Risikoschutz

Sicherheit für Ihr Unternehmen.
Hinweise und Tipps zur Verbesserung
des betrieblichen Brandschutzes.

Prüfung der elektrischen Anlagen.

Was ist die Prüfung der elektrischen Anlagen?
Die Prüfung elektrischer Anlagen nach versicherungsvertraglichen Vorschriften (Revision der elektrischen
Anlagen) ist eine besondere Prüfung im Sinne des Brandschutzes. Hier steht der Sachwertschutz im Vordergrund,
während beispielsweise bei den gesetzlichen Prüfungen
der elektrischen Anlagen der Fokus auf dem Personenschutz liegt.
Warum muss geprüft werden?
Laut Schadenstatistik sind mehr als 30 % der Brände auf
Mängel in elektrischen Anlagen zurückzuführen. Zudem
zeigt die Statistik, dass in Produktion und Lager die meisten Brände im Bereich der elektrischen Anlagen entstehen. Die Schäden hätten vermieden werden können, wenn
die elektrischen Anlagen mängelfrei gewesen wären.
Elektrische Anlagen verändern sich im normalen Betrieb
kontinuierlich. Nur Anlagen, die fachgerecht instand gehalten (gewartet) und wiederkehrend geprüft werden,
bieten ein ausreichendes Maß an Betriebssicherheit und
damit ein Höchstmaß an Personen-, Sach- und Brandschutz.
Durch die Überprüfung der elektrischen Anlagen können
mögliche Schadenquellen frühzeitig erkannt und
beseitigt werden. Die Überprüfung gibt Ihnen zusätzliche
Sicherheit z. B. in Bezug auf:
•• Technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
•• Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
•• Vermeidung von Folgeschäden (Ertragsausfall)
•• Sicherung der Arbeitsplätze
•• Reduzierung der Brand- und Unfallgefahr

Wie muss geprüft werden?
Die Prüfung wird durch einen unabhängigen VdS-anerkannten oder gleichermaßen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt.
Die Grundlagen der Prüfung nach versicherungsvertraglichen Vorschriften (Revision) sind in der Prüfrichtlinie VdS
2871 festgeschrieben. Zum Prüfumfang gehört auch:
•• die Einbeziehung des baulichen Brandschutzes (z. B.
Kabelabschottungen) und
•• die Durchführung von Temperaturmessungen mittels
einer geeigneten Thermografie-Kamera.
Mit den berührungslosen Temperaturmessungen wurden
in den letzten Jahren bereits sehr gute Ergebnisse erzielt.
Den Sachverständigen zeichnet Folgendes aus:
•• Er ist hoch qualifiziert in der Planung und Beurteilung
elektrischer Anlagen und muss seine Kompetenz
durch regelmäßige Prüfungen bei der VdS Schadenverhütung GmbH nachweisen.
•• Er kann ohne Einflussnahme von Dritten prüfen.
•• Er ist weder der Errichter der elektrischen Anlage noch
derjenige, der die Anlage kontinuierlich wartet, instand
hält oder verändert. Damit verringert sich die Gefahr,
kritische Stellen zu übersehen.
•• Er kann nicht am Ergebnis der Prüfung finanziell partizipieren, da nicht er die Mängel beseitigt, sondern der
Elektrofachbetrieb, der die Anlage in der Regel wartet
bzw. instand hält.
•• Durch seine besondere Aus- und Fortbildung ist er in
der Lage, bei der Prüfung nach den VdS-Richtlinien
den Sachwertschutz im Sinne der Feuerversicherungen einzubeziehen. Er kann hinsichtlich eines fachgerechten Brandschutzes beraten.

Was passiert nach der Prüfung?
Der Versicherungsnehmer erhält durch den Sachverständigen eine bewertete Dokumentation des Anlagenzustandes (Befundschein). Die aufgeführten Mängel sind in der
festgelegten Frist zu beseitigen. Das Ergebnis der Prüfung
und die Mängelbeseitigung sind dem Versicherer anzuzeigen.
Wo ist dies geregelt?
•• In den Versicherungsbedingungen
•• In den vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften
Müssen neben der Revision der elektrischen Anlagen
noch weitere Prüfungen durchgeführt werden?
Ja. Neben der versicherungsvertraglich vereinbarten
Revision der elektrischen Anlagen unterliegen die ortsveränderlichen Elektrogeräte und ortsfesten Elektroanlagen
einer Prüfpflicht, die sich aus den Vorgaben der Berufs
genossenschaften und dem Arbeitsschutzgesetz ergibt.
Diese Prüfungen dienen neben dem Sachschutz in erster
Linie dem Personenschutz und sollen die Mitarbeiter u. a.
vor den elektrischen Gefahren wie z. B. gefährlichen Berührungsspannungen (Stromschlag) schützen.

Elektrische Anlagen sind unter anderem gemäß folgender
behördlicher Vorschriften zu prüfen:
•• Betriebssicherheitsverordnung
•• Technische Prüfverordnungen des jeweiligen Bundeslandes
•• DGUV Vorschrift 3/DGUV Vorschrift 4
•• DIN VDE 0701-0702
•• DIN VDE 0105
•• TRBS 1111 – Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung
•• TRBS 1201 – Prüfung von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen.
Was passiert, wenn nicht geprüft wird?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen. Des Weiteren kann ein Verstoß
gegen gesetzlich Vorgaben bzw. behördliche Auflagen zu
strafrechtlichen Konsequenzen führen und eine potenzielle Unfallgefahr darstellen.
Richtlinien und Informationen zur Schadenverhütung
sowie Verzeichnisse zu VdS-anerkannten Bauteilen,
Errichterfirmen und Prüfsachverständigen finden Sie auf
der Seite der VdS Schadenverhütung GmbH unter
www.vds.de. Hier können Sie recherchieren und sich
eine Vielzahl an Dokumenten zum Sachwertschutz kostenlos herunterladen.

Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)
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Wie oft muss geprüft werden?
In den Sicherheitsvorschriften wird die jährliche Prüfung
verlangt. Der Versicherer kann nach Durchsicht des eingereichten Prüfprotokolls das Prüfintervall verlängern,
insbesondere bei mängelfreien Anlagen.

Nach der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3
(vormals BGV A3) bzw. der DGUV Vorschrift 4 „Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel“ ist der Unternehmer (Betreiber) verpflichtet, für regelmäßige Wiederholungsprüfungen an den Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen zu
sorgen. Die Durchführungsanweisung zu dieser Unfallverhütungsvorschrift nennt Richtwerte für die Prüffristen,
welche bei normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen gelten. Weitere Hinweise zu Prüffristen sind auch in
der Technischen Regel für Betriebssicherheit „Prüfungen
von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen“ – TRBS 1201 aufgeführt. Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel müssen vor der Inbetriebnahme (Erst
prüfung) und nach einer Änderung auf ihren ordnungs
gemäßen Zustand geprüft werden.
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Die Erfahrung der Versicherer bezüglich Schäden in elektrischen Anlagen werden an die VdS-anerkannten Sachverständigen durch regelmäßige Schulungen weiter gegeben.
Eine Elektrofachkraft hat keinen Zugriff auf diese Informationen. Nur durch eine regelmäßige Überprüfung der
Elektroeinrichtungen ist sichergestellt, dass die Anlagen
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften betrieben
werden. Anschriften von Sachverständigen in Ihrer Nähe
finden Sie auf der Homepage der VdS Schadenverhütung
GmbH (www.vds.de).

Batterieladegeräte.

Was sind Batterieladegeräte?
Batterieladegeräte sind zum Laden von elektrischen
Flurförderzeugen, Fahrzeugen für den Personentransport
oder auch Reinigungsgeräten erforderlich. Sie werden
häufig im Lager-, Verpackungs- oder Versandbereich
aufgestellt und oftmals unbeaufsichtigt betrieben.
Welche Gefahren gehen von Batterieladegeräten aus?
In Lager-, Verpackungs- oder Versandbereichen sind hohe
Brandlasten (Kartonagen, Papier, Kunststoffe, Holz, Folie
und Paletten) vorhanden. Durch Kurzschlüsse oder Defekte an Batterieladegeräten besteht Brandgefahr. Entsteht
nach Betriebsschluss ein Brand, kann sich dieser rasch
und unbemerkt ausbreiten. Eine Überladung der Batterien
kann – neben der genannten Brandgefahr – auch zu einer
Explosionsgefahr führen.
Was ist beim Einrichten von Batterieladestationen zu
beachten?
Bei der Aufstellung und Verwendung von Batterieladegeräten sind vom Betreiber z. B. folgende Normen, Richt
linien und behördliche/gesetzliche Bestimmungen zu
beachten:
•• VDE 0100 – Errichten von Niederspannungsanlagen
•• VDE 0105 – Betrieb von elektrischen Anlagen
•• VDE 0117 – Sicherheit von Flurförderfahrzeugen
•• DGUV – Vorschrift 68
•• VdS-Richtlinie zur Schadenverhütung 2259
– Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge
Alle vorhandenen Batterieladegeräte sollten gemeinsam
in einem feuerbeständig abgetrennten Raum (F90 nach
DIN 4102 bzw. EI90 nach DIN EN 13501) aufgestellt werden. Idealerweise wird dies bei der Neubauplanung berücksichtigt. Das Betreiben in explosionsgefährdeten
Bereichen ist grundsätzlich verboten.
Bei Batterieladestationen ist Folgendes erforderlich:
•• Die elektrische Anlage ist durch einen FehlerstromSchutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom
von IΔn ≤ 300 mA zu schützen.
•• Es sollten Haltevorrichtungen für die Ladekabel
geschaffen werden, um die Kabel zuverlässig vom
Boden fern zu halten. Diese Maßnahme verhindert die
Scherung und Quetschung der Ladekabel, z. B. durch
fahrende Flurförderzeuge.

