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Verzeichnis der verwendeten Regelwerke  

Tabelle 1: Verwendete Regelwerke 

Kurzbeschreibung Titel Stand 

MBO Musterbauordnung November 2002, 

geändert Oktober 

2008 

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen 

Mai 1998 

DIN 14011 Begriffe aus dem Feuerwehrwe-

sen 

Juni 1991 

DIN 14530 Löschgruppenfahrzeuge November 2011 

DIN 14095 Feuerwehrpläne Mai 2007 

MRFlFw Muster-Richtlinien über Flächen 

für die Feuerwehr 

Februar 2007, geän-

dert Oktober 2009 

DIN 14462  Löschwassereinrichtungen September 2012 

DIN ISO 5455  Technische Zeichnungen Dezember 1979 

DIN 14034-6 Grafische Symbole für das Feuer-

wehrwesen 

März 2013 

DIN 18012 Hausanschlussräume Mai 2008 

DIN VDE 0100-712 Errichten von Niederspannungs-

anlagen 

Juni 2006 

DIN VDE 0100-410 Automatische Abschaltung der 

Stromversorgung 

Juni 2007 

DIN EN 2  Brandklassen Januar 2005 
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1 Einführung 

Nach der Musterbauordnung sind bauliche Anlagen so zu errichten und zu un-

terhalten, dass der Ausbreitung von Bränden vorgebeugt wird und wirksame 

Lösch- und Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Betreiber, Be-

sitzer und Nutzungsberechtigte von baulichen Anlagen müssen daher alle not-

wendigen Vorkehrungen treffen, um einen wirksamen Feuerwehreinsatz sicher-

zustellen. 

Entscheidend für eine wirksame Gefahrenabwehr ist die klar strukturierte Er-

schließung der Grundstücke und Gebäude. Bedingt durch gestalterische Vor-

gaben von Architekten und Bauherren sowie bauliche Änderungen des Objek-

tes im Laufe des Bestehens ist die klare Struktur der Gebäude teilweise nicht 

mehr gegeben. Diese Objekte zeichnen sich durch eine gestiegene Komplexität 

bezüglich der Anordnung der Gebäude auf dem Grundstück aus. Darüber hin-

aus können sich aufgrund baulicher Änderungen auch die inneren Strukturen 

der Mieteinheiten so verändern, dass eine klare Strukturierung nicht mehr ge-

geben ist.  

Die Folge bei fehlender Ortskenntnis der Einsatzkräfte ist die zeitintensive Er-

kundung der baulichen Anlage beziehungsweise der Mieteinheiten im Scha-

densfall. Vor dem Hintergrund der zeitkritischen Aufgabe der Feuerwehr, wie 

etwa der Rettung von gefährdeten Personen im Brandfall, ist jede Zeitersparnis 

von enormen Vorteil.  

Für bauliche Anlagen mit einer hohen Komplexität beziehungsweise mit erhöh-

tem Gefahrenpotenzial können Feuerwehrpläne zur besseren Orientierung und 

Information der Einsatzkräfte von den Behörden gefordert werden. Die Forde-

rung nach Feuerwehrplänen schließt jedoch nicht alle baulichen Anlagen ein, 

bei denen eine erweiterte Informationsbereitstellung für die wirksame Gefah-

renabwehr seitens der Feuerwehr erforderlich wäre. Daher ist es sinnvoll, den 

Einsatzkräften einen Plan mit zusätzlichen Informationen zur Orientierung für 

jene baulichen Anlagen anzubieten, bei denen kein Feuerwehrplan gefordert 

wird, jedoch die Notwendigkeit für Zusatzinformationen besteht. Ein solcher 

Orientierungsplan wird in dieser Arbeit besprochen.  

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Basis theoretischer Überlegungen einen Orientie-

rungsplan zu entwerfen, welcher den Einsatzkräften hilft, die fehlende Orts-

kenntnis zu kompensieren und der über die Infrastruktur (Verkehrswege, Ver- 

und Entsorgung, potenzielle Gefahren, Brandschutzvorkehrungen, etc.) der Ob-

jekte schnell Auskunft gibt. Zudem wird untersucht, wie der Orientierungsplan 

im Ereignisfall der Einsatzleitung zur schnelleren Lagebeurteilung dienen kann. 
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2 Methodisches Vorgehen 

„Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber gehalten 
werden, dass Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theore-
tischen Strukturierungen und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, 
wenn der Gegenstand dies erfordert.“ (Mayring 2002) 
 
Bezugnehmend auf das genannte Zitat wurde sich in der vorliegenden Arbeit 

zur Erstellung eines Orientierungsplanes für die Einsatzkräfte der Feuerwehr für 

den Forschungsprozess die „zirkuläre Strategie“ angewandt. Zirkulär hieß in 

diesem Fall, dass bestimmte Schritte des Forschungsprozesses durchlaufen 

wurden, bevor der jeweils nächste Schritt begonnen wurde, da dieser von den 

Ergebnissen des jeweils vorigen abhängig war. Als Beispiel sind hier die ver-

schiedenen Interviews mit der Feuerwehr zu sehen, dessen Resultate nach je-

dem Gespräch aufgegriffen wurden und in schon bestehende Punkte mit einge-

flossen sind. Die Lineare Strategie bot sich bei dieser Arbeit nicht an, da der 

Orientierungsplan erst mit dieser Arbeit entworfen werden sollte und daher nur 

wenige Informationen beziehungsweise Strukturen vorlagen. Abbildung 1 stellt 

die zirkuläre Strategie dar.  

 

Abbildung 1: Zirkulärer Prozess 

Annahmen

Interviews, 
Literatur, 

Gespräche

Annahmen 
auswerten

Annahmen 
modifizeiren
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Bei dieser Strategie galt der Prozess als beendet, wenn die Ergebnisse so ge-

sättigt sind, dass nicht mit neuen Erkenntnissen durch weitere Interviews oder 

Recherchen gerechnet werden kann (Witt 2001). Die Sättigung an Informatio-

nen und Erkenntnissen zur Entwicklung eines Orientierungsplanes war inner-

halb des Rahmens einer Bachelorarbeit erreicht. Im Folgenden wird auf die un-

terschiedlichen Informations- und Erkenntnisquellen eingegangen, auf welchen 

diese Arbeit beruht.  

Literatur 

Die Entwicklung eines Konzeptes eines Orientierungsplanes begann zunächst 

mit einem intensiven und ausführlichen Literaturstudium. Dazu wurde vorwie-

gend auf Fachliteratur und Fachzeitschriften des Brandschutzes zurückgegrif-

fen. 

Interviews 

Für die Ausarbeitung des Orientierungsplanes wurden außerdem Interviews 

durchgeführt, bei denen Experten der Berufsfeuerwehren Berlin und Hamburg 

befragt wurden. Die Erkenntnisse der Interviews wurden bei der Ausarbeitung 

des Orientierungsplanes berücksichtigt und beeinflussten die Arbeit maßgeb-

lich.  

Die Durchführung von Interviews war für diese Arbeit unerlässlich, da der Ent-

wurf des Orientierungsplanes möglichst praxisnah werden sollte. Diesen Aspekt 

kann nur die Feuerwehr mit ihrer täglichen Einsatzerfahrung gewährleisten. 

Zudem erlaubte es die zirkuläre Strategie dieser Arbeit,zusätzliche Informatio-

nen einfließen zu lassen, die aus den Gesprächen nach Beendigung des Inter-

views gewonnen wurden. In diesen offenen Gesprächen mit den Interviewpart-

nern konnten individuelle Fragen gestellt werden, wodurch der der Themen-

komplex erweitert wurde. 

Kommunikation mit erfahrenen Kollegen 

Um neben dem Literaturstudium und den Experteninterviews eine möglichst 

hohe Variation und Heterogenität von Informationen zu erreichen, wurden zu-

sätzlich viele offene Gespräche mit Sachverständigen und Fachplanern des 

vorbeugenden Brandschutzes der Firma hhpberlin geführt.  

Diese Informationsquellen zusammen führten anschließend zu einem Refe-

renzmodell des Orientierungsplanes, welches anhand von existierenden Ge-

bäudestrukturen getestet wurde. 
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3 Theoretische Grundlagen 

Zur Ausarbeitung der Orientierungspläne für die Einsatzkräfte der Feuerwehr 

werden verschiedene Grundlagen und Begrifflichkeiten benötigt, die in den fol-

genden Abschnitten erläutert werden.  

Die Ausführungen im Abschnitt 3.2 Musterbauordnung dienen zur Erläute-

rung der rechtlichen Grundlagen des Brandschutzes.  

Auf die Definition des Begriffes Brandschutz sowie der Struktur des Brand-

schutzes wird im Abschnitt 3.3 Brandschutz eingegangen. Darüber hinaus 

werden in diesem Abschnitt folgende Fragen geklärt, welche für die Arbeit von 

Bedeutung sind: 

– Welche Schutzziele werden durch den Brandschutz erfüllt? 

– Welche Kriterien erfüllen die Gebäudeklassen? 

– Welche Merkmale kennzeichnen Sonderbauten? 

– Welche Aspekte sind hinsichtlich des Brandschutzes bei Baustoffen und 

Bauteilen zu berücksichtigen? 

Im Abschnitt 3.4 Brandgeschehen werden die Charakteristiken von Bränden 

mit dem Brandverlauf, der Branddauer sowie der Temperatur erläutert. An-

schließend werden im Abschnitt 3.5 Brandrauch die Merkmale des Brand-

rauchs behandelt. Dabei werden vor allem die Wirkung und das Risiko von 

Brandrauch für den Menschen verdeutlicht.  

Darüber hinaus sind für das Verständnis der Ausführung des Orientierungspla-

nes Kenntnisse rund um den Feuerwehreinsatz und der Problematik der Ret-

tungswege notwendig, deren Grundlagen in den Abschnitten 3.6 Rettungswe-

ge und 3.7 Grundlagen des Feuerwehreinsatzes niedergeschrieben sind.  

3.2 Musterbauordnung  

Das Bauordnungsrecht in Deutschland unterliegt dem Landesrecht. Für die 

Schaffung einer gleichwertigen bundesweiten Gesetzgebung wurde daher 

durch die Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz (ARGE-Bau) 

eine Musterbauordnung (MBO) entworfen, welche kontinuierlich fortgeschrieben 

wird. Da in dieser Arbeit nicht alle unterschiedlichen Vorschriften der Landes-

bauordnungen betrachtet werden können, dient als Grundlage für diese Arbeit 

die aktuell gültige Fassung der MBO vom November 2002, die zuletzt im Okto-

ber 2008 geändert wurde.  
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Schutzziele 

Die wichtigste Aufgabe des Bauordnungsrechtes ist es, möglichen Gefahren, 

die von Gebäuden ausgehen, mittels Vorschriften vorzubeugen sowie deren 

Ausbreitung zu verhindern. Aus diesem Grund werden für alle baulichen Anla-

gen allgemeine Schutzziele im § 3 der MBO aufgestellt. Demnach sind bauli-

chen Anlagen so anzuordnen, zu errichten und instand zu halten, dass das Le-

ben und die Gesundheit sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht ge-

fährdet werden. 

Die allgemeinen Schutzziele nach § 3 werden im § 14 der MBO für den Bereich 

des Brandschutzes formuliert. Daraus werden die allgemeinen Schutzziele des 

Brandschutzes abgeleitet, nach welchen bauliche Anlagen in Deutschland zu 

errichten sind. Diese sind:  

– Entstehung eines Brandes vorbeugen 

– Ausbreitung von Feuer vorbeugen 

– Ausbreitung von Rauch vorbeugen 

– Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen 

– Wirksame Brandbekämpfung ermöglichen 

Ziel und Aufgabe des Brandschutzes ist es, die oben genannten Schutzziele 

umzusetzen. Daher werden alle Anforderungen bezüglich der Anordnung, Lage 

und Gestaltung der baulichen Anlage sowie die materiellen Anforderungen der 

MBO aus diesen Schutzzielen abgeleitet.  

Gebäudeklassen  

In der MBO unterscheidet man fünf Gebäudeklassen, die nach § 2 Absatz 3 

MBO definiert werden. Die Gebäudeklassen werden entsprechend der Gebäu-

dehöhe sowie Größe und Anzahl der Nutzungseinheiten eingeteilt. Die Merkma-

le der einzelnen Gebäudeklassen werden im Folgenden aufgezählt sowie in 

Abbildung 2 visualisiert.  

– Gebäudeklasse 1: 

Freistehende Gebäude bis 7 m Höhe mit maximal zwei Nutzungseinhei-

ten und nicht mehr als 400 m² sowie freistehende landwirtschaftliche Ge-

bäude 

– Gebäudeklasse 2: 

Gebäude bis 7 m Höhe und maximal zwei Nutzungseinheiten mit nicht 

mehr als 400 m² 

– Gebäudeklasse 3: 

Sonstige Gebäude bis 7 m Höhe 
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– Gebäudeklasse 4: 

Gebäude bis 13 m Höhe und Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 

400 m² in einem Geschoss 

– Gebäudeklasse 5: 

Alle Gebäude ab 13 m Höhe (ab 22 m gilt die Sonderbauvorschrift für 

Hochhäuser) 

 

Abbildung 2: Schnittdarstellung der Gebäudeklassen 

(Quelle: Bundes-Bau-Blatt Juni 2002) 

Als Gebäudehöhe gilt dabei das Maß der Fußbodenoberkante des höchst gele-

genen Aufenthaltsraumes. Die MBO definiert bei einer Gebäudehöhe von 22 m 

die Hochhausgrenze. Alle Gebäude mit Aufenthaltsräumen, welche eine Höhe1 

von 22 m überschreiten sind demnach Hochhäuser.  

Sonderbauten 

In der MBO wird zwischen Sonderbauten und Standardbauten2 unterschieden. 

Bei Standardbauten geht man von einer Wohnnutzung, einer der Wohnnutzung 

ähnlichen Nutzung sowie einer Büronutzung bis 400 m² aus. Diese Gebäude 

können ausschließlich mit Hilfe der MBO geplant und bewertet werden, da die 

Vorschriften für diese Nutzung als ausreichend erachtet werden. Für eine be-

sondere Nutzung bestehen Sonderbauvorschriften, welche die veränderten Ri-

siken anders bewerten und weitergehende oder erleichterte Anforderungen stel-

len, sofern die Schutzziele erfüllt werden. Beispiele für Sonderbauvorschriften 

sind die Krankenhausverordnung (KhBauVO) sowie die Schulbaurichtlinie 

(SchulbauR). Da auch die Sonderbauvorschriften dem Landesrecht unterliegen, 

existiert ähnlich wie bei der MBO auch hier Mustersonderbauvorschriften der 

ARGE-Bau. 

                                                

1  Höhe nach MBO § 2 ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist.  

2  Der verwendete Begriff „Standardbauten“ wird in der MBO nicht verwendet, sondern 
wurde in dem Grundsatzpapier "Rettung von Personen" und "wirksame Löscharbeiten" 
der AGBF und der ARGE Bau definiert (Framers und Messerer 2008). Im weiteren Ver-
lauf der Arbeit wird dieser Begriff verwendet. 
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Baustoffe und Bauteile 

In der MBO werden Vorschriften für die Verwendung und den Einsatz von Bau-

teilen und Baustoffen gemacht. Diese müssen so gewählt und konstruiert wer-

den, dass sie den Schutzzielen nach § 14 MBO entsprechen. Baustoffe werden 

bezüglich ihrer Brennbarkeit und der Feuerwiderstandsfähigkeit nach § 26 der 

MBO geregelt.  

Hierbei wird unterschieden in: 

– Nichtbrennbarkeit, 

– Schwerentflammbarkeit und  

– Normalentflammbarkeit  

In Bezug auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit werden Bauteile folgendermaßen 

charakterisiert: 

– feuerbeständig,  

– hochfeuerhemmend und  

– feuerhemmend.  

Diese Einteilungen sind beispielsweise bei der Beurteilung von Brandwänden 

relevant, welche im Unterabschnitt 6.3.5 Brandabschnitte und Brandwän-

de näher erläutert werden.  

3.3 Brandschutz 

Unter dem Begriff Brandschutz versteht man alle Maßnahmen zur Vermeidung 

von Bränden und Minimierung von Brandschäden. Dabei werden die Schutzzie-

le des Personenschutzes, des Sachschutzes und des Umweltschutzes verfolgt. 

(Bock und Klement 2006) 

Um die Maßnahmen und Anforderungen des Brandschutzes in Kapitel 3 nach-

vollziehen zu können, werden im Folgenden die Grundlagen sowie die Struktur 

des Brandschutzes erläutert.  

Struktur des Brandschutzes 

Der Brandschutz wird in den vorbeugenden und in den abwehrenden Brand-

schutz unterteilt, wobei der vorbeugende Brandschutz noch einmal in verschie-

dene Themenbereiche unterteilt wird. Dazu gehören bauliche, anlagentechni-

sche und organisatorische Maßnahmen, wie in Abbildung 3 ersichtlich ist. 
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Abbildung 3: Teilgebiete des Brandschutzes 

Das Ineinandergreifen der Maßnahmen des abwehrenden und vorbeugenden 

Brandschutzes ist von besonderer Bedeutung, da erst das Gesamtsystem wirk-

same Lösch- und Rettungsmaßnahmen3 bieten kann und folglich den Sach-

schaden an der baulichen Anlage so gering wie möglich hält.  

Aus den Anforderungen des Brandschutzes ergeben sich weitergehende Inhal-

te, welche für die Ausarbeitung der Orientierungspläne relevant sind.  

Vorbeugender Brandschutz 

Der vorbeugende Brandschutz hat das Ziel, der Entstehung und Ausbreitung 

von Bränden vorzubeugen. Diese unterscheiden sich in  

– bauliche, 

– analgentechnische und  

– organisatorische Maßnahmen.  

Unter dem Begriff der baulichen Brandschutzmaßnahmen werden alle Maß-

nahmen verstanden, die bauseits vor dem Brandausbruch getroffen werden 

können, um die genannten Schutzziele nach § 14 MBO zu erreichen (Bock und 

Klement 2006). Der bauliche Brandschutz betrachtet dabei die Gebäudegeo-

metrie und Lage des Gebäudes sowie die Schaffung und Anordnung der Flucht-

und Rettungswege (Pallmer 2011). 

                                                

3  Wie sich wirksame Löscharbeiten definieren, wird unter anderem im Grundsatzpapier 
„Rettung von Personen“ und „wirksame Löscharbeiten“ der ARGE Bau und der AGBF 
erläutert. (Framers und Messerer 2008) 
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Die anlagentechnischen Maßnahmen ergänzen die baulichen Brandschutz-

maßnahmen, indem diese das Ziel einer möglichst frühen Brand- und Raucher-

kennung verfolgen, um Personen im Gefahrenbereich zu warnen. Darüber hin-

aus erfolgt mit automatischen Feuerlöschanlagen eine frühzeitige Brandbe-

kämpfung. (Gressmann 2008) 

Die organisatorischen Brandschutzmaßnahmen betreffen vor allem den Betrieb 

eines Gebäudes und gewährleisten das Ineinandergreifen der technischen und 

baulichen Maßnahmen. Darunter fallen unter anderem die regelmäßige War-

tung der anlagentechnischen Maßnahmen (zum Beispiel Überprüfen der Funk-

tionsfähigkeit) sowie Unterweisungen der Nutzer im Alarmfall (Pallmer 2011).  

Abwehrender Brandschutz  

Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Gefahren für Leben, Gesundheit und Gegenständen, die bei Bränden und Ex-

plosionen entstehen (Beneke et al. 2012). Diese Maßnahmen werden in der 

Regel von dem Personal der Feuerwehr eingeleitet. Darüber hinaus werden vor 

allem in größeren Betriebe personelle Maßnahmen für den abwehrenden 

Brandschutz vorgehalten.  

Die Regelungen zum abwehrenden Brandschutz erfolgen in den Feuerwehrge-

setzen4 der Bundesländer. Dort werden die Pflichten der Gemeinde zur Erfül-

lung ihrer Aufgaben im Brandschutz festgelegt. Die zeitliche und personelle 

Komponente des Feuerwehreinsatzes werden im Abschnitt 3.7 Grundlagen 

des Feuerwehreinsatzes näher betrachtet.  

3.4 Brandgeschehen 

Um die Maßnahmen der Feuerwehr nachvollziehen zu können, ist die Betrach-

tung der Grundlagen des Brandgeschehens notwendig. 

Damit eine Verbrennung stattfinden kann, müssen folgende Voraussetzungen 

zur gleichen Zeit erfüllt sein: 

– Brennbarer Stoff, 

– Sauerstoff, 

– Mischungsverhältnis und  

– effektive Zündquelle. 

 

                                                

4  Abhängig von den einzelnen Bundesländern auch als Brandschutzgesetz bezeichnet. 
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Um den Verbrennungsprozess zu unterbrechen, können folgende Maßnahmen 

ergriffen werden: 

– Entfernen des brennbaren Stoffes, 

– Entzug des Sauerstoffes, 

– das Mischungsverhältnis stören sowie das 

– herabsenken der Umgebungstemperatur durch Kühlung.  

Brandverlauf 

Unter Berücksichtigung des zeitkritischen Aspektes eines Feuerwehreinsatzes 

und der angestrebten Verkürzung der Eingreifzeit durch den Orientierungsplan 

ist eine Betrachtung des Brandverlaufes notwendig. Der Brandverlauf in Ab-

hängigkeit der Brandzeit sowie der Temperatur werden schematisch in Abbil-

dung 4 verdeutlicht. Die abgebildete Kurve stellt den realen Temperaturverlauf 

bei einem Zimmerbrand dar. Die Brandphasen in Bezug zur Zeit befinden sich 

unterhalb der Zeitachse.  

