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Vorab (ja, das muss leider sein) gehe ich auf die Forderung 
nach ausgebildeten Brandschutzhelfern sowohl im staatlichen 
Recht, wie auch auf das Selbstbestimmungsrecht der Unfall-
versicherungsträger ein, um Ihnen Rechtssicherheit in dieser 
Frage zu vermitteln.

Im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 10 Abs. 2 „Erste Hilfe und 
sonstige Notfallmaßnahmen“, wird ganz allgemein auf not-
wendige Notfallmaßnahmen hingewiesen. Diese beinhalten 
auch, dass eine ausreichende Anzahl innerbetrieblicher Brand-
schutzhelfer ausgebildet sein muss. Die Unfallverhütungsvor- 
schrift DGUV-V1 „Grundsätze der Prävention“ § 22 Abs. 2 „Not-
fallmaßnahmen“, konkretisiert diese Forderung. Die Techni-
sche Regeln für Arbeitsstätten (ASR) A2.2 „Maßnahmen gegen 
Brände“ Abschnitt 6.2 „Brandschutzhelfer besagt: 

(1) Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Be-
schäftigten durch Unterweisung und Übung im Umgang mit 

Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungs-
bränden vertraut zu machen. 

(2) Die notwendige Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich 
aus der Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil von fünf Prozent 
der Beschäftigten ist in der Regel ausreichend. Eine größe-
re Anzahl von Brandschutzhelfern kann z. B. bei erhöhter 
Brandgefährdung, der Anwesenheit vieler Personen, Perso-
nen mit eingeschränkter Mobilität sowie großer räumlicher 
Ausdehnung der Arbeitsstätte erforderlich sein. 

(3) Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind auch Schicht-
betrieb und Abwesenheit einzelner Beschäftigter, z. B. Fort-
bildung, Ferien, Krankheit und Personalwechsel, zu berück-
sichtigen. 

(4) Die Brandschutzhelfer sind im Hinblick auf ihre Aufga-
ben fachkundig zu unterweisen. Zum Unterweisungsin-
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halt gehören neben den Grundzügen des vorbeugenden 
Brandschutzes Kenntnisse über die betriebliche Brand-
schutzorganisation, die Funktions-und Wirkungsweise von 
Feuerlöscheinrichtungen, die Gefahren durch Brände sowie 
über das Verhalten im Brandfall. 

(5) Praktische Übungen (Löschübungen) im Umgang mit Feu-
erlöscheinrichtungen gehören zur fachkundigen Unterwei-
sung. 

Soweit die Rechtsgrundlagen für die Ausbildung von Brand-
schutzhelfern. Auf die einzelnen Absätze möchte ich gern ver-
tiefend eingehen, um Fragen im Vorfeld zu beantworten.

Zu Absatz (1) – Hier taucht häufig die Frage nach der ausrei-
chenden Anzahl der Beschäftigten auf. Auf diese Frage gehe ich 
in den folgenden Absätzen näher ein.

Zu Absatz (2) – Dass sich die notwendige Anzahl von Brand-
schutzhelfern aus der Ihnen vorliegenden Gefährdungsbe-
urteilung ergibt, darf bezweifelt werden. Ich selbst gebe erst 
seit Anfang 2017 dementsprechende Hinweise in den von mir 
erstellten Gefährdungsbeurteilungen. Somit ist dieser Punkt 
nach wie vor unklar. Ich habe mich in dieser Frage an die  
BG ETEM und die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfall Versi-
cherung) gewandt. Beide Institutionen verweisen inhaltlich auf 
die DGUV Information 205-023 „Brandschutzhelfer – Ausbil-

dung und Befähigung“.  Diese finden Sie auf der Homepage 
der DGUV, wenn Sie im Suchfeld die Nummer eingeben zum 
kostenfreien Download.

Weiter erfolgt der Hinweis im Absatz (2) darauf, dass ein Anteil 
von 5 % der Beschäftigten in der Regel ausreichend ist. Ge-
rade dieser Satz führt zu Verunsicherungen bei vielen Unter-
nehmern, denken sie doch dann, dass ein ausgebildeter Brand-
schutzhelfer ausreichend ist. Für das Zahntechniker Handwerk 
gilt dies so nicht, weil sich die 5 % Regelung auf den Büro und 
Verwaltungsbereich bezieht. Bei besonderen betrieblichen 
Gegebenheiten wie z.B. Tätigkeiten mit feuergefährlichen und 
brennbaren Stoffen und auch das Löschen von brennbaren Ga-
sen, werden zusätzliche Forderungen beschrieben. Diese be-
ziehen sich nicht nur auf eine dann höhere Ausbildungsquote 
bei den Mitarbeitern, sondern beschreiben auch zusätzliche 
und notwendige Ausbildungsinhalte (die Fachspezifik).  

