Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V.

Leitfaden
zum Thema Feuerversicherung
(Risiken und Schutzmaßnahmen)
n Vorbemerkungen
Mit Unterstützung des neu gegründeten Arbeitskreises Brandschutz hat die Deutsche
Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH) verschiedenen Problemfeldern aus
dem Bereich „Feuerversicherung“ Rechnung getragen und einen Leitfaden1 verfasst.
Ausgangspunkt für den Leitfaden ist das hohe Risikopotential von holzbe- und verarbeitenden Betrieben für Brandschäden. Eine Feuerversicherung ist aus diesem Grund nicht
nur angemessen, sondern auch wegen des hohen Kostenrisikos für die Betriebe zwingend notwendig. Eine Versicherung hat daher den Zweck das Risiko, die Gefahr
und/oder die Folge eines Brandes finanziell abzusichern.
Betriebe aus der Säge- und Holzindustrie gelten allgemein als feuergefährdende Betriebsstätten, da die betriebsbedingte Brandlast dadurch, dass sowohl brennbare Rohstoffe, Fertigungs- und Nebenprodukte vorhanden sind, besonders groß ist.
In dem Leitfaden werden allgemeine Probleme anhand einfacherer Beispiele dargestellt
und es wird aufzeigt, welche Handlungsmöglichkeiten für das Unternehmen/den Betrieb
bestehen.
Der Leitfaden beinhaltet Informationen zu:
•
•
•
•
•

Allgemeine und besondere Brandgefahren,
Bauordnungsrechtliche Vorgaben,
Schutzziele und Brandschutzanforderungen,
Hinweise zur Erarbeitung von Brandschutzkonzepten/-Managment und
Grundlagen der Brandschutzmaßnahmen (Erklärung von Symbolen)

n Allgemein
Allgemeine
Brandgefahren

Die häufigste Ursache von Bränden sind Defekte von technischen Anlagen und Einrichtungen sowie menschliches Fehlverhalten.

Folgen
von
Bränden

Diese Gefahr wird umso höher, je wahrscheinlicher eine Brandentstehung oder im Brandfall eine großräumige Ausbreitung von Feuer und Rauch ist.

Die Defekte können nicht nur Leben und Gesundheit gefährden, sondern auch Sach- und
Vermögensschäden verursachen, die ruinöse Folgen für die Betroffenen haben.

Brände können die aufgeführten Folgen haben:
1

Dieser Leitfaden stellt eine unverbindliche Darstellung der gegenwärtigen Problemfelder dar. Rechtsansprüche auf der
Basis dieses Leitfadens können hieraus nicht erwachsen.
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•
•
•
•

Verlust von Gesundheit und Menschenleben
Jährliche Brandschäden in Milliardenhöhe
Existenzbedrohung von betroffenen Firmen, Geschäften, Betrieben
Belastung der Umwelt

Wichtig:
Es gilt daher, die Brandursachen

	
  

•
•
•

zu kennen,
zu erkennen und
zu beseitigen

n Allgemeine Brandursachen
	
  
Welche
Brandursachen
gibt es?

Natürliche
Brandursachen

Natürliche

Selbstentzündung

Technische

Brandstiftung

Unter den natürlichen Brandursachen werden alle diejenigen Möglichkeiten zusammengefasst, die vom Menschen aufgrund der Einwirkung höherer Gewalt nicht oder nur
mangelhaft durch präventive Schutzmaßnahmen beherrscht werden können. Hierbei
handelt es sich vorwiegend um Naturerscheinungen.
⇒ Beispiel: Blitzschlag

SelbstSelbstententzünzündung
dung

Unter dem Begriff Selbstentzündung werden alle Vorgänge zusammengefasst, bei denen die verschiedenen Stoffe und Materialien ohne äußerliche Einwirkung einer
Zündenergie durch „Selbsterhitzung“ den jeweiligen Zündpunkt erreichen und somit einen
Brand verursachen. Eine Vorbedingung der Selbstentzündung ist in vielen Fällen die
Wärmestauung.

