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Vorbeugender Brandschutz
Das Brandschutzkonzept
Jörg Krümpelmann und Stefanie Steinmeier

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie 
der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämp-
fung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit an-
derer Personen Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, daß im Notfall die erfor-
derlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der 
Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung ein-
gerichtet sind.

Brandereignisse in Gebäuden für den Woh-
nungsbau sowie in Gebäuden besonde-
rer Art oder Nutzung (z. B. Krankenhäuser) 
stellen eine ernste Gefahr dar. Dieser Ge-
fahr muss mit geeigneten Maßnahmen be-
gegnet werden. Ein technisch optimaler 
und wirtschaftlich sinnvoller Brandschutz 
kann nur durch eine schutzzielorientierte 
und risikoangepasste Betrachtungsweise 
erreicht werden. Das Brandschutzkonzept 
umfasst sämtliche zu ergreifenden Maßnah-
men sowie auch deren Begründungen. Eine 
ganzheitliche Betrachtung der Problemstel-
lung wird dabei vorausgesetzt.

Ein allgemein gültiges Brandschutzkon-
zept existiert aufgrund der Vielfältigkeit 
der Problemstellungen nicht. Für jede bau-
liche Anlage ist ein spezielles auf die An-
lage abgestimmtes Brandschutzkonzept zu 
entwickeln. Die einzelnen Maßnahmen des 
Brandschutzkonzeptes müssen dabei auf-
einander abgestimmt sein, so dass ein rei-
bungsloses Ineinandergreifen der Maßnah-
men gewährleistet wird. In diesem Beitrag 
werden Hinweise und Anregungen zur Ent-
wicklung eines individuellen Brandschutz-
konzeptes gegeben. 

In Nordrhein-Westfalen z. B. sind gemäß 
der Landesbauordnung [1] Brandschutz-
konzepte für so genannte Sonderbauten 
notwendig. Sonderbauten sind z. B. Ver-
sammlungsstätten, Verkaufsstätten, Kran-
kenhäuser, Industriebauten, Hochhäuser, 
Schulen und Gaststätten. Im Brandschutz-
konzept müssen alle Aspekte des Brand-
schutzes berücksichtigt werden, die für die 
spezielle bauliche Anlage maßgebend sind. 
In der vfdb-Richtlinie 01/01 [3] sind die zu 
berücksichtigenden Aspekte des Brand-
schutzes aufgeführt. Im vorliegenden Bei-
trag dient die vfdb-Richtlinie als Leitfaden 
zur Erläuterung der einzelnen Komponen-
ten eines Brandschutzkonzeptes. 
 
2 Gliederung des Brandschutzes
Allgemein wird der Brandschutz in vorbeu-
genden, organisatorischen und abwehrenden 
Brandschutz unterteilt. Die einzelnen Maßnah-
men des Brandschutzkonzeptes müssen da-
bei aufeinander abgestimmt sein, so dass ein 
reibungsloses Ineinandergreifen der Maßnah-
men gewährleistet wird. 

In der Abbildung 1 ist die Gliederung des 
Brandschutzes gemäß der vfdb-Richtlinie 
01/01 schematisch dargestellt.

Abbildung 1: Gliederung des Brandschutzes gemäß der vfdb-Richtlinie 01/01
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2.1 Vorbeugender Brandschutz
Unter vorbeugendem Brandschutz sind alle 
Vorkehrungen zu verstehen, die dazu dienen, 
der Brandausbreitung bei einem möglichen 
Brandereignis entgegenzuwirken, die Rettung 
von Menschen und Tieren sowie die Bergung 
von Sachen zu ermöglichen und die Voraus-
setzungen für eine effektive Brandbekämpfung 
zu schaffen. Im Einzelnen sind dies Maßnah-
men des
• baulichen Brandschutzes und
• anlagentechnischen Brandschutzes.

2.1.1 Baulicher Brandschutz
Der bauliche Brandschutz umfasst die Ge-
samtheit aller bautechnischen, baugestalte-
rischen und funktionsplanerischen Maßnah-
men, aufgrund derer eine Brandausbreitung 
und eine Brandübertragung auf ein Mindest-
maß reduziert oder vollständig bzw. zeitweilig 
verhindert, die Rettung von Menschen gewähr-
leistet, die sichere Tätigkeit der Feuerwehr bei 
der Brandbekämpfung für eine bestimmte Zeit 
garantiert und der Zerstörungsgrad sowie der 
Umfang der Sachschäden an Gebäuden, Anla-
gen und Ausstattung so gering wie möglich ge-
halten werden.

Baustoffe und Bauteile
Die Anforderungen bezüglich der Brennbar-
keit und der Feuerwiderstandsdauer an Bau-
stoffe und Bauteile sind in den maßgebenden 
Regelwerken – Landesbauordnungen, Son-
derbauvorschriften, speziellen Verordnungen 
u.v.m. – formuliert. Prüfbedingungen und klas-
sifizierte Baustoffe sind in der Normenreihe 
der DIN 4102 [4] aufgeführt. Diese Normenrei-
he behandelt beispielsweise die Konstruktion 
von Bauteilen, Ausführung und Abschottungen 
von Lüftungsanlagen, Rohrleitungen und Lei-
tungsanlagen, Ausführung von Feuerschutz-
abschlüssen etc.. 

