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Regeln	  für	  Betriebe	  zum	  Thema	  Brandschutz	  
	  

I. Häufigste	  Brandursachen	  	  
	  

1. Menschliches	  Fehlverhalten	  im	  Betrieb	  	  
Beispiel:	  Mangelnde	  Aufsichtspflicht	  durch	  die	  zuständigen	  Mitarbeiter	  im	  Betrieb	  
Missachtung	  von	  Verboten	  à	  Ahndung	  von	  Missachtung	  von	  Verboten	  
Beispiel:	  Rauchverbot	  nicht	  eingehalten;	  Sicherheitsabstände	  bei	  der	  Lagerung	  nicht	  
eingehalten	  

	  
2. Natürliche	  Brandursachen	  

Beispiel:	  Blitzeinschlag	  durch	  Gewitter	  
	  

3. Selbstentzündung	  
Beispiel:	  Entstehung	  eines	  Feuers	  im	  Zusammenspiel	  mit	  der	  Umgebungsluft	  	  
	  

4. Technische	  Brandursachen	  	  
Beispiel:	  Technische	  Defekte	  eines	  Geräts,	  mangelnde	  Wartung	  der	  Geräte	  infolge	  
dessen	  ein	  Kurzschluss	  entsteht	  und	  auf	  die	  Umgebung	  überschlägt.	  
	  

5. Brandstiftung	  	  
Beispiel:	  Einfluss	  auf	  ein	  Feuer	  von	  außen	  durch	  einen	  Dritten.	  
	  

6. Gefahrerhöhende	  Anlagen	  
Beispiel:	  Entsprechende	  Kennzeichnung	  dieser	  Anlagen	  
	  

7. Missachtung	  betrieblicher	  Brandsicherheitsregeln	  
Beispiel:	  Brandschutzkonzept	  liegt	  nicht	  vor	  
	  

	  
II. Maßnahmen	  Bränden	  entgegenzuwirken	  (Vorbeugender	  Brandschutz)	  

	  
8. Abstandsregelungen	  einhalten	  	  

Beispiel:	  Sachgemäße	  Lagerung	  von	  Gefahrengut	  –	  d.h.	  nicht	  in	  der	  Nähe	  leicht	  
entzündlicher	  Stoffe.	  

	  
9. Prüfung	  von	  Anlagen	  

Beispiel:	  Regelmäßige	  Überprüfung/Kontrolle	  von	  Anlagen	  
	  
10. Aufstellen	  einer	  Brandschutzordnung	  

Beispiel:	  Feststellen	  wer	  für	  welchen	  Bereich	  zuständig	  ist.	  
	  
11. Aufstellen	  eines	  Brandschutzplans	  und	  Gefahrabwehrplänen	  

Beispiel:	  Kennzeichnung	  von	  Flucht-‐	  und	  Rettungswegen,	  Einbindung	  der	  Feuerwehr	  
bei	  der	  Erstellung	  von	  Gefahrabwehrplänen	  

	  
12. Benennung	  eines	  Brandschutzbeauftragten	  	  

Beispiel:	  Sicherstellen,	  dass	  der	  Brandschutzbeauftragte	  auch	  entsprechend	  geschult	  
ist	  und	  den	  Posten	  ausüben	  kann.	  
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III. Maßnahmen	  zur	  Brandfolgenminderung	  
	  
13. Zusammenarbeit	  mit	  der	  örtlichen	  Feuerwehr	  verbessern	  	  

Beispiel:	  Zwischenzeitliche	  Feuerwehrübungen	  durchführen	  à	  alle	  2	  Jahre	  
	  
14. Überwachung	  des	  Betriebsgeländes	  	  

Beispiel:	  Regelmäßige	  Überprüfung	  bzw.	  Beobachtung	  des	  Betriebsgeländes	  durch	  
Hausmeister	  	  

	  
15. Schulung	  der	  Mitarbeiter	  à	  Benennung	  von	  Ersthelfern	  

Beispiel:	  Regelmäßige	  Information/Aufklärung	  der	  Mitarbeiter	  um	  typische	  
Gefahrenquellen	  im	  Betrieb	  aufzuzeigen,	  Frage	  klären,	  was	  im	  Brandfall	  zu	  tun	  ist.	  

	  
16. Sprinkleranlage	  	  

Beispiel:	  Beachtung	  der	  Bauordnung	  des	  jeweiligen	  Bundeslandes,	  Beachtung	  von	  
Auflagen,	  Nachrüstung	  in	  den	  Betrieben	  gegen	  Gefahren	  vorzugehen	  und	  diese	  im	  
Blick	  zu	  haben.	  	  

	  
17. Feuerlöscher	  entsprechend	  der	  geltenden	  Regelungen	  anbringen	  à	  	  

Beispiel:	  Überwachung	  von	  Rettungswegen	  
	  

18. Gefahren	  der	  Brandausbreitung	  
Beispiel:	  Im	  Brandfall	  greift	  das	  Feuer	  auf	  umliegende	  Gegenstände	  oder	  Materialien	  
über,	  da	  diese	  nicht	  vorschriftmäßig	  gesichert	  sind.	  

	  
19. Fehlende	  Prüfung	  von	  Lagerstätten	  	  

Beispiel:	  Lagerstätten	  sind	  nicht	  hinreichend	  gesichert,	  da	  die	  mangelnde	  Wartung	  
und	  Überprüfung	  von	  diesen	  Lagerstätten	  ausgeblieben	  ist.	  
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