Technische
Brandursachen

Als technische Brandursachen können jene Schadensmechanismen angesehen werden, bei denen es aufgrund einer unbeabsichtigten Funktionsstörung eines technischen
Gerätes und Verfahrensablaufes oder bei einem plötzlich auftretenden Defekt in oder an
einem technischen Gerät zu einer Brandentstehung ohne direktes Eingreifen (Auslösen
durch den Menschen, Tiere oder höhere Gewalt) kommt.

Brandstiftung

Im Gegensatz zu den technischen Brandursachen, bei denen dem Menschen als Verursacher des Brandes keine direkte Schuld zugewiesen werden kann und er somit als
„Brandursache“ ausscheidet, ist der Mensch bei einer Brandstiftung aufgrund seiner
aktiven Handlungsweise - dem Unternehmen oder Unterlassen einer Handlung - als
Brandursache anzusehen. Wird der Mensch nun danach bewertet, ob er eine Handlung
unbewusst oder bewusst (Vorsatz!) ausgeführt bzw. unterlassen hat, so kann eine Unterscheidung zwischen einer fahrlässigen und einer vorsätzlichen Brandstiftung vorgenommen werden.
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⇒ Beispiel fahrlässige Brandstiftung: heiße Asche wird in einen brennbaren Papierkorb geschüttet
⇒ Beispiel vorsätzliche Brandstiftung: Anzünden eines PKW mit Benzin
Welche
Schwach
punkte
gibt es?

Durch technische Defekte (z.B. Versagen von Sicherheitseinrichtungen) und Naturgewalten (z.B. Blitz) werden kaum Brände ausgelöst. Der Mensch gilt als Hauptverursacher
von Bränden:
Folgende Gründe stehen hierbei im Vordergrund:
•
•
•
•
•
•
•

Brandgefahren
kennen

Bequemlichkeit
Fahrlässigkeit
Mangelnde Aufsichtspflicht (Beachte: regelmäßige Kontrollen durchführen und
Personal für diese Überwachung bestimmen!)
Nichteinhalten von Vorschriften (Beachte: Nur geprüfte Geräte einsetzen!)
Unachtsamkeit (Beachte: Ausreichender Sicherheitsabstand zu leicht entzündlichen Elektrogeräten!)
Unkenntnis (Beachte: Reparaturen nur durch einen Fachmann durchführen lassen!)
Vergesslichkeit

Nach dem so genannten Branddreieck ist für die Entstehung eines Feuers und die danach entfachte Brandentwicklung das gleichzeitige Vorhandensein von
§
§

Sauerstoff und
Zündenergie

erforderlich.
Grafik Branddreieck:

In Gebäuden ist das Brandgut in der Regel in unterschiedlicher Form und in ausreichender Menge vorhanden, etwa als Teil der Baukonstruktion und als Arbeitsmittel.
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Der Anteil von Sauerstoff in der Raumluft ist in der Regel für eine Zündung ausreichend.
Die Zündenergie stammt erfahrungsgemäß vielfach aus betriebsnotwendigen Versorgungen und aus den Arbeitsprozessen. Nach der Großschadenstatistik z. B. gelten die nachfolgenden Ursachen u. a. als Hauptschadenursachen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selbstentzündung
Explosion
Überhitzung
offenes Feuer
Elektrizität (Defekte Anlagen und Einrichtungen)
feuergefährliche Arbeiten jeglicher Art
Brandstiftung
Blitzschlag
menschliches Fehlverhalten

n Besondere Brandursachen
Gefahren der
Brandausbreitung

Erfahrungsgemäß können insbesondere die nachfolgenden Ursachen im Brandfall erheblich zu einer großflächigen Ausbreitung von Feuer und dadurch zu einer wesentlichen Schadenerweiterung beitragen:

Gefahrerhöhende
Anlagen

Zu den gefahrerhöhenden Anlagen und Einrichtungen gehören insbesondere Anlagen und Einrichtungen mit chemischen Reaktionen, Explosionsgefahren, hohem
Druuck oder hoher Temperatur. Zu nennen sind u. a.:

⇒ Anhäufung brennbarer oder explosionsgefährlicher Stoffe,
⇒ Bauteile aus/mit brennbaren Baustoffen, z. B. in Außenwänden und im
Dach,
⇒ unzureichende Feuerwiderstandsfähigkeit der Tragwerkefehlende oder ungenügende bauliche Trennungen, z. B. unzureichender Schutz betriebsnotwendiger Öffnungen,
⇒ späte Brandentdeckung und
⇒ späte Einleitung der Brandbekämpfung erschwerte Brandbekämpfung, z. B.
auf Grund unzureichender Löschwasserversorgung Rauch fordert im
Brandfall die meisten Todesopfer und verursacht oft auch erhebliche Sachund Betriebsunterbrechungsschäden.
(Dies gilt auch für Bereiche, die nicht unmittelbar vom Feuer betroffen sind.
Die überwiegende Brandgefahr geht von der Nutzung und dem Inhalt der
Gebäude aus).

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Beschichtungsanlage mit Direktbeheizung
direkt befeuerte dezentrale Heizungsanlagen in den Produktions-/Lagerbereichen
Extraktionsanlagen
Filteranlagen
Flüssiggasanlagen
Folienschrumpfanlagen
Funkenerodieranlagen, Galvanikanlagen
Gefahrstoffläger
Härtereien
Kompressorenanlagen
Mahlanlagen
Räucheranlagen, Röstanlagen
Thermoölanlagen
Trocknungsanlagen
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Die Gefahrerhöhung ist von einer Reihe von Risikomerkmalen abhängig. Zu nennen sind
u. a.
§
§
§
Besondere
Risikoverhältnisse

Lage und Ausdehnung der Anlagen und Einrichtungen innerhalb der Betriebe,
Ansammlung von brennbaren Stoffen in unmittelbarer Umgebung der Gefahr erhöhenden Einrichtung,
fehlende Brandschutzmaßnahmen.

Bei der Planung von Schutzmaßnahmen sind exponierte Risikoverhältnisse zuberücksichtigen.
Diese kommen insbesondere in Betracht, wenn Verstöße gegen bauordnungsrechtlichen und anderen gesetzlichen Auflagen vorliegen,
§
§
§
§

der Feuerüberschlagsweg bei großflächigen Gebäudeglasfassaden weniger als 1
m beträgt,
die betriebliche Löschwasserversorgung nicht erfüllt,
weder eine Bewachung noch eine automatische Brandfrüherkennung existiert,
eine hohe Wertbelastung in ausgedehnten oder nicht unterteilten großen Gebäudekomplexen vorhanden ist,

z. B.:
⇒ ungeschützte Brandabschnitte mit einer Abschnittsfläche von mehr als
5.000 m2
⇒ Gebäudekomplexe mit einer Komplexfläche von mehr als 20.000 m2 die
weder durch innere Brandwände unterteilt noch mit besonderen Maßnahmen wie z. B. Sprinkleranlagen geschützt sind,
⇒ eine schlechte Ordnung und Sauberkeit vorherrscht,
⇒ kein aktiver und engagierter Brandschutzbeauftragter vor Ort ist.
Missachtung
betrieblicher
Brandsicherungsregeln

Auch eine Missachtung der betrieblichen Brandsicherheitsregeln bewirkt Gefahrerhöhungen. Hierunter fällt z.B. die Nichteinhaltung von Rauchverbot.
Erfahrungsgemäß haben sich als risikotechnisch besonders exponiert erwiesen:
•
•
•
•
•
•

Heizquellen, die nicht in einem feuerbeständig abgetrennten Raum untergebracht
sind,
Produktionsbereiche ohne Personal mit unbeaufsichtigtem Anlagenbetrieb – auch
„Geisterschicht“ genannt – oder ohne automatische Brandmeldeanlagen
brandschutztechnisch ungünstige Bauarten,
Gebäude und technische Einrichtungen, die nicht bzw. nur unzureichend instandgehalten sind,
Galeriebauten,
behördlich genehmigte Abweichungen von bau- und gewerbeaufsichtlichen Vorschriften.