 

Abbildung 4: Darstellung der realen Brandtemperatur in verschiedenen Phasen eines Brandes 

(Quelle: Rodewald 2008) 

Branddauer und Temperatur 

Die Dauer des Brandgeschehens ist im Allgemeinen abhängig von der Menge, 

Art und Konzentration der Brandlast sowie der Geometrie des Brandraumes 

(Willems 2012). Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor für die Branddauer ergibt 

sich aus dem Beginn der Löschmaßnahmen.  

Die durchschnittlichen Temperaturen beim Brandgeschehen in der Vollbrand-

phase (als „voll entwickelter Brand“ in Abbildung 4 bezeichnet) werden in der 

Fachliteratur auf etwa 800-1200 °C beziffert.  
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Da nach dem Ausbruch der Vollbrandphase kaum noch realistische Chancen 

auf erfolgreiche Löschmaßnahmen bestehen, ist es notwendig, dass die 

Löschmaßnahmen der Feuerwehr so früh wie möglich einsetzen (Latza 2012). 

Im Allgemeinen wird durch die Feuerwehr die frühe Phase des Entstehungs-

brandes für den Beginn der Löschmaßnahmen angestrebt. Einer der angestreb-

ten Ziele des Orientierungsplanes ist es, den Einsatzkräften durch die bereitge-

stellten Informationen einem möglichst frühen Beginn der Löschmaßnahmen zu 

ermöglichen. 

Die Ausarbeitung der Orientierungspläne verfolgt unter anderem das Ziel, einen 

früheren Zeitpunkt für die Löschmaßnahmen zu ermöglichen.  

Ein schnelles Eingreifen von Seiten der Einsatzkräfte erscheint umso dringen-

der, wenn man die Toleranzzeiten der menschlichen, ungeschützten Haut ge-

genüber einer Wärmeexposition nach Abbildung 5 berücksichtigt. Dabei wird 

deutlich, dass die Länge einer möglichen Verweilzeit im Einflussbereich der 

Wärmestrahlung ab einer Temperatur von etwa 75 °C exponentiell abnimmt und 

nur noch wenige Minuten beträgt.  

 

Abbildung 5: Toleranzzeiten bei Exposition durch Wärme  

(Quelle: National Fire Protection Association et al. 2010) 
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3.5 Brandrauch  

Wenn es brennt, entsteht im Allgemeinen Rauch. Die Mehrzahl der Todesfälle 

bei Bränden haben ihre Ursache in der toxischen Wirkung des Rauches 

(Bräutigam 2000). Statistisch wird diese Aussage von der Tatsache unterstützt, 

dass 80 % der Brandtoten Rauchtote sind (Pleß und Seliger 2007). Zudem 

steht fest, dass der Schaden bei Bränden durch den Rauch immer sehr viel 

größer ist als der Wert der verbrannten Sachgüter (Bräutigam 2000). 

Gefährdung durch Rauch 

Die Gefahren, die von dem Brandrauch für Personen im Gefahrenbereich aus-

gehen, sind neben einem Inhalationstrauma auch die Verminderung der Sicht-

weite im Fluchtweg sowie die räumliche Ausbreitung des Brandes infolge der 

heißen Brandgase (Gressmann 2008). 

Das toxische Gesamtpotenzial von Rauch ist in Abhängigkeit von der Zusam-

mensetzung des Brandstoffes und den Brandbedingungen zu betrachten. Die 

Bestandteile setzen sich aus verschiedenen Brandgasen, lungengängigen Ae-

rosolen und festen Partikeln zusammen. Die Hauptbestandteile des Rauches 

sind Kohlenstoffmonoxid (CO) und Kohlenstoffdioxid (CO2).  

Wirkung von Rauch auf den menschlichen Körper 

Bei einer Exposition treten folgende Wirkungen auf (Gressmann 2008):  

– Narkotisierende Wirkung, Handlungsunfähigkeit 

– Reizende Wirkung der Atemwege  

– Psychologische und Thermische Wirkung 

Im Folgenden werden die Gefahren durch Brandrauch in Abhängigkeit der Ex-

positionszeit betrachtet.  

Einen Zusammenhang zwischen der Handlungsfähigkeit des Menschen und der 

Konzentration von Kohlenmonoxid sowie Blausäure (HCN) und der Zeit stellt 

Abbildung 6 dar.  
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Abbildung 6: Zeit bis zur Handlungsunfähigkeit bei der Exposition mit CO und HCN  

(Quelle: Purser 2009) 

Eine Selbstrettung ist nach dem Eintreten der Handlungsunfähigkeit nicht mehr 

möglich.  

Neben einer Handlungsunfähigkeit kann eine Exposition durch Rauch zu einer 

Verlangsamung der Fluchtgeschwindigkeit führen. Abbildung 7 zeigt, wie die 

Fluchtgeschwindigkeit (Walking speed in m/s) in Abhängigkeit der optischen 

Dichte des Rauches pro Meter (Smoke OD/m) abnimmt. Dabei wurde die 

Fluchtgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Eigenschaften des Rauches ge-

messen: mit reizenden Bestandteile (irritant) oder ohne (non irritant). Auffällig ist 

hierbei, dass die Fluchtgeschwindigkeit bei Rauch mit reizenden Bestandteilen 

wesentlich geringer ist, obwohl der Wert der optischen Dichte wesentlich niedri-

ger und die Sichtweite größer ist. Bessere optische Bedingungen gleichen die 

Beeinträchtigung durch die Reizung der Atemwege demnach nicht aus. Es ist 

davon auszugehen, dass Brandrauch aufgrund der Beschaffenheit von heute 

üblichem Mobiliar sowie der Vielzahl von verwendeten Elektrogeräten (bei-

spielsweise Kabelisolierungen) in den meisten Fällen reizende Bestandteile 

aufweist.  
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Abbildung 7: Fluchtgeschwindigkeit mit reizendem und nicht reizendem Rauch  

(Quelle: Purser 2009) 

Die Beschränkung der Sichtweite führt zur Orientierungslosigkeit bei flüchten-

den Personen, da sie Rettungswegzeichen nicht erkennen können. Als Folge 

verirren sie sich in ihnen unvertrauten Gebäuden. Darüber hinaus führt die Ver-

langsamung der Fliehenden, bedingt durch die verminderte Sichtweite, zu einer 

gesteigerten Expositionszeit in verrauchten Gebäudeteilen.(Bryner und Gann 

2001) 

Einen abschließende genaue Aussage, ab welchem Zeitpunkt Menschen bei 

einer Exposition durch Brandrauch sterben können, kann aufgrund der Fülle 

von Publikationen und Aussagen in der Fachliteratur nicht getroffen werden. 

Was die Untersuchungen jedoch belegen ist, dass sich bei einer Exposition 

durch Rauch innerhalb weniger Minuten eine kritische Situation für den 

menschlichen Organismus einstellt. Teilweise kommen einzelne Untersuchun-

gen zu dem Schluss, dass die zur Verfügung stehende Zeitspanne für die Ret-

tung von Personen die mögliche Eintreffzeit der Feuerwehr unterschreitet (Pleß 

und Seliger 2007).  

In dieser Arbeit wird die ORBIT-Studie als Grundlage für die zeitliche Bemes-

sung der Auswirkungen von Brandrauch auf den Menschen verwendet. Auf die 

Studie wird im Abschnitt 3.7 Grundlagen des Feuerwehreinsatzes genauer 

eingegangen. 
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3.6 Rettungswege 

Die Aufgabe von Rettungswegen besteht darin, im Gefahrenfall Personen von 

jedem Raum aus sicher ins Freie zu führen. Darüber hinaus dienen sie im Ge-

fahrenfall der Feuerwehr als Angriffswege.  

Nach § 33 MBO sind für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthalts-

raum grundsätzlich zwei voneinander unabhängige Rettungswege erforderlich. 

Der erste Rettungsweg ist dabei immer baulich ausgeführt. Der zweite Ret-

tungsweg kann über die Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden. 

Bei Gebäuden nach MBO wird dies pauschal zugelassen, sofern die zuständige 

Feuerwehr die notwendigen Rettungsgeräte besitzt. Wird dies wie bei einigen 

Sonderbauten nicht zugelassen, wird der zweite Rettungsweg als weiterer 

Treppenraum oder Treppe ohne Treppenraum ausgebildet.  

Bei der Sicherstellung des zweiten Rettungsweges durch die Feuerwehr kom-

men in Abhängigkeit der Rettungshöhe verschiedene Rettungsgeräte zum Ein-

satz. Dies sind in der Regel die Drehleiter (DL) sowie die vierteilige Steckleiter. 

Beide Rettungsmittel stehen mit dem AGBF-Löschzug in der ersten Hilfsfrist zur 

Verfügung. Die genannten Rettungsmittel werden im Folgenden erläutert.  

Die Steckleiter 

Die vierteilige Steckleiter wird als Normbeladung auf allen Löschgruppenfahr-

zeugen (zum Beispiel LF 10 und LF 20) mitgeführt und steht damit jeder öffent-

lichen Feuerwehr zur Verfügung (DIN 14530 Teil 5 beziehungsweise Teil 11). 

Diese Steckleiter weist Rettungshöhe von 7,20 m auf und kann nach MBO für 

Brüstungshöhen von 8 m eingesetzt werden. Aus diesem Grund ist das Bau-

recht auf eben diese Rettungshöhe von 8 m ausgelegt.  

Die Drehleiter 

Die Drehleiter besteht aus einem Fahrgestell (LKW) sowie dem Leiteraufbau, 

welcher sich aufrichten, ausfahren und drehen lässt. Die Ausführung der Dreh-

leiter in den verschiedenen Feuerwehren unterscheidet sich unter anderem, ob 

ein Korb am oberen Ende der Leiter vorhanden ist. Zum Einsatz kommt in der 

Regel eine Drehleiter mit Korb (DLK 23/12), welche eine Rettungshöhe von 

23 m aufweist (Feuerwehr Braunschweig 2008). 

Die erreichbare Rettungshöhe in Analogie zu den erwähnten Rettungsmitteln 

wird in Abbildung 8 dargestellt. Wie dabei deutlich wird, ist der zweite Ret-

tungsweg mit Mitteln der Feuerwehr bis zur Hochhausgrenze (22 m) sicherge-

stellt. Darüber hinaus muss der zweite Rettungsweg mit baulichen Mittel ge-

währleistet werden.  



3 Theoretische Grundlagen  

  

16 
 

 

Abbildung 8: Höhenbegrenzung zweiter Rettungsweg  

(Quelle: Berufsfeuerwehr München 2013)  

3.7 Grundlagen des Feuerwehreinsatzes  

In diesem Abschnitt wird die personelle und zeitliche Komponente des Feuer-

wehreinsatz beschrieben. Der Feuerwehreinsatz stellt die Grundlage für die 

Erläuterung des zeitkritischen Einsatzes dar und wird zur Begründung und Not-

wendigkeit des Orientierungsplanes herangezogen. 

Wie im Abschnitt 3.3 erläutert, ist der abwehrende Brandschutz Ländersache. 

Die Feuerwehrgesetze der einzelnen Länder übertragen den Gemeinden die 

Pflicht zur Aufstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr. 

Damit eine Gemeinde im Vorfeld die Leistungsfähigkeit und Aufgaben der Feu-

erwehr definieren kann, wird ein Brandschutzbedarfsplan erstellt. Im Brand-

schutzbedarfsplan wird neben einer Risikoanalyse, welche das Gefahrenpoten-

zial entsprechend den örtlichen Verhältnissen beschreibt, die Bestimmung ei-

nes Schutzzieles definiert.  

Schutzziel nach AGBF 

Die Schutzzielbestimmung ist eine politische Entscheidung der Gemeinde, wel-

che eine Aussage über die Qualität (Sicherheitsniveau) der örtlichen Gefahren-

abwehr durch die Feuerwehr trifft ( Innenministerium Sachsen Anhalt 2012). Als 

Bemessungsgrundlage für die Schutzziele wird im Allgemeinen das standardi-

sierte Schadensereignis „kritischer Wohnungsbrand“ herangezogen, welches 

von der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren, kurz AGBF, be-

schrieben wird.  
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Bei dem kritischen Wohnungsbrand handelt es sich um einen Schadensereig-

nis, welches im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohnhauses stattfin-

det, wobei die Rettungswege verqualmt sind (A. d. AGBF 1998). Anhand dieses 

Szenarios werden notwendigen Funktionen, die notwendige Fahrzeugtechnik 

und die Eintreffzeiten der Einsatzkräfte festgelegt. 

Die Eintreffzeiten der Feuerwehr werden unter dem Begriff der Hilfsfrist zu-

sammengefasst. Die Hilfsfrist wird als die Zeitdifferenz definiert, welche bei ei-

nem Schadensereignis zwischen dem Beginn der Notrufabfrage und dem Ein-

treffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges an der Einsatzstelle liegt (A. d. AGBF 

1998).  

Die zeitliche Festlegung der Hilfsfrist ergibt sich aus der ORBIT5-Studie, welche 

in den siebziger Jahren die schädliche Wirkung von Brandrauch bei einem 

Wohnungsbrand auf den Menschen untersucht hat. Die Ergebnisse der Studie 

werden in Abbildung 9 grafisch dargestellt. Es ergaben sich aus der Studie fol-

gende zeitliche Parameter, welche für die Einhaltung der Hilfsfrist relevant sind: 

– 13 Minuten = Erträglichkeitsgrenze für eine Person im Brandrauch 

– 17 Minuten = Reanimationsgrenze für eine Person im Brandrauch 

 

Abbildung 9: Erträglichkeitsgrenze und Reanimationsgrenze 

(Quelle: ORBIT-Studie 1978) 

                                                

5  ORBIT- Studie: Studie zur Entwicklung eines Systems zur Optimierten Rettung und 
Brandbekämpfung mit Integrierter Technischer Hilfeleistung 
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Berücksichtigt man die Zeiten der ORBIT-Studie, so stehen den Einsatzkräften 

bei einem Wohnungsbrand maximal 13 Minuten bis zu einem ersten Eingreifen 

zur Verfügung. Nach dieser Zeit steigt die Wahrscheinlichkeit des tödlichen 

Ausgangs für die gefährdete Person exponentiell an. Diese Faktoren wurden 

bei der Festlegung der Hilfsfristen berücksichtigt, welche sich in zwei Zeiträume 

staffeln.  

– Hilfsfrist 1: Eintreffzeit nach 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften 

– Hilfsfrist 2: Eintreffzeit nach 14, 5 Minuten mit weiteren 6 Einsatzkräften 

Anhand dieser Zeiten wird ersichtlich, wie knapp bemessen ein Feuerwehrein-

satz ist. Zudem sind die angegeben Zeiten kritisch zu betrachten, da andere 

Studien zu dem Schluss kommen, dass schon eine kürzere Expositionszeit mit 

Rauch ausreicht, um zu Schaden zu kommen. Beispiele dazu finden sich im 

Abschnitt 3.5 Brandrauch dieser Arbeit.  

AGBF-Löschzug  

Das zur Bekämpfung des kritischen Wohnungsbrandes benötigte Gesamt-

Feuerwehrpotenzial wird unter dem Begriff „AGBF-Löschzug“ zusammenge-

fasst. Dieser Löschzug besteht aus insgesamt 16 Einsatzkräften, welcher sich 

aus folgenden Fahrzeugen zusammensetzt: 

– Ein Einsatzleitwagen (ELW), 

– zwei Löschfahrzeuge (LF) sowie einer  

– Drehleiter (DL). 

Mit den Zeitangaben in Abbildung 10 werden die Schutzziele im Kontext der 

Zeit zusammenfassend dargestellt. 

 

Abbildung 10: AGBF Schutzziel 

(Quelle: forplan.de/agbf-schutzzieldefinition.html, Zugriff: 26.07.2013) 

http://www.forplan.de/agbf-schutzzieldefinition.html
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4 Interview mit der Feuerwehr 

Wie im Kapitel 2 Methodisches Vorgehen erwähnt, wurden im Rahmen die-

ser Arbeit Interviews mit Experten der Berufsfeuerwehr durchgeführt, denen zur 

Thematik der Orientierungspläne geschlossene Fragen gestellt wurden. Der 

Entwurf des Orientierungsplanes basiert im Wesentlichen auf den geführten 

Interviews. Daher werden sie in diesem Kapitel erläutert und ausgewertet.  

4.1 Ablauf des Interviews und Fragen 

Die einzelnen Interviews hatten eine Länge von gerundet 20 Minuten und einer 

Stunde. Da der Orientierungsplan aufgrund der typischen Bebauung überwie-

gend in urbanen Gebieten eingesetzt wird, wurden Experten der Berufsfeuer-

wehren Hamburg und Berlin als Interviewpartner ausgewählt.  

Der Status des Interviewpartners als Experte begründet sich aus seiner Funkti-

on bei der Feuerwehr, der Verantwortung für den Bereich des vorbeugenden 

Brandschutzes sowie dem privilegierten Zugang zu relevanten Informationen für 

diese Arbeit. 

Bei geschlossenen Interviewfragen handelt es sich um Fragen, bei denen die 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. Diese Frageweise wurde gewählt, um 

die Vergleichbarkeit der Fragen sicherzustellen. 

Insgesamt wurden vier Interviews durchgeführt. Im Anschluss an das Interview 

hat sich bei jedem der vier Interviewpartner die Möglichkeit eines offenen Ge-

spräches ergeben, da die vorformulierten Fragen für die Auswertung der Arbeit 

zwar unerlässlich, aber für das umfangreiche Wissen der Interviewpartner parti-

ell zu eng formuliert waren. So ergaben sich in den offenen Gesprächen noch 

viele weitere interessante Aspekte, die in den Entwurf des Orientierungsplanes 

mit einflossen. Insbesondere konnte dadurch das Ziel, einen möglichst praxis-

nahen Orientierungsplan zu entwerfen, konsequent verfolgt und umgesetzt 

werden. Für dieses Ziel waren die Interviews mit der Feuerwehr unabdingbar. In 

der folgenden Tabelle wird der Interviewbogen dargestellt, der den Inter-

viewpartnern vorlag.  
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Tabelle 2: Interviewfragen 

1. Kann durch den Orientierungsplan Zeit bei der ersten Lageerkundung 
am Schadensobjekt eingespart werden? 

o Ja 
o Nein 

2. Welche der folgenden Merkmale sollte der Übersichtsplan des Orientie-
rungsplanes enthalten? 

o Zugänglichkeit der einzelnen Nutzungseinheiten 
o Treppenräume zu den Nutzungseinheiten / welche Treppen-

räume sind mit den Mieteinheiten verbunden 
o Nutzung der Mieteinheiten 
o Umfahrbarkeit des Gebäudes 
o Hausnummern 
o Hydranten  
o Steigleitungen 
o Offene Geschossverbindungen  
o Hausanschlussraum 

3. Welche Daten sollte der Orientierungsplan enthalten? 
o Telefonnummer des Betreibers 
o Telefonnummer des Hausmeisters 
o Ansprechpartner Schlüsselgewalt ( Sicherheitsdienst…) 
o Nummer des Stromversorgungsunternehmens? 
o Nummer des Gasversorgungsunternehmens  
o Betriebsmittel Heizung 
o Besondere Gefahren 

4. Welche Erleichterungen und Vorteile sehen Sie für die Einsatzkräfte 
bei einer Benutzung des Orientierungsplanes im Einsatzfall? 

o Zeitersparnis bei der Menschenrettung 
o Geringer Sachschaden durch kürzere Erkundungszeiten 
o Entlastung der Einsatzkräfte  
o Geringerer Materialaufwand 
o Weniger Einsatzkräfte 

5. Sollte sich der Orientierungsplan vor Ort in einem FSD befinden oder in 
offener Form am Eingang ausgehängt werden? 

o FSD 
o Offen 

6. Halten Sie die Größe in Form von A3 für den Orientierungsplan für 
sinnvoll? 

o Ja  
o Nein 

7. In welchem Intervall sollte die Aktualisierung des Planes erfolgen?  
o 2 Jahre  
o 3 Jahre  
o 5 Jahre  

8. Sind aus Ihrer Sicht 1 oder 2 Exemplare für den Einsatz erforderlich? 
o 1 
o 2 
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9. Ist es für die Einsatzkräfte von Vorteil, Informationen auf der Rückseite 
des Planes vorzufinden oder aber ein gesondertes Blatt mit Informatio-
nen bereitzustellen? 

o 1 Blatt 
o 2 Blätter 

10. Ist es aus Sicht der Feuerwehr ausreichend, den Orientierungsplan mit 
einem großen F im Eingangsbereich des Schadensobjektes zu kenn-
zeichnen? 

o Ja 
o nein 

4.2 Auswertung der Interviewfragebögen 

In diesem Abschnitt werden die einzeln Fragen ausgewertet. Im Rahmen der 

Auswertung erfolgt als erstes eine Begründung der Fragen aus dem Fragebo-

gen, danach eine zusammenfassende Wiedergabe der Antworten sowie eine 

abschließend Beurteilung, inwiefern die Antworten den Entwurf des Orientie-

rungsplanes beeinflusst haben.  

Zu Frage 1 

Kann durch den Orientierungsplan Zeit bei der ersten Lageerkundung am 

Schadensobjekt eingespart werden? 

