Vorwort

Vorwort
Dieses Buch soll den Einstieg in die tägliche Arbeit des frisch ausgebildeten Brandschutzbeauftragten oder des Wiedereinsteigers in die Thematik erleichtern. Dies gilt
gleichwohl für interne wie externe Brandschutzbeauftragte.
Neu bestellte Brandschutzbeauftragte stellen sich immer wieder die folgenden Fragen: „Was muss ich jetzt machen?“ „Was sind meine Aufgaben?“ „Wie führe ich eine
Begehung durch?“ „Wo und wie fange ich im eigenen Betrieb an?“ Dieses Buch soll
Sie unterstützen und die vielen kleinen Fragen und Aufgaben erklären, die für einen
erfolgreichen Start in Ihr neues Aufgabengebiet wichtig sind. Dabei kann hier nicht
jede Einzelheit behandelt werden, da diese Gegenstand der Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten sind. Aber beim Aufbau der auf den eigenen Betrieb abgestimmten Organisation und bei der Beachtung von Gesetzen, Vorschriften und Normen
wird es eine Hilfe sein. Wie hat Johann Wolfgang von Goethe schon gesagt: „Wenn
man alle Gesetze studieren wollte, so hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten“.
Also machen Sie sich erst mal mit den vorgegebenen Brandschutzvorkehrungen im
Objekt vertraut. In diesem Buch erhalten Sie dazu Informationen zu den technischen
Vorgaben, die Wirkungsweise der vielfältigen Brandschutzeinrichtungen und den
entsprechenden Vorschriften. Ein anderer wichtiger Aspekt bei der Arbeit als Brandschutzbeauftragter ist die Begehung im Objekt. Dazu finden Sie in den entsprechenden Kapiteln Muster-Checklisten. Im Literaturverzeichnis finden Sie eine Zusammenfassung aller wichtigen Rechtsvorschriften und Normen, die für Sie wichtig sein
können sowie Hinweise auf weiterführende Literatur und Arbeitshilfen.
Um den Lesefluss zu erleichtern, wird in allen Texten nur die männliche Schreibweise (z. B. Brandschutzhelfer) verwendet, gleichwohl sind damit auch die weiblichen
Funktionsträgerinnen und Mitbürgerinnen gemeint.
Kleine Piktogramme neben dem Text weisen Sie auf wichtige Hinweise, Tipps für die
Praxis, Rechtstexte oder andere weiterführende Informationsquellen hin. Zu Literaturtipps und Hinweisen auf Rechtsvorschriften, Normen und Technische Regelwerke finden Sie im Literaturverzeichnis die entsprechenden Angaben und Fundstellen.

Ich wünsche Ihnen nun bei Ihrer Aufgabe als Brandschutzbeauftragter viel Erfolg.

Bad Salzuflen, September 2014

Klaus Meding
Brandschutzbeauftragter
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