Beachte:
Es ist Sache des einzelnen Versicherers, besonders exponierter Risiken zu bewerten. Der Versicherer kann auch entscheiden, z.B. mangelhafte Bauarten oder
Löscheinrichtungen nur vorübergehend hinzunehmen.
Besondere Brandentstehungsgefahren sind im Zusammenhang mit dem Betrieb von Batterieladegeräten, der Durchführung von feuergefährlichen Arbeiten mit offener Flamme,
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Folienschrumpfarbeiten, dem Vorhandensein defekter nicht risikogerecht abgesicherter
Leuchtstoffröhrenanlagen, durch das Rauchen, durch die Gefahr elektrostatischer Aufladungen etc., zu berücksichtigen.
n Bauordnungsrechtliche Vorgaben
Brandschutz ist vielschichtig und findet sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens.
Daher finden sich zum Beispiel in Deutschland Anforderungen an den Brandschutz in
einer Vielzahl von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, wie z.B. den Feuerwehrgesetzen und Bauordnungen der sechzehn Bundesländer sowie zahlreichen weiteren Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.
Zu beachten ist:
Baugenehmigungen für z.B. die Nutzung, Errichtung eines Gebäudes werden in der Regel von der Erfüllung von Brandschutzauflagen abhängig gemacht.
Werden diese nicht erfüllt, so wird die Baugenehmigung nicht erteilt.
n Schutzziele/Brandschutzaufforderungen
Allgemeines

Aufgrund von Schadenfällen und den daraus resultierenden Erfahrungen ist bekannt,
dass holzbe- und verarbeitende Betriebe ein hohes Risikopotential für Brandschäden
aufweisen.
Eine Feuerversicherung ist aus diesem Grund angemessen, weil materielle und finanzielle Schäden von Bränden ausgeglichen werden können. Schwerwiegendere Verluste (wie
beispielsweise: Leben, Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen wie Markteinbußen)
sind hiervon nicht erfasst.
Betriebe aus der Säge- und Holzindustrie gelten allgemein als feuergefährdende
Betriebsstätten, da die betriebsbedingte Brandlast dadurch, dass sowohl brennbare Rohstoffe, Fertigungs- und Nebenprodukte vorhanden sind, besonders groß ist.
Bei der Feuerversicherung sollte zwischen technischen, organisatorischen und baulichem
Brandschutz differenziert werden.
Grafik:2
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  http://www.lfs-‐bw.de/Fachthemen/vb/Documents/Bauordnungsrecht_HP.pdf	
  (Stand:	
  9.12.2014)	
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n Maßnahmen
Technischer
Brandschutz

⇒ Wirksame Löscharbeiten ermöglichen!
Problem:
Aufgrund vermehrter Brände bei den Betrieben in der Vergangenheit wollen die
Versicherer den Versicherungsschutz zukünftig an technische Anpassungen, z.B.
durch den Einbau von Sprinkleranlagen, knüpfen.
Da die Säge- und Holzindustrie in diesem Fall finanzielle Einbußen drohen, hat der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH) in der Vergangenheit eine
Umfrage durchgeführt, mit Hilfe derer aufgezeigt werden konnte, wie viele Unternehmen
mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind. An der Umfrage haben sich 71 Unternehmen
(15 %) beteiligt. Die Größenstruktur ist ausgeglichen.

