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Unser Unternehmen wurde 1994 als Einzelfi rma ge-

gründet. Bis zum Jahr 2000 stieg die Zahl der betreu-

ten Kunden und Objekte so stark an, dass ein Umzug in 

größere Räume erforderlich wurde. Zeitgleich mit dem 

Umzug erfolgte die Umwandlung zur GmbH. Durch die 

vergrößerte Fläche war es endlich möglich den Perso-

nalstamm zu erweitern. 

Unser „vorOrt“ Team besteht aus erfahrenen Projektlei-

tern aus dem Bereich des vorbeugenden und abwehren-

den Brandschutz. Ihre Pläne werden von ausgebildeten 

CAD-Fachkräften erstellt. Die Teilnahme unserer Mitar-

beiter an Schulungen und Brandschutzseminaren ist für 

uns selbstverständlich. Bisher durften wir bei weit über 

6000 Objekten tätig werden. 

Vom kleinen „ein Plan Objekt“ bis hin zu großen Indus-

triebetrieben z. B. aus der Automobil- Pharma- oder 

Kunststoffi  ndustrie.

Die von uns erstellten Feuerwehr-Laufkarten, Feuer-

wehrpläne, Einsatzpläne, Pläne zum Schutz von Kultur-

gütern, EX-Zonen Pläne und Flucht- und Rettungspläne 

werden als Musterpläne in verschiedenen Normen und 

Technischen Anschlussbedingungen für Brandmeldean-

lagen (TAB) eingebunden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Behörden 

sind wir bei Änderungen von Vorschriften und Nor-

men immer auf dem neuesten Stand. Eine frühe Ein-

bindung der Abnahmestellen in die Erstellung der 

Pläne ist uns sehr wichtig. So klären wir in der Regel 

bereits vor der Abgabe eines Angebotes die oft von 

der DIN abweichende, geforderte Ausführung mit den 

örtlich zuständigen Behörden ab.

Viele Errichter von Brandmeldeanlagen nutzen bereits 

unsere Fachkompetenz und lassen bei uns Sicherheits-

pläne anfertigen.

Wir beraten Sie gerne!
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Seit über 20 Jahren Ihr kompetenter Partner für:

• Feuerwehrpläne

• Sonderpläne

• Feuerwehrlaufkarten

• Flucht- und Rettungspläne

• Brandschutzordnungen (Teil A-C)

• Aufnahme von Grundrissen vor Ort

• Feuerbeschau

• Brandschutzbeauftragter (extern)

• Sicherheitsbeauftragter (extern)

• Montageservice

Alle erstellten Pläne werden bei uns im Rahmen der 

geltenden Vorschriften archiviert und können jederzeit 

ergänzt und aktualisiert werden.

Bei der Erstellung von Feuerwehr- und Brandschutz-

plänen führen wir grundsätzlich eine Aufnahme vor 

Ort durch. Unsere qualifi zierten Projektleiter gleichen 

dabei die tatsächlichen Gegebenheiten mit den Planun-

terlagen ab. Dadurch werden nicht nur die  relevanten 

brandschutztechnischen Einrichtungen sondern auch 

die Änderungen der „letzten Minute“ festgehalten. 

Sollten Sie mehrere Arten von Sicherheitsplänen be-

nötigen, macht es Sinn, diese aus einer Hand zu 

beziehen:

  • Der Abgleich vor Ort muß nur einmal erfolgen 

  • Die Grundrisse stimmen bei allen Planarten  

       überein. 

  • Bei Grundrissaktualisierungen muss nur eine 

       Stelle die Grundrisse korrigieren.



Feuerwehrpläne

Was ist eigentlich ein Feuerwehrplan?

Ein Feuerwehrplan soll dem Einsatzleiter 

und den Einsatzkräften die für den Einsatz 

notwendigen Informationen liefern und 

auf Gefahren hinweisen.

Wer stellt den Feuerwehrplan auf?

Die im Baugenehmigungsverfahren gefor-

derten Feuerwehrpläne sind vom Errichter 

oder Betreiber der baulichen Anlage in 

Einvernehmen mit den Brandschutzdienst-

stellen zu erstellen und den örtlichen 

Feuerwehren zur Verfügung zu stellen.