Diese Frage wurde nach der Vorstellung des Orientierungsplankonzeptes ge-

stellt. Da die befragten Feuerwehrangehörigen eine führende Position im vor-

beugenden Brandschutz bekleiden, sollte eine grundsätzliche Frage zum Nut-

zen des Planes erfolgen.  

Auf diese Frage antworteten alle Interviewpartner mit „Ja“.  

Da die Antwort auf diese Frage grundsätzlich positiv ausfiel, konnte daraufhin 

mit den inhaltlichen Fragen zum Orientierungsplan begonnen werden.  

Zu Frage 2 

Welche der folgenden Merkmale sollte der Übersichtsplan des Orientierungs-

planes enthalten? 

Durch diese Frage sollte festgestellt werden, welche Inhalte auf dem Über-

sichtsplan des Orientierungsplanes dazu beitragen, das in Frage 1 genannte 

Ziel zu erreichen. Wie im Kapitel 2 Methodisches Vorgehen erläutert, han-

delte es sich bei den Interviewteilnehmern um Experten, welche neben ihrem 

Fachwissen im vorbeugenden Brandschutz jahrelange Praxiserfahrung im all-

täglichen Feuerwehrdienst (beispielsweise als Zugführer) besitzen. Dadurch 

weisen die Antworten nicht nur ein hohes theoretisches Niveau auf, sondern 

besitzen auch einen hohen Praxisbezug. 
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Bei dieser Frage antworteten die Interviewteilnehmer in vielen Punkten überein-

stimmend. Die Kennzeichnung der Treppenräume, der Hausnummern, der Hyd-

ranten, des Hausanschlussraumes sowie der Steigleitungen wurden von den 

Befragten befürwortet. Die Darstellung der Umfahrbarkeit auf dem Orientie-

rungsplan wurde von der Hälfte der Befragten befürwortet. Die Markierung der 

offenen Geschossverbindung sowie der Vermerk über die Nutzung der Mietein-

heiten auf dem Übersichtsplan wurden von drei Befragten abgelehnt.  

Die von den Teilnehmern befürworteten Inhalte wurden in den Übersichtsplan 

mit aufgenommen. Bei Verzeichnung der Umfahrbarkeit des Gebäudes wurde 

ein Kompromiss gefunden. Die Umfahrbarkeit wird demnach nicht mehr auf 

dem Übersichtsplan sondern auf dem Umgebungsplan abgebildet. Auf die Ver-

zeichnung der offenen Geschossverbindungen sowie die Angabe über die Nut-

zung der Mieteinheit wird verzichtet.  

Im darauffolgenden offenen Gespräch mit zwei Interviewteilnehmern wurde je-

doch deutlich, dass die Angabe von offenen Geschossverbindungen nicht gene-

rell notwendig sei, sondern nur bei Gebäuden, die über eine komplexe innere 

Struktur verfügen. Diesen Hinweis folgend wird der Mietbereichsplan optional 

zum Orientierungsplan angefertigt werden und nur dann angeboten, wenn das 

Gebäudeinnere komplexe Strukturen besitzt. Dies hatte zur Folge, das in dieser 

Arbeit ein Basis-Orientierungsplan sowie einen Basis-Orientierungsplan mit zu-

sätzlichen Mietbereichsplan entworfen wurde. Auf diesen Aspekt wird in dem 

Kapitel 5 Herausforderung und Lösungsansätze genauer eingegangen wer-

den.  

Zu Frage 3 

Welche Daten sollte der Orientierungsplan enthalten? 

Ziel dieser Frage war es, den Inhalt des Textinformationsfeldes zu präzisieren 

und damit an die Praxis des Feuerwehreinsatzes anzupassen.  

Mit Ausnahme der Angaben über die Telefonnummern der Stromversorgungs-

unternehmen sowie des Gasversorgungsunternehmen wurde allen Punkten 

uneingeschränkt zugestimmt. Der Aufnahme der Telefonnummern der Versor-

gungsunternehmen wurde von der Hamburger Feuerwehr zugestimmt, jedoch 

von der Berliner Feuerwehr abgelehnt. Die Ablehnung erfolgte mit der Begrün-

dung, dass die Telefonnummern der Entstörungsdienste der Versorgungsunter-

nehmen für gewöhnlich in den Diensttelefonen der Einsatzkräfte gespeichert 

sind.  

Aus diesem Grund wird bei den in dieser Arbeit gezeigten Beispiel-

Orientierungsplänen nur der Name der Versorgungsunternehmen zu finden 

sein, da es sich ausschließlich um Berliner Objekte handelt. Wird der Orientie-
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rungsplan außerhalb von Berlin eingesetzt, so ist der Vermerk der Telefon-

nummern im Vorfeld mit der dort zuständigen Feuerwehr zu klären.  

Zu Frage 4 

Welche Erleichterungen und Vorteile sehen Sie für die Einsatzkräfte bei einer 

Benutzung des Orientierungsplanes im Einsatzfall? 

Diese Frage hatte zum Ziel, den Nutzen des Orientierungsplanes in Erfahrung 

zu bringen und inwieweit der Plan sich auf das Einsatzgeschehen in Bezug auf 

Zeit, Material sowie Anzahl der Einsatzkräfte auswirkt.  

Sämtliche Befragten hatten den Aspekten zugestimmt, dass mit Hilfe des Orien-

tierungsplanes eine Zeitersparnis bei der Menschenrettung herbeigeführt wer-

den kann und dieser einen Zeitvorteil bei der Erkundung des Objektes bringt. 

Dem Argument, dass der Orientierungsplan zu einer Entlastung der Einsatzkräf-

te führt, stimmten drei der Befragten zu. Einheitlich abgelehnt wurden hingegen 

die Punkte bezüglich des geringeren Materialaufwandes und der Verminderung 

der Einsatzkräfte durch den Einsatz des Orientierungsplanes.  

Die Verneinung zur Verminderung der Einsatzkräfte kann nachvollzogen wer-

den, da durch den Einsatz des Orientierungsplanes letztendlich ein schnelleres 

Eingreifen der Einsatzkräfte und dadurch mehr Schutz für die Bewohner/Nutzer 

und weniger Sachschaden am Gebäude erreicht werden soll. Diesen Vorteil 

würde man mit einer Verminderung der Einsatzkräfte relativieren.  

Zu Frage 5 

Sollte sich der Orientierungsplan vor Ort in einem FSD befinden oder in offener 

Form am Eingang ausgehängt werden? 

Diese Frage sollte die von der Feuerwehr bevorzugte Hinterlegungsform des 

Orientierungsplanes in Erfahrung bringen.  

Drei von vier Befragten antworteten, dass sie sich eine offene Hinterlegungsart 

des Planes vorstellen können.  

Aufgrund der Antworten im Interviewbogen und der darauffolgenden Diskussion 

wurden im Rahmen dieser Arbeit mehrere Hinterlegungsarten für den Orientie-

rungsplan entwickelt, welche im Unterabschnitt 5.2.5 Hinterlegung des Orientie-

rungsplanes vorgestellt werden.  

Zu Frage 6 

Halten Sie die Größe in Form von A3 für den Orientierungsplan für sinnvoll? 

Diese Frage hatte das Ziel festzustellen, ob die Größe des Orientierungsplanes 

im Format DIN A3 für die Feuerwehr im Einsatzfall ausreichend und praktikabel 

ist. 
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Drei der Befragten antworteten auf diese Frage mit „Ja“. 

Diese Größe wurde angesichts der Antworten auch bei der Entwicklung des 

Orientierungsplanes beibehalten. Jedoch wurde im anschließenden Gespräch 

mit der Berliner Feuerwehr klar, dass diese Größe bei einem öffentlichen Aus-

hang nicht ausreicht und größer ausfallen müsste. Je nach den örtlichen Gege-

benheiten fällt die Größe des öffentlichen Planes daher individuell aus.  

Zu Frage 7 

In welchem Intervall sollte die Aktualisierung des Planes erfolgen? 

Die Befragten antworteten zu dieser Frage übereinstimmend, dass eine Aktuali-

sierung alle zwei Jahre erfolgen sollte, es jedoch sinnvoller wäre, den Orientie-

rungsplan bei Änderungen zu aktualisieren und alle zwei Jahre eine Kontrolle 

durchzuführen, ob die Aktualität des Planes noch gegeben ist.  

Dieser Hinweis wurde aufgenommen und im Konzept des Orientierungsplanes 

berücksichtigt. Siehe dazu die Ausführungen im Abschnitt 8.4 Aktualität 

des Orientierungsplanes. 

Zu Frage 8 

Sind aus Ihrer Sicht 1 oder 2 Exemplare für den Einsatz erforderlich? 

Die Befragten antworteten übereinstimmend, dass ein Exemplar für den Einsatz 

ausreichend ist.  

Im anschließenden offenen Gespräch stellte sich bei zwei der Befragten jedoch 

heraus, dass dies in Abhängigkeit von der Hinterlegungsart des Orientierungs-

planes zu sehen ist. So ist es für die Hinterlegung vor Ort weiterhin sinnvoll, nur 

ein Exemplar anzufertigen. Wird der Plan jedoch auf der Feuerwache hinterlegt, 

ist es besser, zwei Exemplare anfertigen zu lassen, sodass ein Exemplar auf 

der Feuerwache und ein Exemplar vor Ort verbleiben. Bei der öffentlichen Hin-

terlegung des Planes ist nur ein Exemplar in unmittelbarer Nähe des Hauptzu-

ganges angedacht.  

Zu Frage 9 

Ist es für die Einsatzkräfte von Vorteil, Informationen auf der Rückseite des Pla-

nes vorzufinden oder aber ein gesondertes Blatt mit Informationen bereitzustel-

len? 

Diese Frage sollte feststellen, wie die Informationen auf dem Orientierungsplan 

am praktikabelsten für die Einsatzkräfte anzuordnen sind.  

Die Befragten antworteten übereinstimmend, dass die Informationen des Orien-

tierungsplanes auf einem Blatt, also der Vorder- und Rückseite untergebracht 

werden sollten.  
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Je nach Art der Hinterlegung wird diesem Vorschlag der Feuerwehr nachge-

kommen und fließt in Ausarbeitung des Orientierungsplanes mit ein.  

Frage 10 

Ist es aus Sicht der Feuerwehr ausreichend, den Orientierungsplan mit einem 

großen F im Eingangsbereich des Schadensobjektes zu kennzeichnen? 

Diese Frage hatte den Zweck, die Kennzeichnung des Planes vor Ort zu hinter-

fragen. 

Bis auf einen Befragten hatten sämtliche Interviewteilnehmer mit „Nein“ geant-

wortet. 

Aufgrund dieser Antworten wurden im Anschluss alternative Kennzeichnungen 

besprochen. Es haben sich daraus mehrere Möglichkeiten der Kennzeichnung 

ergeben, die in dieser Arbeit kombiniert und umgesetzt wurden. Zum einen 

wurde die Kennzeichnung mit einem „F“ verworfen. Anstatt dessen wurde von 

den Feuerwehrangehörigen die Kennzeichnung mit einem „i“ (wie Infopunkt) 

bevorzugt. Darüber hinaus wurde in dem Gespräch angeregt, dass neben der 

Kennzeichnung vor Ort ein Vermerk auf dem Einsatzfax erfolgen sollte. So sind 

die Einsatzkräfte schon vor dem Eintreffen am Einsatzort über den vorhande-

nen Orientierungsplan informiert.  

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Interviews 

Da die Entwicklung des Orientierungsplanes maßgeblich auf den Interviews und 

den anschließenden Gesprächen mit der Feuerwehr aufbaut, werden in diesem 

Abschnitt die wichtigsten Erkenntnisse aufgezählt.  

Es wurden aufgrund der Gespräche mehrere Hinterlegungsarten des Orientie-

rungsplanes in dieser Arbeit entworfen. Dadurch kam es zu einer Unterteilung 

in öffentlichen und nichtöffentlichen Aushang. Zudem wurde eine Hinterlegung 

des Planes bei der Feuerwehr entworfen. 

Darüber hinaus wurden durch die Anregungen der Feuerwehr zwei Typen des 

Orientierungsplanes entworfen. Zum einen ist der Basis-Orientierungsplan vor-

gesehen, welcher nur die äußeren Strukturen der baulichen Anlage berücksich-

tigt. Zum andern soll es den Basis-Orientierungsplan mit einem Mietbereichs-

plan geben, welcher zusätzlich die inneren Strukturen des Gebäudes betrach-

tet. 

Auch geht die Kennzeichnung des Planes vor Ort auf die Gespräche mit der 

Feuerwehr zurück. Ursprünglich war ein „F“ für die Kennzeichnung angedacht. 

Die Interviews ergaben, dass ein „i“ praktischer wäre. Weiterhin wurde durch 
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die Feuerwehr angeregt, dass der Standort des Planes auf dem Einsatzfax er-

wähnt wird. 

Darüber hinaus wurden auf Anregung der Feuerwehr besondere Gefahren, wie 

etwa der Fernwärmeversorgung oder die Photovoltaikanlage in den Plan mit 

aufgenommen und gekennzeichnet.  

Abschließend ist festzustellen, dass mit Hilfe der Interviews und Gespräche ein 

sehr praxisbezogener Plan entworfen wurde und dadurch viele Details bei dem 

Entwurf berücksichtigt wurden, die keine Erwähnung in der Fachliteratur finden 

und sonst im Plan vernachlässigt worden wären.  

5 Herausforderung und Lösungsansätze 

5.1 Herausforderung  

Im Schadensfall haben Feuerwehreinsätze eine gemeinsame kritische Kompo-

nente vorzuweisen, welche einen entscheidenden Anteil am Einsatzerfolg hat: 

Die Eingreifzeit! Eine möglichst geringe Eingreifzeit6 ist bei jedem Feuerwehr-

einsatz erstrebenswert.  

Die wesentliche Voraussetzung dafür eine effektive Koordinierung aller Maß-

nahmen sowie die Möglichkeit, schnelle und korrekte Entscheidungen treffen zu 

können. Die genannten Kriterien können nur auf Grundlage eines umfassenden 

Überblickes über das Schadensobjekt und den Schaden selbst erfüllt werden. 

Die Notwendigkeit des Überblickes erstreckt sich dabei nicht nur auf den Au-

ßenbereich eines Objektes, sondern ist je nach Einsatzlage auch im Innenbe-

reich des Objektes erforderlich.  

Äußerer Bereich 

Abhängig von den baulichen Gegebenheiten erschließt sich der Überblick über 

das Objekt vom äußeren Bereich her im Schadensfall den Einsatzkräften nicht 

sofort. Folgende Eigenschaften der baulichen Anlage können dazu führen: 

– Ein komplexer Grundriss der Gebäude,  

– eine ausgedehnte bauliche Anlage, 

– Kleinteilige Bebauung, 

– unübersichtliche Strukturen, 

– Mehrere Ein- und Ausgänge zum Gebäude sowie 

– mehrere Zufahrten zum Grundstück des Objektes.  

                                                

6  Unter der Eingreifzeit wird hier die Zeit verstanden, welche bis zum wirksam werden 
aller Maßnahmen verstreicht.  
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Aus den genannten Punkten resultiert für die Einsatzkräfte eine Vielzahl von 

Herausforderungen, auf welche im Einsatzfall innerhalb kürzester Zeit reagiert 

werden muss.  

Diese sind unter anderem: 

– Erschwertes Auffinden von Zugängen zum Grundstück beziehungsweise 

zum Gebäude, 

– erschwertes Auffinden von verletzten Personen beziehungsweise des 

Brandherdes, 

– Auffindbarkeit der Löschwasserversorgung und 

– Auffindbarkeit von Flächen für die Feuerwehr. 

Innerer Bereich 

Ist ein Einsatz im inneren Bereich des Gebäudes notwendig, so kommen zu-

sätzliche Herausforderungen zum Tragen, welche außerhalb des Gebäudes 

nicht vorhanden sind. Einsatzkräfte gehen dabei über verschiedene Angriffswe-

ge, in von außen nicht einsehbare Bereiche vor. Ein Vordringen in das Gebäu-

deinnere wird beispielsweise dann erforderlich, wenn eine gefährdete Person 

aus dem Gebäude gerettet werden muss, wie dies beim kritischen Wohnungs-

brand der Fall ist.  

Herausforderungen im Inneren des Gebäudes können unter anderem sein: 

– Unübersichtlichen Strukturen, 

– verwinkelte Bereiche, 

– von außen nicht einsehbare Deckendurchbrüche und 

– Räume mit besonderen Gefahren. 

Diese Herausforderungen werden zusätzlich durch folgende Faktoren verstärkt: 

– Eventuelle Sichtbehinderung aufgrund von Brandrauch,  

– beschränkte Aufenthaltsdauer im Gebäude aufgrund der zur Verfügung 

stehenden Pressatemluft, welche die Einsatzkräfte mit sich führen und 

– erschwerter Überblick der Einsatzleitung im Gebäude. 

Durch die genannten Herausforderungen verlängert sich der Zeitraum bis zum 

wirkungsvollen Einsatz der Schadensbekämpfungsmaßnahmen. Dies kommt 

durch eine längere Erkundungszeit zustande, da beispielsweise das Auffinden 

von Gebäudezugängen in unübersichtlichen baulichen Anlagen mehr Zeit kos-

tet als in klar strukturierten Gebäuden. In den folgenden zwei Unterabschnitten 

werden die Ziele, die Tätigkeit sowie der Ablauf einer Erkundung erläutert. 
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5.1.1 Erkundungsmaßnahmen 

Ziel der Tätigkeiten bei einer Erkundung sind im Allgemeinen das erste Ab-

schätzen der Art und des Umfanges der Schadenslage sowie die Gefahren, 

welche am Einsatzort auftreten können. Die erste Erkundung erfolgt in der Re-

gel durch die Inaugenscheinnahme der Gebäudefront. Danach folgen weitere 

Erkundungsschritte, wie etwa das Befragen von Personen zum Schadensvor-

fall, das Prüfen von Zugängen zum Gebäude sowie das umlaufen des Objektes, 

um weitere mögliche Gefahren auszumachen.  

Zudem hat die Erkundung das Ziel, weitere kritische Aspekte in Erfahrung zu 

bringen, welche für das weitere Einsatztaktische Vorgehen relevant sein könn-

ten. Dazu gehören Kenntnisse über das Betriebsmittel der Heizung, die Veror-

tung des Hausanschlussraumes sowie weitere Zugangsmöglichkeiten zur 

Schadensstelle. Die Lageerkundung liefert die Grundlagen für die Entschei-

dungsfindung des Einsatzleiters im weiteren Einsatzgeschehen. 

5.1.2 Erkundungszeit 

Wie viel Zeit für die Erkundung bei einem Einsatz zur Brandbekämpfung (nicht 

Personenrettung!) bleibt, zeigt Tabelle 3, die den zeitlichen Einsatzablauf wie-

dergibt.  

 

Tabelle 3: Zeitlicher Einsatzablauf 

(Quelle: Feuerwehr Hamburg 2008) 

Zeit in Minuten Ereignis und Maßnahmen der Feuerwehr 

t = 0 Brandentstehung  

t = 1 min.  Brandentdeckung/Meldung 

t = 3 min. Einsatzdisposition bis Alarmierung 

t = 4 min. Ausrückzeit 

t = 9 min. Anfahrtszeit 

t = 14 min.  Erkundung der Einsatzstelle 

t = 19 min.  Entwicklung der Einsatzkräfte, Aufnahme Brandbekämpfung 
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Demnach bleiben den Einsatzkräften nur fünf Minuten Zeit, die Einsatzstelle zu 

erkunden. Bei den Zeiten aus Tabelle 3 handelt es sich um Planungsdaten der 

Feuerwehr Hamburg, welche demzufolge nur für dieses Bundesland gelten.  

Bezieht man sich auf standardisierte Schadensereignisse des kritischen Woh-

nungsbrandes, so trifft die Feuerwehr nach 13 Minuten an der Einsatzstelle ein. 

Für eine Erkundung und einer eventuellen Reanimation von verunglückten Per-

son bleiben insgesamt vier Minuten Zeit, bis die Reanimationsgrenze gemäß 

den Untersuchungen der ORBIT-Studie erreicht wird. 

Die erläuterte Problematik der längeren Erkundungszeit bei ausgedehnten, 

komplexen und unübersichtlichen Gebäuden dient im weiteren Verlauf der Ar-

beit als Argumentationsgrundlage dienen. 

5.2 Lösungsansätze  

Für die Orientierung der Einsatzkräfte im Schadensfall hat sich der Feuerwehr-

plan als grundsätzliches Hilfsmittel etabliert. Auf Inhalt und Funktion des Feu-

erwehrplanes wird im folgenden Abschnitt eingegangen.  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Plan zu entwerfen, welcher die sichere und 

schnelle Orientierung der Einsatzkräfte bei unübersichtlichen und ausgedehn-

ten baulichen Anlagen gewährleistet, bei denen kein Feuerwehrplan vorgese-

hen ist. Dieser soll möglichst nah an der Praxis angelehnt sein.  

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Gespräche mit der Feuerwehr geführt, bei 

denen unterschiedliche Lösungsansätze entwickelt wurden. In dieser Arbeit 

wird der Orientierungsplan als ein Lösungsansatz vorgestellt. 