Wie sind Batterieladestationen zu betreiben?
Vor Inbetriebnahme ist Folgendes zu beachten:
•• Keine brennbaren Baustoffe oder Einrichtungen
oberhalb der Batterieladegeräte – eine entsprechende
Kennzeichnung der Ladestation wird empfohlen.
•• Abstand von mindestens 2,5 m zu brennbaren Materialien und Abstand von mindestens 5 m zu explosionsgefährdeten Stoffen einhalten. Ladegeräte dürfen nur
auf nichtbrennbaren Materialien aufgestellt und
betrieben werden.
•• Kabel vor Betrieb auf äußere Beschädigung prüfen.
•• Auf ausreichende Belüftung achten.
•• Auf Polarität achten.
•• Auf festen Sitz der Klemmen beim Anschließen achten.
Klemm- und Schraubvorrichtungen müssen ordnungsgemäß befestigt werden.
•• Ladegeräte bei mechanischen Beschädigungen nicht
in Betrieb nehmen.
•• Lüftungsschlitze am Batterieladegerät nicht
verhängen oder abdecken.
•• Rauchen und offenes Licht ist verboten , eine
entsprechende Kennzeichnung ist notwendig.
•• Ladegeräte und Batterien sind sauber und frei von
Feuchtigkeit zu halten. Verschmutzungen an den
Batterieoberseiten können Kriechströme hervorrufen
und sind zu entfernen.
•• Nur das für den Batterietyp geeignete Ladegerät
verwenden.

Richtlinien und Informationen zur Schadenverhütung
sowie Verzeichnisse zu VdS-anerkannten Bauteilen,
Errichterfirmen und Prüfsachverständigen finden Sie auf
der Seite der VdS Schadenverhütung GmbH unter
www.vds.de. Hier können Sie recherchieren und sich eine
Vielzahl an Dokumenten zum Sachwertschutz kostenlos
herunterladen.

Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)
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Was passiert, wenn nicht geprüft wird?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen.
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Was gibt es bei Ladestationen für Straßenfahrzeuge zu
beachten?
•• Ladegeräte vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen und gemäß den Herstellerangaben
aufbewahren.
•• Auf die Belastbarkeit der Steckdose und des Kabels
mit dem Ladestrom des E-Fahrzeugs achten (i.d.R.
mindestens 16 A).
•• Nur an abgesicherten Stromkreisen (z.B. durch RCD)
oder mit begrenztem Ladestrom (Empfehlung: 10 A)
laden.
•• Abstand von mindestens 2,5 m zu brennbaren Materialien einhalten (Empfehlung: Dauerhafte Kennzeichnung).
•• Ladegeräte dürfen nur auf nichtbrennbaren Materialien aufgestellt und betrieben werden.
•• Auf ausreichende Be- und Entlüftung (auch der
Ladestation) achten.
•• Feuer, offenes Licht und Rauchen ist im Betriebsbereich während des Ladevorgangs verboten.
•• In feuergefährdeten, explosionsgefährdeten oder
explosivstoffgefährdeten Bereichen dürfen Ladestationen nicht aufgestellt werden.
•• Bei Abstellung des Fahrzeuges innerhalb von Räumen
zur Gewerbenutzung ist die Garagenverordnung zu
beachten.
•• Bevorratung geeigneter Löschmittel in der Umgebung.
•• Möglichst beaufsichtigt/in überwachten Bereichen
(z.B. durch eine Brandmeldeanlage) laden.

Brennbare Abfälle und Verpackungen.

Was ist zu beachten?
Der richtige Umgang mit brennbaren Abfällen und Ver
packungen im Betrieb ist wichtig, um die Brandgefahr zu
verringern. Nachfolgend einige Beispiele für Brandgefah
ren:
•• Bei unmittelbar am Gebäude abgestellten brennbaren
Materialien oder offenen Containern mit brennbaren
Abfällen besteht u.a. die Gefahr vorsätzlicher Brand
stiftung mit Übergriff des Feuers auf das Gebäude.
•• Die Entsorgung nicht vollständig erloschener Tabakreste kann zu Bränden führen.
•• Fetthaltige oder mit Lösungsmittel getränkte Putz
lappen können durch Selbstentzündung (chemische
Reaktionen) in Brand geraten.
•• Staubablagerungen – insbesondere auf Kabeltrassen,
Motoren, Beleuchtungskörpern – können sich durch
Wärmestau entzünden.
Wie ist vorzugehen?
•• Vermeiden Sie die Ansammlung brennbarer Abfälle
und Verpackungen.
•• Die sorgfältige Entsorgung von Abfällen, regelmäßige
Reinigung und ordnungsgemäße Lagerung sind wich
tige Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Brand
schutz im Betrieb.
•• Verunreinigungen und Ablagerungen, die zu Gefahren
führen können (z. B. brennbare Stäube), müssen un
verzüglich beseitigt werden.
•• Gefährliche Arbeitsstoffe müssen sicher gelagert
werden. Halten Sie an Arbeitsplätzen nur solche Men
gen vorrätig, die Sie für den Fortgang der Arbeiten
benötigen.
•• Verpackungsmaterialien sollten nur in feuerbeständig
abgetrennten Räumen gelagert werden.
•• Leichtentflammbares Verpackungsmaterial (wie z. B.
Holzwolle, Stroh, Papier, Styroporchips, Schaumstoffe,
Kunststofffolien und dergleichen) darf in Packräumen
höchstens in der Menge eines Tagesbedarfs vorhan
den sein.
•• Lagern Sie keine brennbaren Stoffe (z. B. Paletten,
Kunststoffkisten) an Gebäudeaußenwänden (Brand
stiftungsgefahr und Gefahr des Brandüberschlags).
•• Brennbare Abfälle (z. B. Pappe, Holz und Kunststoffe)
sind mindestens täglich zum Schichtwechsel oder
Betriebsende aus den Arbeitsräumen zu entfernen und
in feuerbeständig abgetrennten Räumen oder im
Freien, mit sicherem Abstand und möglichst in ver
schließbaren Containern, zu lagern.

•• Stellen Sie für Tabakwarenreste geeignete Behälter
auf (z. B. selbstlöschende Sicherheitsaschenbecher).
Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass sie nicht in
Behälter für sonstige Abfälle geleert werden.
•• Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten ge
tränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen dürfen nur
in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem
Deckel gesammelt werden.
•• In Flucht- und Rettungswegen dürfen keine brennbaren Materialien abgestellt werden. Sie sind stets frei
zu halten.
•• Das Lagern von brennbaren Materialien in Technikräumen (z. B. in Heizungs-, Elektro-, Verteiler- und
Kompressorräumen, Klima- und Lüftungszentralen) ist
nicht zulässig.
Wo ist dies geregelt?
Rechtliche Grundlagen ergeben sich z. B. aus:
•• Industriebaurichtlinie (IndBauRL)
•• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
•• Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
•• Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1
– Grundsätze der Prävention
•• Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversiche
rer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)
Was passiert, wenn Sicherheitsvorschriften nicht
beachtet werden?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen.
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Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Voll
ständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)

Feuerlöscheinrichtungen.

Arten von Feuerlöscheinrichtungen.
In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtungen vor
handen sein, die den besonderen Betriebsgefahren ent
sprechen, z. B.:
•• Handfeuerlöscher
•• fahrbare Feuerlöscher
•• Wandhydrantenanlagen
Je nach Brandgefährdung der in den Räumen vorzufin
denden Betriebseinrichtungen und Arbeitsstoffen müssen
entsprechende Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein.
Dadurch können Betriebsangehörige einen Brand bereits
in der Entstehungsphase bekämpfen.
Es werden verschiedene Arten von Feuerlöschern –
abhängig vom Löschmittel – unterschieden:
•• Wasserlöscher
•• Pulverlöscher
•• Schaumlöscher
•• Kohlendioxidlöscher
•• Fettbrandlöscher

Kennzeichnung
Feuerlöscher

Was ist zu beachten?
Feuerlöscheinrichtungen sollten gut gekennzeichnet,
immer zugänglich und leicht zu handhaben sein. Es emp
fiehlt sich eine Griffhöhe des Feuerlöschers von 80 bis
120 cm. Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehöri
gen ist in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu
unterweisen.
Die Betriebsleitung muss über jede Benutzung von Feuer
löscheinrichtungen sofort informiert werden. Nach der
Benutzung ist die Betriebsbereitschaft unvezüglich wieder
herzustellen.