Auswertung der
Umfrage
/ Grafik
1-3:

Grafik 13: Einschnitt

Auffällig ist zunächst die erhebliche Streuung der Versicherungsprämien von 1,2 ‰ bis
15 ‰. Auch wenn die Prämienhöhen aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung der Versicherungsinhalte nicht 1:1 vergleichbar sind, lassen sich Trends erkennen.
Unternehmen mit Sprinkleranlage haben mit einer Prämie in Höhe von 2,1 ‰e einen
deutlichen Bonus gegenüber nicht gesprinklerten Betrieben mit 6,2 ‰. 12 % der Unternehmen hatten zur Zeit der Umfrage noch keinen Versicherungsschutz für 2015, weil der
alte Vertrag gekündigt wurde. Zwei Unternehmen gaben an, ohne Nachrüstung einer
Sprinkleranlage nicht mehr versichert zu werden.
Im Vorjahr waren die Prämien für 2014 noch um 9 % gestiegen, für 2015 wurde eine
gleichbleibende Prämier genannt. Drei Betriebe gaben Prämiensenkungen an und der
Anteil gesprinklerter Betriebe ist um 5 % gestiegen von 18,9% in 2013 auf 23,7% in
2014.
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  Quelle:	
  Die	
  Grafiken	
  1	
  bis	
  3	
  basieren	
  auf	
  einer	
  Verbandsinternen	
  Umfrage	
  der	
  Mitgliedsunternehmen.	
  Urheber	
  ist	
  der	
  Deutsche	
  
Säge-‐	
  und	
  Holzindustrie	
  Bundesverband	
  e.V.	
  (DeSH);	
  
http://www.saegeindustrie.de/sites/auswertung.php?befragung=36&pass=6b0d8d0457ed532cf43b233797f55832	
  (Stand:	
  10.3.2014)	
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Grafik 2: Fragen zu einer Sprinkleranlage

Gesprinklert sind aber hauptsächlich größere Betriebe. Besonders Betriebe mittlerer
Größe im Bereich der Versicherungssumme von 5 Mio - 20 Mio Euro dürften auch in Zukunft vermehrt mit der Forderung nach einer Sprinkleranlage konfrontiert werden.
Der Arbeitskreis Brandschutz hat daher beschlossen, mit den Herstellern von Anlagen für
den technischen Brandschutz verstärkt in den Dialog zu treten, um zu technischen Lösungen zu kommen, die auch bezahlbar sind.
Grafik 3: Versicherungssumme

Wenn der Versicherungsschutz in Zukunft z.B. an den Einbau einer Sprinkleranlage geknüpft wird, würde dies für die Betriebe hohe Einbußen und/oder den Verlust des Versicherungsschutzes bedeuten, wenn sie höhere Prämien der Versicherungen nicht zahlen
könnten.
Technische
Anpassungen
Szenarien I-III