Darüber hinaus wurden wie im Kapitel 4 Interview mit der Feuerwehr verschie-

dene Aspekte bezüglich der Ausführungsform sowie der Hinterlegungsart des 

Orientierungsplanes angesprochen. Die Anregungen und Hinweise der Feuer-

wehr werden bei der Entstehung des Orientierungsplanes aufgegriffen und mit 

eingearbeitet. Dadurch werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit zum einen 

zwei verschiedene Ausführungsformen des Planes mit unterschiedlichen Inhalt-

lichen Umfang vorgestellt und zum anderen drei verschiedene Hinterlegungsar-

ten des Planes erläutert. 

Die Ausführung des Orientierungsplanes orientiert sich stark an die Ausführung 

der Feuerwehrpläne und damit an die DIN 14095, dessen Inhalt und Form 

durch diese geregelt wird. Die Anlehnung an die Erscheinungsform des Orien-

tierungsplans hat den Vorteil, dass sich die Feuerwehr im Einsatzfall nicht in die 

Pläne einarbeiten muss, sondern das für sie gewohnte System aus Symbolen 

und Informationen vorfindet.  



5 Herausforderung und Lösungsansätze  

  

30 
 

Bevor im weiteren Verlauf mit Erläuterungen zum Orientierungsplan fortgefah-

ren wird, wird im nächsten Unterabschnitt auf den Einsatz, Inhalt und Aktualität 

der Feuerwehrpläne eingegangen. Des Weiteren wird im darauffolgenden Un-

terabschnitt die Frage beantwortet, warum der Orientierungsplan in dieser Ar-

beit entworfen wird und warum er bei bestimmten baulichen Anlagen als Alter-

native angesehen werden kann.  

5.2.1 Feuerwehrpläne 

Feuerwehrpläne stellen die Grundlage für die Ausarbeitung der Orientierungs-

pläne hinsichtlich der verwendeten Symbolik und teilweise für den Aufbau dar. 

Daher wird deren Einsatz und Inhalt in diesem Abschnitt erläutert. 

Der Feuerwehrplan kommt bei der Brandbekämpfung und bei Rettungsmaß-

nahmen an besonderen Orten oder Objekten zum Einsatz. Er dient als Füh-

rungsmittel, als Mittel zur besseren Lagebeurteilung sowie der Einsatzvorberei-

tung.  

 

Einsatz des Feuerwehrplanes 

Feuerwehrpläne sind in baulichen Anlagen erforderlich, wenn dies in den Bau-

vorschriften bestimmt ist und bestimmte Randbedingungen erfüllt werden, wie 

es zum Beispiel bei Schulen oder Beherbergungsstätten der Fall ist. 

Darüber hinaus kann die Bereitstellung eines Feuerwehrplanes im Baugeneh-

migungsverfahren sowie im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes gefordert 

werden. Die Feuerwehr muss bei dem Entwurf eines Planes für ein Gebäude 

maßgeblich beteiligt werden. Für die Forderung eines Feuerwehrplanes werden 

die einzelnen Faktoren zur Lage, Art und Nutzung der baulichen Anlage kritisch 

betrachtet. Bei Objekten mit Brandmeldeanlagen gehören Feuerwehrpläne in 

der Regel zum Anlagensystem.  

Inhalt der Feuerwehrpläne 

Aus Gründen der Einheitlichkeit legt die DIN 14095 grundsätzlich Form und In-

halt der Pläne fest. Dazu zählen:  

– Objektbeschreibung  

– Übersichtsplan  

– Geschosspläne des Objektes  

– Umgebungspläne  
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Sonderpläne sowie textliche Erläuterungen zu der baulichen Anlage können bei 

Bedarf zusätzlich erforderlich werden. 

Aktualität des Feuerwehrplanes  

Nach DIN 14095 muss der Feuerwehrplan stets auf dem aktuellen Stand gehal-

ten werden. Zu diesem Zweck hat der Betreiber der baulichen Anlage den Plan 

alle zwei Jahre von einer sachkundigen Person prüfen und aktualisieren zu las-

sen. Bauliche Veränderungen und Nutzungsänderungen müssen unabhängig 

von der Zweijahresfrist sofort deklariert werden. Der Entwurf oder die Änderung 

ist mit der zuständigen Feuerwehr abzustimmen.  

5.2.2 Warum ein Orientierungsplan? 

In diesem Unterabschnitt wird der Frage nachgegangen, wo die Einsatzberei-

che des Orientierungsplanes liegen und welche Vorteile er gegenüber dem 

Feuerwehrplan bieten könnte. Dazu wird im Folgenden auf die Punkte des  

– Einsatzbereiches, 

– der Hinterlegungsart, 

– der Kosten sowie  

– der Einbindung des Orientierungsplanes in ein Bauprojekt  

eingegangen. 

Einsatzbereich 

Wie im vorigen Abschnitt erläutert, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sein, damit ein Feuerwehrplan für das betreffende Objekt angefertigt wird und 

dieser zum Einsatz kommt. Diese Voraussetzungen sind gegeben, 

– wenn dies von den Bauvorschriften verlangt wird, 

– wenn ein Objekt über eine Brandmeldeanlage verfügt und  

– wenn eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr besteht.  

Allerdings werden die genannten Voraussetzungen nicht von jeder baulichen 

Anlage erfüllt. Besitzen diese eine komplexe und unübersichtliche Struktur, 

kann auch hier die Notwendigkeit einer Orientierungshilfe für einen schnelleren 

und wirksamen Feuerwehreinsatz bestehen. Zudem würde die bereits erläuterte 

Erkundung der baulichen Anlage wesentlich weniger Zeitintensiv ausfallen und 

damit einen frühzeitigen Beginn der Schadensbekämpfungsmaßnahmen be-

günstigen.  
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Der Einsatz des Orientierungsplanes ist also vor allem dort sinnvoll, wo nach 

Baugenehmigungsbehörde auf Grundlage des Bauordnungsrechts kein Feuer-

wehrplan gefordert wird, dieser jedoch eine nützliche Hilfe zur Orientierung für 

die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Schadensfall darstellen würde.  

Hinterlegungsart 

Ein Vorteil gegenüber dem Feuerwehrplan ist, dass der Orientierungsplan unter 

anderem auch als öffentlicher Plan ausgehängt werden kann. Auf die verschie-

denen Hinterlegungsarten wird im Unterabschnitt 5.2.5 Hinterlegung des 

Orientierungsplanes eingegangen. Durch den öffentlichen Aushang des Orien-

tierungsplanes ergibt sich gegenüber dem Feuerwehrplan ein Doppelnutzen. 

Während die Verwendung des Feuerwehrplanes für dienstliche Zwecke ein-

setzbar ist und damit nur den Einsatzkräften im Schadensfall zur Verfügung 

steht, kann der Orientierungsplan einerseits als Orientierungshilfe für Einsatz-

kräfte dienen und andererseits zur Informationsgewinnung von ortsfremden 

Personen in unübersichtlichen baulichen Anlagen behilflich sein.  

Kosten 

Ein Vergleich der Kosten, welche für die Anfertigung eines Feuerwehrplanes 

beziehungsweise eines Orientierungsplanes anfallen würde, wurde anhand ei-

nes Beispielobjektes getestet. Dabei ist die Anfertigung des Orientierungspla-

nes wesentlich günstiger ausgefallen. Kalkuliert wurde mit einem Objekt, dass 

über vier Geschosse sowie Dachgeschoss und Tiefgarage verfügt. Die Kosten 

für einen Feuerwehrplan lagen bei etwa 3000 Euro. Die Gesamtkosten für einen 

Orientierungsplan würden bei etwa 1000 Euro liegen.  

Umfang des Orientierungplanes 

Der Umfang des Orientierungsplanes kann geringer ausfallen als der eines 

Feuerwehrplanes. Während Orientierungspläne sich im wesentlichen auf die 

räumliche Orientierung der Einsatzkräfte außerhalb und gegebenenfalls inner-

halb der baulichen Anlage konzentrieren, betrachten Feuerwehrpläne zusätzli-

che konstruktive und anlagentechnische Merkmale der baulichen Anlage wie 

etwa die Anordnung der Brandschutztüren sowie die Lage der Bedienstellen zur 

Entrauchung.  

Durch den geringeren Umfang des Planes können die Kosten bei der Erstellung 

des Planes geringer sein.  

Einbindung des Orientierungsplanes  

Um ein Orientierungsplan bei einem Neubauprojekt einzusetzen, wäre es sinn-

voll, diesen als Forderung in einem Brandschutzkonzept zu verankern. Dort 

könnte er als Alternative zu einem Feuerwehrplan gefordert werden. Im Brand-
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schutzkonzept würde die Forderung nach einem Orientierungsplan im Bereich 

zu den Ausführungen des Organisatorischen Brandschutzes angesiedelt sein. 

Ist es eine bestehende bauliche Anlage, so kann der Einsatz des Planes auch 

ohne eine vorhergehende Forderung durch ein Brandschutzkonzept erfolgen.  

Da die Bekanntheit des Orientierungsplanes zunächst gering ist, müsste den 

Bauherren die Vorteile des Orientierungsplanes verdeutlicht werden, damit die-

ser von dessen Einsatz überzeugt ist. Neben den schon erwähnten Vorteilen 

wäre das wohl wichtigste Argument der erhöhte Schutz der Nutzer sowie der 

möglicherweise geringere Sachschaden im Schadensfall, der durch den Einsatz 

eines Orientierungsplanes erreicht werden könnte. Des Weiteren sind mit dem 

Betreiber die Anschaffungskosten und Folgekosten des Einsatzes zu klären. 

Bei den Anschaffungskosten wären dies die Erstellung und die Montage des 

Planes. Die Folgekosten wären hauptsächlich die Kosten für eine Aktualisierung 

des Planes. Weiterhin müsste der Einsatz des Planes im Vorfeld mit zuständi-

gen Feuerwehr kommuniziert werden.  

5.2.3 Ausführungsformen des Orientierungsplanes 

Der Orientierungsplan kann in zwei verschiedenen Ausführungsformen erstellt 

werden. Die jeweilige Ausführungsform sowie dessen Umfang sind abhängig 

von den Eigenschaften der äußeren und inneren Struktur des zu betrachteten 

Gebäudes. Die beiden Ausführungsformen werden wie folgt bezeichnet: 

– Der Basis-Orientierungsplan 

– Der Basis-Orientierungsplan mit zusätzlichem Geschossübersichtsplan 

Die Kriterien, welche zur Anfertigung der verschiedenen Ausführungsformen 

des Orientierungsplanes führen werden in Abbildung 11 bildlich dargestellt. 
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Abbildung 11: Erforderliche Ausführung des Orientierungsplanes in Abhängigkeit der Strukturen 

Aus Sicht der Betreiber eines Objektes gewährleisten beide Ausführungsarten 

in erster Linie einen verbesserten Personen- und Objektschutz durch die Feu-

erwehr.  

Der Basis-Orientierungsplan 

Erfüllen nur die äußeren Strukturen eines Gebäudes die im vorigen Abschnitt 

genannten kritischen Merkmale, so ist es aus Sicht der Feuerwehr ausreichend, 

einen Übersichtsplan mit einer vereinfachten Darstellung des Gebäudegrund-

risses des Gebäudes zu erstellen und diesen mit Einsatzrelevanten Informatio-

nen zu versehen. Diese Art der Ausführung wird im weiteren Verlauf der Arbeit 

als „Basis-Orientierungsplan“ bezeichnet. Dieser beinhaltet darüber hinaus ei-

nen Umgebungsplan sowie einen Plan, welcher die horizontale und vertikale 

Ausdehnung des Gebäudes abbildet. Zudem werden je nach Bedarf zusätzli-

che, einsatzrelevante Informationen in knapper schriftlicher Form vermerkt.  

Der Basis-Orientierungsplan mit Geschossübersichtsplan 

Weisen die inneren Strukturen eines Gebäudes aufgrund der Bauart oder Nut-

zung ein hohes Maß an Unübersichtlichkeit auf, so sind aus Sicht der Feuer-

wehr Geschosspläne erforderlich. Daher ist es zielführend, den bestehenden 

Inhalten des Basis-Orientierungsplanes zusätzliche Geschossübersichtspläne 

beizufügen. Die Geschossübersichtspläne stellen die Grundrisse der Mietein-

heiten und eventuell vorhandene Deckendurchbrüche dar. Diese Art der Orien-

Orientierungsplan 
notwendig? 

Ja 

Komplexe äußere Struktur 
des Gebäudes vorhanden?

Anfertigung Basis-
Orientierungsplan

Komplexe innere Struktur 
des Gebäudes vorhanden?

Anfertigung Basis-
Orientierungsplan

Anfertigung 
Mietbereichsübersicht

Nein
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tierungsplan-Ausführung wird im weiteren Verlauf als „Basis-Orientierungsplan 

mit Geschossübersichtsplan“ bezeichnet.  

5.2.4 Hinweis auf den Orientierungsplan 

Bevor im weiteren Verlauf die Lösungsansätze zur Hinterlegung des Planes 

vorgestellt werden, wird in diesem Abschnitt erläutert, mit welchen Mitteln die 

Feuerwehr im Einsatz auf einen vorhandenen Orientierungsplan aufmerksam 

gemacht werden kann. Hierzu muss schon im Vorfeld des Einsatzes mit der 

Feuerwehr kommuniziert werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die Feuer-

wehr einen entsprechenden internen Informationshinweis in ihr System ein-

pflegt und an die Einsatzkräfte weiterleitet. 

Daher bietet es sich an, den Hinweis in den Ablauf der Alarmierung mit einzu-

binden. Der Alarmierungsablauf ist im Allgemeinen folgender: 

 

 

Abbildung 12: Ablauf einer Alarmierung 

 

 

Notrufeingang und Abfrage in der 
zuständigen Leitstelle der Feuerwehr 

durch einen Disponenten

Alarmierung der zuständigen Feuerwache 
im Ausrückegebiet der Schadensstelle über 

Funkmeldeempfänger 

Informationen und Details zum Einsatz per 
Einsatzfax aus der Leitstelle an die 

alamierte Feuerwache

Ausrücken zur Einsatzstelle
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Der Hinweis zum Orientierungsplan würde nach Abbildung 12 am sinnvollsten 

auf dem Einsatzfax7 vermerkt sein. Dieses wird in der Regel nach der Notrufab-

frage über ein Netzwerk oder das öffentliche Telekommunikationsnetz von der 

Leitstelle an die Feuerwache geschickt, in deren Ausrückbereich sich die po-

tenzielle Schadensstelle befindet. Es beinhaltet Informationen zur Schadens-

stelle, Details zum Alarmbild und gegebenenfalls die Einsatzmittel. Die Informa-

tionen und Details generieren sich aus hinterlegten Daten, die auf dem Leitstel-

lenserver gespeichert sind sowie aus Gesprächsinhalten des Notrufes, welche 

in den Computer eingepflegt werden. 

Den Einsatzkräften dient das Einsatzfax der Informationsgewinnung während 

der Anfahrt zur Schadensstelle. Falls die baulichen Strukturen des Gebäudes 

eine einwandfreie Identifizierung des Hinterlegungsortes nicht sofort möglich 

machen, könnte auf dem Einsatzfax ein zusätzlicher Hinweis mit dem genauen 

Standort des Orientierungsplanes erfolgen.  

Abbildung 13 stellt ein Alarmfax dar, wie es von den meisten Leitstellen versen-

det wird.  

 

Abbildung 13: Beispiel Alarmfax  

(Quelle:www.feuerwehr-nonnenhorn.de/wp/wp-content/uploads/alarmfax.png, Zugriff: 12.09.13) 

                                                

7  Das Einsatzfax wird mitunter auch als Einsatzzettel, Einsatzdepesche oder Alarmfax 
bezeichnet.  
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5.2.5 Hinterlegung des Orientierungsplanes 

Im Gespräch mit der Feuerwehr wurden auch unterschiedliche Lösungsansätze 

bezüglich der Hinterlegung des Planes besprochen.  

Prinzipiell ist davon auszugehen, dass der ideale Standort sich immer dort be-

findet, wo ihn die Feuerwehr im Einsatzfall tatsächlich finden kann oder wo der 

Hauptanfahrtspunkt der Feuerwehr ist. Auf die Hinterlegungsart wird in den fol-

genden Abschnitten eingegangen.  

Der Orientierungsplan in einem Depot vor Ort 

Eine mögliche Hinterlegungsart des Orientierungsplanes ist es, ihn in einem 

verschlossenen Depot zu verwahren, welches ausschließlich und jeder Zeit für 

die Feuerwehr zugänglich ist. Zu diesem Zweck muss ein bei der Feuerwehr 

allgemein verwendetes Schließsystem zum Einsatz kommen, dessen Schlüssel 

idealerweise auf dem Einsatzfahrzeug mitgeführt wird und so die erwähnte im-

merwährende Zugänglichkeit gewährleistet.  

Um den Zugriff entsprechend zu ermöglichen, bietet sich für die Aufbewahrung 

ein abgeändertes, auf die Maße des Orientierungsplanes angepasstes Feuer-

wehrschlüsseldepot 1 (FSD 1) an. Dieses hat sich im Einsatzgeschehen bei der 

Feuerwehr bewährt.  

Das FSD 1 ist ein Tresorbehältnis, welches ursprünglich zur Aufbewahrung von 

Schlüsseln mit geringem Risiko, zum Beispiel für Zufahrten zu Grundstücken 

dient. Dies ermöglicht der Feuerwehr einen gewaltfreien Zugang zu der bauli-

chen Anlage bei Abwesenheit des Schlüsselinhabers. 

Das Schließsystem, welches das FSD 1 öffnet ist regional unterschiedlich aus-

geführt und wird allgemein als Feuerwehrschließsystem bezeichnet. Der 

Schlüssel für das Feuerwehrschließsystem des FSD 1 wird in der Regel von 

den Einsatzfahrzeugen mitgeführt und das FSD 1 kann so bei Bedarf zu jeder 

Zeit von den Einsatzkräften geöffnet werden.  

Die Ausführung und Montage des FSD 1 ist in unterschiedlich Varianten mög-

lich, es kann als rechteckiges Stahlblech- oder Bronzegehäuse auf dem Putz 

montiert oder als Hohlzylinder in das Mauerwerk der Gebäudeaußenwand ein-

gelassen werden. Diese Variante wird in Abbildung 14 dargestellt.  
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Abbildung 14: Unterputz-Variante FSD 1  

(Quelle: www.berlinerfeuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/Download/ Merkblaet-

ter/Merkblatt_Vertrag_Feuerwehr-Schluesseldepot_1.pdf, Zugriff: 06.10.13) 

Wie Abbildung 14 ferner zeigt, ist in dem Verschluss des FSD 1 ein rotes F8 

eingestanzt. Sollte das FSD 1 zur Aufbewahrung des Planes zum Einsatz 

kommen, so ist auch hier eine Kennzeichnung für die Feuerwehr sinnvoll. Es ist 

daher angedacht, den Aufbewahrungsort mit einem roten „i“ zu kennzeichnen. 

So würden auch Verwechselungen mit einen normalen FSD 1 seitens der Feu-

erwehr vermieden werden. Diese Anregung ergab sich bei einem Gespräch mit 

der Berliner Feuerwehr.  

Für den Fall, das keine geeignete Fassadenfläche für die Montage des Depots 

zur Verfügung steht oder sich die Einbaubedingungen für den Schlüsseltresor 

schwierig gestaltet, bietet sich eine freistehende Edelstahlsäule in unmittelbarer 

Nähe des Haupteinganges an, in welcher das abgeänderte FSD 1 mit dem Ori-

entierungsplan eingebaut werden könnte. Bei dieser Verwahrungsart würde das 

FSD 1 als Stahlblechgehäuse ausgeführt sein wie es Abbildung 15 darstellt.  

 
Abbildung 15: Stahlblechgehäuse FSD 1  

(Quelle: www2.solingen.de/c12572f800380be5/files/m06_fsd_1.pdf, Zugriff: 06.10.13) 

 

                                                

8  Das F dient als Hinweiszeichen für die Feuerwehr.  

http://www.berlinerfeuerwehr.de/
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Eine Edelstahlsäule als Aufbewahrungsort kann zum Beispiel dann notwendig 

werden, wenn aus Gründen des Denkmalschutzes das einheitliche Bild der his-

torischen Fassade erhalten bleiben soll.  

Öffentlicher Aushang des Orientierungsplanes 

Der öffentliche Aushang ist eine weitere Hinterlegungsart für den Orientie-

rungsplan. Diese Hinterlegungsart vereint zwei nützliche Eigenschaften. Zum 

einen dient er dazu, die Einsatzkräfte zu unterstützen und zum anderen dient er 

den Nutzern und Besuchern eines Gebäudes als Informationsplan bezüglich 

der Wegführung und Anordnung der Gebäude. Im weiteren Verlauf soll hier der 

öffentliche Aushangsort sowie Inhalt und Material des öffentlichen Orientie-

rungsplanes betrachtet werden.  

Als Aushangsort für den öffentlichen Orientierungsplanes ist entweder der Ein-

gangsbereich des Gebäudes oder der Bereich der Hauptzufahrt vorteilhaft. Be-

sonders in ausgedehnten Gebäudekomplexen ist der öffentliche Plan im Be-

reich der Hauptzufahrt geeignet, da auf diesem im Einsatzfall die Zufahrtswege 

sowie die Gebäudeanordnung leicht und schnell erkennbar sind. Dadurch wird 

auch die Suche nach dem Hinterlegungsort auf dem Gelände hinfällig.  