Muss ein Feuerwehrplan eigentlich aufgestellt werden?

Die Verpfl ichtung zur Erstellung von Feuerwehrplänen ergibt sich 

aus verschiedenen Verordnungen und baulichen Vorschriften, wie 

z.B. Nr. 5.12.2 der Industriebaurichtlinie, §42, Abs. 3 der Muster-

versammlungsstättenverordnung oder Art. 60, Abs. 3 der Baye-

rischen Bauordnung. 

Gemeinden können gegenwärtig nach §24, Abs. 1, Satz 2, Nr. 4 

der Verordnung über die Verhütung von Bränden, unabhängig 

vom Bauordnungsrecht, Feuerwehrpläne verlangen.

Wie wird ein Feuerwehrplan erstellt?

Ein Feuerwehrplan kann nicht nur anhand von Planunterla-

gen erstellt werden; eine eingehende Objektbesichtigung ist 

eine wichtige Voraussetzung sowie die Abstimmung mit dem 

Betreiber und der Brandschutzdienststelle.

Gibt es Vorschriften zur Erstellung von Feuerwehrplänen?

Im Moment gibt es zur Erstellung von Feuerwehrplänen zwei 

gängige Vorschriften:

   • DIN 14 095

   • Merkblatt „Feuerwehrpläne und Einsatzpläne“ 

        der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

Nach welcher Vorschrift die Pläne auszuführen sind, ist mit der 

Abnahmebehörde abzuklären. Regionale Abweichungen sind ent-

sprechend zu berücksichtigen.

Wie aktuell sollen Feuerwehrpläne sein?

Laut DIN 14 095 ist der Betreiber der Anlage verpfl ichtet, die 

Feuerwehrpläne mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen 

Person überprüfen zu lassen.
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Für welche Objekte sind Feuerwehrpläne zu erstellen?

Aufgrund welcher rechtlichen Grundlage können Feuerwehrpläne gefordert werden?

• Objekte für die es behördlich angeordnet wurde 

   (z.B. für Betriebe, die unter die Störfallverordnung fallen)

• Objekte in denen radioaktive Stoff e der Gefahrengruppe    

   II oder III vorhanden sind (vgl. „Richtlinie für den Strahlen-

   schutz der Feuerwehren“, Bek. des Bayer. Staatsministeriums des 

   Inneren vom 16.08.1984; MABI 17/1984, Seite 433)

• Objekte mit außergewöhnlicher Ausdehnung und Brand-

   empfi ndlichkeit

• Objekte mit hilfsbedürftigen Personen (z.B. Krankenhäuser, 

    Alten- und Pfl egeheime, Anstalten)

• Objekte mit Menschenansammlungen (z.B. Versammlungs-

    stätten, Warenhäuser, Schulen, Hotels)

• Baudenkmäler, Museen

• Objekte, bei denen durch die Bauweise oder Nutzung mit 

   besonderen Gefahren zu rechnen ist (z.B. Lackfabriken, chemi-

    sche Betriebe, medizinisch-mikrobiologische Laboratorien, Tanklager)

• Objekte, bei denen durch schwer erkundbare Eigenarten 

   von Bauweise und Nutzung falsche taktische Entschlüsse 

   wahrscheinlich sind

• Objekte mit nicht ausreichender Löschwasserversorgung 

   (Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken oder Pendelver-

    kehr mit Tanklöschfahrzeugen)

• Die Gemeinde kann gemäß §6, Abs. 2, Nr. 3 der Verordnung über die Feuerbeschau anordnen, dass geeignete 

   organisatorische Vorkehrungen für den Brandfall zu treff en sind, z.B. Feuerwehrpläne erstellen bzw. bereits 

   vorhandene Pläne überarbeiten.

• Gemeinden können gegenwärtig nach §24, Abs. 1, Satz 2, Nr 4 der Verordnung über die Verhütung von Brän-       

   den - unabhängig vom Bauordnungsrecht - Feuerwehrpläne verlangen.

