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schutzbeauftragte von VdS na-
mentlich mit einem Fragebogen
und einer ergänzenden Erläuterung
angeschrieben. Aus den eingegan-
genen Rückmeldungen können bei
VdS insgesamt 60 Fragebögen als
auswertbar identifiziert und die zu-
gehörigen Daten zusammengetra-
gen werden. Damit ist die Auswer-
tung der Umfrage statistisch kaum
repräsentativ. Dennoch macht GDV
die Auswertung publik, um:

❏ der Fachöffentlichkeit und den 
     Brandschutzbeauftragten die 
     Machbarkeit der statistischen 
     Erhebung als ein unterstützen-
     des Instrument aufzuzeigen,
❏ die Brandschutzbeauftragten 
     zur verstärkten Beteiligung bei 
     weiteren Umfragen zu moti-
     vieren,
❏ erste Orientierungswerte für 
     die aufgabenbezogene Bemes-
     sung der Einsatzzeit zu liefern, 
     ggf. auch als Diskussionsbasis.

Aufgrund der begrenzten Repräsen-
tativität wird auf konkrete Angaben
parameterbezogener Prozentzah-
len weitestgehend verzichtet.

Auf der folgenden Seite werden in
den Grafiken 1-4 zunächst die Ergeb-
nisse der Erhebung zu betriebsspe-
zifischen Parametern abgebildet. 

Demnach ist die Beteiligung an der
Umfrage sowohl hinsichtlich der Be-
triebsgröße – nach Anzahl der Mit-
arbeiter im Betrieb – als auch Bran-
che gut verteilt. 

Die Bestellung eines Brandschutz-
beauftragten im Gewerbe- und In-
dustriebetrieb als „Kümmerer“ vor
Ort hat sich nachweislich bewährt.
Hierfür sind folgende Vorausset-
zungen abgesehen von der persön-
lichen Eignung erfahrungsgemäß
essenziell: 

❏ Qualifikation, die nach der 
     Bestellung durch regelmäßige 
     Fortbildung weiter aufrecht -
     erhalten werden soll
❏ Zuordnung der Verantwortung 
     und Aufgaben, die nicht zuletzt 
     an Form und Inhalt der Bestel-
     lung gut zu erkennen sind
❏ Bereitstellung von ausreichen-
     den Ressourcen, die insbeson-
     dere von der verfügbaren Ein-
     satzzeit im Betrieb abzulesen ist

In Deutschland sind inzwischen
mehrere tausend Brandschutzbe-
auftragte regulär ausgebildet, u. a.
durch den VdS-Lehrgang „Brand-

schutzbeauftragter“ und nach den
Vorgaben der vfdb (Vereinigung zur
Förderung des deutschen Brand-
schutzes) sowie dem Ausbildungs-
modell der CFPA Europe (Confedera-
tion of Fire Protection Associations).

Um die Arbeit der ausgebildeten
und bestellten Brandschutzbeauf-
tragten im Betrieb zu unterstützen,
hat der GDV in Zusammenarbeit mit
VdS erneut eine Umfrage durchge-
führt. Sie baut auf der letzten GDV-
Umfrage vom Jahr 2001 auf und ist
insbesondere auf die aufgabenbe-
zogene Einsatzzeit fokussiert. Hier-
für werden die aus Sicht der Versi-
cherer typischen Aufgaben eines
Brandschutzbeauftragten herange-
zogen, die u. a. in der GDV-Publikati-
on „Brandschutzbeauftragter; Un-
verbindlicher Leitfaden zu Aufga-
ben, Bestellung, Qualifikation und
Stellung im Betrieb“ (VdS 3111) syste-
matisch aufbereitet und veröffent-
licht sind. Zudem sollen folgende
Parameter bei der Umfrage be-
triebsbezogen betrachtet werden:

❏ Branche des Betriebs
❏ Anzahl der Beschäftigten 
     im Betrieb
❏ Zuordnung zur Betreuungs-
     gruppe gemäß der Unfall-
     verhütungsvorschrift „Betriebs-
     ärzte und Fachkräfte für 
     Arbeitssicherheit“ (DGUV-
     Vorschrift 2)
❏ Zuordnung zur Beurteilung der 
     Brandgefährdung gemäß der 
     Technischen Regeln für Gefahr-
     stoffe (TRGS 800) „Brand-
     schutzmaßnahmen“

Zur Durchführung der Umfrage
wurden mehr als 5.000 Brand-
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Erste Ergebnisse der Auswertung einer Umfrage des Jahres 2013
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Das Ergebnis der Zuordnung zur Be-
treuungsgruppe gemäß der Unfall-
verhütungsvorschrift „Betriebsärz-
te und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ (DGUV Vorschrift 2) ist nicht
eindeutig. Bei etwa 50 % der Rück-
meldungen ist entweder keine An-
gabe hierzu enthalten oder die Be-
treuungsgruppe nicht bekannt. 