Der Inhalt des öffentlichen Orientierungsplanes unterscheidet sich von den In-

halten des „normalen“ Orientierungsplanes insofern, dass neben den üblichen 

einsatztaktischen Daten auch Informationen über Gebäude oder dem baulichen 

Objekt hinzugefügt werden, welche ortsfremden Personen oder Nutzern zur 

Orientierung dienen können. Jedoch muss dazu eine genaue Abstimmung mit 

dem Betreiber erfolgen, da hierbei der Datenschutz mit berücksichtigt werden 

muss.  

Ein solcher zusätzlicher Nutzer wäre zum Beispiel ein Lieferdienst, der in aus-

gedehnten Wohnanlagen auf dem Plan die Hausnummern ablesen könnte. Au-

ßerdem wäre es denkbar, die Telefonnummern von ansässigen Firmen zur 

besseren Informationsgewinnung in einem Teilbereich des Planes zu vermer-

ken. Diese zusätzlichen Inhalte dürfen jedoch den benötigten Informationsge-

halt für die Feuerwehr nicht schmälern. 

Ein Beispiel für ein Schild in einer ausgedehnten und komplexen Wohnanlage 

zeigt Abbildung 16. Auf diesem Schild wird mit der Farbe Rot die Umfahrbarkeit 

des Grundstückes für die Feuerwehr gekennzeichnet sowie die unterschiedli-

chen Hausnummern der Gebäude aufgezeigt.  
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Abbildung 16: Schild Zufahrt Feuerwehr   

(Quelle: taxi-online.blogspot.de/2011/01/orientierung.html, Zugriff: 12.09.13) 

Zum besseren Vergleich wird die beschriebene Wohnanlage in Abbildung 17 

noch einmal durch einen Kartenabschnitt dargestellt.  

 

Abbildung 17: Gebäudekomplex (Quelle: www.map.de,Zugriff: 12.09.13) 

Auf dem Schild in Abbildung 16 sind jedoch keine Löschwassereinrichtungen, 

Feuerwehrzufahrten oder Feuerwehrflächen eingezeichnet. Dies würde jedoch 

die Arbeit und die Schnelligkeit der Feuerwehr im Einsatzfall erheblich verbes-

sern und nur einen geringen Mehraufwand bei der Erstellung bedeuten.  

Ein weiterer Vorteil der öffentlichen Hinterlegungsart ist, das Änderungen auto-

matisch auf den neuesten Stand gebracht werden, da bei der Aktualität nicht 

„nur“ die Interessen des Brandschutzes, sondern auch die der ansässigen Fir-

men zu berücksichtigen sind.  

Der Orientierungsplan im öffentlichen Aushang kann aus unterschiedlichen Ma-

terialien bestehen. Bewährt hat sich der Einsatz von Schildern, welche aus 

2 mm starken Aluminium bestehen. Als Beispiel dient hier ein Brandschutz-

schild, wie es bei der Feuerwehr München verwendet wird (Abbildung 18). 
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Abbildung 18: Schild für die Feuerwehr München 

(Quelle: www.schilder.de/sicherheitsschilder/brandschutzschilder, Zugriff: 12.09.13) 

Bei einem öffentlichen Aushang müsste weiterhin über eine Spezialbeschich-

tung gegen Graffiti nachgedacht werden, um im Einsatzfall die Lesbarkeit des 

Orientierungsplanes für die Feuerwehr zu gewährleisten.  

Hinterlegung des Planes auf dem Einsatzfahrzeug 

Eine weitere Variante den Plan zu hinterlegen ist die Aufbewahrung auf der zu-

ständigen Feuerwache im Ausrückebereich des betreffenden Objektes. Somit 

steht der Plan den Einsatzkräften bei Meldung eines Schadensfalles unmittelbar 

zur Verfügung. Dies setzt allerdings einen entsprechenden Hinweis über die 

Verfügbarkeit des Planes an die zuständige Feuerwache voraus. Der Hinweis 

kann von der Leitstelle über das erwähnte Einsatzfax oder aber über den 

Funkmeldeempfänger des ausrückenden Einsatzleiters erfolgen. Der Orientie-

rungsplan muss im Einsatzfall den ausrückenden Kräften ausgehändigt werden.  

Der Vorteil dieser Hinterlegungsart ist, dass der Einsatzleiter bereits während 

der Anfahrt zum Einsatzobjekt erste Informationen dem Plan entnimmt und so 

einsatztaktische Überlegungen während der Anfahrt durchdenken kann.  

Ein kleiner Nachteil bei dieser Hinterlegungsart wäre, dass der Orientierungs-

plan auf der zuständigen Feuerwache archiviert werden müsste. Zusätzlich 

müsste bei einer Aktualisierung des Planes auch der Orientierungsplan auf der 

Feuerwache berücksichtigt werden. Im Vergleich zu den anderen Hinterle-

gungsarten würde dies einen zusätzlichen Mehraufwand bedeuten. 

http://www.schilder.de/sicherheitsschilder/brandschutzschilder
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5.3 Inhaltliche Anforderungen an den Lösungsansatz  

Der grundlegende inhaltliche Aufbau des Orientierungsplanes richtet sich nach 

folgenden Fragen, welche sich die Einsatzleitung vor Ort in der Regel als erstes 

aufdrängen.  

– Wer ist mein Ansprechpartner oder die verantwortliche Person? 

– Wo muss mit besonderen Gefahren gerechnet werden? 

– Welche baulichen Abschnitte gibt es? 

– Welche Angriffswege in den betroffenen Abschnitt gibt es? 

– Welche Gefahren gibt es in dem betroffenen Abschnitt? 

– Welche Bereiche grenzen an den betroffenen Abschnitt an? 

– Welche Verbindungen bestehen zwischen den Abschnitten? 

– Wie wird die Löschwasserversorgung sichergestellt? 

 

Der Orientierungsplan soll dabei behilflich sein, in einer möglichst kurzen Zeit 

zur Klärung der oben genannten Fragen beizutragen. Daher ergeben sich fol-

gende inhaltliche Eckpunkte für die Erstellung des Orientierungsplanes:  

 

– Objektart und Nutzung 

– Ansprechpartner mit Erreichbarkeiten  

– Lage des Objektes und Umgebung 

– Objektausdehnung und Geschosszahlen 

– Befahrbare Flächen 

– Aufstellmöglichkeiten für Hubrettungsfahrzeuge/tragbare Leitern  

– Darstellung aller Zugangsmöglichkeiten zum Objekt 

– Gefahren, welche vom Objekt ausgehen 
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– Gefahren der direkten Umgebung 

– Löschwasserversorgung um das Objekt  

– Löschwasserversorgung im Objekt 

 

6 Bestandteile des Basis-Orientierungsplan 

6.1 Struktureller Aufbau  

Der Basis-Orientierungsplan wird beidseitig beschriftet. Jede Seite wird dabei in 

verschiedene Teilbereiche untergliedert, welche mit einem Rahmen optisch 

voneinander getrennt sind. Diese Teilbereiche enthalten unterschiedliche Über-

sichtspläne, Textfelder sowie Legenden mit Informationen zum Objekt. Auf Vor-

der- und Rückseite werden die Einsatzkräfte mit den Verweis „Seite 1 von 2“ 

und „Seite 2 von 2“ aufmerksam gemacht. 

Eine Überkennzeichnung der Pläne mit Symbolen oder Ortsangaben soll für die 

Wahrung der Übersichtlichkeit vermieden werden. Dies betrifft vor allem Aspek-

te, die das Einsatzgeschehen nicht betreffen oder nicht beeinflussen können. 

Informationen in schriftlicher Form sollen in kurzer und verständlicher Form er-

scheinen.  

6.1.1 Vorderseite  

Einen überwiegenden Teil der Vorderseite nimmt der Übersichtsplan ein, wel-

cher den Grundriss des zu betrachtenden Gebäudes in vereinfachter Form dar-

stellt. Des Weiteren befinden sich auf der Vorderseite verschiedene Teilpläne, 

welche Hinweise zu der Umgebung sowie zu den Abmaßen des Objektes be-

reitstellen. Ein schematischer Aufbau der Vorderseite des Orientierungsplanes 

wird in Abbildung 19 exemplarisch dargestellt.  
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Abbildung 19: Schematische Darstellung der Vorderseite des Orientierungsplanes 

6.1.2 Rückseite  

Auf der Rückseite des Basis-Orientierungsplanes werden bei Bedarf zusätzliche 

Informationen in schriftlicher Form zu finden sein. Diese Informationen werden 

in einem Teilbereich unter dem Stichwort „Gebäudeinformation“ zusammenge-

fasst werden. In Abbildung 20 wird zusätzlich der Geschossübersichtsplan mit 

abgebildet.  
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Abbildung 20: Schematische Darstellung der Rückseite des Orientierungsplanes 

Im Folgenden werden die Teilpläne des Basis-Orientierungsplanes und deren 

Vorteile dargestellt. Dabei bezieht sich die Reihenfolge der Ausführungspunkte 

auf den Ablauf eines Standardeinsatzvorgehens der Feuerwehr. Das bedeutet, 

dass beispielsweise zuerst der Umgebungsplan erläutert wird, da dieser für den 

Einsatzleiter als erstes von Bedeutung ist, da auf diesem die grobe Verortung 

der Löschwasserversorgung durch Hydranten zu erkennen ist. 

6.2 Umgebungsplan 

Der Umgebungsplan auf dem Orientierungsplan verschafft der Einsatzleitung 

als Erstes einen Überblick und stellt die bauliche Anlage in ihrer Gesamtheit im 

Straßennetz dar. Dabei werden die vielfältigen Informationen des Objektes ver-

nachlässigt und sich nur auf die wesentlichen Punkte fokussiert.  

Wegen des Fehlens von Details erfolgt die Darstellung des Objektes in einem 

Maßstab, welcher die notwendigen Informationen grob verorten lässt. Für eine 

genauere Abbildung der Informationen kann anschließend der Übersichtsplan 

herangezogen werden. 

Der Umgebungsplan beinhaltet folgende Informationen: 

– Darstellung des Objektes mit den dazugehörigen Hausnummern, 

– Darstellung der benachbarten Straßen mit Straßennamen und 
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– erfassen der Hydranten in unmittelbarer und näherer Umgebung des Ob-

jektes. 

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Der Vorteil des Umgebungsplanes besteht in seiner Übersichtlichkeit. Dank des 

kleinen Abbildungsmaßstabes kann das Objekt in seiner Gesamtheit mit einem 

Blick durch den Einsatzleiter erfasst werden. Der Plan dient: 

– der schnellen Orientierung der baulichen Anlage im Straßennetz, 

– zum Auffinden der Löschwasserentnahmestellen in der Umgebung, 

– zur eventuellen Beurteilung der Gefahren auf die Nachbarschaft. 

Zudem wird dank der Abbildung des umliegenden Straßenlandes schnell er-

sichtlich, ob das Gebäude für Feuerwehrfahrzeuge auf dem öffentlichen Stra-

ßenland umfahrbar ist. Dadurch wird Zeit für bei der Erkundung eingespart.  

6.3 Übersichtsplan 

Der Übersichtsplan ist in der Regel der zweite Plan, welcher von den Einsatz-

kräften im Schadensfall betrachtet wird. Er macht flächenmäßig den größten 

Teil auf der Vorderseite des Orientierungsplanes aus und bietet den Einsatz-

kräften eine umfassende und detailreiche Darstellung des Objektes. Durch die 

Visualisierung aller taktischen Eckpunkte werden die Einsatzkräfte schnell über 

bestehende Gefahren sowie Objekteigenschaften informiert. Dies wird unter 

anderem dadurch erreicht, dass der Gebäudegrundriss erfasst wird und dieser 

mit einsatzrelevanten Informationen über die baulichen und technischen Anla-

gen des Gebäudes versehen ist. Im Folgenden werden die Inhalte des Über-

sichtsplanes erläutert und die Vorteile für das Einsatzgeschehen deutlich ge-

macht.  

Abbildung 21 stellt einen Übersichtsplan dar, welcher als Beispiel dienen wird. 
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Abbildung 21: Exemplarischer Übersichtsplan 

Die Inhalte des Übersichtplanes sind: 
 
– Zugänge zum Gebäude sowie Treppenräume, 

– Flächen für die Feuerwehr und befahrbare Bereiche, 

– nicht befahrbare Flächen beziehungsweise befahrbare Flächen, 

– Hauptzufahrt für die Feuerwehr, 

– Nebenzufahrten und Nebeneingänge, 

– Brandabschnitte und Brandwände, 

– Löschwasserentnahmestellen auf dem Grundstück und im Gebäude, 

– Löschwasserentnahmestellen des öffentlichen Straßenlandes, 

– Lage der Einspeisung für Trockene Steigleitungen, 
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– Anleiterstellen für Feuerwehr, 

– Brandabschnitte und Brandwände, 

– angrenzende Straßen mit Namen, 

– angrenzende und benachbarte Gebäude und 

– Bezeichnungen der Gebäude und der Anlagenteile mit der postali-

schen, ortsüblichen und betriebsinternen Bezeichnung. 

In den nachfolgenden Unterabschnitten sollen die einzelnen Merkmale, welche 

in dem Übersichtsplan für die Einsatzkräfte vermerkt sind, genauer erklärt und 

begründet werden. Darunter zählen Angaben zu den Treppenräumen und Zu-

gängen, Flächen für die Feuerwehr, Angaben zur Löschwasserversorgung und 

Löschwassereinrichtungen sowie Brandabschnitte.  

6.3.1 Treppenräume und Zugänge 

Treppenräume verbinden die Geschosse eines Gebäudes miteinander und die-

nen im Brandfall als Flucht- und Rettungswege für die Gebäudenutzer.  

Darüber hinaus stellt der Treppenraum den wohl am häufigsten verwendeten 

Angriffsweg der Feuerwehr dar. Er dient der Feuerwehr vor allem als 

– Weg für die Personenrettung durch die Einsatzkräfte, 

– Angriffsweg zu einer Brandstelle in einem mehrgeschossigen Gebäude  

– Rückzugsweg im Brandfall für Einsatzkräfte. 

Durch die genannte elementare Bedeutung, welche die Treppenräume für Ein-

satzkräfte im Schadensfall besitzen, ist es notwendig, die Treppenräume als 

solche sowie ihre Zugänge zu kennzeichnen. Aus diesem Grund werden der 

Treppenräume in den Orientierungsplänen mit grüner Farbe hervorgehoben. 

Die Zugänge zu den Treppenräumen werden mit einem grünen Pfeil gekenn-

zeichnet.  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Mit Hilfe der gekennzeichneten Treppenräume auf dem Übersichtsplan wird das 

schnelle Auffinden der Zugänge auch in ausgedehnten und komplexen Gebäu-

den erleichtert. Zudem kann durch die genaue Verzeichnung der Zugänge eine 

Verwechselung der Treppenzugänge mit anderen Eingangstüren ausgeschlos-

sen werden. Dies erspart den Einsatzkräften im Einsatzfall Zeit, die sonst mit 

unnötigen Türöffnungen vergeudet werden würde.  
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Des Weiteren ist angedacht, die Treppenräume mit dem in Abbildung 22 ge-

zeigten Symbol zu versehen.  

 

 

Abbildung 22: Symbol für Treppenraum mit Geschossangabe nach DIN 14034-6 

Dieses Symbol findet auch in Feuerwehrplänen Verwendung und gibt darüber 

Auskunft, welche Geschosse über diesen Treppenraum erreichbar sind. In der 

Abbildung ist die Zugänglichkeit von dem Untergeschoss bis zur dritten Etage 

gegeben. Zusätzlich wird auch eine genaue Bezeichnung des Treppenraumes 

(hier T1) ersichtlich. Die Bezeichnung ist zum einen für eine präzise Ortsangabe 

im Einsatzgeschehen und zum anderen für das Auffinden der richtigen Einspei-

sestelle der trockenen Steigleitungen wichtig, welche sich gegebenenfalls im 

Treppenraum befinden.  

Trockene Steigleitungen werden mit Löschwasser durch Einspeisestellen ver-

sorgt, welche im Übersichtsplan mit der Kennzeichnung des Bestimmungstrep-

penraumes versehen sind. Werden die Angaben über die erreichbaren Ge-

schosse und der zugehörigen Einspeisestelle kombiniert, können die Einsatz-

kräfte schnell die vorhandene Löschwassersituation abschätzen und in weitere 

taktische Überlegungen mit einfließen lassen. Die Kennzeichnungen der Trep-

penräume auf dem Übersichtsplan sind jedoch nur dann zielführend, wenn auch 

die Bezeichnungen vor den Treppenräumen für die Einsatzkräfte sichtbar an-

gebracht sind. 

6.3.2 Flächen für die Feuerwehr 

Flächen für die Feuerwehr dienen im Einsatzfall zum Aufstellen der Drehleiter, 

den tragbaren Leitern sowie den Feuerwehrfahrzeuge selbst. Sie werden dabei 

in Aufstell- und Bewegungsflächen unterteilt. Der überwiegende Teil der Flä-

chen für die Feuerwehr, besonders im Stadtgebiet, befindet sich im Allgemei-

nen auf dem öffentlichen Straßenland. Bei ausgedehnten baulichen Anlagen 

befinden sich die Flächen in der Regel auf dem Grundstück in unmittelbarer 

Nähe der Gebäude.  
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In diesem Zusammenhang sind auch die Wegführungen zu den Flächen sowie 

die Zugänglichkeit zum Grundstück zu betrachten. Die Anforderungen dafür 

ergeben sich aus § 5 MBO „Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken“, 

den Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr (MRFlFw). 

In den folgenden Abschnitten werden die Eigenschaften der Feuerwehrzufahr-

ten, Aufstellflächen sowie der Bewegungsflächen erläutert. Zudem wird erläu-

tert, welchen Nutzen die Kennzeichnung dieser drei Bereiche im Orientierungs-

plan für die Einsatzkräfte mit sich bringt.  

Die Tragfähigkeit für befahrbare Flächen für die Feuerwehr beträgt nach 

MRFlFw 16 Tonnen. Dies entspricht dem Gewicht der heute üblicherweise ein-

gesetzten Feuerwehrfahrzeuge.  

Feuerwehrzufahrten 

Feuerwehrzufahrten sind befestigte Wege auf dem Grundstück, die vom öffent-

lichen Straßenland erreichbar sind. Sie dienen dem Erreichen der Aufstell- und 

Bewegungsflächen auf dem Grundstück.  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Da die Zufahrtssituation für die Einsatzkräfte bei komplexen Gebäudestrukturen 

vom Straßenland oft nicht auf den ersten Blick einsehbar ist, werden die Feu-

erwehrzufahrten auf dem Orientierungsplan gekennzeichnet.  

Sollte die Feuerwehrzufahrt im Einsatzgeschehen blockiert sein, etwa durch 

parkende Fahrzeuge, kann der Orientierungsplan schnell mögliche alternative 

Zufahrten zu den Feuerwehrflächen aufweisen.  

Neben dem Problem der zugeparkten Feuerwehrzufahrten tritt in Städten zu-

nehmend die Schwierigkeit auf, dass Einfahrten als Feuerwehrzufahrten ge-

kennzeichnet werden, welche jedoch nicht dafür vorgesehen sind und den An-

forderungen an diese nicht entsprechen. Hintergrund ist das Parkverbot vor 

Feuerwehrzufahrten nach Straßenverkehrsordnung, welches sich die Eigentü-

mer/Betreiber oft zunutze machen. (Unger und Beneke 2005) 

Fährt ein Einsatzfahrzeug (zum Beispiel mit einer Drehleiter) in eine „unechte“ 

Feuerwehrzufahrt, kann es sein, dass diese nicht die geforderte Traglast für 

Hubrettungsfahrzeuge aufweist. Da angedacht ist, dass die Erstellung des Ori-

entierungsplanes einer fachkundigen Firma oder Person obliegt, werden bei der 

Erstellung des Orientierungsplanes nur „echte“ Zufahrten aufgenommen, wel-

che den Anforderungen entsprechen. Die Möglichkeit, dass Einsatzfahrzeuge 

irrtümlich eine „unechte“ Feuerwehrzufahrt nutzen, wird dadurch deutlich redu-

ziert.  
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Aufstellflächen 

Aufstellflächen für die Feuerwehr sind nicht überbaute, befestigte Flächen, wel-

che im Einsatzfall dem Aufstellen einer Drehleiter dienen. Sie befinden sich im 

Stadtbereich in der Regel auf dem öffentlichen Straßenland oder bei ausge-

dehnten Wohnanlagen auf dem Grundstück und sind hinsichtlich ihrer Tragfä-

higkeit auf den Einsatz einer Drehleiter geeicht. 

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Durch die Kennzeichnung der Aufstellflächen im Orientierungsplan kann bei 

Ankunft der Einsatzfahrzeuge der Standort der Drehleiter sofort bestimmt und 

durch die Drehleiter angefahren werden. Gerade im Fall der zeitkritischen Per-

sonenrettung, zu welcher die Drehleiter primär eingesetzt wird, ist jeder noch so 

kleine Zeitvorteil willkommen, wie dies bereits im Abschnitt 3.5 Brandrauch 

veranschaulicht wurde.  

In vielen Fällen kommt es vor, dass die Abmaße sowie der genaue Ort der Auf-

stellflächen zum Teil schwer auszumachen sind. Grund dafür ist unter anderem, 

dass die Aufstellflächen ungenügend gekennzeichnet sind, die Kennzeich-

nung/Markierung überwuchert oder durch Witterung, zum Beispiel mit Schnee, 

verdeckt ist. Mit Hilfe des Orientierungsplanes können die Einsatzkräfte die 

Aufstellfläche erheblich besser auf dem Grundstück lokalisieren.  

