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Management // Ihr gutes Recht

Brandschutz

Achtung Feuer!
In der Adventszeit verbreiten Kerzen Weihnachts- 
stimmung. Leider steigt damit das Brandrisiko. Deshalb 
sind Brandschutzmaßnahmen unverzichtbar.

Der Gesetzgeber hat zahlreiche 
Brandschutzvorschriften er-
lassen, um das Brandrisiko in 

Unternehmen zu minimieren. „Laut 
Betriebssicherheits- und Arbeitsstät-
tenverordnung muss der Unterneh-
mer die Arbeitsstätten so gestalten, 
dass die Sicherheit und Gesundheit 
der Mitarbeiter gewährleistet wird“, 
weiß Gerhard Wegert, Experte der 
Nürnberger Versicherung. Dazu ge-
hört auch der Schutz vor Brandgefah-
ren. Das Arbeitsschutzgesetz schreibt 
vor, dass der Arbeitgeber für Maß-
nahmen zur Ersten Hilfe, Brandbe-
kämpfung und Evakuierung sorgen 
muss. Außerdem ist er dazu verpflich-
tet, seine Mitarbeiter zu unterweisen.

Brandschutzbeauftragter hilft

Welche konkreten Brandschutzvor-
kehrungen notwendig sind, ergibt 
sich aus den Anforderungen, die im 
Brandschutznachweis genannt sind. 
„Für Unternehmer kann es hilfreich 
sein, zur Kontrolle der darin genann-
ten Vorgaben einen Brandschutz- 
beauftragten zu benennen“, rät We-
gert. Der mit dieser Aufgabe be-
traute Mitarbeiter muss dafür eine 
entsprechende Ausbildung gemäß  
vfdb-Richtlinie 12-09/01 absolvie-
ren. Anschließend ist er der zentra-
le Ansprechpartner für alle Brand-
schutzfragen im Betrieb. 

Brandschutzordnung erstellen

Damit die Mitarbeiter z. B. mit Feuer-
löscher & Co. umgehen können, emp-
fiehlt es sich, in Abständen von drei 
bis fünf Jahren Löschübungen durch-
zuführen. Notrufnummern sollten 

allen anwesenden Personen bekannt 
sein. Es ist wichtig, für Flucht- und 
Rettungswege zu sorgen, diese deut-
lich zu kennzeichnen sowie einen 
Flucht- und Rettungsplan auszuhän-
gen. Zur besseren Unterweisung der 
Belegschaft sollte eine sogenannte 
Brandschutzordnung erstellt werden. 

Verhalten im Notfall

Grundsätzlich gilt: Selbst ein kleiner 
Brand muss der Feuerwehr gemeldet 
werden. Wichtig sind genaue Anga-
ben zur Brandstelle und zum Umfang 
des Feuers. Von eigenen Löschversu-
chen ist abzuraten – das Risiko einer 
Eigengefährdung ist zu groß. Es sei 
denn, der Brand ist noch in einer un-
gefährlichen Entstehungsphase. An-
schließend gilt es, den Rest der Beleg-
schaft über den Brand zu informieren 
und zu warnen. Um falsche Flucht-
reaktionen zu vermeiden, heißt es: 
Ruhe bewahren. Über die ausgeschil-
derten Fluchtwege können die Gefah-
renbereiche sicher verlassen werden. 

Ernstfall absichern

Die richtige Ausführung der Maß-
nahmen kann zwar Menschenleben 
retten, aber nur in Ausnahmefällen 
Sachschäden verhindern. Aus die-
sem Grund sichert im Brandfall eine 
Inhaltsversicherung das gesamte Be-
triebsinventar umfassend ab. Neben 
Feuer sind zudem oft Schäden durch 
Einbruch, Leitungswasser, Sturm, 
Hagel oder Überschwemmung sowie 
grob fahrlässig verursachte Schäden 
abgedeckt. Die Inhaltsversicherung 
kann individuell angepasst werden.
 Gerhard Wegert, Nürnberg ▪
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