• Nach der jeweils gültigen TAB, d.h. alle Objekte mit Brandmeldeanlagen

• Nach den Bauordnungen der Länder

• Nach den Brand- und Katastrophenschutzgesetzen der Länder

• Nach Sonderbauvorschriften der Länder (Garagenverordnung, Versammlungsstättenverordnung, Verkaufsstättenverordnung, 

    Schulbaurichtlinie, Krankenhausbaurichtlinie, Industriebaurichtlinie, Beherbergungsstättenverordnung, Richtlinie zur Bemessung von 

    Löschwasserrückhaltenalagen bei Lagerung wassergefährdender Stoff e, Musterrichtlinie über die Flächen für die Feuerwehr, länderspezi-

    fi sche Verordnungen)
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Der Übersichtsplan enthält Informati-

onen, die zur Durchführung erster ein-

satztaktischer Maßnahmen notwendig 

sind, unter anderem:

• Darstellung der baulichen Anlage

• Bezeichnung der Gebäude und  

    Anlagenteile (ortsüblich oder   

    betriebsintern)

• Haupteingang bzw. Hauptzu-

    fahrt zum Objekt

• Anzahl der Geschosse

• Angrenzende benachbarte Gebäude

• Lage der Wasserentnahmestellen

• Bei mehreren Gebäuden sind 

    Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 

    und der Standort der BMZ zusätz-

    lich einzuzeichnen. Mehrere BMZ 

    sind in Absprache mit der Brand-

    schutzdienststelle gegebenen-

    falls zu nummerieren.



Detailplan
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Detailpläne sind dann notwendig, wenn 

in bestimmten Geschossen oder Gebäu-

deteilen besondere Gefahrenschwer-

punkte vorliegen, die den Einsatzerfolg 

wesentlich beeinfl ussen. Sie enthalten 

detaillierte Angaben über:

• Aufzüge

• Sämtliche vorhandene Angriff s-   

    und Rettungswege

• Bezeichnung des dargestellten 

    Geschosses

• Bezeichnung besonderer 

    Raumnutzungen

• Feuer-/Rauchschutzabschlüsse

• Brandwände und Öff nungen in 

    Decken und Wänden

• Bereiche und Räume, in denen 

    radioaktive, biologische und/oder 

    chemische Gefahrstoff e gelagert 

    werden

• Sonstige Gefahrenquellen

• Warnhinweise auf Räume und 

    Bereiche, in denen bestimmte 

    Löschmittel nicht eingesetzt wer-

    den dürfen (z.B. Wasser)

• Wirkbereiche von ortsfesten 

    Löschanlagen

• Löschanlagen mit Angaben über 

    Art/Menge der Löschmittel und 

    Lage der zugehörigen Technik-

    zentrale

• Löschwassereinspeisestellen, 

    Steigleitungen, Wandhydranten,

    Auslösestellen von Brandschutz-

    anlagen 

• Hauptabsperreinrichtungen für 

    Gas, Wasser und Strom



Löschwasser-Rückhaltung

Nach der Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-

Rückhalteanlagen bei Lagerung wassergefährdender 

Stoff e ist für bauliche Anlagen, die unter Punkt 2.1 

dieser Richtlinie fallen, eine Löschwasser-Rückhaltung 

vorzusehen. Verantwortlich für die Sicherstellung der 

Löschwasserrückhaltung ist der Betreiber der bauli-

chen Anlage.

Zusätzlich zu einem erforderlichen Feuerwehrplan ist 

für diese baulichen Anlagen ein Plan über die vorbe-

reiteten Bereiche für die Löschwasser-Rückhaltung zu 

erstellen.

Was ist ein Einsatzplan über die Löschwasser-Rückhaltung und wie sieht er aus?