Ein weiterer Vorteil durch die Kennzeichnung der Aufstellflächen im Orientie-

rungsplan besteht in der schnellen Auffindung alternativer Aufstellflächen im 

Einsatzgeschehen, falls die Zielaufstellfläche durch Hindernisse für die Hubret-

tungsfahrzeuge (zum Beispiel durch parkende Autos) blockiert ist.  

Bewegungsflächen 

Nach § 5 MBO sind bei Gebäuden, die mehr als 50 m vom öffentlichen Stra-

ßenland entfernt sind, Bewegungsflächen herzustellen. Sie dienen beispiels-

weise dem Aufstellen von Feuerwehrfahrzeugen zur Geräteentnahme. Darüber 

hinaus kann bei einem größeren Einsatz die Entwicklung des Rettungs- und 

Löscheinsatzes von den Bewegungsflächen ausgehen.  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Um die Bewegungsflächen im Einsatzfall schnell lokalisieren zu können, sind 

diese im Orientierungsplan verzeichnet. Auch hier treten im täglichen Einsatz-

geschehen Probleme mit falsch geparkten Autos oder nicht gepflegten Kenn-

zeichnungen der Fläche auf.  
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6.3.3 Löschwasserversorgung 

Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist die Voraussetzung für eine er-

folgreiche Brandbekämpfung. Die Notwendigkeit für eine ausreichende Lösch-

wasserversorgung leitet sich aus dem Schutzziel § 14 MBO ab, wirksame 

Löscharbeiten möglich zu machen.  

Wie wichtig Wasser als Löschmittel ist und damit Wasserentnahmestellen sind, 

zeigt die Tatsache, dass 90 % der Brände, zu denen die Feuerwehr ausrückt, 

Schadensfeuer sind, dessen brennbare Stoffe der Brandklasse A9 zugeordnet 

werden können. Für die Brandbekämpfung von Bränden der Brandklasse A ist 

Wasser das Hauptlöschmittel, Demnach werden die meisten Brände mit Was-

ser gelöscht. (Freinyk 2009) 

Die technische Beschaffenheit der Löschwasserversorgung wird unter anderem 

von den Arbeitsblättern10 des Deutschen Vereines des Gas-und Wasserfaches 

(DVGW) geregelt, welche die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar-

stellen.  

Die zur Verfügung stehende Löschwassermenge aus einem Hydranten beträgt 

im Stadtgebiet üblicherweise 800-1600 l/min, welche für eine Dauer von min-

destens zwei Stunden ausgelegt ist (A. d. AGBF, Information zur 

Löschwasserversorgung 2009).  

Für eine Löschwasserentnahme aus der zentralen Wasserversorgung stehen 

zwei unterschiedliche Anschlusseinrichtungen zur Verfügung.  

– Der Unterflurhydranten, 

– Der Überflurhydranten. 

Nach DIN 14011 werden diese Hydranten folgendermaßen definiert:  

– Ein Unterflurhydrant ist ein unterirdischer Hydrant, aus dem Wasser nur 

mit Hilfe eines Standrohres entnehmen kann. 

– Überflurhydranten sind oberirdische Hydranten, bei denen Wasser ohne 

weitere Behelfsmittel entnommen werden kann. 

Die Abstände der Hydranten betragen in Abhängigkeit der Bebauungsart und 

örtlichen Gegebenheiten in der Regel 100 m bis 200 m auf dem Straßenland.  

Zwar ist für die Standortkennzeichnung des Unterflurhydranten ein Hinweis-

schild erforderlich, jedoch ist dieses in der Praxis oft nicht erkennbar, da es zum 

                                                

9  Brandklasse A beschreibt nach DIN EN 2 Brände fester Stoffe, hauptsächlich organi-
scher Natur.  

10  Zum Beispiel DVGW-Arbeitsblatt W 405: Bereitstellung von Löschwasser durch die 
öffentliche Trinkwasserversorgung 
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Beispiel überwuchert ist, die Fassade mit dem Hinweisschild überstrichen wur-

de oder das Hinweisschild komplett fehlt, wie Abbildung beispielhaft zeigt 

(Freinyk 2009). 

 

Abbildung 23: Überstrichenes Hinweisschild   

(Quelle: Freinyk 2009, geändert) 

Zudem sind Unterflurhydranten bei Schnee oder Dunkelheit schwer auffindbar. 

Hinzu können parkende Autos oder abgelegtes Material kommen, welche den 

Unterflurhydranten verdecken. Durch die erschwerte Zugänglichkeit zum Unter-

flurhydranten wird eine rasche Löschwasserversorgung erschwert.  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Durch die genannten Umstände geht im Einsatzgeschehen wertvolle Zeit zur 

Sicherstellung der Löschwasserversorgung verloren. Sei es durch Unzugäng-

lichkeit des Hydranten oder aber der Unkenntnis über den Standort. Hier gibt 

der Orientierungsplan Auskunft über den genauen Standort eines Hydranten 

oder zeigt bei bei Bedarf alternative Hydranten in der Umgebung auf. Dadurch 

kann durch die Einsatzkräfte der am günstigsten gelegene Hydrant im Bezug 

zur Brandstelle ausgewählt werden. Dies erspart den Einsatzkräften zudem ei-

ne unnötige und zeitintensive Verlegung von Schlauchstrecken.  

Damit die Einsatzkräfte im Einsatzfall nicht auf defekte Hydranten stoßen und 

so keine Löschwasserversorgung haben, ist bei der Erstellung des Orientie-

rungsplanes und der Verzeichnung der Hydranten eine Abstimmung mit den 

Wasserbetrieben notwendig. Üblicherweise werden Hydranten der Gemeinde 

ein Mal pro Jahr von der Feuerwehr auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Wer-

den Mängel festgestellt, wird dies von der Feuerwehr den Wasserbetrieben 

gemeldet. Auf privaten Grundstücken ist der Eigentümer für die Funktionsfähig-
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keit der Hydranten verantwortlich. Dieser muss veranlassen, dass diese von 

einer Fachfirma gewartet werden. (Aulich 2012) 

Bei größeren Einsatzlagen, wo eine Löschwasserversorgung durch mehrere 

Hydranten erforderlich wird, da die von einem Hydranten zur Verfügung gestell-

te Löschwassermenge nicht mehr ausreicht, wird ein Löschwasserversor-

gungsplan benötigt. 

6.3.4 Löschwassereinrichtungen im Gebäude 

Zu den Löschwassereinrichtungen im Gebäude gehören Steigleitungen für die 

Feuerwehr sowie Wandhydranten, die im Brandfall der Feuerwehr das Verlegen 

von Schläuchen erleichterten und die Eingreifzeit bei ausgedehnten Gebäuden 

verkürzen. Beide Einrichtungen werden im Orientierungsplan verzeichnet sein.  

Steigleitungen 

Steigleitungen sind nach DIN 14462 festverlegte Rohrleitungen aus nichtbrenn-

baren Material mit Schlauchanschlusseinrichtungen. Sie sind dabei grundsätz-

lich von Trinkwasserleitungen getrennt. Man unterscheidet zwischen  

– nassen Steigleitungen und 

– und trockenen Steigleitungen.  

Nasse Steigleitungen / Wandhydranten 

Nasse Steigleitungen sind Löschwasserleitungen, die ständig mit Wasser befüllt 

sind. Sie dienen mit den angeschlossenen Wandhydranten der schnellen 

Brandbekämpfung durch die Feuerwehr sowie, je nach Ausführung des Wand-

hydranten, zur Selbsthilfe durch Laien.  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Da gerade die ersten Minuten bei der Brandbekämpfung wichtig sind, um hohen 

Sachschaden zu vermeiden, sind Wandhydranten zur schnellen Einleitung der 

Brandbekämpfungsmaßnahmen durch die Feuerwehr im Orientierungsplan ver-

zeichnet. Das Wissen um die Wandhydranten in dem betroffenen Gebäude 

kann so schon vor dem Eingreifen in die taktischen Überlegungen des Einsatz-

leiters mit einfließen.  

Trockene Steigleitungen 

Trockene Steigleitungen sind Rohrleitungen, welche nicht mit Löschwasser be-

füllt und im ungenutzten Zustand leer sind. Das Befüllen der trockenen Steiglei-

tung erfolgt durch Löschfahrzeuge der Feuerwehr über Einspeisestellen. Diese 

befinden sich für gewöhnlich an der äußeren Gebäudefassade. Die Steigleitung 
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muss nach DIN 14462 in jedem Geschoss eine Entnahmestelle (Feuerwehr-

Schlauchanschlusseinrichtung) vorweisen. Diese sind in der Regel in den Trep-

penhäusern der Gebäude vorzufinden.  

Einspeisestellen für trockene Steigleitungen 

Die Einspeisestellen befinden sich wie bereits erwähnt aufgrund der Zugäng-

lichkeit für Feuerwehrfahrzeuge an der Gebäudefront (vom öffentlichen Stra-

ßenland zugänglich) oder in unmittelbarer Nähe zu einer Feuerwehrfläche. Bei 

einer dezentralen Löschwasserversorgung für ausgedehnte Gebäude können 

sich Einspeisestellen über einen größeren Raum, zum Beispiel der gesamten 

Gebäudefront verteilen, was das Auffinden durch die Einsatzkräfte zum Teil 

mühselig gestalten kann.  

Einspeisestellen müssen nach DIN 14462 mit einem Hinweisschild „Löschwas-

sereinspeisung“ versehen sein. Die Hinweisschilder weisen zum Teil Zusatzin-

formationen für die Feuerwehr auf, welche der jeweiligen Einspeisestelle die 

Räumlichkeit zuordnen. Jedoch sind die Notwendigkeit sowie das Erschei-

nungsbild der Zusatzinformationen gesetzlich nicht geregelt und somit nicht 

einheitlich ausgeführt. Aus den genannten Tatsachen ergeben sich Herausfor-

derungen im Einsatzfall, auf welche der Orientierungsplan eingehen wird. 

Als Beispiel für eine Löschwassereinspeisung mit einem nicht einheitlich ausge-

führten Hinweisschild dient exemplarisch Abbildung 24. Zwar wird hier ersicht-

lich, welcher Treppenraum der Einspeisung zugewiesen ist, jedoch nicht, wo 

sich dieser befindet beziehungsweise welcher Treppenraum damit gemeint ist. 

 

 

Abbildung 24: Hinweisschild für die Feuerwehr 

(Quelle:www.sitzmanabc.blogspot.com, Zugriff: 06.10.13) 

Diesen Treppenraum bei einem ausgedehnten Gebäude zu finden, würde im 

Einsatzgeschehen wertvolle Zeit kosten und Einsatzkräfte für die Erkundung 

binden.  
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Nutzen durch den Orientierungsplan 

Die Orientierungspläne begegnet diesem Problem, indem er die genaue Kenn-

zeichnung/Bezeichnung der Treppenräume abbildet, wie sie auch auf den Hin-

weisschildern zu finden sind. Damit wird der Einsatzleitung sofort ersichtlich, für 

welchen Treppenraum die Einspeisung konzipiert wurde. Darüber hinaus wer-

den wie schon erwähnt auch die genauen Standorte der Einspeisetellen im Ori-

entierungsplan verzeichnet, um eine Suche zu vermeiden.  

6.3.5 Brandabschnitte und Brandwände 

Brandabschnitte spielen im Brandfall eine erhebliche Rolle, da sie Bereiche 

schaffen, welche den Brandherd für die Einsatzkräfte räumlich und zeitlich be-

herrschbar machen Die räumliche Abtrennung wird durch eine Brandwand er-

reicht, die gemäß § 30 MBO feuerbeständig ausgeführt werden muss. Dadurch 

wird eine Brandausbreitung durch Flammeneinwirkung, Brandgase oder Wär-

mestrahlung für mindestens 90 Minuten verhindert. Zusätzlich muss die Brand-

wand nach der 90-minütigen Beanspruchung durch Feuer einer dreimaligen 

Stoßbeanspruchung von 3000 Nm standhalten und den Raumabschluss11 wah-

ren. (vfdb 2009).  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Die Lage der Brandwände sowie die räumliche Ausdehnung der Brandabschnit-

te sind in dem Übersichtsplan zu verzeichnen, da dies Einfluss auf die taktische 

und zeitliche Planung des Feuerwehreinsatzes haben kann, da Brandabschnitte 

für die Einsatzleitung ein kalkulierbares Risiko darstellen. Das zu verwendende 

Symbol für Brandwände zeigt Abbildung 25. Der Brandabschnittsverlauf wird 

durch eine rote Linie im Übersichtsplan dargestellt.  

 

Abbildung 25: Symbol für die Brandwand 

                                                

11  Raumabschluss im Sinne der DIN 4102-2 
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6.4 Geschossübersichtsplan 

Der Geschossübersichtsplan dient der übersichtlichen Darstellung des Gebäu-

des bezüglich seiner vertikalen und horizontalen Ausdehnung. Zusätzlich wer-

den die Geschosse des Gebäudes mit der dazugehörigen Bezeichnung und die 

Lage der Geländeoberfläche schematisch dargestellt.  

Folgende Inhalte sind im Geschossübersichtsplan enthalten: 

– Bezeichnung der Geschosse, 

– Lage der Geschosse in Bezug zur Geländeoberfläche, 

– die Breite der Gebäudefront und 

– die Gesamthöhe des Gebäudes. 

 

Abbildung 26: Beispiel eines Geschossübersichtsplanes 

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Der Geschossübersichtsplan stellt eine Erleichterung für Einsatzkräfte dar, 

wenn höhenabhängige Rettungsmittel zum Einsatz kommen wie etwa die Dreh-

leiter oder die tragbaren Leiter. Weiterhin kann der Einsatzleiter mit Hilfe des 

Geschossübersichtsplans die Anzahl der Geschosse und Untergeschosse so-

fort erkennen. Darüber hinaus werden in dem Geschossübersichtsplan Hinwei-

se verzeichnet sein, beispielsweise der Verweis auf eine Solaranlage. Aus die-

sen zusätzlichen Informationen können weitere einsatztaktische Schlussfolge-

rungen gezogen werden.  
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6.5 Textinformationsfeld 

Das Textinformationsfeld auf der Rückseite des Orientierungsplanes enthält 

einsatzrelevante Informationen in Textform. Diese Informationen beinhalten 

Teilabschnitte mit objektspezifische Gefahren des Gebäudes sowie ein Informa-

tionsfeld für Kontaktdaten von einsatzrelevanten Personen oder Institutionen.  

Unter dem Begriff der objektspezifischen Gefahren sind Herausforderungen zu 

verstehen, mit denen die Einsatzkräfte im gewöhnlichen Standardeinsatz nicht 

oder nur selten konfrontiert werden, von denen jedoch im Einsatz ein erhebli-

ches Schadenspotenzial ausgehen kann. Auf sie ist gegebenenfalls mit einem 

schriftlichen Hinweise im Gebäudeinformationsfeld sowie durch passende 

Symbole auf den Teilplänen aufmerksam zu machen. 

Die zusätzlichen Belastungen, welche durch besondere Gefahren im Einsatz-

geschehen entstehen kann, können durch die Kennzeichnung auf dem Orientie-

rungsplan nicht vollständig vermieden werden. Jedoch besteht hier der erste 

Schritt zur Minderung der Gefahr darin, diese im Vorfeld zu kennen um bei Be-

darf angemessen reagieren zu können.  

Die objektspezifischen Gefahren sowie das Informationsfeld mit den Kontaktda-

ten werden in den folgenden Unterabschnitten genannt und erläutert und bein-

halten folgende Themen: 

– objektspezifische Gefahren  

o Photovoltaikanlagen 

o Heizungsanlage 

o Hausanschlussraum 

o Tiefgaragen 

– Kontaktdaten von einsatzrelevanten Personen oder Institutionen  

6.5.1 Photovoltaikanlagen 

Eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) stellt im Brandfall eine zusätzliche Gefah-

renquelle für die Feuerwehr dar. Zu den Gefahren, die durch die PV-Module für 

Einsatzkräfte entstehen können, zählen: 

– Erhöhte Dachlast durch die PV-Module, dadurch erhöhte Einsturzgefahr, 

– herabfallende Teile im Brandfall, berstende Glasfront der Module, 

– elektrischer Schlag durch Spannungsführende Teile, 

– Nur partielle Abschaltung der Anlage möglich, da diese bei Sonnenein-

strahlung kontinuierlich Strom produziert und 

– toxische Gase durch Verbrennung von Kabelisolierungen. 
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In der Regel ist für Einsatzkräfte im ersten Moment vor Ort nicht erkennbar, ob 

bei einem Gebäude eine PV-Anlage vorhanden ist. daher wird diese auf dem 

Übersichtsplan oder dem Geschossausdehnungsplan mit dem Symbol für PV-

Anlagen gekennzeichnet, wie dies in Abbildung 27 zu erkennen ist.  

 

Abbildung 27: Symbol für vorhandene Photovoltaikanlage 

(Quelle: dfv.org/fileadmin/dfv/Dateien/Fachwissen/BSW_Feuerwehrbroschuere_2010.pdf,  

Zugriff: 06.10.13) 

Neben einer visuellen Kennzeichnung der PV-Anlage sind die Eckdaten der PV-

Anlage, wie zum Beispiel die elektrische Leistung sowie die Lage der Sicher-

heitseinrichtungen zu vermerken. 

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Der Orientierungsplan kann die genannten Gefahren, die von PV-Anlagen im 

Schadensfall ausgehen nicht vermeiden. Durch die Kennzeichnung der PV-

Anlagen im Orientierungsplan wird jedoch dazu beitragen, dass die Einsatzkräf-

te eben diese im Schadensfall eingestellt sind.  

Dadurch ergeben sich viele Vorteile. Beispielsweise können sich die Einsatz-

kräfte im Falle eines Dachbrandes bei Kenntnis über die vorhandene PV-

Anlage frühzeitig auf herabfallende Teile der Anlage vorbereiten, indem sie den 

gefährdeten Bereich absperren und dabei den Trümmerschatten berücksichti-

gen.  

Zudem gibt der Textteil den Einsatzkräften darüber Auskunft, ob es sich bei der 

PV-Anlage um eine Reihen- oder Parallelschaltung handelt, da je nach Schal-

tungsart die Unterbrechung des Stromkreises an unterschiedlichen Stellen er-

folgen muss. Darüber hinaus können dem Orientierungsplan Angaben über die 

Höhe der maximal anliegenden Spannung entnommen werden, da PV-Anlagen 

Gleichstrom von bis zu 1000 Volt produzieren können (DFV et al. 2010). Durch 

diese Informationen werden die Einsatzkräfte zum einen vor der Gefahr eines 

Lichtbogens und zum anderen vor der Berührung der elektrischen Leitungen 

gewarnt, da Berührungen bei Gleichspannungsanlagen mit mehr als 120 Volt 

nach DIN VDE 0100-410 als lebensgefährlich gelten. Für den Fall, dass eine 

http://www.dfv.org/fileadmin/dfv/Dateien/Fachwissen/BSW_Feuerwehrbroschuere_2010.pdf
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sichere und schnelle Abschaltung12 der PV-Anlage erforderlich wird und der 

Notfallschalter betätigt werden muss, kann dies durch den Orientierungsplan 

erleichtert werden, da dieser einen Vermerk über den Standort des Notfallschal-

ters13 enthält.  

Ein zusätzliches Problem besteht in der oftmals sehr nahen Installation der PV-

Anlage in Bezug zu den Brandwänden, welche über den Dachbereich geführt 

werden. Dies ist in Abbildung 28 erkennbar. Der Brandwandverlauf ist hier mit 

einer roten Linie versehen und durch den grünen Pfeil gekennzeichnet.  

 

 

Abbildung 28: PV-Anlage an Brandwand   

(Quelle: sonnendeal.de/download/feuerwehreinsatzregeln.pdf, Zugriff: 17.09.13) 

Durch die Nähe der PV-Module zur Brandwand kann es im Brandfall zu einer 

Brandausbreitung über den Brandabschnitt hinweg kommen. Auch hier könnte 

der Orientierungsplan durch einen entsprechenden Hinweis präventiv in die 

einsatztaktischen Überlegungen des Einsatzleiters eingreifen und die Einsatz-

kräfte „vorwarnen“. 

Die Erläuterungen zu den Gefahren und Herausforderungen, welche eine PV-

Anlage im Schadensfall mit sich bringt, wird in der Fachliteratur umfangreich 

diskutiert. In dieser Arbeit kann nur einen Überblick dazu gegeben werden.  

                                                

12  Das Abschalten der PV-Anlage ist relativ, da die Anlage auch nach Betätigung des Not-
fallschalters noch bis zum Schalter unter Strom steht. (DIN VDE 0100-712) 

13  Der Notfallschalter wird teilweise auch DC-Schalter genannt.  

http://www.sonnendeal.de/download/feuerwehreinsatzregeln.pdf
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6.5.2 Heizungsanlage 

Von allen Anlagen und Geräten, mit denen Wärme erzeugt wird, können ent-

weder durch falsche Bedienung beziehungsweise Verwendung oder durch ei-

nen fehlerhaften Ein- und Aufbau Brandgefahren entstehen. Dabei kommt den 

Brennmitteln wie Heizöl und Gas eine besondere Bedeutung zu, da sie natur-

gemäß leichtentzündlich sind. Neben den erwähnten Heizungsarten kommt bei 

größeren baulichen Anlagen oft die Fernwärme zur Wärmeversorgung hinzu. 