Montage von Feuerlöschern
und Kennzeichnung von
Feuerlöscherstandorten
(Quelle: VdS)

Wie ist bei der Ausrüstung von Arbeitsstätten mit
Feuerlöschern vorzugehen?
In der Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2 –
Maßnahmen gegen Brände – ist beschrieben, wie die
Grundausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
ermittelt wird. Bei erhöhter Brandgefährdung müssen ggf.
weitere Maßnahmen getroffen werden.
Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein
und in ausreichender Anzahl an gut sichtbarer und stets
leicht zugänglicher Stelle angebracht sein.
Die Feuerlöscher müssen entsprechend ihrem Verwen
dungszweck und ihrer Eignung ausgewählt werden. Ein
Brandschutzbeauftragter kann unterstützend hinzuge
zogen werden.
Welche Vorteile bieten Wandhydranten?
Wandhydranten bieten gegenüber Feuerlöschern den Vor
teil, dass sie über einen nahezu unbegrenzten Löschmit
telvorrat verfügen. Durch die Wurfweite kann ein Wand
hydrant aus einem größeren und damit sicheren Abstand
eingesetzt werden. Eingewiesene Personen können Wandhydranten gemäß DIN 14461 mit formstabilen Schläuchen
(Gummischlauch, D-Schlauch) einsetzen. Wandhydranten
mit formlosen Schläuchen (Textilschlauch, C-Schlauch)
können dagegen auch von Einsatzkräften der Feuerwehr
genutzt werden (sogen. Typ F). Vor allem in Gewerbeoder Industriebetrieben werden Wandhydranten empfoh
len. Da die Schlauchlänge den Einsatz eines Hydranten
räumlich begrenzt, sollten die Gebäude flächendeckend
mit Wandhydranten ausgestattet werden.
Die Wandhydranten können gemäß ASR A2.2 auf die
notwendige Anzahl von Feuerlöschern angerechnet wer
den.

Welcher Feuerlöscher ist für welchen Einsatzzweck geeignet?
Arten von Feuerlöschern

Brandklassen nach DIN EN 2
A
Feste, glut
bildende Stoffe
(z. B. Autoreifen,
Holz, Kohle,
Stroh, Papier,
Textilien)

Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver

B
Flüssige Stoffe
(z. B. Alkohol,
Benzin, Lack,
Teer, Paraffin)

✓

Pulverlöscher mit BC-Löschpulver

C

D

F

Gasförmige
Stoffe, auch
unter Druck (z. B.
Erdgas, Stadtgas,
Propan, Methan,
Acetylen)

Brennbare
Metalle
(z. B. Aluminium,
Magnesium,
Natrium, Kalium,
Lithium)

Brände von Ölen
in Frittiergeräten
und anderen
Küchenein
richtungen
(z. B. Speiseöl,
Frittierfett)

✓

✓

✓

✓
✓

Pulverlöscher mit Metallbrandpulver
✓

Kohlendioxid-Löscher
Wasserlöscher (auch mit Zusätzen
wie z. B. Netzmittel, Frostschutzmittel
oder Korrosionsschutzmittel)

✓

Wasserlöscher mit Zusätzen, die in
Verbindung mit Wasser auch Brände
der Brandklasse B löschen

✓

✓

Schaumlöscher

✓

✓

Fettbrandlöscher

✓

✓ = geeignet (Quelle: VdS)

Wie müssen die Feuerlöscheinrichtungen geprüft
werden?
Die Feuerlöscheinrichtungen müssen vom Betreiber
ständig betriebsfähig gehalten und regelmäßig auf ihre
einwandfreie Funktion überprüft werden. Mobile Feuer
löscher sind alle zwei Jahre, Wandhydranten sind jährlich
zu prüfen.

Was passiert, wenn Sicherheitsvorschriften nicht
beachtet werden?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen.

Württembergische Versicherung AG
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Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Voll
ständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)
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Wo ist dies geregelt?
Rechtliche Grundlagen bilden u. a.:
•• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
•• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
•• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
•• Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1
– Grundsätze der Prävention
•• Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2
– Maßnahmen gegen Brände
•• Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerver
sicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)

Feuerschutzabschlüsse und
Feststellanlagen.
Was sind Feuerschutzabschlüsse?
Zu den Feuerschutzabschlüssen zählen beispielsweise
Brandschutztüren, Brandschutztore und Brandschutzklap
pen. Diese bieten je nach Anforderung einen Widerstand
von 30 oder 90 Minuten gegen den Durchtritt von Feuer
und Rauch.
Welche Funktion haben Feuerschutzabschlüsse?
Mit Hilfe von Feuerschutzabschlüssen können betriebs
bedingt notwendige Öffnungen in brandschutztechni
schen Abtrennungen (z. B. Brandwänden und Komplex
trennwänden) und Decken verschlossen werden. Diese
sollen in ausgedehnten Gebäuden die Ausbreitung von
Feuer und Rauch verhindern. Feuerschutzabschlüsse
müssen als solche erkennbar (Brandschutzzeichen) und
bauaufsichtlich zugelassen sein, was durch ein Prüfzeug
nis oder einen Zulassungsbescheid des Herstellers be
scheinigt wird.
Was ist beim Einbau zu beachten?
Der Einbau muss gemäß den Vorgaben des Herstellers
erfolgen ‒ dem Prüfzeugnis oder Zulassungsbescheid
entsprechend. Nach dem Einbau muss die Firma das
Prüfzeugnis bzw. den Zulassungsbescheid an den Betrei
ber aushändigen und den sachgerechten Einbau beschei
nigen.
Was ist nach dem Einbau zu beachten?
•• Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen
nicht blockiert werden (z. B. durch Verkeilen oder
Festbinden).
•• Müssen Abschlüsse während der Arbeitszeit offen
gehalten werden, so dürfen nur bauaufsichtlich
zugelassene Feststellanlagen benutzt werden, welche
im Brandfall selbsttätig schließen. Nach Arbeitsende
müssen diese Feuerschutzabschlüsse manuell
geschlossen werden.
•• Die ständige Funktionsbereitschaft ist durch regel
mäßige Instandhaltung sicherzustellen.
•• Veränderungen an den Feuerschutzabschlüssen sind
nur eingeschränkt und gemäß den Herstellervorgaben
zulässig.

Was sind Feststellanlagen?
Feststellanlagen sind Vorrichtungen zum Offenhalten
von Feuerschutzabschlüssen. Sie dienen dazu, im Brand
fall die Feuerschutzabschlüsse automatisch zu schließen.
Feststellanlagen müssen „allgemein bauaufsichtlich
zugelassen“ und nach den Richtlinien des Deutschen
Institutes für Bautechnik (DIBt) bzw. den Herstelleran
gaben eingebaut sein. Eine Feststellanlage besteht aus
einem Branderkennungselement, einer Auslösevorrich
tung und Feststellvorrichtung sowie ggfs. einer selbst
ständigen Energieversorgung.
Wozu sind Feststellanlagen da?
Ihr Einsatz soll verhindern, dass Feuerschutzabschlüsse
z. B. durch Offenhalten mittels Keil oder Festbinden unzu
lässig außer Funktion gesetzt werden.
Wie oft sind Feststellanlagen zu prüfen?
Feststellanlagen müssen vom Betreiber ständig betriebs
fähig gehalten und mindestens einmal monatlich auf ihre
einwandfreie Funktion überprüft werden. Mindestens
einmal jährlich müssen sie von einem Sachkundigen
gewartet werden.
Was ist bei Feststellanlagen zu beachten?
•• Freihalten des Schließbereichs.
•• Tür- und Torflügel dürfen durch Abstellen von Gegen
ständen nicht blockiert werden.
•• Richtige Installation der Brandmelder im Bereich des
Türsturzes und/oder der Decke nach den Richtlinien
des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Wo ist dies geregelt?
In den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Feuerver
sicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF), im
Baurecht und in den Richtlinien des Deutschen Instituts
für Bautechnik (DIBt).
Was passiert, wenn Sicherheitsvorschriften nicht
beachtet werden?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen.

Württembergische Versicherung AG

[6] 6/2020
91030-5

Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Voll
ständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)

Rauchen und offenes Feuer.

Wo ist Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer
gemäß den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der
Feuerversicherer (ASF) verboten?
Ein Verbot gilt in:
•• feuergefährdeten Räumen und Bereichen.
•• explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen.
In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen gelten
weitere Verbote für:
•• funkenbildende Geräte und Werkzeuge.
•• nicht explosionsgeschützte Elektrogeräte.

Wie ist das Rauchverbot zu kennzeichnen?
In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und an
den Außenseiten der Zugangstüren ist auf die besonderen
Gefahren und das Rauchverbot durch deutlich sichtbare
Hinweisschilder aufmerksam zu machen.

Was sind feuergefährdete Bereiche?
Feuergefährdet sind Bereiche, in denen größere Mengen
leicht entflammbarer fester, flüssiger oder gasförmiger
Stoffe vorhanden sind.
Was sind explosionsgefährdete Bereiche?
Explosionsgefährdet sind Bereiche, in denen sich zusammen mit der Umgebungsluft explosionsfähige Dampf-,
Gas- oder Staubgemische bilden können.
Wo sind Raucherzonen zulässig?
Raucherzonen sind zulässig, wenn sie durch betriebliche
Maßnahmen hinreichend von leicht entflammbarem Material getrennt und deutlich gegen die Umgebung abge
sichert sind. Geeignete Aschenbehälter (aus nicht brennbarem Material, dicht schließender Deckel), Löschmittel
und Warnschilder sind in ausreichender Zahl aufzustellen.
Es empfiehlt sich, die Raucherzonen im witterungsgeschützten Außenbereich einzurichten.

Was passiert bei Verstößen gengen das Rauchverbot?
Es besteht Brandgefahr! Zuwiderhandeln gegen das
Rauchverbot in feuergefährdeten Bereichen kann unter
anderem nach § 306 StGB als fahrlässige Brandstiftung
geahndet werden und einen Verstoß gegen die Brandschutzordnung darstellen.
Wo ist dies geregelt?
In den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF). Eine
Verletzung dieser Sicherheitsvorschriften kann nach den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen im Schadenfall
den Versicherungsschutz gefährden.
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Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)

Kontrolle nach Arbeitsschluss.

