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1. Einleitung

Regelmäßige Unterweisung!
In jedem Unternehmen müssen die Beschäftigten re-
gelmäßig, mindestens einmal jährlich, über die in ih-
rem Arbeitsbereich vorhandenen Brandgefahren und 
Brandschutzeinrichtungen (Feuerlöscheinrichtungen, 
Wandhydranten, Alarmierungseinrichtungen etc.) so-
wie das Verhalten im Gefahrenfall (Gebäuderäumung, 
Flucht- und Rettungswege, Sammelplatz) unterwiesen 
werden.
Neue Mitarbeiter sind im Rahmen der Erstunter-
weisung über die wichtigsten betrieblichen Brand-
schutzaspekte zu informieren.
Die Unterweisungen sind zu dokumentieren.

 � Brandschutzhelfer
Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Be-
schäftigten durch fachkundige Unterweisung und prakti-
sche Übungen im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen 
vertraut zu machen und als Brandschutzhelfer zu benen-
nen. Bei Baustellen gilt diese Notwendigkeit nur für stati-
onäre Baustelleneinrichtungen wie Baubüros, Unterkünf-
te, Werkstätten (siehe ASR A2.2 Abschnitt 7).
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Für die Brandklasse F, z.B. Fettbrände in der Küche, gibt 
es spezielle Fettbrandfeuerlöscher, die über ein spezi-
elles Löschmittel und eine besondere Düse verfügen. Es 
darf hier auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden!

 � Häufige Brandursachen
Brände können im Unternehmen jederzeit entstehen und 
breiten sich bei unzureichenden Brandschutzmaßnah-
men besonders rasch aus. Beschäftigte können verletzt 
werden und für das Unternehmen selbst kann ein Brand 
schnell die Existenz gefährden. Je nach Art des Unterneh-
mens ergeben sich unterschiedlich hohe Brandrisiken. 
Neben baulichen Anlagen und ihrer betrieblichen Nut-
zung stellt die Verwendung von brennbaren, brandför-
dernden oder gar explosionsfähigen Stoffen naturgemäß 

2. Grundzüge des Brandschutzes
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ein hohes Brandrisiko dar. Das gilt auch für die Ver- und 
Entsorgung von Gefahrstoffen.
Einige Ursachen für Brände in Unternehmen sind: 
• unsachgemäßer Umgang mit Einrichtungen und 

Stoffen
• fehlende Unterweisung der Beschäftigten
• mangelndes Gefahrenbewusstsein beim häufigen 

Umgang mit Gefahrstoffen
• Blitzschlag
• fehlende Unter- und Einweisung externer Dienst-

leister
• elektrische Defekte
• Selbstentzündung
• Brandstiftung
• hohe Wärmeentwicklung bei Maschinen
• Nichtbeachten von Rauchverboten
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3. Organisatorischer Brandschutz
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6. Verhalten im Brandfall