Diese birgt vor allem wegen des eingesetzten Wasserdampfes Gefahren für die 

Einsatzkräfte, welche im Folgenden näher erläutert werden.  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Damit die Gefahren, die im Brandfall von der Heizungsanlage und insbesondere 

durch dessen Betriebsmittel ausgehen auch außerhalb des Gebäudes richtig 

von den Einsatzkräften eingeschätzt werden können, sind diese Daten sowie 

gegebenenfalls der Standort des Heizungsraumes im Orientierungsplan ver-

zeichnet.  

Bei den Gesprächen mit der Feuerwehr hat sich herausgestellt, dass die Ge-

fährdung der Einsatzkräfte durch Fernwärme oft vernachlässigt wird. Hier ist die 

Gefährdung durch Dampf zu nennen, da dieser sich im Schadensfall aufgrund 

des großen Volumens schnell im Raum verteilen kann und eine sehr hohe 

Temperatur aufweist. Eine Gefährdung für die Einsatzkräfte entsteht beispiels-

weise durch Verbrühung der Haut, da die Einsatzanzüge keinen wirksamen 

Schutz vor Wasserdampf bieten. Darüber hinaus kann es beim Einatmen des 

Wasserdampfes zu Verbrennungen im Atemtrakt kommen.  

Neben der direkten Gefährdung der Einsatzkräfte durch Wasserdampf können 

im Verlauf des Einsatzes erhebliche Wasserschäden durch Kondensation ent-

stehen, da die Einsatzkräfte die Schadensstelle zur Behebung des Schadens 

aufgrund des heißen Wasserdampfes nicht unmittelbar aufsuchen können.  

In diesem Zusammenhang soll auf dem Orientierungsplan auch der Standort 

von den Verteilern der Gas- und Fernwärmeversorgung (sogenannte Schieber) 

der Straße beziehungsweise des betroffenen Gebietes verzeichnet werden. In 

der Regel verfügen die jeweiligen Versorgungsunternehmen über aktuelle 

Rohrnetzpläne, jedoch werden diese erst bei Bedarf durch die Feuerwehr abge-

fragt. Die Verteiler mit den Absperrorganen sind unterirdisch angeordnet, mit 

Straßenkappen abgedeckt und üblicherweise mit gelben Hinweisschildern ge-

kennzeichnet. Das Auffinden mit Hilfe des Orientierungsplanes würde jedoch 

weniger Zeit kosten. Wie ein Textfeld zur Gasversorgung im Orientierungsplan 

ausgeführt sein könnte zeigt das folgende Beispiel: 
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Abbildung 29: Informationsfeld Heizung 

6.5.3 Hausanschlussraum 

Zumeist besitzen ausgedehnte bauliche Anlagen oder Gebäude einen bezie-

hungsweise mehrere Hausanschlussräume, die sich üblicherweise im Kellerge-

schoss befinden. Nach DIN 18012 dient der Hausanschlussraum zur Einfüh-

rung der Anschlussleitungen für die Ver- und Entsorgung des Gebäudes sowie 

der Unterbringung der zugehörigen Anschlusseinrichtungen. Weiterhin befinden 

sich dort Absperreinrichtungen der Ver- und Entsorgungsleitungen, um diese in 

einem Notfall zu unterbrechen. 

Folgende Anschlüsse können sich in einem Hausanschlussraum befinden:  

– Starkstromversorgung mit Hausanschlusssicherung, 

– Fernmeldeversorgung , 

– Wasserversorgung , 

– Gasversorgung und 

– Fernwärmeversorgung mit Übergabestation. 

Zum Schutz vor Eingriffen Unbefugter sind die Hausanschlussräume stets ver-

schlossen. Der Zugang zu einem Hausanschlussraum ist nach DIN 18012 für 

die Feuerwehr deutlich mit der Aufschrift „Hausanschlussraum“ versehen, um 

das Auffinden des Raumes zu erleichtern.  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Mit dem Hausanschlussraum hängen zwei Punkte zusammen, die für die Feu-

erwehr im Einsatzfall von Interesse sind und daher zu einer Kennzeichnung des 

Raumes im Orientierungsplan notwendig machen. Zum einen geht von diesen 

Räumen aufgrund der Konzentration sämtlicher Versorgungsleitungen im 

Brandfall ein erhebliches Gefährdungspotenzial aus. Zum anderen kann eine 

drohende Gefahr durch Betätigung der Absperreinrichtung im Hausanschluss-

raum begegnet werden.  

Durch die beiden genannten Aspekte ergibt sich die Notwendigkeit, dass der 

Hausanschlussraum im Einsatzfall schnell auffindbar sein muss, was am Bei-

 
 
 
 Hauptanschluss im Kellergeschoss (-1), Raum 42, Treppenraum 4  

 Erdgasübergabestation im Außenbereich an der Hauptstraße 40 

 Betreiber : GASAG 

Heizung mit Gas 
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spiel eines Gasbrandes verdeutlicht werden soll. Im Falle eines Gasbrandes 

kann man diesen nicht durch den Einsatz von Löschwasser bekämpfen, da in 

diesem Fall Explosionsgefahr durch das weiterhin ausströmende Gas besteht. 

Der Gasbrand ist nur zu bekämpfen, indem die Einsatzkräfte die Gaszufuhr im 

Gebäude unterbrechen. Ist dies ohne Risiko möglich, wird die Gaszufuhr im 

Hausanschlussraum unterbrochen. Daraus ergibt sich, dass ein möglicher Per-

sonen- und Sachschaden durch den Gasbrand umso geringer ist, je schneller 

der Hausanschlussraum durch die Einsatzkräfte gefunden und die Gaszufuhr 

unterbrochen wird. Durch die Kennzeichnung des Raumes im Orientierungsplan 

kann das Auffinden erleichtert werden.  

6.5.4 Tiefgaragen 

Tiefgaragen bringen im Einsatzgeschehen mehrere Herausforderungen für die 

Einsatzkräfte mit sich. Zum einen sind sie in ihrer Dimension und Struktur von 

außen schwer erfassbar, zum anderen sind die Zugänge zu einer Tiefgarage oft 

nicht ersichtlich. Darüber hinaus verbinden Tiefgaragen gegebenenfalls freiste-

hende Gebäude unterirdisch miteinander, deren Zugangstüren häufig über 

Schleusen in Treppenräume münden, welche häufig auch Rettungswege dar-

stellen. Dies stellt im Einsatzfall ein Problem dar, da durch geöffnete Schleusen 

(zum Beispiel durch Schläuche der Feuerwehr blockiert) im Falle eines Tiefga-

ragenbrandes Rauch in die Rettungswege eindringt. 

In den Gesprächen mit der Feuerwehr ergab sich, dass es die Erkundungszeit 

erheblich reduzieren werden würde, wenn die Einsatzkräfte vor Betreten des 

Gebäudes darüber informiert wären, dass eine Tiefgarage vorhanden ist sowie 

über deren taktischen Eckdaten Kenntnis hätten. Dafür wären folgende Daten 

notwendig: 

– Anzahl der Stellplätze  

– Räumliche Ausdehnung der Tiefgarage in Quadratmeter (qm²) 

– Zugänge innerhalb des Objektes 

– Zugänge außerhalb des Objektes 

– Horizontale und vertikale Ausdehnung des Objektes  

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Aufgrund der genannten Herausforderungen und den Anregungen der Feuer-

wehr werden Tiefgaragen auf dem Geschossübersichtsplan mit Angabe der 

zugehörigen Geschosse verzeichnet sein. Darüber hinaus werden die genann-

ten Details der Tiefgarage im Textfeld vermerkt.  

Neben den angesprochenen Problematiken über Ausdehnung und Lage wird 

auch die Problematik bezüglich der offenen Treppenschleusen aufgegriffen und 
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indirekt mit dem Plan begegnet. So sollte im Fall eines Tiefgaragenbrandes die 

Tiefgaragenrampe als Angriffsweg gewählt werden, da diese einen Angriffsweg 

darstellt, ohne Fluchtwege in andere Gebäudeteile zu gefährden. Zur schnellen 

Auffindung durch die Einsatzkräfte ist der Standort der Tiefgaragenrampe auf 

dem Übersichtsplan vermerkt.  

Darüber hinaus kann mit Angabe der vorhandenen Stellplätze der Tiefgarage 

auf dem Textinformationsfeld die eventuell vorhandene Brandlast durch die 

Einsatzleitung eingeschätzt werden.  

Vielerorts wird eine Tiefgarage auch durch Kameras von einer zentralen Stelle 

aus überwacht. Mit einem Vermerk auf dem Textinformationsfeld kann sich die 

Einsatzleitung die Videoüberwachung zunutze machen und sich einen ersten 

Überblick über verschieden Bereiche verschaffen, ohne Einsatzkräfte zu ge-

fährden.  

6.5.5 Ansprechpartner und Telefonnummern 

Neben den zahlreichen Details und Hinweisen für eine schnellere und effizien-

tere Brandbekämpfung beziehungsweise Personenrettung sind in dem Textin-

formationsfeld Bezeichnungen und Telefonnummern von Ansprechpartnern 

vermerkt, die als verantwortliche Personen bei einem Einsatz wertvolle Aus-

künfte geben können oder sich vor Ort einfinden müssen. Beispielsweise könn-

ten dies die Telefonnummern des Sicherheitsdienstes sein, welcher die Schlüs-

selgewalt besitzt und sich daher zum Aufschließen der Türen einfinden muss 

oder aber die des Hausmeisters, der Informationen über die Elektroinstallation 

geben kann. Bei der Auswahl der Telefonnummern, die im Textinformationsfeld 

angegeben sind, ist auch die Tages- und Nachterreichbarkeit zu berücksichti-

gen. Tabelle 4 zeigt beispielhaft den Aufbau einer solchen Liste mit Telefon-

nummern und Ansprechpartner, wie sie im Textinformationsfeld zu sehen sein 

würde.  

Tabelle 4: Liste Ansprechpartner Feuerwehreinsatz 

Funktion Name ☎ Tags ☎ Nachts 

Betreiber    

Vertreter    

Brandschutzbeauftragter    

Hausmeister    

Sicherheitsdienst    
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Wie bei der Ausarbeitung der Interviews in dieser Arbeit bereits geschildert, 

stellte sich heraus, das die Einsatzkräfte im Regelfall über die benötigten Tele-

fonnummern von Behörden oder den üblichen Entstörungsstellen der Versor-

gungsbetriebe informiert sind. Daher kann auf die Angabe dieser Nummern im 

Orientierungsplan verzichtet werden. Die Angabe des Namens des zuständigen 

Versorgungsunternehmens ist ausreichend. 

6.6 Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt soll ein zusammenfassender Überblick über die Aufgaben 

und bisher niedergeschriebenen Inhalte des Basis-Orientierungsplanes gege-

ben werden.  

Die Aufgabe des Basis- Orientierungsplanes besteht darin, die sichtbaren sowie 

nicht sichtbaren Strukturen eines Objektes aufzeigen, diese nachvollziehbar für 

den Einsatzleiter zu erläutern und die einzelnen Strukturen in einen Zusam-

menhang zu bringen.  

Dadurch soll die Orientierung der Einsatzkräfte bei einer unübersichtlichen und 

ausgedehnten Bebauung erleichtert werden und die Einsatzleitung vielseitig 

und effektiv über eventuelle Gefahren informiert werden.  

In Folge dessen wird es möglich sein, auf unvorhersehbare Ereignisse im Ein-

satzgeschehen besser zu reagieren und das knappe Zeitbudget besser auszu-

nutzen. Die Vorteile, welche der Orientierungsplan für die Einsatzkräfte mit sich 

bringen soll, kann nur durch die Gesamtheit der einzelnen Teilpläne erreicht 

werden. Die Teilpläne und ihre Funktionen werden in Tabelle 5 erläutert.  

Die Pläne enthalten alle Informationen, welche für die Feuerwehr im Einsatzfall 

wichtig sind. Da diese Informationen sehr umfangreich sind und je nach Be-

schaffenheit des Objektes variieren können, ist es nicht möglich, eine abschlie-

ßende Liste im Rahmen dieser Arbeit zu erstellen.  
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Tabelle 5: Die Teilpläne und ihre Funktion 

Teilplan Funktion 

Geschossübersichtsplan Informationen zur Objektgröße sowie Bezeichnung 

der Geschosse werden hier bereitgestellt. 

Übersichtsplan Dieser Plan dient der umfassenden und detaillierten 

Darstellung des Gebäudes mit allen für den Einsatz 

relevanten Informationen. Darin sind alle Zufahrten 

(insbesondere Feuerwehrzufahrten) und Eingänge 

des Gebäudes eingezeichnet. 

Umgebungsplan Es wird die Lage sowie die nähere Umgebung im 

Straßenbild dargestellt. Der Umgebungsplan dient 

dem Gesamtüberblick über das Objekt.  

 

Zusätzlich zu den einzelnen Teilplänen werden Informationen durch das Textin-

formationsfeld bereitgestellt, welche die visualisierten Information in den Teil-

plänen ergänzen beziehungsweise auf Aspekte des Gebäudes hinweisen, die 

sich in den Teilplanen nicht darstellen lassen.  

 

7 Der zusätzliche Mietbereichsplan 

Wird der Basis-Orientierungsplan mit einem zusätzlichen Mietbereichsplan aus-

geführt, da die inneren Strukturen dies erforderlich machen, so ist dieser auf der 

Rückseite neben dem Textinformationsfeld abzubilden. Auf dem Mietbereichs-

plan befinden sich die Grundrisse der einzelnen Nutzungseinheiten des Objek-

tes sowie Angaben über Besonderheiten des jeweiligen Geschosses. 

Im Gefahren- oder Brandfall dient der Geschossplan der raschen Orientierung 

der Einsatzkräfte in den von außen nicht einsehbaren Bereichen. Die einzelnen 

Mietbereiche werden auf den Teilplänen mit unterschiedlichen Farben gekenn-

zeichnet. Um zusammenhängende Mietbereich schnell und übersichtlich er-

fassbar zu machen, werden diese mit einer einheitlichen Farbe gekennzeichnet. 

Zusätzlich werden zusammenhängende Mieteinheiten mit einer gleichen Num-

mer versehen, um diese auch bei schlechten Lichtverhältnissen einwandfrei 

zuordnen zu können.  

Weiterhin werden die Grundrisse der Treppenräume abgebildet, welche mit 

grüner Farbe aufgefüllt sind. Dadurch werden die Zugangsmöglichkeiten zu den 
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Mietbereichen auf den Teilplänen dargestellt. Zusätzlich werden bei Bedarf die 

Treppenraumnummern abgebildet. 

Als Beispiel für einen Teilplan mit farblich gekennzeichneten Mietbereichen 

dient der Mietbereichsplan in Abbildung 30. Wie vorher beschrieben sind zu-

sammenhängende Mieteinheiten farblich einheitlich gekennzeichnet und mit 

einer Nummer versehen. Die Ziffer „02“ in der unteren Mitte des Planes dient 

der Geschossbezeichnung.  

 

Abbildung 30: Teilplan Mietbereiche 

Nutzen durch den Orientierungsplan 

Der Mietbereichsplan bringt mehrere Vorteile mit sich, die im Einsatzgeschehen 

zur Geltung kommen. 

 Ein Vorteil des Mietbereichsplanes ist der schnelle und unkomplizierte Über-

blick über die Zugangssituation zu den verschiedenen Mietbereichen eines Ge-

schosses. Den Einsatzkräften wird mit einem Blick klar, über welche Treppen-

häuser die angestrebten Nutzungseinheiten am besten erreichbar sind.  

Des Weiteren wird mit Hilfe des Mietbereichsplanes ersichtlich, welche Mietein-

heiten Geschossübergreifend miteinander verbunden sind, beispielsweise über 

eine offene Geschossdecke. Erstreckt sich eine Mieteinheit über zwei Ge-

schosse, so kann die Einsatzleitung dies auf dem Mietbereichsplan zum einen 

durch die gleiche farbliche Kennzeichnung und zum anderen anhand der glei-

chen Nummerierung erkennen. Weiterhin ist ein Deckendurchbruch durch ein 

Symbol dargestellt, siehe Abbildung 31. Durch die Angabe eines Deckendurch-

bruches wird der Einsatzleitung bei Rauchentwicklung schnell bewusst, dass 
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sie aufgrund des Deckendurchbruches möglicherweise zwei Geschosse ver-

raucht sind und diese im Einsatzgeschehen zu berücksichtigen hat. Ein weiterer 

Nutzen des Geschossübersichtsplanes ist, dass dieser eine Übersicht über die 

Zugänge liefert. Dadurch können den Einsatzkräften mehrere Angriffswege zu 

den betroffenen Mietbereichen aufgezeigt werden.  

 

Abbildung 31: Geschossdecke unterbrochen 

8 Planausführung und –Darstellung 

8.1 Einführung in die Planausführung 

Die Ausführung des Orientierungsplanes richtet sich, wie bei Feuerwehrplänen 

auch, nach der DIN 14095. Die Anlehnung an die Erscheinungsform des Feu-

erwehrplanes hat den Vorteil, dass sich die Feuerwehr im Einsatzfall nicht in die 

Pläne einarbeiten muss, sondern die für sie gewohnte Form, unter anderem 

auch die spezifischen Symbole, vorfinden und so die Informationen zum Ge-

bäude schnell erfassen kann. 

Grundsätzlich werden Hinweistexte für feuerwehrtechnische wichtige Informati-

onen in einem Kästchen mit rotem Rahmen sowie schwarzer Schrift auf weißen 

Feld kenntlich gemacht, wie dies Abbildung 32 deutlich macht  

 

 

Abbildung 32: Beispiel Hinweistext Feuerwehr, Rot 

Hinweistexte für die Feuerwehr mit untergeordneten Informationen werden in 

ebenfalls in einem Kästchen vermerkt, jedoch hat der Rahmen die Farbe 

schwarz oder Grün. Abbildung 33 zeigt dies exemplarisch.  

 

Abbildung 33: Beispiel Hinweistext Feuerwehr, Schwarz 

Feuerwehrtext 

Feuerwehrtext 
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8.2 Farben  

Der Orientierungsplan soll grundsätzlich in Farbe gestaltet werden. Dabei darf 

die Farbe nicht die Lesbarkeit oder Erkennbarkeit der Eintragungen (zum Bei-

spiel von Schrift oder Symbole) beeinträchtigen. Als Standardfarbe für die 

Schrift ist schwarz zu wählen. Um die Lesbarkeit auf dem A3-Format zu ge-

währleisten sollte die Schrift eine Mindestgröße von 3 mm besitzen. Im Folgen-

den werden die Farben erläutert, welche im Orientierungsplan zu verwenden 

sind. Es dürfen nur lichtechte, feuchtigkeitsbeständige, nicht verblassende oder 

verlaufende Farben verwandt werden. Die zu verwendenden Farben sind in 

Abbildung 34 dargestellt.  

 

Abbildung 34: Farben nach Din 14095 

8.3 Symbole 

Wie bereits erläutert, sind auch die im Orientierungsplan verwendeten Symbole 

an den Feuerwehrplan nach DIN 14095 angelehnt. In den Feuerwehrplänen 

werden grafische Symbole nach DIN 14034 Teil 6 verwendet, welche zur Dar-

stellung der auf Grundstücken oder in Gebäuden vorhandenen Einrichtungen 

angewendet werden. Zudem dienen sie als Hinweis auf bestimmte Eigenschaf-

ten von Gebäudeteilen.  

Die eingetragenen Symbole im Orientierungsplan entsprechen dabei den tat-

sächlichem Positionen der Bauteile beziehungsweise den feuerwehrtechni-

schen Installationen. Abbildung 35 stellt verwendete Muster-Symbole dar. 
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Abbildung 35: Verwendete Muster-Symbole  

(Quelle: www.wolfsburg.de/irj/go/km/docs/imperia/mam/portal/buergerdienste/ 

/richtlinien_feuerwehrpläne_wob.pdf, Zugriff 13.10.13) 

8.4 Aktualität des Orientierungsplanes 

Orientierungspläne sind im Idealfall durch Fachunternehmen beziehungsweise 

durch einem Fachplaner für Brandschutz zu erstellen, da jene das Gefähr-

dungspotenzial, die baulichen Gegebenheiten und die Brandschutztechnik rich-

tig einschätzen können.  

Natürlich ist jeder Plan nur dann gut, wenn er auch aktuell ist. Veränderungen 

an Gebäudeteilen, an der Konstruktion oder der Art der Nutzung können das 

Gefahrenpotenzial erhöhen oder verringern. Daher sollte die Aktualität des Pla-

nes stets gegeben sein. Insbesondere bei Nutzungsänderungen oder baulichen 

Veränderungen des Objektes ist der Orientierungsplan durch den Betreiber zu 

aktualisieren. Planänderungen können aus folgenden Gegebenheiten nötig 

werden: 

– Nutzungsänderungen 

– Änderungen der Feuerwehrflächen, Zugänge und Zufahrten 

– Anbauten 

– Änderungen der Gegebenheiten bei Umbauten, zum Beispiel wenn klei-

ne Mieteinheiten zusammengelegt werden 

– Änderung der technischen Betriebseinrichtungen, zum Beispiel die Um-

stellung von Ölheizung auf Fernwärme  
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Ein weiterer Vorteil bei der Fortschreibung des Planes durch Fachfirmen be-

steht darin, dass ein gleichbleibender qualitativer Standard gewährleistet wer-

den würde. Die inhaltliche und örtliche Richtigkeit der Orientierungspläne ob-

liegt zwar den Besitzer oder Betreiber des Gebäudes, aber eine regelmäßige 

Kontrolle durch eine fachkundige Firma im Rahmen eines Servicevertrages 

kann angestrebt werden. Die fachkundige Firma könnte daraufhin in einem fes-

ten Turnus die Aktualität des Planes überprüfen und bei Änderungen den Orien-

tierungsplan wieder auf den Istzustand bringen.  