Grundsätzlich sollten nichtbrennbare Baustoffe 
der Baustoffklasse A nach DIN 4102-1 oder 
schwerentflammbare (Baustoffklasse B 1 nach 
DIN 4102-1) den normalentflammbaren Bau-
stoffen (Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102-1) 
vorgezogen werden. Leichtentflammbare Bau-

stoffe (Baustoffklasse B 3 nach DIN 4102-1) 
dürfen prinzipiell nicht verwendet werden. Die 
Verwendung dieser Baustoffklasse kommt nur 
in Frage, wenn Bedenken wegen des Brand-
schutzes nicht bestehen.

Brandabschnitte
Zur Verhinderung der Brandausbreitung müs-
sen ausgedehnte Gebäude gemäß Muster-
bauordnung (MBO) [5] durch Brandwände in 
höchstens 40 m lange Gebäudeabschnitte un-
terteilt werden. Es können größere Abstände 
gestattet werden, wenn die Nutzung des Ge-
bäudes dies erfordert und wenn wegen des 
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. 

In Krankenhäusern muss gemäß der Kran-
kenhausbauverordnung NRW (KhBauVO) 
[19] jedes Obergeschoss im Pflegebereich 
mindestens zwei Brandabschnitte haben. Je-
der Brandabschnitt muss mit einem anderen 
Brandabschnitt und mit einem Treppenraum 
jeweils unmittelbar verbunden sein und ist so 
zu bemessen, dass zusätzlich mindestens 
30% der Betten des benachbarten Brandab-
schnitts vorübergehend aufgenommen werden 
können. Hintergrund dieser Anforderung ist die 
Annahme, dass eine bestimmte Anzahl der an-
wesenden Personen nicht alleine in der Lage 
ist zu flüchten und daher auf Fremdrettung an-
gewiesen ist. Hierbei erfolgt dann zuerst eine 
Evakuierung in den zweiten Brandabschnitt 
auf der gleichen Ebene.

Abweichend zur MBO sind im Krankenhaus-
bau gemäß KhBauVO NRW Brandwandab-
stände bis zu 50 m zulässig, wenn die Fläche 
des Brandabschnitts 2000 m² nicht überschrei-
tet. Es können größere Abstände oder Flächen 
gestattet werden, wenn die Nutzung des Ge-
bäudes dies erfordert und wenn wegen des 
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Weiterhin sollte bei der Festlegung der zuläs-
sigen Brandabschnittsgröße der Sachwert-
schutz berücksichtigt werden. Dabei sind die 
Aspekte wie z. B. Betriebsunterbrechung, 
Marktverlust und Versicherbarkeit zu beach-
ten. 

Brandwände/Komplextrennwände
Brandwände und Komplextrennwände (Brand-
wände mit erhöhten Anforderungen) müssen 
unabhängig von der Gebäudekonstruktion auch 
bei Einsturz eines Gebäudeteils stehenbleiben 
und die Übertragung des Brandes in die an-
grenzenden Brandabschnitte verhindern. Alle 
betriebsnotwendigen Öffnungen in Brandwän-
den müssen durch selbstschließende Feuer-
schutzabschlüsse mit einer Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten geschützt 
sein. Weiterhin sind Durchbrüche für z. B. Lüf-
tungsleitungen, Rohrleitungen und elektrische 
Kabelbündel mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Systemen fachgerecht abzuschotten. In der 
Abbildung 2 sind Abschottungssysteme für 
Durchbrüche in Brandwänden/Komplextrenn-
wänden bzw. feuerbeständigen Wänden dar-
gestellt.

Im Allgemeinen ist die Brandwand entweder 
mindestens 0,30 m über Dach zu führen oder 
in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 
0,50 m auskragenden Stahlbetonplatte in der 
Feuerwiderstandsklasse F 90-A abzuschlie-
ßen. Wird die Brandwand in einer Gebäude-
ecke errichtet, so muss die Wand über die in-
nere Ecke mindestens 5 m hinausragen. Über 
Brandwände dürfen brennbare Baustoffe nicht 
hinweggeführt werden. In der Abbildung 3 ist 
die Ausführung einer Brandwand bzw. Kom-
plextrennwand im Dachbereich schematisch 
dargestellt.

Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse
Unvermeidliche Öffnungen in brandschutz-
technisch bemessenen Bauteilen wie z. B. Ge-
schossdecken, Trennwänden, Installations-
schächten und –kanälen sind mit Hilfe von 
selbstschließenden, bauaufsichtlich zuge-
lassenen Feuerschutz- bzw. Rauchschutzab-
schlüssen zu schützen. Empfehlenswert ist 
eine beiderseitige Beschriftung: z. B. „Brand-
schutztür – stets geschlossen halten“.
Das Offenhalten von Feuerschutzabschlüs-
sen durch Holzkeile, Drähte usw. ist verboten  
(Abbildung 5).