Dieser Plan ist je nach Darstellungsmöglichkeit der Be-

reiche im Format DIN A4 oder DIN A3 zu erstellen und 

muss nachfolgend genannte Inhalte aufweisen:

• Grundriss des Betriebsgeländes (oder Darstellung in   

    Teilbereichen)

• Bereiche/Gebäude für die eine Löschwasser-

    Rückhaltung erforderlich bzw. vorbereitet ist

• Eintragungen über die Oberfl ächenentwässerung mit 

    Fließrichtung und Armaturen (blau)

• Eintragungen über Schmutzwasserentwässerung mit 

    Fließrichtung und Armaturen (braun)

• Fassungsvermögen der vorbereiteten 

    Löschwasser-Rückhaltebereiche
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Entrauchungsplan
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Um in einem Gebäude bei einem Brandereignis Rauch 

und Wärme abführen zu können, sind Rauch- und 

Wärmeabzugseinrichtungen (kurz RWA) einschl. Nach-

strömöff nungen erforderlich. Bei mehrgeschossiger 

Bauweise erfüllen maschinelle Entrauchungen wie z.B.  

Brandgasventilatoren diese Aufgabe. 

Hierdurch können (toxische) Rauchgase gezielt aus den 

unmittelbar vom Brand betroff enen Bereichen abge-

führt werden.

Damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr oder befugte 

Personen gezielt und unverzüglich mit der Inbetrieb-

nahme dieser Entrauchungseinrichtungen beginnen 

können, sind sogenannte Entrauchungspläne unver-

zichtbar. Sie enthalten Angaben zur Lage der RWA 

einschließlich Zuordnung der Entrauchungszonen und 

Auslöseeinrichtungen.

Die Entrauchungspläne sind Sonderpläne der Feuer-

wehrpläne und unterliegen ebenfalls der DIN 14095. 

Darüber hinaus gelten die Richtlinien der zuständigen 

Brandschutzdienststellen oder der örtlichen Feuerweh-

ren und werden durch uns mit diesen abgestimmt.

Entrauchungspläne können auch sämtliche  Informatio-

nen liefern, die für  Entrauchungsschematas notwendig 

sind wie z. B. das Zufahren von Rauschschutzabschlüs-

sen oder das notwendige Öff nen bestimmter Nach-

strömöff nungen, etc. 
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Bestuhlungsplan (Bestuhlungs- und Rettungswegeplan)
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Was ist ein Bestuhlungsplan?

In Bestuhlungsplänen werden für die jeweilige Nutzung 

eines Raumes die Anzahl der Besucher und die Anord-

nung der Sitz- und Stehplätze aufgeführt. Dadurch wird 

im Schadensfall das rasche und sichere Verlassen des 

Raumes gewährleistet.

Für welche Objekte sind Bestuhlungspläne zu 
erstellen?

Bestuhlungspläne sind für alle Versammlungsstätten 

(Räume) zu erstellen, die der Versammlungsstättenver-

ordnung (VStättV) unterliegen.

Dazu gehören:

• Gebäude mit (Versammlungs-)Räumen für mehr als 

   200 Personen

• Gebäude, die insgesamt mehr als 200 Besucher 

   fassen, wenn die Versammlungsräume gemeinsame 

   Rettungswege haben

• Anlagen im Freien mit Szenenfl ächen, deren Besu-

   cherbereich jeweils mehr als 1.000 Besucher fassen   

   und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen (z.B. 

   Umzäunungen) bestehen

• Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen

Wer muss Bestuhlungspläne erstellen?

Bestuhlungspläne werden vom Betreiber oder Veran-

stalter erstellt und der Behörde zur Genehmigung vor-

gelegt.

Was muss in Bestuhlungsplänen enthalten sein?

Ein Grundrissplan mit:

• Der Anordnung der Steh- und Sitzplätze einschließ-   

   lich der Plätze für Rollstuhlfahrer

• Den Bühnen-, Szenen- und Spielfl ächen

• Dem Verlauf der Rettungswege (mit Breitenangabe)

Sind verschiedene Nutzungen/Anordnungen vorgese-

hen, so ist für jede ein gesonderter Plan zu erstellen.

Aktualität?

Für geänderte oder neue Anordnungen der Steh- bzw.

Sitzplätze muss ein neuer Bestuhlungsplan erstellt und 

von der Behörde genehmigt werden.