Die 5 % Quote zielt auf eine normale Brandgefährdung eines 
Betriebes wie z.B. den öffentlichen Dienst, das Versicherungs-
wesen, die Anwalts- und Steuerkanzlei etc. ab. Ganz anders 
sieht es in einem Dentallabor aus. Durch die Verwendung von 
vielen feuergefährlichen und brennbaren Stoffen sowie von 
brennbaren Gasen, besteht im Dentallabor m.E. grundsätzlich 
eine erhöhte Brandgefährdung. Dies hat zur Folge, dass der 
Anteil an ausgebildeten Brandschutzhelfern nach den vorlie-
genden betriebsspezifischen Gegebenheiten deutlich höher 

Was müssen Brandschutzhelfer im Dentallabor beachten? Im vergangenen Herbst fand ein erstes, auf das 
Zahntechniker-Handwerk zugeschnittene Seminar für das Zahntechniker-Handwerk  mit vielen Übungen 
zum Brandschutz statt.
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sein muss. Auch muss dann ein fachspezifischer theoretischer 
Teil in der Ausbildung geschult werden, der auf die Brandge-
fahren der verwendeten Gefahrstoffe eingeht.

Große Seminarveranstalter wie der TÜV, die DEKRA und auch 
die Berufsfeuerwehren schulen in der Regel keinen fachspe-
zifischen Teil, da sich die Gruppe der Seminarteilnehmer fast 
immer aus mehreren Berufsfeldern zusammensetzt. Deshalb 
ist es dann auch nicht möglich eine Fachspezifik anzubieten. 
Aber Vorsicht: Die vorgenannten Seminarveranstalter nutzen 
hier ein „Schlupfloch“. Diese machen dann darauf aufmerk-
sam, dass der fehlende fachspezifische Teil später im Betrieb 
vom Unternehmer geschult werden muss!!!!!

Leider ist diese Vorgehensweise zulässig – hilft Ihnen als Un-
ternehmer aber nicht weiter, da Sie in die Verantwortung ge-
nommen werden und mal ganz ehrlich, welcher Unternehmer 
schult seine Mitarbeiter fachspezifisch weiter? Ich kenne keinen 
Einzigen. Für die Seminarveranstalter ist diese Vorgehensweise 
sehr lukrativ. Gleichzeitig wälzen sie einen Teil der Ausbildung 
auf ihren zahlenden Kunden ab. Tolles Geschäftsmodell.

Die Absätze (3), (4) und (5) sind selbsterklärend.

Einen anderen wichtigen Aspekt stellen die Allgemeinen Ge-
schäfts Bedingungen der verschiedenen Sachversicherer dar. 
Hier lohnt sich ein Blick in die AGB`s zu Ihrer Feuerversiche-
rung. In einigen ist die Forderung nach ausgebildeten Brand-

schutzhelfern beschrieben, sodass es u.U. im Schadensfall zu 
„Komplikationen“ bei der Regulierung kommen kann. Über-
haupt steht hier immer Ihr Versicherungsschutz in Frage. Egal 
ob beim Sachversicherer oder bei Ihrer Berufsgenossenschaft.

Zusammen mit einem Kollegen habe ich das Unternehmen:  
OHNE FEUER; „Institut für vorbeugenden Brandschutz“ ge-
gründet. 

Zum einen um der deutlich gestiegenen Nachfrage über gut 
ausgebildete Brandschutzhelfer nachzukommen und zum an-
deren um fachspezifische theoretische Ausbildungsinhalte be-
rufsbezogen zu entwickeln.

So haben wir im vergangenen Herbst unser erstes Seminar für 
das Zahntechniker Handwerk gegeben, nachdem wir für die-
sen Berufszweig einen fachspezifischen Ausbildungsteil ent-
wickelt haben. In unseren Seminaren werden ausschließlich 
Mitarbeiter aus einem Berufszweig ausgebildet und geschult. 

Unsere Zertifikate sind von Berufsgenossenschaften und der 
DGUV anerkannt und erfüllen alle Ausbildungsvorgaben.

Unter www.ohne-feuer.de finden Sie weitergehende Infor-
mationen über unser Leistungsspektrum. ◼