Was muss kontrolliert werden?
Gemäß den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der
Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen
(ASF) muss nach Arbeitsschluss eine Person, die der
Betriebsleitung verantwortlich ist, die Betriebsräume auf
gefahrdrohende Umstände kontrollieren.
Warum muss kontrolliert werden?
Eine Kontrolle ist notwendig, um der Entstehung eines
Brandes sowie der Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorzubeugen.
Wie ist vorzugehen?
Es ist insbesondere zu kontrollieren, dass
•• die Feuerschutzabschlüsse geschlossen sind.
•• nicht benötigte elektrische Anlagen ausgeschaltet
sind.
•• an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorgenommen wurden, keine Brandgefahr vorhanden ist.
•• die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt sind.
Wo ist dies geregelt?
Rechtliche Grundlagen bilden u. a.
•• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
•• Betriebssicherheitsverordnung
•• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
•• Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1
– Grundsätze der Prävention
•• Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerver
sicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)

Was passiert, wenn nicht kontrolliert wird?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen.
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Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)

Feuergefährliche Arbeiten außerhalb
dafür vorgesehener Arbeitsplätze.
Was sind feuergefährliche Arbeiten?
Zu den feuergefährlichen Arbeiten zählen Schweißen,
Schneiden und verwandte Verfahren, insbesondere Löten,
Flammwärmen, -richten und -härten. Diese sollten nur
zugelassen werden, wenn sie unvermeidbar sind. Daher
sollte vorab geprüft werden, ob anstelle von Feuerarbeiten sogenannte kalte Verfahren (Sägen, Schrauben, Kaltkleben) eingesetzt werden können. Wenn feuergefährliche
Arbeiten nicht zu vermeiden sind, müssen besondere
Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Was ist zu beachten?
Immer wieder kommt es bei der Ausführung von feuer
gefährlichen Arbeiten zu Bränden durch unsachgemäßes
Verhalten. Feuergefährliche Arbeiten außerhalb dafür
vorgesehener Werkstätten sind gefährlich. Häufig kommt
es zu Bränden, z. B. bei Dachsanierungen, Gebäudinstandsetzungen oder Bauarbeiten, weil der Auftraggeber bzw.
das ausführende Unternehmen die Sicherheitsvorschriften zum vorbeugenden Brandschutz nicht beachtet hat.
Wie ist vorzugehen?
Vor Aufnahme der feuergefährlichen Arbeiten ist eine
schriftliche Erlaubnis (Erlaubnisschein für feuergefähr
liche Arbeiten, siehe Anlage) für den ausführenden Unternehmer (Auftragnehmer) zu erteilen. In diesem Erlaubnisschein sind die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen
festzulegen.
•• Vor Aufnahme der Feuerarbeiten müssen brennbare
Stoffe aus dem gefährdeten Bereich entfernt werden.
Kann die Brandgefahr (z. B. beim Schweißen kann
Funkenflug in einem Radius bis zu 7,5 m um die
Arbeitsstelle entstehen) nicht vollständig beseitigt
werden, sind insbesondere verbleibende brennbare
Stoffe abzudecken und Öffnungen zu benachbarten
Bereichen abzudichten.
•• Geeignete Löschmittel müssen bereit stehen, z. B. ein
Feuerlöscher, angeschlossener Wasserschlauch oder
wassergefüllter Eimer.
•• Bei Arbeiten in besonders brandgefährdeten Bereichen sollte eine Brandwache während und nach der
Arbeit anwesend sein.
•• Die Arbeitsstelle ist nach Abschluss der Arbeiten zu
kontrollieren. Selbst mehrere Stunden nach Abschluss
der Arbeiten besteht noch Entzündungsgefahr beispielsweise durch heiße Schweißstellen.
Feuergefährliche Arbeiten sind unzulässig, wenn Explosionsgefahr besteht. Nur wenn eine explosionsfähige Atmosphäre sicher auszuschließen ist, sind Feuerarbeiten
zulässig. Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für
Feuerarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sind
in den Explosionsschutz-Regeln (Ex-RL, DGUV Regel
113-001) beschrieben.

Was passiert, wenn Sicherheitsvorschriften nicht
beachtet werden?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen.

Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)
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Hinweise und weitere Informationen:
•• Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten
•• Weitere Informationen erhalten Sie im Merkblatt
VdS 2008 unter www.vds.de
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Wo ist dies geregelt?
Rechtliche Grundlage bilden u. a.:
•• Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1
– Grundsätze der Prävention
•• Betriebssicherheitsverordnung mit ihren Technischen
Regeln (TRBS)
•• DGUV Regel 100-500 – Betreiben von Arbeitsmitteln
Kapitel 2.26
•• DGUV Regel 113-001 – Explosionsschutz-Regeln
•• VdS-Richtlinie zur Schadenverhütung 2008 – Feuer
gefährliche Arbeiten
•• Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerver
sicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)

Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten
Datum:

Achtung: Maximale Gültigkeit 24h

Nr.:

Beauftragter (Firma):

Arbeitsort/-stelle:

Arbeitsauftrag:

Ausführender:

Schweißen/Brennen

Trennschleifen

Arbeitsbeginn geplant:

Löten

Auftauen

Arbeitsende geplant:

Notruf:

Heißklebearbeiten
Arbeitsbeginn real:

Arbeitsende real:

Nächstes Telefon:

Vorbereitende Maßnahmen
1. Brand-/explosionsgefährdeter Bereich

Räumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle:

Umkreis (Radius) von

m, Höhe von

m, Tiefe von

m

2. Beseitigung bei
Brandgefahr

Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Staubablagerungen
Entfernen von brennbaren Wand- und Deckenverkleidungen
Abdecken (ortsfester) brennbarer Stoffe und Gegenstände mit nichtbrennbaren Platten
Abdichten/Verschließen von Öffnungen, Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüchen, etc.
Abdichten oder Spülen von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube
enthalten (haben)

3. Bereitstellung von
Löschmitteln

Feuerlöscher mit

Wasser

Löschdecken

Wandhydrant, angeschlossener Wasserschlauch

4. Anlagentechnischer
Brandschutz

Brandmeldeanlage abgeschaltet um

5. Brandposten

Einweisung in den Arbeits- und Gefahrenbereich erfolgt

Pulver

CO2

Schaum
wassergefüllter Eimer

Feuerwehr informiert

Uhr

Ersatzmaßnahmen festgelegt

Maßnahmen während der Arbeiten
1. Brandposten

Dauerhafte Kontrolle des Gefahrenbereichs auf Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen

2. Pausen/
Unterbrechungen

Brandposten anwesend

Arbeitsmittel und Geräte durch den Ausführenden gesichert

Freigabe der Arbeiten
Wer

Was

Name in Druckbuchstaben

Datum und Uhrzeit

Unterschrift

Beauftragter Beginn der Arbeiten darf erst erfolgen, wenn alle notUnternehmer wendigen Brandschutzmaßnahmen umgesetzt sind
und der Brandposten anwesend ist. Ich habe die
aufgeführten Maßnahmen zur Kenntnis genommen.
Brandposten Ich habe die aufgeführten Maßnahmen zur Kenntnis
genommen.
Auftraggeber Die aufgeführten Maßnahmen tragen den
entstehenden Gefahren ausreichend Rechnung.
Abschluss der Arbeiten und Nachkontrolle
1. Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen

Arbeitsmittel und Zündquellen aus dem Gefahrenbereich entfernt
Abdeckungen vorsichtig entfernt
Gefahrenbereich aufmerksam begutachtet

2. Anlagentechnischer
Brandschutz

Brandmeldeanlage abgeschaltet um

3. Brandwache mit
Löschmittel an der
Arbeitsstelle

Dauerhafte Kontrolle des Gefahrenbereichs bis 30 Minuten nach Ende der Arbeiten
½-stündliche Kontrolle des Gefahrenbereichs bis 4 Stunden nach Ende der Arbeiten

4. Ende der Brandwache

Uhr

Ergänzend möglich (kein Ersatz für persönliche Nachkontrolle!):

Feuerwehr informiert

Mobile Brandmeldeanlage vorhanden und

Absperrung des Gefahrenbereichs aufheben
Bereitgestellte Löschmittel an Entnahmestelle zurückbringen

aktiviert um

Uhr

Ereignisse dokumentieren

Übergabe der Arbeitsstelle nach Abschluss der Arbeiten
Wer

Was

Name in Druckbuchstaben

Datum und Uhrzeit

Unterschrift

Beauftragter Die aufgeführten Maßnahmen werden durchgeführt.
Unternehmer
Brandwache Die aufgeführten Maßnahmen werden durchgeführt.
Auftraggeber Die aufgeführten Maßnahmen werden durchgeführt
und der anlagentechnische Brandschutz wieder in
Betrieb genommen.
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Abstellen von Kraftfahrzeugen
in Gebäuden.
Welche Gefahr besteht?
In Produktions- und Lagerräumen abgestellte Kraftfahrzeuge können in Brand geraten, in der Nähe gelagerte
brennbare Materialien entzünden und das Gebäude in
Brand setzen. Ursächlich dafür sind technische Sachverhalte oder Mängel wie z. B.:
•• Wärmestau im Motorbereich und im Bereich der
Auspuffanlage
•• Ölige Ablagerungen auf heißen Oberflächen im
Motorbereich
•• Technische Defekte an der Kraftfahrzeugelektrik
So wie beim Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichen
Verkehrsflächen die Straßenverkehrsordnung zu beachten
ist, müssen auch beim Abstellen von Kraftfahrzeugen in
Gebäuden die einschlägigen Vorschriften Beachtung
finden.
Wie ist vorzugehen?
Kraftfahrzeuge dürfen gemäß Garagenverordnung oder
ggf. Sonderbauverordnungen nicht in Betriebsräumen
(Produktion oder Lager) abgestellt werden, Arbeitsmaschinen hingegen schon.
Es muss also zwischen Kraftfahrzeugen zum Transport
von Personen oder Gütern (Pkw, Lieferwagen, Lkw) einerseits und Arbeitsmaschinen (Gabelstapler etc.) andererseits unterschieden werden.
Als Kraftfahrzeug wird ein motorbetriebenes, nicht an
Schienen gebundenes Fahrzeug bezeichnet. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer
Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest
verbundenen Einrichtungen zur Verrichtung von Arbeiten
bestimmt und geeignet sind, jedoch nicht zur Beförderung
von Personen oder Gütern.
Unter Abstellen versteht man das In-den-RuhezustandVersetzen von Kraftfahrzeugen (Ausschalten des moto
rischen Antriebs) ohne Beaufsichtigung. Dabei ist es
unerheblich, ob die Startvorrichtung betätigt werden
kann. Sofern Kraftfahrzeuge dennoch in Räumen, die
keine Garage sind, abgestellt werden sollen, ist eine Genehmigung bei der zuständigen unteren Baubehörde
sowie dem Versicherer zu beantragen.