8.5 Legende 

Alle im Übersichtsplan und Umgebungsplan verwendeten Symbole sind in einer 

Legende aufzuführen und mit einem Kurztext zu beschreiben. Die Legende be-

findet sich auf der Vorderseite des Orientierungsplanes in einem eigenen Teil-

bereich. Ein Beispiel für ein verwendetes Symbol in der Legende wird in Abbil-

dung 36 gezeigt. In der Legende dürfen sich nur Symbole befinden, die auch im 

Plan vorhanden sind.  

 

Abbildung 36: Verwendetes Symbol  

Um die schnelle Erfassbarkeit der Legende zu ermöglichen, sind die Symbole in 

folgender Reihenfolge von oben nach unten in zwei Spalten abzubilden:  

– Flächensymbole, zum Beispiel für nichtbefahrbare Flächen 

– Symbole mit rotem Rahmen, zum Beispiel das des Treppenraumes  

– Symbole mit blauem Rahmen, zum Beispiel für Unterflurhydranten,  

– Symbole der Zufahrten und der Zugänge zum Objekt  

8.6 Raster 

Auf dem Übersichtsplan des Orientierungsplans ist ein durchgehendes, quadra-

tisches 10m Raster zu verwenden, welches die Lesbarkeit nicht einschränkt. 

Bei ausgedehnten Objekten kann auch ein 20m-Raster oder gegebenenfalls ein 

50m Raster verwendet werden.  

Mit Hilfe des Rasters auf dem Übersichtsplan können die Einsatzkräfte Entfer-

nungen erheblich besser abschätzen. Dies kann zum Beispiel bei der 



9 Beispielorientierungspläne  

  

72 
 

Schlauchverlegung sinnvoll sein. So kann die benötigte Schlauchstrecke vom 

Hydranten oder Löschfahrzeug zur Schadensstelle genau abgeschätzt werden. 

9 Beispielorientierungspläne  

In den folgenden Abschnitten werden zwei Beispielorientierungspläne vorge-

stellt. Der im Abschnitt 9.1 Basis-Orientierungsplan aufgezeigten Plan wurde 

ohne einen zusätzlichen Mietbereichsplan angefertigt. Der im darauffolgenden 

Abschnitt dargestellte Orientierungsplan enthält zusätzlich einen Mietbereichs-

plan.  

Bei beiden Beispielen handelt es sich um reale Objekte in Berlin.  

Die Pläne werden in diesem Kapitel nur im kleinen Maßstab abgebildet und sind 

zudem im Anhang noch einmal in einem größeren Maßstab verfügbar. 

9.1 Basis-Orientierungsplan  

Wie im Kapitel 5.2 Lösungsansätze beschrieben, wird ein Basis-

Orientierungsplan für all jene baulichen Anlagen entwickelt, die eine komplexe 

äußere Struktur aufweisen und bei denen kein Feuerplan gefordert wurde. Das 

nun vorgestellte Beispielobjekt erfüllt diese Voraussetzung.  

Beschreibung des Beispielobjektes 

Das Grundstück des Beispielobjektes hat eine Breite von 90 m und eine Tiefe 

von 180 m und besitzt eine geschlossene Fassadenfront zur Straßenseite hin. 

Die Tiefe des Grundstückes sowie der Bebauung erfordern eine Feuerwehrzu-

fahrt sowie mehrere Feuerwehrflächen auf dem Grundstück. Das Grundstück ist 

nicht umfahrbar und der Hinterhof sowie die Wohngebäude sind nur durch eine 

Zufahrt von der Straße aus erreichbar. Für die Löschwasserversorgung sind auf 

dem Hinterhof zwei Überflurhydranten angeordnet.  

Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 16 Wohngebäude. Die Gebäude 

sind aufgrund ihrer Höhe14 von mehr als 13 m der Gebäudeklasse 5 zuzuord-

nen. Keines dieser Gebäude ist gemäß Bauordnung als Hochhaus zu bewerten. 

Unterhalb des Grundstückes befinden sich Kellerräume sowie eine Tiefgarage, 

deren Rampe auf das öffentliche Straßenland führt. Darüber hinaus wird auf 

dem Hinterhof des Objektes das Konzept eines grünen Hofes verfolgt, wodurch 

die Wege und Flächen teilweise durch Pflanzen überwachsen sind. Aus Abbil-

                                                

14  Hier auf die Höhe der Fußbodenoberkante des obersten Aufenthaltsraumes des Ge-
bäudes bezogen.  
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dung 37 kann man die Anordnung der 16 Wohngebäude sowie die Lage des 

Grundstückes in Bezug zur öffentlichen Straße entnehmen. 

 

 

Abbildung 37: Übersicht Gebäudeanordnung (Quelle: Brandschutzkonzept hhpberlin 2013) 

Im Folgenden werden die Aspekte genannt, weshalb sich bei diesem Objekt der 

Einsatz eines Orientierungsplanes anbieten würde. 

Einsatzgründe für einen Orientierungsplan 

Aufgrund der Grundstückstiefe sowie der geschlossenen Fassadenfront zur 

Straße hin sind das Grundstück und die dahinter liegende Bebauung von der 

Feuerwehr im Einsatzfall nicht einsehbar. Hier würde der Orientierungsplan den 

Einsatzkräften vom Straßenland aus einen schnellen Überblick über die Aus-

dehnung des Grundstückes sowie der baulichen Anlage ermöglichen.  

Infolge der erwähnten Gebäudehöhe von mehr als 8 m kommen im Schadens-

fall Hubrettungsfahrzeuge (Drehleitern) zum Einsatz. Der Orientierungsplan 

markiert die Feuerwehrzufahrt sowie die Flächen der Feuerwehr. Die markier-

ten Flächen für die Feuerwehr sind bei diesem Objekt von besonderer Bedeu-

tung, da diese aufgrund des grünen Hofkonzeptes nur schwer beziehungsweise 

nicht zu erkennen sind. Abbildung 38 stellt in roter Schraffur die befahrbaren 

Flächen dar, Abbildung stellt in grüner Farbe die nicht befahrbaren Flächen des 

Grundstückes dar. Beide Informationen werden im Übersichtsplan zusammen 

abgebildet.  
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Abbildung 38: Flächen der Feuerwehr auf dem Grundstück  

(Quelle: Brandschutzkonzept hhpberlin 2013) 

 

 

Abbildung 39: Nichtbefahrbare Flächen auf dem Grundstück 

(Quelle: Brandschutzkonzept hhpberlin 2013) 
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Weiterhin erfolgt die Kennzeichnung der Überflurhydranten, so dass diese auf 

dem Grundstück von den Einsatzkräften rasch gefunden werden können und 

die Löschwasserversorgung schnellstmöglich sichergestellt wird.  

Da das Vorhandensein der Tiefgarage auf dem ersten Blick für die Einsatzkräfte 

nicht erkennbar ist, erfolgt ein Vermerk auf dem Textinformationsfeld über die 

vorhandene Tiefgarage bezüglich ihrer Größe und der Anzahl der Stellplätze. 

Bei dem beschriebenen Objekt würde sich ein öffentlicher Aushang des Orien-

tierungsplanes anbieten. Dadurch könnte der Orientierungsplan neben den Ein-

satzkräften auch von anderen genutzt werden, wie etwa der Post. Da das Ob-

jekt nur einen Zugang besitzt, würde ein Aushang in unmittelbarer Nähe des 

Eingangsbereiches hilfreich sein. Dies unterstützt die schnelle Auffindbarkeit 

des Planes durch die Einsatzkräfte beziehungsweise durch anderer Personen, 

die sich auf dem Grundstück orientieren müssen. Für eine bessere Orientierung 

sowie einer besseren Ortsbestimmung sind auf dem Orientierungsplan sämtli-

che Häuser mit Hausnummern versehen.  

Auf dem Übersichtsplan sind die Einspeiseeinrichtungen für die Löschwasser-

versorgung eingezeichnet. Die Kennzeichnung erfolgt bei diesem Objekt ohne 

einen zusätzlichen Hinweis über den versorgten Treppenraum der Einspeise-

stelle, da die Einspeisestellen direkt vor den Treppenräumen angeordnet sind.  

Zusammenfassend werden folgende Punkte auf dem hier vorgestellten Basis-

Orientierungsplan enthalten sein: 

– Befahrbare Flächen für Einsatzfahrzeuge 

– Nicht befahrbare Flächen für Einsatzfahrzeuge 

– Sämtliche Flächen für die Feuerwehr 

– Zufahrtsmöglichkeit Grundstück und der Wohnhäuser 

– Zugangsmöglichen zu den Wohnhäusern 

– Einspeisestellen für die trockenen Steigleitungen 

– Hydranten auf dem Grundstück und der näheren Umgebung 

– Hausnummern 

Darüber hinaus kommt ein zusätzliches Textinformationsfeld zum Einsatz, wel-

ches die Feuerwehr mit Details zur Tiefgarage sowie wichtigen Namen und Te-

lefonnummern von Ansprechpartnern versorgt. Das Informationsfeld würde auf-

grund der Größe bei einem öffentlichen Aushang genügend Platz auf dem Ori-

entierungsplan finden. Diese Darstellung ist im Sinne der Übersichtlichkeit nicht 

ausgeführt worden. 

Da bei diesem Beispiel ein öffentlicher Aushang angedacht ist, kann das Textin-

formationsfeld nicht auf der Rückseite platziert werden. Je nach Größe des Pla-

nes kann das zusätzliche Informationsfeld ein separates Schild sein oder aber 

auf dem Plan platziert werden.  
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Im Weiteren wird der Basis-Orientierungsplan und das Textinformationsfeld 

vorgestellt.  

Ausführung des Beispielplanes 

Abbildung 40 zeigt den öffentlichen Aushang des Basis-Orientierungsplanes, so 

wie er auch in der Praxis eingesetzt werden würde. Eventuelle Informationen, 

die sich der Betreiber beziehungsweise der Besitzer wünscht, könnten berück-

sichtigt werden. Dies darf den Informationsgehalt des Planes für die Feuerwehr 

aber nicht beeinträchtigen.  

 

Abbildung 40: Basis-Orientierungsplan für das Beispielobjekt 

Deutlich zu erkennen sind hier das Straßenland sowie die Hausnummern der 

einzelnen Gebäude auf dem Grundstück. Die nähere Umgebung des Grundstü-

ckes ist schemenhaft abgebildet. Auch ist als ein zusätzlicher Hinweis die an-

grenzende Tankstelle auf dem Übersichtsplan vermerkt worden. Für einen weit-

läufigeren Überblick steht der Umgebungsplan zur Verfügung. Er stellt auch die 

Standorte der einzelnen Hydranten in der Umgebung dar.  

Ausführung des Textinformationsfeldes 

Auf dem Textinformationsfeld sind wie beschrieben die einsatzrelevanten In-

formationen zur baulichen Anlage enthalten, welche auf dem Übersichtsplan 

beziehungsweise den anderen Teilplänen nicht abgebildet sind. Dies ist vor al-
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lem der Übersicht geschuldet, da zu viele Informationen den Teilplänen die 

Übersicht nehmen würden.  

 

Abbildung 41: Feld für Informationen der Feuerwehr 
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9.2 Basis-Orientierungsplan mit zusätzlichem Mietbereichsplan 

Beschreibung des Beispielobjektes 

Als Beispiel für den Einsatz eines Basis-Orientierungsplanes mit einem zusätz-

lichen Mietbereichsplan wurde ein vierstöckiges Bürogebäude ausgewählt, wel-

ches zwei Innenhöfe besitzt und von drei angrenzenden Straßen umgeben ist. 

Die Gebäudehöhe liegt unter der Hochhausgrenze. Das Gebäude wurde im 

Jahr 1909 als Fabrikgebäude erbaut und stellt heute 20 Mietparteien eine Büro-

fläche von rund 13.000 m² zur Verfügung. Im Untergeschoss des Gebäudes 

befindet sich eine Tiefgarage mit 66 Stellplätzen. Abbildung 42 zeigt die Lage 

des Bürogebäudes in Bezug zum öffentlichen Straßenland. Der Grundriss des 

Objektes wurde blau markiert, die Innenhöfe als „Hof 1“ und „Hof 2“ bezeichnet. 

Zudem werden die Hausnummern in weiß unterlegten Feldern angegeben.  

 

Abbildung 42: Lage des Bürogebäudes 

Das Gebäude besitzt keine eigene Löschwasserversorgung. Es befinden sich 

jedoch unmittelbar vor der Gebäudefassade an verschieden Standpunkten Ein-

speisestellen für trockenen Löschwasserleitungen, welche die Löschwasserver-

sorgung in den Treppenräumen des Gebäudes sicherstellen.  

 

19 16 

18 17 
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Einsatzgründe für einen Basis-Orientierungsplan 

Das Objekt weist mehrere Eigenschaften auf, die es für den Einsatz des Basis-

Orientierungsplanes mit zusätzlichen Mietbereichsplan prädestinieren würde. 

Im Folgenden werden diese Eigenschaften genannt.  

Zum einen wäre hier die Tatsache zu nennen, dass die Anfahrt der Feuerwehr 

zum Gebäude nicht mit der postalischen Adresse übereinstimmt. Wird die Feu-

erwehr zu einem Einsatz in der Münchner Allee mit der Hausnummer 18 oder 

17 alarmiert, so sind die Zugänge von der Straße nicht einsehbar und es er-

schließt sich auf den ersten Blick nicht, wo sich diese Hausnummern befinden. 

Mit Hilfe des Orientierungsplanes würde sich den Einsatzkräften die Ausdeh-

nung des Gebäudes sowie die Anordnung der einzelnen Hausnummern er-

schließen.  

Des Weiteren verfügt das Objekt wie zuvor beschrieben über trockene Steiglei-

tungen und damit auch über Einspeisestellen für die Feuerwehr. Da die Ein-

speisestellen sich über die komplette Gebäudefront verteilen, kann man diese 

nicht sofort ausmachen, ohne die gesamte Gebäudefront abzugehen. Darüber 

hinaus kann man die Einspeisestellen aufgrund ihrer Lage nicht den Treppen-

räumen zuordnen, welche sie versorgen sollen. Mit Hilfe des Orientierungspla-

nes wird eine eindeutige Zuordnung aufgrund der gleichen Nummerierung von 

Einspeisestelle und Treppenraum gewährleistet.  

Ohne den Basis-Orientierungsplan, welcher die äußeren Strukturen des Objek-

tes wiedergibt wäre in diesen Fällen eine zeitintensive Erkundung nötig. 

Ausführung des Basis-Orientierungsplanes 

Abbildung 43 stellt den Basis-Orientierungsplan für das beschriebene Objekt 

dar. Dabei sind hier die einzelnen Verweise auf die Durchgänge zu erkennen. 

Darüber hinaus ist jeder Treppenraum des Objektes mit den Angaben des zu 

erreichenden Geschosses versehen.  

Der Umgebungsplan auf dem Basis-Orientierungsplan stellt die schnelle Auf-

findbarkeit der Hydranten auf dem öffentlichen Straßenland sicher. Darüber 

hinaus wird ersichtlich, dass das Objekt nicht komplett umfahrbar ist und die 

Innenhöfe von drei unterschiedlichen Straßen betretbar sind.  

Der Geschossübersichtsplan macht die Höhe sowie die Breite des Gebäudes 

für die Einsatzkräfte erfassbar. Weiterhin macht er deutlich, dass das Gebäude 

über eine Tiefgarage im Untergeschoss verfügt. 
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Abbildung 43: Zweites Beispiel des Basis-Orientierungsplanes 

Einsatzgründe für den Mietbereichsplan und des Textinformationsfeldes 

Auf der Rückseite des Basis-Orientierungsplanes befindet sich die Abbildung 

des Mietbereichsplanes sowie des Textinformationsfeldes. Beide Felder werden 

auf einer Seite abgebildet. 

Der Mietbereichsplan stellt die unterschiedlichen Mietparteien in einem Ge-

schoss dar. So können räumlich zusammenhängende Mieteinheiten von den 

Einsatzkräften schon außerhalb des Gebäudes ausgemacht werden und deren 

Zugänglichkeit erfasst werden. Da bei dem Beispielobjekt mehrere Parteien auf 

einem Geschoss vorzufinden sind und die Raumaufteilung von Geschoss zu 

Geschoss unterschiedlich ausfällt, kann der Mietbereichsplan aus den genann-

ten Gründen bei diesen Beispielobjekt sinnvoll eingesetzt werden.  

Das Textinformationsfeld weist, ähnlich wie bei dem vorigen Beispielobjekt,auf 

besondere Gefahren in schriftlicher Form hin und stellt die Kontaktdaten von im 

Einsatzfall wichtigen Personen zur Verfügung.  

Ausführung des Mietbereichsplanes und des Textinformationsfeldes.  

Abbildung 44 stellt die Rückseite des Orientierungsplanes dar. Diese enthält 

wie zuvor beschrieben ein Mietbereichsplan sowie ein Textinformationsfeld für 

die Feuerwehr. Die zusammenhängenden Mietbereiche der einzelnen Ge-

schosse sind zum einen mit gleichen Farben versehen und zum anderen mit 

einer Nummer gekennzeichnet. Darüber hinaus werden die einzelnen Treppen-

räume abgebildet mit der dazugehörigen Treppenraum Nummer.  
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Abbildung 44:Mietbereichsplan mit zusätzlichen Feuerwehrinformationen 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

In unübersichtlichen und ausgedehnten baulichen Anlagen wird die Orientie-

rung der Einsatzkräfte mit Hilfe eines Feuerwehrplanes sichergestellt. Zu die-

sem Zweck werden detaillierte Angaben der baulichen Anlage zur Konstruktion, 

Nutzung sowie der Anlagentechnik auf dem Feuerwehrplan festgehalten. Die 

Forderung eines Feuerwehrplanes kann auf Grundlage des Baurechtes oder im 

Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens geschehen. Jedoch gibt es un-

übersichtliche und komplexe bauliche Anlagen, bei denen auf Grundlage des 

Baurechtes oder von Seiten der Baugenehmigungsbehörden keine weitere Ori-

entierungshilfe vorgesehen ist. Dies hat im Schadensfall eine zeitintensive und 

aufwendige Erkundung der baulichen Anlage durch die Feuerwehr zur Folge. 

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Konzept für Orientierungspläne zu entwickeln, 

die dort, wo keine Feuerwehrpläne vorliegen, die Orientierung der Einsatzkräfte 

erleichtern und diese auf bestehende einsatzrelevante Gefahren hinweisen sol-

len. Zusätzlich zur konzeptionellen Erarbeitung sollte untersucht werden, wie 

der Orientierungsplan gestaltet sein müsste, um diesen in der Praxis sinnvoll 

einzusetzen und ob Interesse von Seiten der Feuerwehr an diesem besteht.  

Bei der Ausarbeitung des Orientierungsplanes wurden methodische Grundla-

gen geklärt, sowie Herausforderungen aufgezeigt, mit denen die Einsatzkräfte 

der Feuerwehr vor Ort konfrontiert sind. Dabei wurden zum einen die Vorteile 

herausgearbeitet, die der Orientierungsplan für diese Herausforderungen bieten 

kann und zum anderen, die er gegenüber dem Feuerwehrplan bietet. Ein Vorteil 

gegenüber dem Feuerwehrplan ist der unkomplizierte Einsatz in unübersichtli-

chen baulichen Anlagen, wo kein Feuerwehrplan zum Einsatz kommt. Des Wei-

teren vernachlässigt der Orientierungsplan im Gegensatz zum Feuerwehrplan 

detaillierte Angaben zur Anlagentechnik und der Nutzung der baulichen Anlage 

und beschränkt sich auf Angaben, die der Orientierung dienen sowie für den 

Beginn der frühzeitigen Brandbekämpfung notwendig sind. Weitere Vorteile er-

geben sich aus dem Doppelnutzen des Planes, da dieser als öffentlicher Aus-

hang zur Orientierung der Feuerwehr und ortsfremden Personen dienen kann. 

Zudem sind auch die geringeren Kosten des Planes ein Vorteil gegenüber dem 

Feuerwehrplan.   

Weiterhin wurden verschiedene Lösungsansätze und Fragen bezüglich der 

Ausführung, des Bedarfes und der Machbarkeit des Planes nachgegangen. 

Diese Fragen wurden mit Hilfe von Experteninterviews sowie zusätzlichen 

Fachgesprächen bearbeitet. Ergebnis der Interviews und Gespräche war, dass 

das Konzept realisierbar und praxisnah ist sowie tatsächlich ein Bedarf für Ori-

entierungspläne besteht. 
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Ein Orientierungsplan sollte dieser Studie nach zum einen aus verschiedenen 

Teilübersichtsplänen und zum anderen aus einem Textinformationsfeld beste-

hen. Dadurch sind die Einsatzkräfte außerhalb der baulichen Anlage in der La-

ge, bestehende einsatzrelevante Gefahren zu erfassen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Orientierungsplan mit diesen Ei-

genschaften den Einsatzkräften einen Vorteil bei komplexen, unübersichtlichen 

Gebäuden verschaffen kann und eine realisierbare Alternative zu den Feuer-

wehrplänen darstellt.  
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