Wird das Offenhalten aus betriebstechnischen 

Abbildung 2: 
Feuerbeständig geschützte Öffnungen [20]

Abbildung 3: Wandanschluss an ein nicht 
feuerbeständiges Flachdach [20]

Abbildung 4: 
Feuerschutzabschluss mit Feststellanlage [20]
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Gründen gewünscht, so sind zugelassene 
Feststelleinrichtungen, die im Brandfall die 
selbstständige Schließung des Feuerschutz-
abschlusses gewährleisten, zu installieren. In 
der Abbildung 4 ist eine Feststelleinrichtung 
für einen Feuerschutz- bzw. Rauchschutzab-
schluss schematisch dargestellt.

Flucht- und Rettungswege
Gemäß der MBO muss jede Nutzungseinheit 
mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie 
Wohnungen, Praxen etc. in jedem Geschoss 
über mindestens zwei voneinander unabhän-
gige Rettungswege ins Freie verfügen. Diese 
Formulierung lässt die Fehlinterpretation zu, 
dass auch Geschosse, in denen sich keine 
Aufenthaltsräume befinden, zwei unabhängige 
Rettungswege haben müssen. Dies ist hier 
aber nicht gemeint. In der Landesbauordnung 
Nordrhein-Westfalens ist diese Formulierung 
geändert. Dort heißt es: Für jede Nutzungs-
einheit müssen in jedem Geschoss mit einem 
Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhan-
den sein. D. h. überall dort, wo Aufenthaltsräu-
me vorhanden sind, sind zwei voneinander un-
abhängige Rettungswege notwendig.

Die Rettungswege sind so anzuordnen, dass 
die maximal zulässigen Entfernungen – nach 
der MBO maximal 35 m – zu Türen, die direkt 
ins Freie führen, und zu Treppenräumen not-
wendiger Treppen nicht überschritten werden. 
In den Sonderbauvorschriften werden im Ver-
gleich zur MBO unterschiedliche maximal zu-
lässige Entfernungen genannt. 

Gemäß der KhBauVO NRW muss von jeder 
Stelle eines nicht zu ebener Erde liegenden 
Aufenthaltsraumes mindestens ein Treppen-
raum mit einer notwendigen Treppe in höchs-
tens 30 m Entfernung erreichbar sein. 

Die Rettungswege sind durch gut lesbare und 
dauerhafte Beschilderung zu kennzeichnen. 
Rettungswege (Treppenräume und notwen-
dige Flure) müssen brandlastfrei gehalten wer-
den.

Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss 
eines Gebäudes muss über mindestens eine 
notwendige Treppe in einem Treppenraum zu-
gänglich sein (baulicher Rettungsweg). Der 
zweite Rettungsweg kann eine mit Rettungs-
geräten der Feuerwehr erreichbare Stelle sein. 
Dies ist z. B. im Fall eines Hochhauses (Auf-
enthaltsebene höher als 22 m über Erdober-
fläche) nicht möglich, da die Feuerwehren in 
der Regel für solche Einsätze nicht ausgestat-
tet sind. Im Hochhaus sind zwei bauliche Ret-
tungswege erforderlich. In Verkaufsstätten sind 
ebenfalls zwei bauliche Rettungswege notwen-
dig, da in der Regel eine derartig hohe Perso-
nenanzahl nicht mit Rettungsgeräten der Feu-
erwehr gerettet werden kann. In der Abbildung 
6 sind die Möglichkeiten zur Rettungswegfüh-
rung dargestellt.

Abbildung 5:  Negativbeispiel zum planmäßigen Offenhalten einer Rauchschutztür  
(Verriegelung durch Feststeller)

Insbesondere in Sonderbauten mit einer Viel-
zahl von Personen ist in der Regel ein zwei-
ter baulicher Rettungsweg erforderlich. Die 

Abbildung 6: Möglichkeiten zur Rettungswegführung

Rettung einer Vielzahl von Personen über das 
Rettungsgerät der Feuerwehr ist nicht in ange-
messener Zeit möglich.
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Die Anwendung von Kraftfahrdrehleitern er-
folgt an Gebäuden, wenn die Oberkante der 
Brüstungen notwendiger Fenster oder sons-
tiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr 
als 8 m über der Geländeoberfläche liegt.

Die Anwendung von tragbaren Leitern erfolgt 
an Gebäuden, wenn die Oberkante der Brüs-
tungen notwendiger Fenster oder sonstiger 
zum Anleitern bestimmter Stellen weniger als 
8m über der Geländeoberfläche liegt.

Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen  
für die Feuerwehr
Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbe-
sondere für die Feuerwehr ein geradliniger 
Zugang zu den Gebäuden oder Anlagen zu 
schaffen. Eine Umfahrbarkeit von größeren 
Gebäudekomplexen kann erforderlich sein. Es 
sind Bewegungsflächen für die Feuerwehr, die 
dem Aufstellen von Feuerwehrfahrzeugen, der 
Entnahme und Bereitstellung von Geräten und 
der Entwicklung von Rettungs- und Löschein-
sätzen dienen, so anzuordnen, zu kennzeich-
nen und freizuhalten, dass sie außerhalb des 
Bereiches herabfallender Bauteile liegen und 
die Entfernung zu Angriffswegen, Rettungswe-
gen, Feuerlöscheinrichtungen und Wasserent-
nahmeeinrichtungen möglichst klein ist. Sofern 
der zweite Rettungsweg über das Rettungsge-
rät der Feuerwehr führt, sind Aufstellflächen für 
das Rettungsgerät der Feuerwehr zu berück-
sichtigen.

2.1.2 Anlagentechnischer Brandschutz
Der anlagentechnische Brandschutz umfasst 
die Gesamtheit aller technischen Einrich-
tungen, Anlagen und Anlagenelemente, mit 
denen 

•  Schadenfeuer zum frühestmöglichen Zeit-
punkt erkannt und an die hilfeleistenden 
Stellen gemeldet werden können (z. B. 
Brandmeldeanlagen), 

•  die Ausbreitung eines Schadenfeuers ver-
hindert oder begrenzt wird (z. B. selbsttätige 
Feuerlöschanlagen und halbstationäre Feu-
erlöschanlagen), 

•  Personen vor den von den Bränden ausge-
henden Gefahren gewarnt und die erforder-
lichen Lösch- und Hilfskräfte alarmiert wer-
den können (Brandmeldeanlagen sowie 
Alarmierungseinrichtungen) sowie

•  die Gewährleistung einer nahezu rauch-
freien Schicht zur Evakuierung von Ge-
bäuden und einer verbesserten Angriffs-
möglichkeit für die Feuerwehr (Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen und Überdruckanla-
gen) erreicht wird. 

Weiterhin sind Ersatzstromversorgungsanla-
gen für sicherheitsrelevante Anlagen, Blitz-
schutzanlagen, Sicherheitsbeleuchtung und 
Aufzugsanlagen dem anlagentechnischen 
Brandschutz zuzuordnen. 

Brandmeldeanlagen
Allgemein unterscheidet man zwischen Brand-
meldeanlagen mit manuellen Auslösestellen 
(Druckknopfmelder) und Brandmeldeanlagen 
mit automatischen Brandmeldern. Wichtig für 
eine wirkungsvolle Brandbekämpfung ist die 
frühzeitige Erkennung von Bränden sowie die 
Alarmierung der Hilfeleistenden Stelle, also 
i.d.R. die Feuerwehr. In Räumen, Gebäuden 
und Anlagen, in denen sich Arbeitsplätze be-
finden, kann während der normalen Arbeits-
zeit davon ausgegangen werden, dass ein 
Brand von den anwesenden Mitarbeitern recht 
schnell entdeckt wird. Hier können Brandmel-
deanlagen mit manuellen Auslösestellen oder 
auch eine ausreichende Anzahl von Telefonen 
mit Notruf eine frühzeitige Brandmeldung un-
terstützen.

In nicht belegten Betriebsbereichen (z. B. La-
bore) mit einer erhöhten Brandgefahr sind ins-
besondere für Zeiten der Betriebsruhe auto-
matische Brandmeldeanlagen sinnvoll. Des 
Weiteren ist im Bereich des Krankenhausbaus 
in der Bereichen, in denen eine besondere 
Personengefährdung (z. B. in den Patienten-
zimmern) vorliegt, eine automatische Brand-
meldeanlage mit Alarmierungseinrichtung zu 
empfehlen.

Feuerlöschanlagen
Je nach Gefahrencharakter des Betriebes 
können automatische Feuerlöschanlagen als 
Raumschutz- oder Objektschutzanlagen erfor-
derlich werden. Zum Einsatz kommen häufig

• Sprinkleranlagen,
•  Sprühwasser- oder Wassernebelanlagen 

und
• Inertgasanlagen.

Unter bestimmten Voraussetzungen können 
so genannte halbstationäre Löschanlagen zum 
Einsatz kommen. Diese Anlagen werden durch 
die Feuerwehreinsatzkräfte mit Löschmittel be-
aufschlagt. Solche Anlagen können z. B. in ge-
schlossenen Garagen eingesetzt werden. Da-
bei ist die Abstimmung mit der zuständigen 
Feuerwehr unbedingt notwendig. 

Wandhydranten sind z. B. in Verkaufsstätten 
erforderlich. In andern Sonderbauten (z. B. in 
Krankenhäusern) ist die Verwendung aufgrund 
der Gefahrenlage und der betrieblichen Ge-
gebenheiten abzuschätzen. Dadurch wird die 
Erstbrandbekämpfung durch die Mitarbeiter 
und ggf. die Brandbekämpfung durch die Feu-
erwehren unterstützt. 