Wo ist dies geregelt?
Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den Garagenverordnungen oder anderen Sonderbauverordnungen der
jeweiligen Bundesländer.
Im Paragrafen „Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen
Räumen als Garagen“ wird unter anderem Folgendes
geregelt:
•• „Kraftfahrzeuge dürfen in Treppenräumen, Fluren und
Kellergängen nicht abgestellt werden.
•• Kraftfahrzeuge dürfen in sonstigen Räumen, die keine
Garagen sind, nur abgestellt werden, wenn
–	das Gesamtfassungsvermögen der Kraftstoffbehälter aller abgestellten Kraftfahrzeuge nicht mehr
als 12 l beträgt,
–	Kraftstoff, außer dem Inhalt der Kraftstoffbehälter
abgestellter Kraftfahrzeuge, in diesen Räumen
nicht aufbewahrt wird und
–	diese Räume keine Zündquellen oder leicht entzündlichen Stoffe enthalten und von Räumen mit
Feuerstätten oder leicht entzündlichen Stoffen
durch Türen abgetrennt sind
		oder
–	wenn die Kraftfahrzeuge Arbeitsmaschinen sind.“
Die versicherungstechnischen Vorgaben finden sich
unter den vertraglich vereinbarten Obliegenheiten:
•• „Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der
Versicherungsnehmer zu erfüllen hat, sind u. a. die
Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften.“
Was passiert, wenn gegen behördliche Vorschriften
verstoßen wird?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen.
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Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)

Explosionsschutzdokument.

Welche Gefahr besteht?
Bei der Lagerung und Verarbeitung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen besteht Explosionsgefahr, ebenso
bei Produktionsprozessen, bei denen brennbare Stäube
oder Metallstäube entstehen und mit Luft vermischt
werden. Bei der Lagerung, Trocknung oder beim Umfüllen
brennbarer oder lösemittelhaltiger Flüssigkeiten können
durch Verdunstung oder Verdampfung explosive DampfLuft-Gemische (Aerosole) entstehen. Bei der Gaslagerung
besteht das Risiko, dass Gasdruckbehälter Undichtigkeiten aufweisen, ausströmendes Gas sich unbemerkt ansammelt und dadurch Explosionsgefahr entsteht.

Anhand der Folgerungen sind wirksame Schutzmaßnahmen zu treffen. Hierzu können auch bereits vorhandene
und noch aktuelle Gefährdungsbeurteilungen, Dokumente
oder Berichte herangezogen werden.
Das Explosionsschutzdokument ist
•• vor Aufnahme der Arbeit zu erstellen,
•• auf dem aktuellen Stand zu halten und
•• bei wesentlichen Änderungen zu überarbeiten.
Werden Maschinen und (elektrische) Betriebsmittel in
Explosionsschutzzonen verwendet, so müssen sie für die
Verwendung in „Ex-Bereichen“ zugelassen sein und entsprechend gekennzeichnet werden.
Wann kann auf ein Explosionsschutzdokument
verzichtet werden?
Wurde im Rahmen einer Gefährdungsanalyse nach dem
Arbeitsschutzgesetz bereits durch den Betreiber nach
gewiesen, dass keine explosionsgefährliche Atmosphäre
auftreten kann, dann genügt die Dokumentation dieses
Ergebnisses. In Zweifelsfällen ist eine Abstimmung mit
Fachberatern oder der zuständigen Berufsgenossenschaft
notwendig.

Wie ist vorzugehen?
Lässt sich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung das
Vorhandensein einer gefährlichen explosonsfähigen Atmosphäre nicht ausschließen, so ist gemäß der Betriebssicherheitsverordnung ein Explosionsschutzdokument
vom Betreiber zu erstellen. Darin sind die Gefährdungsanalysen, die Explosionsschutzmaßnahmen, die Einteilung
von Explosionsschutzzonen, die überwachungsbedürftigen Anlagen und die notwendigen Prüfungen zu dokumentieren.

Die Verwendung einer kleinen Menge brennbarer Flüssigkeit in einem Büroraum erfordert dagegen kein Explosionsschutz-Dokument, ebensowenig folgende Tätigkeiten
und Bereiche:
•• Umgang mit einer Gasflasche
•• Kleinmengenlagerung in einem Lacklager
•• Einzelne Batteriegeräte für Flurförderfahrzeuge
Diese Bereiche, in denen bereits im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung die notwendigen Schutzmaßnahmen
(z. B. ausreichende Lüftung, Potenzialausgleich, Betriebsanweisung, Unterweisung der Mitarbeiter) ausreichend
festgelegt sind, müssen also nicht weiter betrachtet werden.

Wo ist dies geregelt?
Wegen der Gefährlichkeit brennbarer Flüssigkeiten und
Gase hat der Gesetzgeber eine Reihe von Vorschriften
erlassen. Rechtliche Grundlagen bilden u. a.:
•• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
•• Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
•• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
•• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
•• Explosionsschutzrichtlinien der Berufsgenossen
schaften (Ex-RL)
•• Informationen der jeweiligen Berufsgenossenschaften
zu Explosionsschutzdokumenten
•• Technische Regeln zur Betriebssicherheit (TRBS)
•• Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerver
sicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)

In den Explosionsschutzrichtlinien (Ex-Rl) der Berufsgenossenschaften werden anhand zahlreicher Beispiele
die mögliche Einteilung von Explosionsschutzzonen sowie
technische und organisatorische Maßnahmen aufgezeigt.
Was passiert, wenn gegen behördliche Vorschriften
verstoßen wird?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen. Des Weiteren kann ein Verstoß
gegen gesetzlich Vorgaben bzw. behördliche Auflagen zu
strafrechtlichen Konsequenzen führen und eine potentielle Unfallgefahr darstellen.
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Pflichten aus dem Bereich Arbeitsschutz:
•• Beurteilung der Gefährdung durch Brände und
Explosionen
•• Festlegung von Explosions-Bereichen und Einteilung
in Explosionsschutzzonen
•• Erstellen des Explosionsschutzdokuments
•• Brennbare Stoffe möglichst ersetzen
•• Bildung von gefährlichen explosionsfähigen
Gemischen verhindern bzw. einschränken
•• Notwendige technische und organisatorische
Explosions-Schutzmaßnahmen treffen

Mindestsicherungen,
Sicherungsverbesserungen.
Mindestsicherungen, was versteht man darunter?
Die Mindestsicherungen beschreiben die mechanischen
Sicherungsvoraussetzungen für die versicherten Räumlichkeiten, um das unbefugte Eindringen von Tätern zu
verhindern. Nur unter der Maßgabe der mechanischen
Mindestsicherung wird ein Gebäude oder der Raum eines
Gebäudes im Sinne der Einbruchdiebstahlgefahr als Risiko
versicherbar.
Hierbei sind an die Sicherungsvoraussetzungen noch
keine erhöhten Forderungen in Bezug auf die von Tätern
mit mittlerer und erhöhter krimineller Energie häufig
aufgewendeten mechanischen Kräfte gerichtet.
Mindestsicherungen:
•• Außentüren müssen eine ausreichende Festigkeit
aufweisen:
–– Stabile Türblätter wie Metalltürelemente, Metallrahmentürelemente mit Verglasung.
–– Stabile Türzarge.
•• Stabile Beschlags- und Verschlusstechnik:
–– Schließzylinder darf nicht über Sicherheitstür
beschlag/Rosette oder das Türblatt überstehen.
–– Sicherheitsbeschlag/Rosette muss kraftschlüssig
von innen sicher und fest verschraubt sein.
–– Sicherheitsbeschlag/Rosette muss aus Stahl sein.
–– Riegel aus Stahl müssen 20 mm ins Schließblech
ausschließen.
•• Stabile Schließbleche, kraftschlüssig montiert.
Welche Gefahren bestehen?
Die Erfahrung der Schadenverhütung im Einbruchdiebstahlbereich zeigt, dass in fast allen Schadenfällen der oder die
Täter sich Zugang über Türen, Tore oder Fenster verschaffen.
Dies erfolgt in der Regel durch „Aufhebeln oder Aushebeln“
von Türen, Fenster oder Toren.
Die standardüblichen Beschlag- und Verschlusstechniken,
wie z. B. Türbeschläge/Türschilder aus Kunststoff, häufig
Riegel aus Druckguss oder zweigeteilte Riegelstifte, welche an den Außentüren montiert sind, weisen nicht die
hinreichende Widerstandskraft bei den heute angewendeten Einbruchmethoden auf.