Bei den Rückmeldungen mit Anga-
be der Zuordnung ist die Betreu-
ungsgruppe II am häufigsten ver-
treten. Aber auch die mehrfache Zu-
ordnung in einem Betrieb ist ver-
schiedentlich zu verzeichnen.

Bei der Zuordnung der Brandgefähr-
dung gemäß der TRGS 800 ist die
normale Gefährdung am stärksten
vertreten. Eine mehrfache Zuord-
nung in einem Betrieb, z. B.: II und III
ist auch hierbei anzutreffen. Ein
nicht unerheblicher Anteil der Rück-
meldungen enthält leider keine ein-
deutige Angabe, was mit Bezug auf
die Aufgaben des Brandschutz -
beauftragten alle Beteiligten nach-
denklich stimmen soll.

Ergänzende Beurteilung des Sach-/
Feuerversicherers wurde lediglich in
vier Rückmeldungen pauschal ge-

nannt, u. a. mit Verweis auf den Da-
tenschutz und jeweils für einen Be-
trieb der Energieversorgung, der
Halbleiter- und Metall-/Elektro-
 Industrie sowie der Verwaltung.

Oben werden in den Grafiken 5-8 die
Ergebnisse der Erhebung zu perso-
nenbezogenen Parametern abgebil-
det. Es ist insgesamt erfreulich, dass
der überwiegende Anteil der Bestel-
lung schriftlich erfolgt ist. Unbefrie-
digend ist hingegen, dass ein hoher

Personenbezogene
Parameter
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Anteil der Bestellung keine klare Be-
schreibung der Aufgaben der Brand-
schutzbeauftragten beinhaltet.

Beim Stand der Ausbildung kann
nur ein geringer Anteil der techni-

9 Betriebliche Vollmacht

10 Stand der Aus- und Fortbildung

schen Ausbildung zugeordnet wer-
den. Über 50 % der Rückmeldungen
enthalten diesbezüglich keine An-
gabe.

Bei den Ausbildungsstätten wurde
VdS als Anbieter am häufigsten ge-
nannt.

Bezüglich der Stellung im Betrieb
überwiegt die Stabfunktion, gefolgt
von der Linienfunktion, wobei lei-
tende Funktion in der Linie vielfach
genannt ist. Dies lässt die Vermu-
tung zu, dass die Bedeutung des
Brandschutzes im betreffenden Be-
trieb hoch eingeschätzt wird.

Die Kompetenz zur Erteilung der be-
trieblichen Vollmacht, ggf. auch ein-
geschränkt auf den Brandfall, ist
nicht ausgeprägt. Die Zusammenar-
beit mit dem Arbeitsschutz ist hin-
gegen verbreitet (50 %), ggf. auch
mit der Kombination der Aufgaben
des Brandschutzbeauftragten und
der Sicherheitsfachkraft. Siehe dazu
die Grafik 9 links oben.

Erfreulich ist auch der Stand der
Aus- und Fortbildung im Vergleich
zur Erhebung 2001: In mehr als 50 %
der Rückmeldungen wurden die ei-
gene Aus- und Fortbildung als aus-
reichend bewertet. Bei einem recht
großen Anteil der Rückmeldungen
werden sie aber auch noch als aus-
baufähig deklariert. Siehe Grafik 10.

Insgesamt muss bei den betriebs-
und personenbezogenen Parame-
tern festgestellt werden, dass die
gewünschten Angaben vielfach feh-
len bzw. nicht eindeutig sind. Dies
kann einerseits darauf zurückzu-
führen sein, dass die Formulierung
der Fragen ggf. noch optimiert wer-
den könnte. Anderseits können die
Ergebnisse auch auf Wissenslücken
bei den Beteiligten deuten.

In Tabelle 1 sind die maximale und
minimale Einsatzzeit, die jeweils als
Istwert genannt wurden, aufgaben-

Starke Schwankungen 
bei den Einsatzzeiten



Tabelle 1:
Auswertung der
Umfrage zu
aufgaben -
spezifischen
Einsatzzeiten im
Betrieb
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bezogen aufgeführt, daneben der
zugehörige Mittelwert. Diese Werte
können aufgrund der begrenzten
Anzahl der Rückmeldungen ledig-
lich als erste Orientierung dienen. 