Welche Normen gibt es für Bestuhlungspläne?

Die Erstellung der Bestuhlungspläne richtet sich im 

Wesentlichen nach den Vorschriften der VStättV der 

jeweiligen Länder.
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Feuerwehrlaufkarten

14

Was sind Feuerwehrlaufkarten?

Feuerwehrlaufkarten dienen der Feu-

erwehr bei der Alarmierung durch die 

Brandmeldeanlage zum raschen Auffi  n-

den der ausgelösten Meldergruppe und 

deren Melder.

Wo lagern Feuerwehrlaufkarten?

Feuerwehrlaufkarten bei der Anlauf-

stelle für die Feuerwehr zu lagern. Die 

Schließung hierzu ist regional unter-

schiedlich.

Wer erstellt Feuerwehrlaufkarten?

Feuerwehrlaufkarten sind normaler-

weise im Auftragsumfang des Errich-

ters der Brandmeldeanlage enthalten. 

Viele Errichterfi rmen beauftragen eine 

Fachfi rma und nutzen deren Know-how, 

da bei der Erstellung oft regionale Son-

derwünsche zu berücksichtigen sind.

Wer nimmt Feuerwehrlaufkarten ab?

Feuerwehrlaufkarten werden bei der Abnahme der Brandmeldeanlage 

durch den Gutachter und/oder den zuständigen Ansprechpartner der 

Brandschutzdienststelle bzw. Feuerwehr abgenommen.

Welche Normen und Vorschriften gibt es zur Erstellung von 
Feuerwehrlaufkarten?

Die Vorschriften für Feuerwehrlaufkarten sind regional unterschiedlich 

und werden in der Regel von  den Gemeinden oder Städten als Technische 

Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen (TAB) herausgegeben.

Aktualität?

Feuerwehrlaufkarten sollten in regel-

mäßigen Abständen kontrolliert und 

ggf. aktualisiert werden, denn nur 

aktuelle Pläne nützen im Einsatzfall.
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Die TAB Bayern dient in vielen ILS Bereichen als Vorlage für die Erstellung von Feuerwehrlaufkarten.

Die TAB München wird in der Landeshauptstadt München verwendet, sie  lehnt sich hierbei an die DIN 14 675 an.

Entgegen den beiden vielverwendeten o.g. Beispielen hier als Kontrast dazu die TAB Rosenheim.



Flucht- und Rettungspläne

16

Was sind Flucht- und Rettungspläne?

Sie dienen im Schadensfall dem raschen und sicheren 

Verlassen des Gebäudes. Insbesondere sollen alterna-

tive Fluchtwege aufgezeigt werden, wenn der Haupt-

fl uchtweg blockiert ist.

Für welche Objekte sind Flucht- und Rettungsplä-
ne zu erstellen?

Flucht- und Rettungspläne sind für alle Sonderbauten 

sowie für alle Bauten, die der Versammlungsstätten-

verordnung unterliegen, zu erstellen.

Wer muss Flucht- und Rettungspläne erstellen?

Die Erstellung liegt, wenn nicht behördlich gefordert,  

in der Eigenverantwortung des Betreibers.

Welche Normen gibt es für Flucht- und Rettungs-
pläne?

Die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen richtet 

sich im Wesentlichen nach den jeweiligen einschlägi-

gen Vorschriften wie z.B. der DIN ISO 

23601 und deren normative Verweise, der 

DIN 7010 sowie der Arbeitsstättenverordnung.

Aktualität?

Flucht- und Rettungspläne müssen in regelmäßigen 

Abständen kontrolliert und ggf. aktualisiert werden, da 

nur aktuelle Pläne im Notfall nützen.



17

Welche Arten von Flucht- und Rettungsplänen gibt es?

Es gibt zwei Ausführungen von Fluchtwegplänen:

• Fluchtwegpläne in Fluren an Eingängen zu Etagen

• Fluchtwegpläne in Hotel-, Kranken- oder 

• Klassenzimmern.

Was muss in Flucht- und Rettungsplänen enthalten sein?