Anlagen zur Rauchfreihaltung
In einem geschlossenen Raum steigen Rauch 
und heiße Brandgase über der vom Brand er-
fassten Fläche durch den thermischen Auftrieb 
bis zum Dach bzw. bis zur Decke auf, breiten 
sich dort aus und füllen im weiteren Verlauf des 
Brandes den gesamten Raum.

Durch ausreichend dimensionierte und ent-
sprechend angeordnete Abluft- und Zuluft-
öffnungen sowie durch eine Unterteilung des 
Raumes durch Rauchschürzen in Rauchab-
schnitte wird erreicht, dass im unteren Teil 
des Raumes eine raucharme Schicht erhalten 
bleibt und der Rauch sich nicht unkontrolliert 
ausbreitet.

Anlagen zur Rauchfreihaltung ermöglichen 
oder erleichtern daher im Brandfall
• die Sicherung der Fluchtwege,
•  den schnellen und gezielten Löschangriff 

der Feuerwehr,
•  den Schutz der Gebäudekonstruktion, der 

Einrichtung und des Inhalts und
•  die Reduzierung der Brandfolgeschäden 

durch thermische Zersetzungsprodukte.

Man unterscheidet zwischen natürlichen und 
maschinellen Rauchabzugsanlagen sowie 
Überdruckanlagen. Überdruckanlagen werden 
z. B. in Sicherheitstreppenräumen eingesetzt.

Zur Dimensionierung der Anlagen zur Rauch-
freihaltung werden technische Regelwerke 
– z.B. die DIN 18232 [8] - und Ingenieurme-
thoden, wie z. B. Zonenmodelle oder Feldmo-
delle, verwendet. 

Ersatzstromversorgungsanlagen
Sicherheitstechnische Anlagen, deren Funkti-
on über einen bestimmten Zeitraum auch im 
Brandfall sichergestellt sein muss und die elek-
trisch betätigt werden, sind mit Ersatzstrom-
versorgungsanlagen zu versehen. In Nord-
rhein-Westfalen zum Beispiel müssen die 
Sicherheitseinrichtungen innenliegender Trep-
penräume in Gebäuden mit mehr als fünf Ge-
schossen oberhalb der Geländeoberfläche eine 
Ersatzstromanlage haben. Die Ersatzstroman-
lage kann z. B. durch Batterien gespeist wer-
den und muss für einen eineinhalbstündigen 
Betrieb aller Sicherheitseinrichtungen bemes-
sen sein.

Des Weiteren werden gemäß der KhBauVO 
NRW zur Aufrechterhaltung des Krankenhaus-
betriebes bei Ausfall der allgemeinen Strom-
versorgung erhöhte Anforderungen an die 
Ersatzstromversorgung gestellt. Die Ersatz-
stromanlage muss sich bei Ausfall der allge-
meinen Stromversorgung selbsttätig innerhalb 
von 15 Sekunden einschalten und über einen 
Zeitraum von 24 Std. die Stromversorgung u. 
a. für die Sicherheitseinrichtungen überneh-
men. 

Anstelle einer Ersatzstromanlage können 
auch zwei voneinander unabhängige Netzein-
speisungen vorgesehen werden. Die Anfor-
derungen diesbezüglich sind in der DIN VDE 
0108-1 beschrieben. 

In Bereichen, an die Anforderungen bezüglich 
der Ersatzstromversorgung gestellt werden, 
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müssen i.d.R. auch die Kabel Anforderungen 
an den Funktionserhalt erfüllen.

Sicherheitsbeleuchtung
Beispielsweise wird in dem Muster für Richt-
linien über bauaufsichtliche Behandlung von 
Hochhäusern [18] gefordert, dass Rettungs-
wege eine Anlage zur elektrischen Beleuch-
tung mit einer Beleuchtungsstärke von min-
destens 30 lx haben müssen. Bei Ausfall der 
allgemeinen Stromversorgung muss durch 
eine Ersatzstromanlage eine Beleuchtungs-
stärke von mindestens 1 lx gewährleistet sein. 
Diese Sicherheitsbeleuchtung darf z. B. mit 
Batterie (Zentral-, Gruppen- oder Einzelbatte-
rie) betrieben werden. In das Konzept für die 
Sicherheitsbeleuchtung ist auch die Kenn-
zeichnung der Flucht- und Rettungswege mit 
einzubeziehen.
 
Blitzschutzanlagen
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bau-
art oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten 
oder zu schweren Folgen führen kann, sind 
mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen 
zu versehen (MBO). Blitzschlag kann bei bau-
lichen Anlagen, die ihre Umgebung wesentlich 

überragen, leicht eintreten. Die Blitzschlags-
wahrscheinlichkeit nimmt etwa mit der Wur-
zel aus der Höhe des betreffenden Objektes 
zu. Blitzeinschläge in Gebäuden mit leichtent-
zündlichem Inhalt bleiben selten kalt, sondern 
zünden gewöhnlich, wenn eine metallische 
Blitzableitung fehlt. Durch Blitzeinschläge wer-
den aber nicht nur Gebäude, sondern auch die 
in ihnen befindlichen Personen gefährdet. Je 
nach Höhe des Blitzstromes ist ein Umkreis bis 
etwa 30 m Halbmesser um einen Blitzschlag-
punkt als Gefahrenzone zu betrachten. 