Zum Teil (ca. 27 %) ist auch der Soll-
wert jeweils aufgabenbezogen an-
geführt, der auch über- oder unter-
schritten wurde. Bei zukünftigen
Befragungen soll deshalb als ein
weiterer Parameter zur Bemessung
der Einsatzzeit zusätzlich abgefragt
werden, auf welche Ursache die Dif-
ferenz zwischen der Soll- und Ist-
wert zurückzuführen ist.

In Abbildung 2 sind die Einsatzzei-
ten typischer Aufgaben im Bereich
„Beratung und Unterstützung der
Betriebs- und Unternehmenslei-
tung“ beispielhaft aufgeführt. Mit
dem ersten Balken werden überge-
ordnet die erfragten Einsatzzeiten
für den gesamten Aufgabenbereich
angeführt, die in den einzelnen
Rückmeldungen pauschal angege-
ben wurden. Der minimale Wert, der
vielfach gegen null tendiert, deutet
darauf hin, dass einzelne Aufgaben
betriebsbezogen nicht relevant sind.

Aus Tabelle 1 und Abbildung 2 ist
deutlich ersichtlich, dass die Ein-
satzzeiten in der Praxis aufgabenbe-
zogen erheblich variieren können.

In der Tabelle 2 sind Betriebe und ih-
re betriebsspezifischen Parameter
anonym aufgeführt, die im Zuge der
Umfrage jeweils den maximalen
Wert der ermittelten Einsatzzeiten
aufweisen. Dabei werden, wie in Ab-
bildung 2, die typischen Aufgaben
im Bereich Beratung und Unterstüt-
zung der Betriebs- und Unterneh-
mensleitung beispielhaft betrachtet. 

Bezeichnend aus dieser Gegenüber-
stellung ist, dass Betriebe aus dem
Bereich Maschinenbau mit einer
normalen Brandgefährdung und ei-
ner vergleichsweise hohen Anzahl
von Betriebsangehörigen mehrfach
vertreten sind. Bei vergleichsweise
kleineren Betrieben bewirkt hin-
gegen insbesondere die erhöhte
Brandgefährdung die höheren Ein-
satzzeiten des Brandschutzbeauf-
tragten. Eine Kausalität jeweils zwi-
schen den maximalen Einsatzzeiten
und betriebsspezifischen Parame-
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tern kann allerdings nicht herge-
stellt werden, was wohl auch auf die
begrenzte Anzahl der verfügbaren
Angaben aus der Erhebung zurück-
zuführen ist.

Werden die Einsatzzeiten, die je-
weils über dem Mittelwert liegen,
als ein Bewertungskriterium zusätz-
lich herangezogen, können weitere
Betriebe aus unterschiedlicher
Branche, mit unterschiedlicher An-

zahl der Beschäftigten und Einstu-
fung der Brandgefährdung gemäß
TRGS 800 (normal bis hoch) identifi-
ziert werden, z. B. ein weiteres Kran-
kenhaus, ein Betrieb der Lebensmit-
telindustrie und eine Spedition mit
Lager. Bei diesen Betrieben sind für
viele Aufgaben überdurchschnittli-
che Einsatzzeiten ausgewiesen. 

Zudem können damit die Zuord-
nung der Betriebe in der Tabelle 2

mit wenigen Ausnahmen bestätigt
werden.

Durch die Auswertung der Erhe-
bung von 2013 konnten erste Orien-
tierungswerte zur Bemessung der
Einsatzzeiten von Brandschutzbe-
auftragten ermittelt werden.

Um diese Werte auf eine repräsen-
tative Basis zu heben, ist es aller-
dings erforderlich, dass die ausge-
bildeten und bestellten Brand-
schutzbeauftragten sich mehrheit-
lich an der Erhebung beteiligen. Es
ist beabsichtigt, die Umfrage erneut
durchzuführen. Dabei werden auch
der Fragebogen und die zugehörige
Erläuterung nach den aktuellen Er-
fahrungen aus der Auswertung der
Umfrage weiter optimiert. Die vor-
liegende Auswertung der ersten
Umfrage soll einen konkreten Be-
trag zur Diskussion leisten.

Mittel- und langfristig ist anzustre-
ben, eine fundierte Datenbasis für
die Bemessung der Einsatzzeiten
von Brandschutzbeauftragten zu
schaffen.

Abbildung 2: Einsatzzeiten für typische Aufgaben bei der Beratung und 
Unterstützung der Unternehmensleitung

Fazit und Ausblick

Tabelle 2: Zuordnung der max. Einsatz zeiten im Betrieb zu betriebsspezifischen Parametern am Beispiel des 
Aufgabenbereichs „Beratung und Unterstützung der Unternehmensleitung“