• Das „Verhalten im Brandfall“ - ähnlich der Brandschutz-

   ordnung Teil A

• Ein Grundriss mit:

      • Dem Standort

      • Den möglichen Fluchtwegen zu einem voraussichtlich 

          sicheren Bereich

      • Den vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen

      • Den vorhandenen Erste-Hilfe-Einrichtungen

      • Den Alarmierungseinrichtungen

• Eine Legende zur Erläuterung der Sicherheitskennzeichen   

   und Farbcodes

• Bei größeren Objekten ein Lageplan mit ausgewiesenem 

   Sammelplatz (falls vorhanden)

Die Art und Anzahl und Größe ist auf das jeweilige 

Objekt abzustimmen. 

Montageservice

Auf Wunsch montieren wir Ihre Flucht-

wegpläne fachgerecht am vorgesehenen 

Standort. Wir verwenden dazu hochwertige 

Rahmen und Montagematerial nach Ihren 

Wünschen.

Ein Flucht- und 

Rettungsplan 

für Flure nach 

DIN ISO 23 601

Auf Wunsch mit 

oder ohne Prüf- 

plakette.

Ein Flucht- und Rettungsplan für Zimmer nach DIN ISO 23 601



Brandschutzordnung
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Was ist eine Brandschutzordnung?

Eine Brandschutzordnung ist eine auf ein bestimmtes Objekt zu-

geschnittene Zusammenfassung von Regeln für die Brandverhü-

tung und das Verhalten im Brandfall.

Welche Arten von Brandschutzordnung gibt es?

Die Brandschutzordnung gliedert sich in drei Teile:

 

Teil A (Aushang) richtet sich an alle Personen, die sich auf im Ge-

bäude oder Betrieb aufhalten. Dazu zählen auch Mitarbeiter von 

Fremdfi rmen.

Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) rich-

tet sich an Personen, die sich nicht nur vorübergehend im Gebäu-

de oder Betrieb aufhalten. Inhalt von Teil B der Brandschutzord-

nung sind die betrieblichen und organisatorischen Maßnahmen 

zur Brandverhütung und die Hinweise zum richtigen Verhalten im 

Gefahrenfall. 

Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) rich-

tet sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pfl ichten hin-

aus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen worden sind 

(z. B. Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure).

Aktualität?

Brandschutzordnungen müssen in regelmäßigen Abständen 

kontrolliert und gg. aktualisiert werden. Nur aktuelle Brand-

schutzordnungen nützen im Notfall.

Für welche Objekte sind Brandschutzordnungen zu erstellen?

Brandschutzordnungen sind z.B. für Hochhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Kaufhäuser, Altenheime, Hotels, 

Industrieanlagen und andere bauliche Einrichtungen bzw. Anlagen zu erstellen.

Je nach Art und Größe der baulichen Anlage kann im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen 

Behörde auf das Erstellen der Teile B und/oder C verzichtet werden.



Sicherheitspläne | 0 80 31 . 79 66 5-0 | www.rotek-gmbh.de

Brandschutzordnung nach DIN 14096-A

Brände verhüten

Keine off ene Flamme; Feuer, off ene Zündquelle und Rauchen verboten!

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden
Druckknopfmelder betätigen oder

Notruf absetzen (0) 112

Wer meldet?

Was ist passiert?

Wie viele sind betroff en?

Wo ist es passiert?

Warten auf Rückfragen!

In Sicherheit 

bringen

vorhandene Löscheinrichtungen 

benutzen, dabei gilt:

Menschenrettung geht immer 

vor Sachwertschutz!

gefährdete Personen warnen

hilfsbedürftige Menschen mitnehmen

Türen schließen, aber nicht absperren

gekennzeichneten Rettungswegen 

folgen

Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen

auf Anweisungen achten

Löschversuch

unternehmen
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Brandschutzbeauftragter
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Warum ein Brandschutzbeauftragter?

Durch Brände werden nicht nur erhebliche Sachschä-

den verursacht, sondern häufi g auch ein Betrieb in 

eine bedrohliche Situation gebracht, die existenz-

gefährdend werden kann. Gerade kleine und mit-

telständische Betriebe sind häufi g davon betroff en. 