Szenario I
à Technische Anforderungen werden verpflichtend
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Der Versicherer erhöht die Versicherungsbeiträge und knüpft den Versicherungsschutz an die Bedingung, als Versicherungsnehmer eine Sprinkleranlage zu errichten.
Folge:
Dies hätte zur Folge, dass viele Unternehmen keinen Versicherungsschutz mehr genießen könnten, da die Kosten, die mit einer Anlage verbunden sind, außer Verhältnis stehen zu dem Versicherungsschutz und von den Unternehmen auf Dauer nicht getragen
werden können.
Szenario II
à Kostengünstiger und effektiver Ersatz für Sprinkleranlage möglich
Die Versicherer akzeptieren für den Versicherungsschutz z.B. auch den Einbau
einer Brandmeldeanlage, die weitaus günstiger ist als eine Sprinkleranlage. Somit
wird den Betrieben weiterhin Versicherungsschutz gewährt.
Hintergrund zur Brandmeldeanlage
Frage:
Wie kann man eine große Fläche bei hoher Staub- und Schmutzbelastung hinsichtlich
auf Brandgefahren dauerhaft und zuverlässig überwachen und potenzielle Brandgefahren
frühzeitig und gezielt bekämpfen?
Antwort: Brandmeldeanlage
Kleinste Temperaturveränderungen von potentiell gefährdeten und kritischen Punkten
können flächendeckend, fortlaufend sicher analysiert und gemeldet werden. D.h. Brandgefahren können vor dem Ausbrechen erkannt, verortet und frühzeitig gemeldet werden.
Eine gezielte Bekämpfung von potentiellen Brandgefahren macht eine spezielle Steuerungssoftware möglich, mit der ein Löschwerfer automatisch ausgelöst und punktgenau
steuert werden kann.
Die spezielle Brandfrüherkennungssoftware wertet jede thermische Auffälligkeit innerhalb
der Detektionsfläche aus und kann entsprechende Maßnahmen automatisch einleiten.
Das System kann selbstständig entscheiden ob es sich um eine Störquelle (z.B. ein
Fahrzeug mit heißem Auspfuff) handelt oder um einen entstehenden Brand.
Bei eindeutiger Branddetektion kann ein Alarm direkt an eine Brandmeldezentrale oder
eine definierte Leitstelle übermittelt werden.
Zur direkten Bekämpfung von Brandquellen, kann die Spezialsoftware außer- dem die
automatische Steuerung eines Löschwerfers (Löschmonitors) übernehmen und bis zum
Eintreffen der Feuerwehr größere Schäden vermeiden.
Alternativ können aber auch andere vorhandene Löscheinrichtung angesteuert und ausgelöst werden.
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Szenario III
à Entgegenkommen der Versicherer durch Kompromiss mit den Versicherungsnehmern
Ein weiteres Szenario könnte so aussehen, dass die Versicherungsnehmer die
Möglichkeit erhalten innerhalb einer bestimmten Frist (Bedingung innerhalb von
ca. 3-5 Jahren) ihre Betriebe mit einer Sprinkleranlage auszustatten.
Folge:
Die Betriebe hätten somit die Möglichkeit, etwaige technische Anpassungen vorzunehmen (auch zeitversetzt innerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten).
Szenario IV
à „Light-Version“ der Nachrüstung
Wie die Umfrage des DeSH bereits gezeigt hat, sind die großen Betreibe in der Säge- und Holzindustrie in der Regel jetzt schon mit einer Sprinkleranlage ausgestattet.
Technische Anpassungen sind von ihrer Seite nicht vorzunehmen. Auch die Erhöhung des Versicherungsbeitrages wird von diesen Unternehmen zu tragen sein.
Problematisch bleibt aber weiterhin die Situation für kleine und mittelständische
Unternehmen.
⇒ Flucht- und Rettungswege sicherstellen
Organisatorischer
/Betriebl
icher
Brandschutz

Zu überlegen wäre in diesem Fall, ob es bei kleinen und mittelständische Unternehmen
ausreichen würde, wenn sie ihren Betrieb nur
a) teilweise mit einer Sprinkleranlage ausstatten oder
b) eine Verknüpfung an das bereits bestehende, betriebliche Wassernetz ausreichend ist.
Eine betriebliche Anpassung könnte der Betrieb in Form einer sog. Selbstverpflichtung
vornehmen.
In diesem Fall verpflichtet sich der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer
eine bestimmte Leistung innerhalb des Betriebes umzusetzen.
Dies können beispielsweise folgende Leistungen sein:
§
§
§
§

Brandschutzmanagenagement

Schulung von Mitarbeiterin (Brandschutzbeauftragter)
Brandschutzordnung aufstellen (d.h. im Betrieb aushängen und den Betriebsangehörigen darüber hinaus im Einzelnen gegenüber bekannt machen).
Rauchverbot verhängen
etc.

Zweckdienliche Betriebsorganisation und -anweisungen können in erheblichem Maße zur
Gefahrenminderung beitragen. Dementsprechend bietet es sich an, die betriebliche
Brandschutzorganisation und -maßnahmen sowohl bei der Betriebsbesichtigung als
auch bei der Risikobewertung zu erfassen.
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Folgende Punkte sollte dabei beachtet werden:4
•
•
•
•
•

Ernennung eines Brandschutzbeauftragten, der ausreichende Vollmachten hat,
regelmäßig Unterweisungen der Belegschaft im Gebrauch von Brandschutzeinrichtungen (Feuerlöscher, Wandhydranten),
Umgehende Mängelbeseitigung,
Feuergefährliche Arbeiten nur mit Erlaubnis durchführen,
Explosionszonen kennzeichnen