Aufzugsanlagen
Gemäß der KhBauVO NRW müssen in Gebäu-
den, in denen Pflege-, Untersuchungs- oder 
Behandlungsbereiche in Obergeschossen 
untergebracht sind, mindestens zwei Aufzü-
ge vorhanden sein. In Hochhäusern muss 
mindestens ein Aufzug als Feuerwehraufzug 
hergestellt sein. Aufzüge, die der Personen-
beförderung dienen, sollten mit einer Brand-
fallsteuerung ausgerüstet sein, die durch die 
automatische Brandmeldeanlage ausgelöst 
wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstel-
len, dass die Aufzüge ein Geschoss mit Aus-
gang ins Freie oder das diesem nächstgele-

gene, nicht von der Brandmeldung betroffene 
Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit 
geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 

Aufzugsanlagen im Innern von Gebäuden 
müssen eigene Fahrschächte haben. Die 
Wände der Fahrschächte sind in der Feuer-
widerstandsklasse F 90-AB herzustellen. Die 
Fahrschachttüren müssen der DIN 18091 ent-
sprechen. Weitere technische Anforderungen 
sind in der TRA 200 „Personenaufzüge, Las-
tenaufzüge, Güteraufzüge“ [9] formuliert. An 
Aufzugsanlagen, die für den Feuerwehreinsatz 
benötigt werden, sind erhöhte Anforderungen 
zu stellen.

2.1.2 
Organisatorischer (betrieblicher Brandschutz)
Unter dem Organisatorischen Brandschutz 
sind u. a. betriebliche Maßnahmen zu verste-
hen, die zur Verhinderung sowohl einer Brand-
entstehung als auch einer Brandausbreitung 
beitragen. Weiterhin gehören Informationen 
zur Evakuierung von Gebäuden zum organisa-
torischen Brandschutz. 

Abbildung 7: Beispiel für einen Flucht- und Rettungsplan
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Flucht- und Rettungspläne
Um die sich im Gebäude befindlichen Per-
sonen in die Lage zu versetzen, sich schnell 
und sicher orientieren zu können, müssen 
Flucht- und Rettungspläne erstellt werden, die 
eine möglichst einfache Darstellung der bau-
lichen Gegebenheiten sowie eine unproble-
matische Lesbarkeit aufweisen. Grundlage 
der Flucht- und Rettungspläne ist die Arbeits-
stättenverordnung (ArbStättV). Bezüglich der 
Kennzeichnung und Sicherung von Türen im 
Verlauf von Rettungswegen sei auf die Arbeits-
stättenverordnung [10] in Verbindung mit den 
Arbeitsstätten-Richtlinien ASR 10/1 „Türen, 
Tore“ [11] und ASR 10/5 „Glastüren, Türen mit 
Glaseinsatz“ [12] verwiesen. 

Rettungswege und ihre Ausgänge sind gemäß 
der ArbStättV zu kennzeichnen. Die Sicher-
heitszeichen sollen den Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschrift BGV A 8 „Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
am Arbeitsplatz“ des Hauptverbandes der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften [13] ent-
sprechen. Durch die Verwendung von lang 
nachleuchtenden Materialien muss sicherge-
stellt sein, dass auch bei Ausfall der Allgemein-
beleuchtung die Zeichen für eine bestimmte 
Zeit erkennbar bleiben. In der Abbildung 7 ist 
ein Beispiel für einen Flucht- und Rettungsplan 
dargestellt.

Brandschutzordnung
Die Brandschutzordnung ist im Einvernehmen 
mit der zuständigen Feuerwehr bzw. Brand-
schutzdienststelle aufzustellen. Sie muss der 
DIN 14096 [14] entsprechen. Die Brandschutz-
ordnung besteht aus den Teilen A, B und C. 
Der Teil A (Aushang) richtet sich an alle Per-
sonen – z. B. Bewohner, Beschäftigte, Mitar-
beiter von Fremdfirmen, Besucher -  die sich in 
der baulichen Anlage aufhalten. Der Teil B (für 
Personen ohne besondere Brandschutzaufga-
ben) richtet sich an Personen – z. B. Bewoh-
ner, Beschäftigte - die sich nicht nur vorüberge-
hend in einer baulichen Anlage aufhalten. Der 
Teil C (für Personen mit besonderen Brand-
schutzaufgaben) richtet sich an Personen, de-
nen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus be-
sondere Aufgaben im Brandschutz übertragen 
sind. Dies sind z. B. Brandschutzbeauftragte 
oder Sicherheitsingenieure. 

