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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

SACHSCHÄDEN DURCH BRÄNDE VERHINDERN –
INSOLVENZRISIKO MINIMIEREN
Beim Thema Brandschutz sitzen zahlreiche Unternehmer einem Irrtum auf: „Wenn mein Betriebsgebäude
dem Baurecht entspricht, bin ich im Brandfall gut abgesichert.“ Diese Annahme mag verständlich sein, sie ist
allerdings ebenso falsch. Denn das, was das Baurecht
vorschreibt, sind Mindeststandards. Hier sollen andere
Schutzziele erfüllt werden, als sie der Unternehmer in
der Regel benötigt. Vereinfacht gesagt, geht es bei den
öffentlichen Schutzzielen darum, die Nutzer, die Nachbarschaft und die Umwelt vor den negativen Folgen eines Brandes zu schützen. Die Verluste von
Sachwerten werden dabei in Kauf genommen. Für den Unternehmer kann ein
solcher Totalverlust eines Gebäudes und aller darin befindlichen Gegenstände
hingegen leicht die eigene Existenz bedrohen.
Beachtet werden muss noch ein zweiter Aspekt: Brandschutz bedeutet nicht
Rauchschutz. Es gibt Brandschutzmaßnahmen, die die Ausbreitung des Rauches überhaupt nicht mindern. Auch beim Löschangriff der Feuerwehr kann es
zu einer weiteren Verrauchung des Gebäudes kommen. Der Rauch verursacht
allerdings immense Schäden. Werden die beim Brand entstehenden Zersetzungsprodukte nicht abgeführt, schlagen sie sich auf allen Gegenständen, Waren und Maschinen nieder. Lange Produktionsausfälle können die Folge sein,
die zunächst zum Verlust selbst langjähriger Kunden und zuletzt zur Insolvenz
des Unternehmers führen können.
Fakt ist: Die Gefahr von Sachschäden durch Brände und Brandrauch wird von
den meisten Unternehmern unterschätzt. Hier besteht ein enormer Aufklärungs- und Informationsbedarf. Eine Experteninitiative mit Vertretern aus den
Bereichen Brandschutz und Fachplanung sowie der Feuerwehr und der Versicherungsbranche hat sich daher eingehend mit den Fragen beschäftigt, was
Unternehmer in puncto Brand- und Rauchschutz wissen müssen, was sie bei
Planung und Betrieb ihrer Gebäude beachten sollten und wie sie Sachschäden
durch einen Brand am besten vorbeugen können. Die Ergebnisse sind in eine
Broschüre des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
eingeflossen, die im Sommer 2017 veröffentlicht wurde. Im Rahmen dieser
Initiative hat zudem eine abschließende Gesprächsrunde stattgefunden, in der
Experten die zentralen Punkte des Themas noch einmal im Detail diskutiert haben. Die Ergebnisse dieses Gesprächs finden Sie auf den folgenden Seiten.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme und aufschlussreiche Lektüre!

Dipl.-Ing. Marco van Lier, Referent Schadenverhütung Sachversicherung
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. – GDV
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THEMA BRANDSCHUTZ:
WAS DAS BAURECHT VERLANGT UND DER UNTERNEHMER BENÖTIGT
Der Brandschutz ist im deutschen Baurecht geregelt. Für Industriebauten, öffentlich zugängliche Gebäude und Sonderbauten
werden ab einer bestimmten Größe konkrete Maßnahmen verlangt. Diese sind in den meisten Fällen allerdings nicht aus
reichend, um die Schutzinteressen der Betreiber zu erfüllen. Es sind lediglich Mindeststandards zur Wahrung der öffentlichen
Daseinsvorsorge. Ein genauer Blick auf die rechtlichen Anforderungen und ein kritisches Hinterfragen der eigenen Anforderun
gen ist daher für jeden Unternehmer wichtig.
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Existenz bedroht ist.

die die Schwachstellen aufzeigt.

dingt vor einer drohenden Insolvenz. Das

Dipl.-Ing. Volker Rautenberg, Dipl.-Ing. Stefan Bunthoff, Marco van Lier und Dipl.-Ing. Thomas Hegger (v.l.):
Die Experteninitiative beschäftigte sich mit Fragen rund um den Sachschutz beim Brand im Betrieb.
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BROSCHÜRE ZUR SCHADENVERHÜTUNG
PLANUNG UND UMSETZUNG VON SACHSCHUTZ
Unter dem Titel „Vermeidung von Schäden durch Rauch und Brandfol
geprodukte – Gefahren, Risiken, Schutzmaßnahmen“ hat auch der VdSVerlag, eine Institution für Unternehmenssicherheit, eine Publikation zum
Thema Sachschutz bei Bränden veröffentlicht.
Die Broschüre ist unter Mitwirkung namhafter Experten aus Brandschutz
und Versicherungswirtschaft entstanden. Sie bietet vor allem Brand
schutzplanern und Betreibern von Gewerbeimmobilien Hilfestellung für
die Planung und Umsetzung von an gepassten Schutzkonzepten – insbe
sondere in Bezug auf den Sachschutz – und damit
eine aktuelle Grundlage, um geeignete organisato
rische, bauliche und anlagentechnische Maßnah
men zu ermitteln.
Zum Download der Publikation geht es hier:
http://www.fvlr.de/pub_down_presse.htm

SMOKEWORKS 3.0
RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGEN
ZUVERLÄSSIG BERECHNEN UND PROJEKTIEREN
Mit der Software SmokeWorks hat der FVLR ein praxisnahes Tool ent
wickelt, um die natürliche und maschinelle Entrauchung mit Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen (RWA) einfach, sicher und zuverlässig zu berech
nen und zu projektieren. Seit dem ersten Quartal 2017 ist die neue Version
3.0 verfügbar.
Die Entrauchung kann mit SmokeWorks 3.0 nach DIN 18232-2:
2007-11, DIN 18232-5:2012-11 und VdS 2098 sowie nach M-IndBauRL
(Stand 2014-7), M-Versammlungsstättenverordnung (Stand 2005, Ände
rung 2014-07) und M-Verkaufsstättenverordnung (Stand 1995, Änderung
2014-07) ausgelegt werden. Ein intelligentes Abfragesystem vereinfacht
die Dateneingabe. Der Ergebnisvergleich verschiedener Regelwerke ist
möglich.
Ernst-Hilker-Straße 2

Damit SmokeWorks 3.0 auf vielen Computersystemen läuft, arbeitet das

32758 Detmold

Berechnungsprogramm browsergestützt und mit Cloudspeicherung. Das

Telefon 0 52 31 3 09 59-0

Programm funktioniert unter den gängigen Browsern, Updates erfolgen

Telefax 0 52 31 3 09 59-29

ganz einfach per Internet. Dank des Offline-Modus steht die Projektie
rungssoftware auch ohne Internetverbindung zur Verfügung – ideal für

www.fvlr.de
info@fvlr.de

den Einsatz im Außendienst. Ein nach deutschen Standards zertifizier
tes, leistungsfähiges, gesichertes und ausfallsiche
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res Rechenzentrum in Deutschland gewährleistet
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größtmögliche Zuverlässigkeit.
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www.fvlr.de
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