Kürzungen von Versicherungsleistungen, der Ver-

lust von Aufträgen und Kunden bis hin zum „worst 

case“, der Betriebsschließung können Folgen eines 

Brandereignisses werden.

Wird die Industriebaurichtlinie angewandt oder 

handelt es sich um ein Gebäude mit „besonderer 

Art und Nutzung“ ist ein Brandschutzbeauftragter 

vorgeschrieben. In einigen Bundesländern wird ein 

Brandschutzbeauftragter auch bei Verkaufsstätten 

mit einer Fläche von mehr als 2.000m² gefordert.

Auch wenn kein Brandschutzbeauftragter gefordert 

ist, sollte eine solche Person in die vorbeugenden 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eines Betriebes 

eingebunden sein.

Funktion Brandschutzbeauftragter

Der Brandschutzbeauftragte ist eine vom Arbeitgeber 

schriftlich beauftragte und speziell ausgebildete Person, 

die in dem Unternehmen den betrieblichen organisatori-

schen Brandschutz wahrnimmt.

Wir bieten Ihnen

Einen qualifi zierten Brandschutzbeauftragten, der nach 

BGI 847 der Berufsgenossenschaft zertifi ziert ist. Um-

fangreiche Erfahrungen im vorbeugenden, organisatori-

schen sowie dem abwehrenden Brandschutz sind unsere 

Stärke. Regelmäßige Fortbildungen nach den einschlägigen 

Vorschriften halten unsere Mitarbeiter auf dem aktuellen 

Stand.

Vorteile eines externen Brandschutzbeauf-
tragten

Wir bieten Ihnen einen Fachmann maßgeschneidert 

auf Ihre Bedürfnisse. Erfahrungen aus allen Berei-

chen des vorbeugenden, organisatorischen und 

abwehrenden Brandschutzes. Unsere Mitarbeiter 

befassen sich ständig mit aktuellen Geschehnissen. 

Wir unterliegen keiner „Betriebsblindheit“ und ha-

ben somit die wesentlichen Bedürfnisse im Fokus. 

Die Kosten sind planbar und transparent. Sie zahlen 

nur für tatsächlich erbrachte Leistungen.



Unsere Leistungen:

• Erstellung und Fortschreibung der Brand-

    schutzordnung (Teil A, B, C)

• Beratung bei feuergefährlichen Arbeitsverfah-

    ren und beim Einsatz brennbarer Arbeitsstoff e

• Beratung bei der Ausstattung von Arbeits-

    stätten mit Feuerlöscheinrichtungen und der 

    Auswahl der geeigneten Löschmittel

• Kontrolle der Flucht-, Rettungs-, Feuerwehr- 

    und Alarmpläne auf Aktualität und ggf. 

    weitere Veranlassungen

• Planen, Organisieren und Durchführen von    

    Räumungs- und Brandschutzübungen

• Teilnehmen und/oder Durchführen von Brand-

    schutzbegehungen

• Kontrollieren von Sicherheitskennzeichnungen 

    für Brandschutz und Rettung

• Organisation und Sicherstellung der Wartung 

    und Prüfung von brandschutztechnischen 

    Anlagen

• Aus- und Fortbildung von Brandschutzhelfern

• Durchführung von Brandschutz-

    unterweisungen

• Mitwirkung bei:

      • Beurteilung der Brandgefährdungen an 

          Arbeitsplätzen

      • der Umsetzung des Brandschutzkonzepts

      • der Ermittlung von Brand- und Explosions-

          gefahren

      • der Ausarbeitung den Brandschutz betref-

          fender Betriebsanweisungen

      • den Brandschutz betreff enden baulichen, 

          technischen und organisatorischen 

          Maßnahmen

      • der Umsetzung behördlicher Anordnungen 

          und Anforderungen des Feuerversicherers 

          die den Brandschutz betreff en

      • der Einhaltung von Brandschutzbestim-

          mungen bei Neu-, Um- und Erweiterungs-

          bauten, Nutzungsänderungen, Anmietun-

          gen und Beschaff ungen
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