Die Fenster und Fenstertüren verfügen zumeist über
eine Verriegelung mittels Gleit- oder Rollzapfen. Diese
Fassadenelemente bieten nur eine geringe einbruchhemmende Wirkung.
In industriellen Bereichen werden häufig sog. Sektional
tore verbaut, welche über großflächige Einsätze aus Plexiglas verfügen. Sie verfügen nur über eine sehr geringe
Festigkeit. Häufig fehlen auch Sicherungen gegen einfaches Hochschieben.
Wie können Sicherungsverbesserungen zum
Einbruchdiebstahlschutz erzielt werden?
Ein 100 %iger Schutz gegen Einbruchdiebstahl ist nicht
möglich. Jedoch kann durch ein ganzheitliches Sicherheitskonzept (also bauliche/mechanische, technische und
organisatorische Maßnahmen) das Risiko gesenkt werden.
Welche Maßnahmen können das sein?
•• Verbesserte Sicherung der Zugangstüren:
–– Stabile Metall- oder Metallrahmentürelemente mit
Glaseinsätzen
–– Sicherheitstürbeschläge oder Türrosetten aus Stahl
–– Schließzylinder bündig mit dem Türblatt oder Sicherheitsbeschlag sowie integriertem Aufbohrschutz
–– Schwenk- oder Hakenriegel aus Stahl
–– Mehrfachverriegelungen
–– Stahlzargen aus mind. 3 mm Stahlblechstärke
–– Schließblechstärke von mind. 3 mm Stahl, Mehrfachverschraubung
–– Außentürbänder mit verdecktem Bandstift aus Stahl
–– Hinterhaken zur Sicherung gegen Aufhebeln und
Ausheben, insbesondere bei außenliegenden Türbändern
–– Bei mehrflügeligen Türen sind die Treibriegel der
Standflügel durch ein Schloss zu sichern.
Hinweis: Flucht und Rettungswegtüren müssen
jederzeit ohne fremde Hilfsmittel (z. B. Schlüssel)
geöffnet werden können. Hierzu können selbstverriegelnde Panikverschlüsse als die geeigneten
Einrichtungen genannt werden. Bei selbstverriegelnden Panikverschlüssen fährt der Schließriegel
selbsttätig aus, sobald die Türe geschlossen wird,
und fährt beim Betätigen der Tür von Innen wieder
selbsttätig ein.

Wo und wie erhalte ich eine Sicherungsverbesserung?
Über die Mindestsicherung hinausgehende Sicherungsverbesserungen bedürfen im Regelfall einer individuellen
Risikobeurteilung, um die geeigneten Maßnahmen festzulegen und eine zielführende Sicherungsverbesserung zu
erlangen. Dazu bieten Fachbetriebe für Mechanische
Sicherungen, die Beratungsdienststellen der Polizei, die
Länderverbände der Metallbranche und der Verband der
Schadenversicherung entsprechende Hinweise, Broschüren und Informationsmaterial an.
– www.vds.de
–	www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/
„Sicher Zuhause“ eine Initiative der Polizei.
–	www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/
diebstahl-und-einbruch.html
Wo ist dies geregelt?
•• VdS 2333 – Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und
Betriebe
•• VdS 691 – Sicherungsrichtlinien für Haushalte –
Einbruchdiebstahl
•• VdS 3143 – Perimeter, Sicherheitsleitfaden
•• VdS 3168 – Einbruchhemmende, in Fenster und
Fenstertüren montierte Beschläge zur Nachrüstung,
Anforderungen und Prüfmethoden
•• VdS 2537-1 – Mechanische Sicherungseinrichtungen,
Planung und Einbau, Teil 1: Anforderungen für Haushalte
•• VdS 2537-2 – Mechanische Sicherungseinrichtungen,
Planung und Einbau, Teil 2: Montagehinweise und
Beispiele

Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)
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Richtlinien und Informationen zur Schadenverhütung
sowie Verzeichnisse zu VdS-anerkannten Bauteilen ,
Errichterfirmen und Prüfsachverständigen finden Sie auf
der Seite der VdS Schadenverhütung GmbH unter
www.vds.de. Hier können Sie recherchieren und sich eine
Vielzahl an Dokumenten zum Sachwertschutz kostenlos
herunterladen.
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•• Verbesserte Sicherung von Toren:
–– Hilfsweise Sicherung von Schiebetoren gegen
Ausheben durch eine zweite Zwangsführungsschiene oberhalb der Rollen.
–– Stabile und fest angebrachte Schlösser mit Hakenriegel.
–– Rolltore aus stranggepressten Lamellenprofilen.
–– Führungsschienen ausreichend dimensioniert
(U-Metallprofil) und kraftschlüssig im Mauerwerk
verankert.
–– Sichtfenster (falls erforderlich) so gering als möglich bemessen und ggfs. unterteilen.
–– Sicherung gegen Hochschieben (Unterkriechschutz)
durch Schubriegel in Bügel an Führungsschienen.
–– Schneckenrad als Antriebsmechanismus bietet
alternative Sicherung gegen Hochschieben.
–– Stangenquerschloss als weitere Sicherung gegen
Hochschieben.
–– Schlüsselschalter für Elektroantriebe dürfen sich
nur innerhalb vom Gebäude befinden. Der Schlüssel ist außerhalb der Betriebszeiten abzuziehen
und sicher zu verwahren.
•• Verbesserte Sicherung von Fenstern:
–– Einbau von einbruchhemmenden Fenster-
Beschlags-Elementen mit rundumlaufender Pilz-
Zapfen-Verriegelung (z. B. RC2-Beschlag)
–– Reduzierung der öffenbaren Fenster auf das erforderliche Maß. Festverglasungen bieten einen besseren Schutz.
–– Verbesserten Schutz bietet durchwurfhemmende
Verglasung oder besser durchbruchhemmende
Verglasung.
–– Eine weitere Möglichkeit bieten verschiedene
Nachrüstprodukte als nachträgliche AufmontageProdukte für die Verschluss- und Bandseite von
Fenstern.
•• Verbesserte Sicherung von Öffnungen in der Fassade:
–– Vergitterungen bieten Schutz von Fenstern und
Lichtschächten.
–– Gitter aus Stahl kraftschlüssig in Mauerwerk verankert.
–– Vergitterung mit kleinem Rastermaß. Ausreichend
dimensionierte Rund- oder Vierkantstäbe. An den
Kreuzungspunkten verschweißt.
–– Eine Alternative mit geringerem Sicherungsgrad
bieten stabile Gitterrostverankerungen.

Schutz vor Brandstiftung.

Was versteht man darunter?
Unter Brandstiftung wird das vorsätzliche oder fahrlässige
und unerlaubte Inbrandsetzen eines nicht dazu bestimm
ten Sachgutes verstanden. Brandstiftungsdelikte gelten
als Tatbestand im Strafgesetzbuch (StGB). Dabei wird
unterschieden in:
•• Brandstiftung (§ 306 StGB)
•• Fahrlässige Brandstiftung (§ 306 d StGB)
•• Schwere Brandstiftung (§ 306 a StGB)
•• Besonders schwere Brandstiftung (§ 306 b StGB)
•• Brandstiftung mit Todesfolge (§ 306 c StGB)
Welche Gefahr besteht?
Brandstiftung ist eine nicht zu unterschätzende Brand
schadenursache und stellt somit für Betriebe eine große
Gefahr dar. Werden an Außenwänden angelagerte brenn
bare Materialien wie z. B. Holzpaletten in Brand gesteckt,
kann das Feuer schnell auf die Gebäude übergreifen.

Bei einem Teil der Taten handelt es sich um Gelegenheits
brandstiftung. Jedoch kann zwischen Opfer und Täter
auch eine Beziehung bestehen. Ebenso ist Kinderbrand
stiftung immer wieder Ursache von Schäden. Auch zur
Vereitelung von Spuren bei Einbrüchen werden durch die
Täter teilweise Feuer gelegt. Somit stellt eine vernünftige
Sicherung der Betriebsgebäude gegen einen möglichen
Einbruchdiebstahl auch einen gewissen Schutz gegen
Brandstiftung dar.

Auch fehlerhaft ausgeführte feuergefährliche Arbeiten,
zum Beispiel bei Trennschleifen oder Schweißen, oder der
unsachgemäße Umgang mit Tabakwaren können zum
Tatbestand einer fahrlässigen Brandstiftung führen.
Unternehmen sind damit sowohl durch Brandstiftung von
außen als auch durch Brandstiftung von innen (z. B. durch
eigenes Personal oder Fremdfirmen) gefährdet.
Wie ist vorzugehen?
Ein 100 %iger Schutz vor Brandstiftung ist nicht möglich.
Jedoch kann durch verschiedene betriebliche/organisato
rische Maßnahmen sowie technische und bauliche Maß
nahmen das Risiko gesenkt werden.
Welche Maßnahmen können umgesetzt werden?
•• Einfriedung des Betriebsgeländes unter Einbeziehung
von Tür- und Toranlagen
•• Zugangskontrollen
•• Ausleuchtung des Betriebsgeländes
•• Videoüberwachung mit automatischer Alarmierung
•• Mechanische Grundsicherung der Gebäude eventuell
in Verbindung mit einer Einbruchmeldeanlage
•• Installation von Branderkennungs- und Löschanlagen
innerhalb und außerhalb der Gebäude
•• Keine Lagerung von brennbaren Materialien an den
Außenwänden (insbesondere nicht unter Vordächern
und Überdachungen) oder zumindest in sicherem
Abstand (> 5 Meter)
•• Erlaubnisscheinverfahren für feuergefährliche
Arbeiten
•• Rauchverbot auf dem Betriebsgelände/Einführung von
Raucherbereichen
Durch eine individuelle Risikobeurteilung müssen geeig
nete Maßnahmen festgelegt werden.
Wo ist dies geregelt?
•• Strafgesetzbuch (StGB) § 306
•• Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerver
sicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)
•• VdS 2000 – Brandschutz im Betrieb
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Gefahrstofflagerung.

