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Im Vorfeld der Schulung sollten Sie sich mit folgen-
den Fragen befassen:

• Liegen/hängen im Gebäude Alarmpläne aus – wenn ja,
wo?

• Ist eine Brandschutzordnung Teil A ausgehängt und
wo ist dieser Aushang?

• Sind Brandschutzordnungen Teile B und C vorhanden?
• Existieren Flucht- und Rettungspläne im Gebäude und

wo befinden sich diese?
• Gibt es einen Feuerwehrplan im Gebäude und falls ja,

wo liegt/hängt dieser aus?
• Verfügt das Gebäude über eine Brandmeldeanlage und

wie funktioniert diese?
• Wo sind im Unternehmen Druckknopfmelder plat-

ziert?
• Ist das Gebäude überall mit Rauchmeldern ausgestat-

tet und wie sind diese „geschaltet“?
• Wo befinden sich im Betrieb Rauch- und Wärmeab-

zugsanlagen und wie werden diese bedient?
• An welchen Stellen im Gebäude gibt es tragbare

Feuerlöscher und/oder Wandhydranten? Wie werden
diese bedient?

• Sind die Wandhydranten mit einer Brandmeldeanlage
zusammengeschaltet und lösen sie beim Öffnen Alarm
aus?

• Wo sind Löschdecken/Löschbrausen untergebracht
und wie werden diese richtig verwendet? (je nach
Unternehmen)

• Wo sind Sonderlöscher, zum Beispiel Metallbrand-
löscher, platziert und wie werden diese bedient? (je
nach Unternehmen) 

• Gibt es im Gebäude eine Sprinkleranlage und wie
funktioniert diese?
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• Verfügt das Gebäude über Brandabschnitte und Feuer-
schutzabschlüsse (Brandschutztüren, -tore oder -klap-
pen)?

• An welchen Stellen befinden sich im Gebäude Fern-
sprecheinrichtungen und auf welche Weise (eventuell
spezielle Vorwahl) ist die Amtsleitung zur Alarmierung
der Feuerwehr zu erreichen, damit im Notfall keine
Zeit verloren geht?

• Wo befinden sich die Zufahrten und Flächen für die
Feuerwehr?

1.2.4 Die verantwortlichen Personen im Gebäude

In den meisten Fällen werden Sie mit den für ein Gebäude
verantwortlichen Personen täglich beruflichen Kontakt
haben und diese gut kennen.

Trotzdem ist es empfehlenswert, dass Sie einige Tage vor
der Schulung mit diesen Personen in Kontakt treten und
diese über die geplante Brandschutzunterweisung infor-
mieren. 

Wichtige Informationen sind hierbei: 

• Dauer der Schulung
• Liste der Teilnehmer
• Angabe der für die Schulung benötigten Räume und

Gebäudeteile
• Hinweis auf die geplanten praktischen Aktivitäten im

Gebäude

Außerdem sollten Sie das Gespräch vorab suchen, um
auch darüber informiert zu sein, wenn vielleicht genau zu
dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Verrauchungsübung
durchführen wollen, das Eintreffen einer Besuchergruppe
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