Brandschutzbeauftragter
Die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten 
ist generell zu empfehlen. Er hat die Aufgabe, 
die Einhaltung des genehmigten Brandschutz-
konzeptes und der sich daraus ergebenden 
betrieblichen Brandschutzanforderungen zu 
überwachen und dem Betreiber festgestellte 
Mängel zu melden. Die Aufgaben des Brand-
schutzbeauftragten sind im Einzelnen schrift-
lich festzulegen. Der Name des Brandschutz-
beauftragten und jeder Wechsel sind der für 
den Brandschutz zuständigen Dienststelle auf 
Verlangen mitzuteilen.

Feuerlöschgeräte und Unterweisungen
Gebäude müssen abhängig von der Art oder 
Nutzung des Gebäudes Geräte und Einrich-
tungen (z. B. Feuerlöscher, Wandhydranten) 
zur Bekämpfung von Entstehungsbränden ha-
ben. Die Ausstattung soll nach der Schrift BGR 
133 „Regeln für die Ausrüstung von Arbeits-
stätten mit Feuerlöschern“ [15] der Berufsge-
nossenschaft in Absprache mit der Feuerwehr 
erfolgen. 

Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Ar-
beitsverhältnisses und danach mindestens 
jährlich über die Lage und die Bedienung der 
Feuerlöschgeräte, der Brandmelde- und Feu-
erlöscheinrichtungen sowie über die Brand-
schutzordnung zu belehren. Des Weiteren 
empfiehlt sich die Durchführung von so ge-
nannten Löschhelferausbildungen, um die Be-
triebsangehörigen in die Lage zu versetzen, si-
cher mit den Feuerlöschgeräten umzugehen.
Rauchverbot

Auf notwendige Verbote muss durch Schilder 
deutlich hingewiesen werden. Zu empfehlen 
sind besonders eingerichtete Räume mit Rau-
cherlaubnis. Heimliches Rauchen kann hier-
durch vermieden werden. Zur Einrichtung ge-
hören in Eingangsbereichen eine ausreichende 
Anzahl großer Aschenbecher mit Sandfüllung 
oder Sicherheitsaschenbecher.

Feuerarbeiten
Schweiß-, Schneid- und Lötarbeiten mit of-
fener Flamme und Trennschleifarbeiten sowie 
Warmarbeiten auf dem Dach dürfen außer-
halb der hierzu bestimmten Werkstätten und 
Arbeitsplätze nur mit schriftlicher Erlaubnis 
des Betriebsleiters oder dessen Beauftragten, 
z. B. Brandschutzbeauftragten, durchgeführt 
werden. Vor dem Ausstellen eines Erlaub-
nisscheines ist sorgfältig zu prüfen, ob eine 
Brandgefahr an der vorgesehenen Arbeitsstel-
le und in ihrer Umgebung besteht. Die Arbeits-
stelle und ihre Umgebung sind gründlich zu 
säubern. Brennbare Stoffe, die nicht aus dem 
gefährdeten Umkreis entfernt werden können, 
z. B. festeingebaute Teile, sind so zu schüt-
zen, dass sie nicht durch Flammen, Lichtbo-
gen, Funken, Schweißperlen, Wärmestrahlung 
oder Wärmeleitung in Brand gesetzt werden 
können. Empfehlungen für die zu treffenden 
Sicherheitsmaßnahmen sowie das Muster 
eines Erlaubnisscheines sind dem „Merkblatt 
M 19 Brandschutz bei Schweiß- und Schneid-
arbeiten (BGI 563)“ des Hauptverbandes der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften zu ent-
nehmen.

2.2 Abwehrender Brandschutz
Die Maßnahmen des vorbeugenden Brand-
schutzes schaffen die Voraussetzungen für 
einen wirkungsvollen abwehrenden Brand-
schutz, d. h. es werden die Voraussetzungen 
für die Rettung und Brandbekämpfung ge-
schaffen.

Feuerwehren
Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Ver-
hältnissen entsprechende leistungsfähige so 
genannte öffentliche Feuerwehren, um Scha-
denfeuer zu bekämpfen und bei öffentlichen 
Notständen und Unglücksfällen Hilfe zu leis-
ten. Hierbei kann, je nach Gefahrengrad eines 
Betriebes, die Bezirksregierung nach Anhö-
rung der Gemeinde eine Werkfeuerwehr for-
dern. Dies kommt insbesondere dann zum 
Tragen, wenn die Gefahr eines Brandes oder 
einer Explosion, bei der eine große Anzahl von 
Personen gefährdet wird, vorliegt. 

Bei der Beurteilung, ob der abwehrende Brand-
schutz sichergestellt ist, sind insbesondere 
Einsatzbereitschaft, Stärke, Ausrüstung und 
Ausbildung der betrieblichen Feuerlöschkräfte 
im Hinblick auf die besonderen Gefahren des 
jeweiligen Betriebes zu berücksichtigen. Dabei 
ist vor allem maßgebend, ob nach Betriebs-
zweck, Beschaffenheit und Einrichtung der Be-
triebsräume, Art und Menge der gelagerten 
oder zu verarbeitenden Stoffe, eine erhöhte 
Brand-, Explosions- oder sonstige Gefahr (z.B. 
durch radioaktive Stoffe oder brennbare Stäu-
be) im Betrieb oder für die Umgebung auftre-
ten kann.