Welche Gefahr besteht bei der Handhabung von
Gefahrstoffen?
Von Gefahrstoffen geht eine Reihe sehr unterschiedlicher
Gefahren aus. Um Gefahren für die Beschäftigten, die
Umwelt und die Sachwerte möglichst zu vermeiden, hat
der Gesetzgeber eine Reihe von Vorschriften erlassen.
Diese regeln das Inverkehrbringen, den Transport, die
Lagerung und die Verwendung von Gefahrstoffen. Zur
Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen wurde
europaweit durch die EU-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
das Global Harmonisierte System (GHS) eingeführt. Die
Einstufung und Kennzeichnung erfolgt nach der sog.
CLP-Verordnung (Classification, Labelling and Packaging).

Beim Lagern oder Umfüllen brennbarer Flüssigkeiten
können explosive Dampf-Luft-Gemische entstehen. Bei
der Gaslagerung besteht das Risiko, dass Gasdruckbehälter kleine undichte Stellen haben und sich ausströmendes
Gas unbemerkt ansammelt. Dadurch kann es zu Explosionen kommen. Auch die Zusammenlagerung von
Gefahrstoffen ist reglementiert, insbesondere wenn sich
dadurch weitere Gefahren ergeben können.
Wie ist bei der Lagerung in ortsbeweglichen Behältern
für Gefahrstoffe vorzugehen?
Für das Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behältern gilt die Technische Regel für Gefahrstoffe
TRGS 510. Sie gilt für das Lagern einschließlich der
folgenden Tätigkeiten:
•• Ein- und Auslagern
•• Transportieren innerhalb des Lagers
•• Beseitigen freigesetzter Gefahrstoffe
Gemäß TRGS 510 ist Lagern das Aufbewahren zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt
die Bereitstellung zur Beförderung ein, wenn die Beförderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt.
Die Lagerung von Gefahrstoffen ist mit einer Gefährdungsbeurteilung zu bewerten.

Ätzend
Reizend

Umweltgefährlich

Explosiv

Krebserregend
Gesundheits
schädlich

Reizend
Gesundheits
schädlich

Komprimierte Gase

Wozu dienen Gefahrstoffschränke zur
Gefahrstofflagerung?
Die sicherheitstechnischen Anforderungen der TRGS 510
werden z. B. für entzündbare Flüssigkeiten ebenfalls
erfüllt, wenn sie in Sicherheitsschränken gemäß DIN EN
14470 gelagert werden, die auch in feuerbeständiger
Bauweise erhältlich sind.

Entzündlich

Oxidierend

Giftig
Sehr giftig

Was ist bei Lagerräumen und Lagerabschnitten für
Gefahrstoffe zu beachten?
Räume zur Lagerung von Gefahrstoffen sind gemäß TRGS
510 vorzusehen, sofern die Mengen der Kleinmengenregelung überschritten sind. Dabei sind z. B. für Lagermengen über 200 kg von Gefahrstoffen der Gefahrenmerk
male toxisch, karzinogen, keimzellmutagen, oxidierend,
entzündbar und pyrophor weitere Mindestanforderungen
zu erfüllen.
Diese ergeben sich aufgrund der TRGS 510 und ggf. einer
Gefährdungsbeurteilung. Eine mögliche Explosionsgefahr
ist gesondert zu untersuchen und die Ergebnisse (Gefährdungsbeurteilung) sind in einem Explosionsschutzdokument zu dokumentieren.
Es sind je nach Art und Menge der Gefahrstoffe teilweise
noch höhere Anforderungen vorgeschrieben. Jeder
Betrieb ist verpflichtet seine Gefährdungen zu beurteilen
und zu dokumentieren.

Was ist bei der Lagerung von Gefahrstoffen generell zu
beachten?
Beim Lagern und Verarbeiten von brennbaren Flüssig
keiten, Dämpfen und Gasen besteht große Brand- und
Explosionsgefahr. Ein Brand, der von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen ausgeht, ist oft nur schwer mit Wasser
zu löschen. In bestimmten Fällen vergrößert sich dabei
sogar die Brandgefahr.

Was passiert, wenn Sicherheitsvorschriften nicht
beachtet werden?
Eine Verletzung solcher Sicherheitsvorschriften kann
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im
Schadenfall zu Einschränkungen in der Leistungspflicht
des Versicherers führen.

Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)
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Was ist beispielsweise zu beachten?
Entsprechend den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften
der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche
Anlagen (ASF) ist Folgendes zu beachten:
•• Brennbare Flüssigkeiten und Gase müssen sicher
gelagert werden. Halten Sie an Arbeitsplätzen nur
solche Mengen vorrätig, die Sie für den Fortgang der
Arbeiten benötigen.
•• Lagern Sie brennbare Flüssigkeiten nur in feuerbeständig abgetrennten Räumen.
•• In Flucht- und Rettungswegen dürfen keine brenn
baren Stoffe abgestellt werden.

Wo ist dies geregelt?
Der Gesetzgeber hat für Gefahrstoffe eine Reihe von
Vorschriften erlassen. Rechtliche Grundlagen bilden unter
anderem:
•• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
•• Arbeitsstättenregeln (ASR)
•• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
•• Technische Regeln zur Betriebssicherheit (TRBS)
•• Chemikaliengesetz (ChemG)
•• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
•• Gefahrstoffverordnung (GefStV)
•• Gefahrgutverordnung (GGV)
•• Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
•• Explosionsschutz-Richtlinien der Berufsgenossenschaften (Ex-RL)
•• Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)
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Ist eine Gefährdungsbeurteilung notwendig?
Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und § 6
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu ermitteln, ob sich
durch die Lagerung von Gefahrstoffen Gefährdungen für
die Beschäftigten oder andere Personen ergeben. Gegebenenfalls ist eine stoffbezogene Gefährdungsanalyse
durchzuführen. Je nach Art und Gefahrenmerkmalen der
Gefahrstoffe sind noch weitere Rechtsvorschriften für die
Lagerung, Verwendung bzw. Verarbeitung zu beachten.
Bei Unklarheiten sollte daher immer fachkundiger Rat
eingeholt werden. Weitere Informationen zur Gefährdungsanalyse sind bei den Berufsgenossenschaften und
bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin erhältlich.

Lithium-Batterien.

Was sind Lithium-Batterien?
Lithium-Batterien sind chemische Energiespeicher, die
unter Anwendung von Lithium in reiner oder gebundener
Form, Ladung speichern und abgeben können. Sie sind
auch als wiederaufladbaren Batterie (Akkumulator) erhältlich und kommen vornehmlich auf Grund der geringen
Selbstentladung und den hohen Zellspannungen bei einem ebenfalls hohen Wirkungsgrad immer häufiger zum
Einsatz.
Welche Gefahren gehen von Lithium-Batterien aus?
Durch den hohen Energieinhalt kann, im Vergleich zu
konventionellen chemischen Energiespeichern, ein erhöhtes Schadensausmaß vorliegen. Im Speziellen stellen die
Selbstentzündung sowie die heftigen Reaktionen unter
Freisetzung von Energie und die damit verbundene
schnelle Brandausbreitung (durch die meist brennbaren
Aufbauten, Produkthüllen sowie Verpackungen) typische
Gefahren dar.
Was ist bei der Lagerung von Lithium-Batterien zu
beachten?
Bei der Lagerung und Verwendung von Lithium-Batterien
sollten möglichst die folgenden grundsätzlichen Schutzmaßnahmen beachtet werden:
•• Abgrenzung von anderen Lagergütern
•• Bevorratung geeigneter Löschmittel (z. B. spezielles
Metallbrandpulver)
•• Unterweisung der Mitarbeiter in die spezifischen
Gefahren und Erstellung von Arbeitsanweisungen
•• Einhaltung aller sicherheitstechnischen Herstellervorgaben und technischen Produktdatenblätter
•• Sichere Lagerung in Bezug auf mechanische Beschädigungen und thermische Belastungen
•• Gesonderte Lagerung von defekten bzw. mechanische
beschädigten Batterien

Was ist bei der Anwendung von Lithium-Batterien zu
beachten?
•• Ladegerät und Batterie vor der Inbetriebnahme auf
Beschädigungen prüfen und gemäß den Herstellerangaben verwenden
•• Auf die Belastbarkeit der Steckdose und des Kabels
mit dem Ladestrom achten
•• Nur an abgesicherten Stromkreisen (z. B. durch
Fehlerstrom-Schutzschalter) laden
•• Abstand von mindestens 2,5 m zu brennbaren Materialien einhalten (Empfehlung: Dauerhafte Kennzeichnung)
•• Ladegeräte dürfen nur auf nichtbrennbaren Materialien aufgestellt und betrieben werden.
•• Auf ausreichende Be- und Entlüftung (auch der
Ladestation) achten
•• Feuer, offenes Licht und Rauchen ist im Betriebsbereich während des Ladevorgangs verboten.
•• In feuergefährdeten, explosionsgefährdeten oder
explosivstoffgefährdeten Bereichen dürfen Ladestationen nicht aufgestellt werden.
•• Bevorratung geeigneter Löschmittel in der Umgebung
•• Möglichst beaufsichtigt bzw. in brandmeldetechnisch
überwachten Bereichen laden

Warnzeichen: „Warnung vor Gefahren durch Batterien“
Für ein optimales Schutzkonzept, können folgenden Maßnahmen dienlich sein:
•• Einbau einer automatischen Löschanlage
•• Einbau einer Brandfrühsterkennung
Ein konkretes Schutzkonzept ist stets unter der Berücksichtigung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen sowie den Belangen des Sachwertschutzes individuell zu erstellen.