Die Aufgabe eines Brandschutz-Managements besteht insbesondere darin, die Planungen und Entscheidungen sowie Umsetzungen der Brandschutzmaßnahmen im Betrieb
bzw. Unternehmen durch hinreichende Kommunikationen zu überwachen, zu überprüfen
und den sich verändernden Randbedingungen anzupassen.
Dabei soll eine Brandschutzorganisation bzw. ein Brandschutzmanagementsystem insbesondere beinhalten:
•
•
•
•
•

Brandschutzbeauftragter

ein transparentes Berichtswesen
Gefahrenabwehr- und Notfallpläne
Schadenfallanalysen einschließlich Auswertung von Arbeitsunfällen
regelmäßige Kontrollen
Sanktionen bei einer Verletzung der betrieblichen Sicherheitsvorschriften

Zur Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben soll ein Brandschutzbeauftragter benannt
werden.
Durch eine entsprechende Aus- oder Weiterbildung5 ist dieser qualifiziert, insbesondere
Gefahren zu erkennen, zu beurteilen und dafür zu sorgen, dass sie beseitigt und Schäden möglichst gering gehalten werden.
Zu beachten ist:
Ein Brandschutzbeauftragter kann insbesondere bei baulichen Anlagen besonderer Art
und Nutzung bauordnungsrechtlich ggf. vorgeschrieben sein. Die Industriebaurichtlinie6
verpflichtet den Betreiber eines Industriebaus mit einer Summe der Geschossflächen von
insgesamt mehr als 5000 m2, einen Brandschutzbeauftragten zu bestellen und dessen
Aufgaben schriftlich festzulegen.

Brandschutzplan

Zur Regelung des betrieblichen Brandschutzes und des Verhaltens im Brandfall soll
grundsätzlich eine Brandschutzordnung aufgestellt werden, die auf den betreffenden Betrieb zugeschnitten ist und mit der zuständigen Feuerwehr abgestimmt werden soll. Um
im Brandfall eine schnelle Alarmierung der Einsatzkräfte und anderer wichtiger Stellen
sicherzustellen, sollte im Einvernehmen mit der zuständigen Feuerwehr ein Alarmplan
aufgestellt werden. Dieser sollte Angaben über Alarmierungsmittel, Alarmzeichen und
den für die Anordnung des Räumungsalarms zuständigen Personenkreis enthalten.

4

	
  Nähere	
  Hinweise	
  sind	
  auch	
  hier	
  zu	
  finden:	
  VdS	
  2000	
  Brandschutz	
  im	
  Betrieb,	
  Leitfaden	
  für	
  den	
  Brandschutz,	
  VdS	
  2033	
  Feuergefähr-‐
dete	
  Betriebsstätten	
  und	
  diesen	
  gleichzustellende	
  Risiken,	
  Richtlinien	
  zur	
  Schadenverhütung.	
  
5
	
  Aus- und Weiterbildung zum Brandschutzbeauftragten:
http://vds.de/de/bildungszentrumverlag/lehrgaenge/brandschutz/brandschutzbeauftragter/ (Stand: 11.12.2014)
6
Allgemeine Information unter: https://www.bauforumstahl.de/upload/documents/brandschutz/arbeitshilfen/BA_61_2.pdf,
(Stand: 11.12.2014), Beispiel NRW:
http://www.mbwsv.nrw.de/service/downloads/Bauen/industriebau/Industriebaurichtlinie.pdf (Stand: 11.12.2014)
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Im Brandfall sollte dem Einsatzleiter der Feuerwehr ein Exemplar des Brandschutzplanes
zur Verfügung stehen (z. B. beim Pförtner hinterlegen).
Aufklärung der
Mitarbeiter