Aufgabe der Betriebs- oder Werkfeuerwehr ist 
die weitere Bekämpfung von Bränden, die in 
der Entstehungsphase von den Mitarbeitern 
mit Hilfe von Kleinlöschgeräten nicht gelöscht 
werden konnten. Weitere Aufgaben sind das 
Retten und Bergen, ggf. unter Verwendung 
von Atemschutzgeräten.

Betriebsfeuerwehren sind privat eingerichtete 
freiwillige Feuerwehren, unter Umständen mit 
hauptberuflichen Kräften, zum Schutz von Be-
trieben. In einigen Bundesländern sind in den 
neuen Brandschutzgesetzen die Betriebsfeu-
erwehren nicht mehr genannt. An deren Stel-
le rücken die Werkfeuerwehren und in einigen 
Fällen so genannte Löschmannschaften, die 
unter Umständen auch mit Atemschutzgeräten 
ausgestattet sein können.

Werkfeuerwehren sind staatlich anerkannte 
Feuerwehren und müssen in Aufbau, Ausstat-
tung und Ausbildung den an öffentliche Feu-
erwehren gestellten Anforderungen entspre-
chen. Die Aufstellung von Werkfeuerwehren ist 
in einigen Bundesländern in den Brandschutz-
gesetzen und den darauf aufbauenden Werk-
feuerwehrverordnungen geregelt. 

Löschwasserversorgung
Unter Löschwasserversorgung sind alle Maß-
nahmen zu verstehen, die der Gewinnung, Be-
reitstellung und Förderung von Löschwasser 
dienen. Im Brandfall muss für jede Betriebs-
anlage Löschwasser in ausreichender Menge 
und mit genügend hohem Druck zur Verfügung 
stehen. Die Einrichtungen für die Löschwas-
serversorgung baulicher Anlagen sind auf den 
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Löschwasserbedarf, auf die gegebenenfalls 
vorhandene Löschwasserversorgung und auf 
die technischen Möglichkeiten abzustimmen. 
Näheres ist dem Arbeitsblatt W 405 - Aus-
gabe Juli 1978 - des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) zu ent-
nehmen.

Der Löschwasserbedarf ist abhängig von der 
Brandgefährlichkeit der Schutzobjekte. Zur 
Löschwasserversorgung zählen alle Lösch-
wasserentnahmestellen, die sich innerhalb 
einer solchen Entfernung vom Schutzobjekt 
befinden, dass sie bei einem Brand ohne be-
sondere Einsatzmaßnahmen benutzt werden 
können. 

Löschwasserrückhaltung
Die Forderungen nach der Rückhaltung von 
kontaminiertem Löschwasser sind u. a. in 
den Regelwerken des Wasserrechts, Immis-
sionsschutzrechts, Chemikalienrechts etc. 
und Bauordnungsrechts enthalten. Spezielle 
Forderungen sind auch in der Löschwasser-
rückhalte-Richtlinie oder in den Technischen 
Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
usw. aufgeführt. Es ist also im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob Maßnahmen zur Löschwasser-
rückhaltung ergriffen werden müssen und wie 
diese Maßnahmen auszuführen sind.

Feuerwehrpläne
Feuerwehrpläne sind in Abstimmung mit der 
zuständigen Stelle für den abwehrenden 
Brandschutz zu erstellen. Sie müssen der DIN 
14095 /16/ entsprechen. In Abhängigkeit der 
Komplexität der baulichen Anlage und der vor-
handenen Gefahren sind Übersichtspläne und 
Detailpläne notwendig. 

3 Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag werden Hinweise und 
Anregungen zur Entwicklung eines individu-
ellen Brandschutzkonzeptes gegeben. Auf-
grund der Vielfalt der vorhandenen Regel-
werke im Brandschutz werden Beispiele für 
maßgebende Regelwerke angeführt. Wich-
tig für die Entwicklung eines Brandschutzkon-

zeptes ist die ganzheitliche Betrachtung der 
Problemstellung, damit die einzelnen brand-
schutztechnischen Maßnahmen sinnvoll auf-
einander abgestimmt sind. Auf diesem Wege 
kann eine risikoangepasste sowie wirtschaft-
liche Problemlösung erzielt werden.

Dipl.-Ing. Jörg Krümpelmann

Stellvertr. Abteilungsleitung 
Brandschutz der 
DMT GmbH & Co. KG, Dortmund

joerg.kruempelmann@dmt.de

Zur Person

Dipl.-Ing. Stefanie Steinmeier

Vertriebsingenieurin Abteilung 
Brandschutz der
DMT GmbH & Co. KG, Dortmund

stefanie.steinmeier@dmt.de

Zur Person
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