte oder 
Brandschutzhelfer notwendig. Jeder Mitar-
beiter sollte mindestens einmal jährlich an 
einer allgemeinen Brandschutzunterweisung 
teilnehmen. Auch wenn ein Feuer von außen er-
folgreich gelöscht wird, können im Innern eines 
Gebäudes Menschen durch den Brandrauch zu 

Schaden kommen. Das Wissen um das richtige 
Verhalten ist deshalb überlebenswichtig. Und 
selbst das Wissen genügt nicht, wenn es nicht 
unter Panik sicher abgerufen werden kann. Da-
her ist das Üben von Flucht, Rettung, Evakuie-
rung und Räumung notwendig.

Organisieren Sie für Ihre Brandschutzunter-
weisungen die Unterstützung durch Brand-
schutzbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte 
sowie Brandschutz- und Ersthelfer. Bei hohen 
Brandlasten und in komplexen Situationen ist 
es oft ratsam, einen Experten der Werks- oder 
lokalen Feuerwehr hinzuzuziehen.

Jeder Mitarbeiter sollte verstanden haben:

■■ Wo bestehen Brandgefahren?

■■ Wie verhalte ich mich bei einem Feuer? Wie 
muss ich alarmieren und was muss ich wem 
auf welche Weise melden?

■■ Wann und wie kann ich einen Entstehungs-
brand mit den vorhandenen Feuerlöschmit-
teln selbst löschen? Wie bediene ich einen 
Feuerlöscher und andere Löscheinrichtun-
gen?

■■ Auf welchen Wegen sollte ich flüchten, wo 
befinden sich Notausgänge?

■■ Was bedeuten die Brandschutzkennzeich-
nungen?

Die Anforderungen an die Brandschutzkenn-
zeichnung finden Sie in der  ASR A1.3. 
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Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
müssen Sie Ihre Brandschutzvorkehrungen 
und Unterweisungen anpassen. Das können 
körperliche Einschränkungen sein (Rollstuhl, 
Schwächen im Sehen oder Hören), aber auch 
mentale Einschränkungen. Klären Sie bei-
spielsweise

■■ Wer kann sich auf welche Weise in welcher 
Zeit selbst retten?

■■ Wer benötigt welche Art von Unterstüt-
zung?

■■ Was ist mit Rollstuhlfahrern, wenn im 
Brandfall der Aufzug nicht benutzt werden 
darf?

■■ Was ist mit tauben Mitarbeitern, die eine 
Sirene nicht wahrnehmen können?

F001 Feuerlöscher F002 Löschschlauch F003 Feuerleiter

F004 Mitel und Geräte zur 
 Brandbekämpfung

F005 Brandmelder F006 Brandmeldetelefon

Die 6 wichtigsten Brandschutzzeichen aus der  ASR A1.3

Für besondere Personengruppen, die sich 
mit einer üblichen Brandschutzunterwei-
sung schwertun, hat der Verein „Mission 
Sicheres Zuhause“ eine „Brandschutzord-
nung in Leichter Sprache“ entwickelt. 

Sie ist besonders geeignet z. B. für den 
Einsatz in Behinderteneinrichtungen und 
überall dort, wo Menschen sich mit kom-
plizierten Sätzen oder schnellem Verste-
hen schwerer tun. 

Sie finden dieses nützliche Dokument un-
ter www.mission-sicheres-zuhause.de > 
Shop > Brandschutzaufklärung für Men-
schen mit Behinderung.

Download-Tipp
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Downloads

Musterbauordnung und Landesbau-
ordnungen der Bundesländer

https://goo.gl/hDquuv

Industriebau-Richtlinie

https://goo.gl/evfTBi

Muster-Versammlungsstätten-
verordnung ( MVStättV)

https://goo.gl/vx1Pf4

Arbeitsschutzgesetz

https://goo.gl/oZx3Vp

Arbeitsstättenverordnung ( ArbStättV)

https://goo.gl/gqDozt

 ASR A1.3 „Sicherheits- und 
 Gesundheitsschutzkennzeichnung“

https://goo.gl/7KpsVw

 ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“

https://goo.gl/bwhCE2

 ASR A2.3 „Fluchtwege und Not-
ausgänge, Flucht- und Rettungsplan“

https://goo.gl/hH4ruu

Gefahrstoffverordnung ( GefStoffV)

https://goo.gl/5u1igJ

 TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“

https://goo.gl/6c703y

Betriebssicherheitsverordnung ( BetrSichV)

https://goo.gl/pcdwtR

 TRBS 1112 „Instandhaltung“

https://goo.gl/LWfWZz

 TRBS 2152 „Gefährliche 
 explosionsfähige Atmosphäre“

Teil Allgemeines:  https://goo.gl/5jrGGN

Teil 1:  https://goo.gl/ec22Uh

Teil 2:  https://goo.gl/FYW2E2

Teil 3:  https://goo.gl/c9tfKr

Teil 4:  https://goo.gl/oPU2Wp

 DGUV-Information 205-001 „Arbeitssicher-
heit durch vorbeugenden Brandschutz“

https://goo.gl/QWXgx5

 DGUV-Information 205-002 „Brand-
schutz bei feuergefährlichen Arbeiten“

https://goo.gl/VAhxnh

 DGUV-Information 205-003 „Aufgaben, 
Qualifikation, Ausbildung und Bestel-
lung von Brandschutzbeauftragten“

https://goo.gl/QFVGaK

 DGUV-Information 205-004 „Sicher-
heitseinrichtungen beim Einsatz von 
Feuerlöschanlagen mit Löschgasen“

https://goo.gl/TZIyEJ

 DGUV-Information 205-023 
 „Brandschutzhelfer“

https://goo.gl/CdcPbf

 DGUV-Information 209-026  
„Brand- und Explosionsschutz 
an  Werkzeugmaschinen“

https://goo.gl/ajdfWf

 vdS 3111: Aufgaben,  Qualifikation, 
Ausbildung und Bestellung von 
 Brandschutzbeauftragten

https://goo.gl/6Ikizf
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