Baulicher
Brandschutz

Wichtig:
Die Brandschutzordnung und -pläne sind regelmäßig zu aktualisieren.
Die Mitarbeiter, insb. auch Mitarbeiter von Fremdfirmen, sollte das Betriebsgelände kennen und regelmäßig über mögliche Brandgefahren und Schutzmaßnahmen aufgeklärt
und informiert werden.
⇒ Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern!
Baulicher Brandschutz hilft, Brände zu verhindern, räumlich einzugrenzen und im Brandfall die Flucht- und Rettungswege zu sichern. Voraussetzung hierfür ist die Unterteilung
von Gebäuden in Brandabschnitte, die eine Brandausbreitung für eine definierte Zeit
räumlich klar begrenzen. So sind Öffnungen mit Feuer- und Rauchschutztüren, Feuerschutztoren und Brandschutzverglasung zu schließen. Brandschutzbeschichtungen
schützen Stahlkonstruktionen zuverlässig vor Brandeinwirkungen. Minimax Lösungen für
Lüftungsanlagen unterbinden die Verbreitung von Brandgasen und Rauch zu unterbinden.
n Übersicht Makler und Versicherer
Eine Übersicht zu Maklern und Versichern kann unter den folgenden Links angerufen
werden.
http://www.saegeindustrie.de/tmp_uploads/versicherungen_1.pdf
http://www.saegeindustrie.de/tmp_uploads/versicherungsmakler_1.pdf
n Fazit
Der DeSH sieht es als zwingend geboten an, mit den Versicherern bei der Feuerversicherung zu einer gütlichen Einigung zu kommen.
Die Einbußen, welche die Versicherer gegenwärtig durch die vermehrten Brände in der
Sägeindustrie hinzunehmen haben, sollten nicht auf dem Rücken kleiner und mittelständischer Betriebe ausgetragen werden.
Aus diesem Grund sehen wir einem Kompromiss in unserer Funktion als Interessenvertretung der Betriebe in der Säge- und Holzindustrie, mit dem beide Seiten auf Dauer leben können, mit großem Interesse entgegen.
Wichtig:
Jeder Betrieb sollte folgende Punkte zwingend beachten und durchführen:
§
§
§

Brandgefahrenermittlung im Betrieb
Erarbeitung eines Brandschutzkonzepts
Brandschutzmaßnahmen

Hilfestellung
bietet
hierfür
auch
der
folgende
Leitfaden
http://www.schneckmann.de/leitfadenbrandschutz.pdf und die örtliche Feuerwehr.
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n Erklärung von Symbolen (alt)
1. Leichtentzündliche Stoffe

2. Brandfördernde Stoffe

3. Expolisionsgefahr

4. Sehr giftig / Giftig

5. Gesundheitsschädlich

6. Ätzend
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n Neue Gefahrensymbole gültig ab 01. Juni 2015
1. Leichtentzündliche Stoffe

2. Brandfördernde Stoffe

3. Expolisionsgefahr

4. Sehr giftig / Giftig

5. Gesundheitsschädlich (bleibt)

6. Ätzend

Quellen:
• Technischer Leitfaden der Feuer- und Feuerbetriebsunterbrechungs- Versicherung, Risiken, Schutzziele, Schutzkonzepte und Schutzmaßnahmen, Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), VdS
Schadenverhütung GmbH, S. 108
• http://de.wikipedia.org/wiki/Gift#Giftstoff_als_Gefahrstoff (Stand: 11.12.2014)
• http://www.schneckmann.de/leitfadenbrandschutz.pdf , Herausgeber: Dipl.-Ing.
Paul Schmitz für Bundesministerium für Verkehr-, Bau und Wohnungswesen, 2.
Auflage 1998, abgerufen am: 11.12.2014)
• http://www.seton.de/neue-ghs-gefahrensymbole/ (Stand: 12.05.2015)
Kontakt:
Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V.
Arbeitskreis EEG/KWK, gez. Katrin Büscher, Stand: Mai 2015
Dorotheenstraße 54
10117 Berlin
Tel.: 030-22 32 04 90
Fax: 030- 22 32 04 89
Email: info@saegeindustrie.de
Web: www.saegeindustrie.de,
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