Wo sind weitere Informationen zu finden?
Weitere Informationen hierzu können beispielsweise den
VdS Sicherheitsvorschriften 3103 und 3856 entnommen
werden. Beim Transport von Gefahrgütern ist das Gefahrgutbeförderungsgesetz bzw. die Gefahrgutverordnung zu
berücksichtigen. Betriebliche Gefahren sind grundsätzlich gemäß dem Arbeitsschutzgesetz zu beurteilen. Ggfs.
sind anschließend Sicherheitsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen. Ansprechpartner hierfür im Betrieb sind
die Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. der Brandschutzbeauftragte.
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Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)

Außerbetriebnahme von technischen
Brandschutzeinrichtungen.
Was ist bei der Außerbetriebnahme oder dem Ausfall
von technischen Brandschutzeinrichtungen zu beachten?
Sind technische Brandschutzeinrichtungen, wie zum Beispiel Löschanlagen oder Brandmeldeanlagen vorübergehend nicht funktionsfähig, stellt dies eine Gefahrerhöhung
im Sinne des Versicherungsvertrages dar, welche dem
Versicherer schriftlich anzuzeigen ist.
Welche Maßnahmen sind zu ergreifen?
•• Der Versicherer ist vor der planmäßigen Außerbetriebnahme bzw. bei Ausfall unverzüglich mit Angabe des
voraussichtlichen Zeitraums sowie der Art der Arbeiten zu informieren.
•• Die zuständige Feuerwehr sowie die Mitarbeiter und
gegebenenfalls das Fremdpersonal müssen über die
besondere Situation während der Außerbetriebnahme
der technischen Brandschutzeinrichtungen informiert
und ggf. in den zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen unterwiesen werden.
•• Dauer und Umfang der Außerbetriebnahme sind soweit als möglich zu minimieren. Brandschutzeinrichtungen sind nur soweit als unbedingt notwendig außer
Betrieb zu nehmen.
•• Alle anderen Maßnahmen zur manuellen Brandbekämpfung, wie zum Beispiel Feuerlöscher oder Wandhydranten, sind auf Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit,
Betriebsbereitschaft und freie sowie uneingeschränkte
Zugänglichkeit zu überprüfen.
•• Zündquellen sind auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, hierzu zählt:
—— Rauchverbot
—— Verbot von offenem Feuer
—— Stromlosschaltung der betroffenen Bereiche
—— Kein unbeaufsichtigter Betrieb von Maschinen und
Anlagen
•• Es sind tägliche Kontrollrundgänge zur Überprüfung
der Zündquellensituation nach Arbeitsschluss durchzuführen.
•• Unnötige Brandlasten sind zu beseitigen. Dies kann
z.B. über die arbeitstägliche Entsorgung von brennbaren Abfällen und einem generell erhöhten Reinigungsaufkommen von Anlagen und Maschinen berücksichtigt werden.

•• Werden unvermeidliche feuergefährliche Arbeiten, wie
z. B. Schweiß-, Schneid- und Trennschleifarbeiten
durchgeführt, ist besondere Vorsicht geboten. Die
bestehenden Sicherheitsvorschriften sind zu beachten
und unbedingt einzuhalten. Die Arbeiten sind mit
einem Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten
vorzubereiten, zu überwachen und zu dokumentieren.
Die Nachkontrolle mittels Brandwache ist sicherzustellen.
•• Sämtliche Feuerschutzabschlüsse, auch solche, die
über eine bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlage
verfügen, sind während der Betriebszeiten geschlossen zu halten.
•• An den Schutzbereichen und Bauteilen der Anlage sind
Warnhinweise anzubringen, durch die die Außerbetriebnahme der Brandschutzanlage deutlich zu erkennen ist.
Wo ist das geregelt?
Zum einen ist die Anzeigepflicht über den Versicherungsvertrag geregelt.
Zum anderen finden sich auch Hinweise in der Bauordnung, da bauordnungsrechtlich erforderliche technische
Brandschutzeinrichtungen und – anlagen der Gewährleistung der allgemeinen Schutzziele gemäß §14 MBO dienen.
Sie sind ein sicherheitsrelevanter Baustein und somit
auch Bestandteil der Bau- und Nutzungsgenehmigung der
baulichen Anlage.
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Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)

Gemeinsam für Ihre Sicherheit.
Württembergische Versicherung und
Bosch Energy and Building Solutions.

Gehen Sie auf Nummer sicher.
Die Württembergische ist Ihr Ansprechpartner zum Thema
Sicherheit und Sachwertschutz. Ob Gewerbe oder
Industriebetrieb – auf unsere Erfahrung können Sie sich
verlassen.
Sicherheit definieren wir dabei nicht nur über den Aspekt
der finanziellen Absicherung: Zu Ihrem optimalen Schutz
zählen qualitativ hochwertige und zuverlässige Sicherheitsprodukte, die eine schnelle Erkennung von gefährlichen Ereignissen sowie das Einleiten von effektiven
Maßnahmen, die Schadenfälle und Schadenhöhe reduzieren können, gewährleisten.

Brandmeldesysteme.
Brandschutzlösungen sind so individuell und komplex wie
die Gebäude, für die sie geplant werden. Als Errichter,
Dienstleister und Berater erstellen die Experten von
Bosch, in enger Abstimmung mit uns, anlagentechnische
Brandschutzlösungen, die speziell auf die Bedürfnisse und
Anforderungen Ihres Betriebs zugeschnitten sind.

Wir sind gemeinsam mit Bosch an Ihrer Seite.
Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Bosch Energy
and Building Solutions profitieren Sie von zukunftssicheren und anerkannten Konzepten sowie von umfangreichen
Dienstleistungen.
Ob moderne Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage,
intelligentes Videoüberwachungssystem oder Zutrittsmanagementsystem auf höchstem Standard: Wir kümmern
uns um Ihre sicherheitstechnischen Belange, indem wir
Ihnen gemeinsam mit Bosch die perfekten Lösungen für
die Sicherheit Ihres Unternehmens liefern.

Einbruchmeldesysteme.
Einbrüche, Diebstähle und Sabotage gefährden die
Existenz Ihres Unternehmens. Um Menschen und Sachwerte effektiv zu schützen, bietet Bosch ein umfassendes
Portfolio an Einbruch- und Überfallmeldelösungen
welches auch den Vorgaben der Württembergischen
entspricht. Ergänzt wird das Angebot durch professionelle
und zuverlässige Zutrittsmanagement- und Videosysteme.

In Zusammenarbeit mit

Ihre Ansprechpartner bei
Bosch Building Technologies
Energy and Building Solutions
Kay Meißner
Ansprechpartner für Brandmeldesysteme
Sales Life Safety
Team Middle Stuttgart
Telefon +49 (711) 3653-1492
Mobil +49 (160) 7062182
Kay.Meissner@de.bosch.com
Michael Goll
Ansprechpartner für Einbruch-, Zutritts- und Video
managementsysteme
Sales Security
Team Middle Stuttgart
Telefon +49 (711) 3653-1473
Mobil +49 (160) 7062427
Michael.Goll@de.bosch.com

Diese Information soll einen Überblick über die dargestellte Thematik geben. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind bestehende gesetzliche oder gesetzesgleiche
Vorgaben und Vorschriften zu beachten, insbesondere sind Auflagen aus Bau- und Betriebsgenehmigungen stets zu
berücksichtigen. Abweichungen hiervon müssen mit den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden abgestimmt
werden. (Stand: 01.06.2020)
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Ihre Vorteile unserer Kooperation:
•• Ihr persönlicher Ansprechpartner der Württembergischen kümmert sich gemeinsam mit Bosch um Ihre
sicherheitstechnischen Angelegenheiten
•• Kompetente Unterstützung durch Fachexperten in
Ihrer Region dank einem bundesweiten Vertriebs-,
Techniker- und Revisionsnetz
•• Alles aus einer Hand – von der Entwicklung der Geräte
bis zur Finanzierung der Anlagen inkl. dem passgenauen Versicherungsschutz bei der Württembergischen
Versicherung
•• Reaktionsschnelle Umsetzung Ihrer Anfragen – sei es
die Erstellung von Preisindikationen, Konzepten,
Angeboten oder der Systemaufbau
•• Passgenaue Lösungen für besondere risikospezifische
Anforderungen – auch bei kritischen Umgebungs
bedingungen

Persönlich für Sie da.
Neben den Ihnen bekannten Ansprechpartnern der
Württembergischen, stehen Ihnen auch die Fachexperten
von Bosch Energy and Building Solutions für Ihre Anliegen
gerne zur Verfügung.
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Profitieren Sie von unserer starken Partnerschaft.
Als zuverlässiger Partner der Württembergischen realisiert Bosch Energy and Building Solutions vernetzte und
integrierte Gesamtlösungen zur Steigerung von Sicherheit, Komfort und Effizienz in kommerziellen Gebäuden
auf hohem Qualitätsstandard.

wuerttembergische.de

Ihr Fels in der Brandung.
Die Württembergische.

Wir beraten Sie gerne.
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