
Protokoll der Sitzung des  

                                            „Arbeitskreises „ Räumung und Evakuierung““ 

am 26.4.2013 in der Hochschule Bochum 

 

Prof Vorath begrüßt die Anwesenden und erläutert Ziel und Zweck des Arbeitskreises und gibt  

einen sehr kurzen Überblick über die bisherigen Veranstaltungen. Es folgen die Beiträge gemäß der 

Tagesordnung. Der Beitrag von Herr Marcus Junge musste leider entfallen, da Herr Junge verhindert 

war. 

Prof Vorath stellte in Beispielen die Aufgabe von Evakuierung dar  und leitete daraus die 

 erforderlichen Handlungen insbesondere in der Vorbereitung dar. Evakuierung ist nur erfolgreich 

möglich wenn die Personen den Gefahrenbereich schneller verlassen können bevor die Gefahr sie  

erreicht. Kurz wurden die sich wiedersprechenden Ergebnisse von Untersuchungen zur notwendigen 

Zeit zum Verlassen dargestellt. An konkreten Beispielen Brand, Gefahrstoffausbreitung usw. 

wurden die möglichen Gefahrenausbreitungsgeschwindigkeiten dargestellt, die erheblich von den 

in den Regelwerken gemachten Annahmen abweichen können. Daraus wurde die Anforderung ab- 

geleitet für jeden betrieblichen Einzelfall die entsprechenden Zeiten zu ermitteln in der sich die 

 Gefahr ausbreitet und den notwendigen Räumungszeiten, die möglichst praktisch zu ermitteln sind, 

gegenüberzustellen. Reicht die Zeit zum Verlassen nicht aus ist Evakuierung keine geeignete        

Maßnahme mit der Folge, dass die Gefahrenabwehr verbessert werden muss. 

 

Herr Markus Jahn stellte einen Praxisbericht einer Evakuierungsübung eines Gebäudes der Ruhr- 

universität vor. 

Die Ruhruniversität möchte ein Bürogebäude anmieten und als Seminargebäude für Lehrver- 

anstaltungen  nutzen, nach Baurecht ist dies eine wesentliche Nutzungsänderung die eine 

entsprechende Überprüfung des Brandschutzes notwendig macht. 

Auf vehementen Wiederspruch der Teilnehmer stieß dabei die von der Baubehörde und Feuer- 

wehr in den Vorgesprächen vorgeschlagene Kompensation den fehlenden zweiten Rettungsweg 

in einem drei Geschossigen Bürogebäude durch eine Brandmeldeanlage und den Nachweis der 

Evakuierung innerhalb von 8 Minuten zu ersetzen. 

Es wurde deutlich auf die Verantwortung des Betreibers hingewiesen, die in keiner Weise durch 

die Zustimmung von Feuerwehr und Bauamt eingeschränkt wird, die letztlich auch dazu führte, 



dass der Betreiber ein zusätzliche Treppe als zweiten Rettungsweg forderte. 

Die Beschreibung der Übung selbst zeigte, dass der Betreiber nur sehr unwillig die Übung durch 

führte  und in allen Phasen sein Nichtinteresse erkennen ließ. 

Trotzdem gelang die Evakuierung innerhalb von  3 Minuten 40 auf eine entsprechende Nachbe- 

reitung wurde leider verzichtet. So wurde leider die Chance vertan diese erfolgreiche Evakuierung 

näher zu untersuchen um ihre Übertragbarkeit  zu klären.  

Mit Unverständnis wurde die Zusage  der Feuerwehr aufgenommen für dieses Objekt bei der 

gegebenen Personenzahl  den zweiten Rettungsweg durch „ Anleitern“ sicherzustellen. Teil- 

nehmer aus dem Feuerwehrbereich und Praktiker mit entsprechender praktischer Erfahrung 

halten die Zusage für nicht realisierbar. 

 

Dr. Lindner machte Vorschläge wie und mit welchen Personen Evakuierungen im Betrieb organisiert 

werden könne.  Er macht deutlich, dass die Evakuierung nur ein kleiner Teilbereich des Gefahren- 

managementes ist und möglichst die vorhanden betrieblichen Strukturen nutzen sollte.  Aus 

seine umfangreichen praktischen Erfahrung gab er Beispiele wie die Organisation gestaltet 

werden kann und wie die Informationsstränge aufzubauen sind. Er hob hervor, dass es dafür 

nur betriebsspezifische Lösungen geben kann und jeder Betrieb besser noch jede Betriebs- 

stätte als Unikat angesehen werden muss.  Wichtig ist aber dabei das alle Informationen 

an eine Stelle laufen die die gesamte Verantwortung hat. Es gibt sehr unterschiedliche 

Möglichkeiten die Stelle anzusiedeln und personell auszustatten, dies hängt von den 

jeweiligen betrieblichen Bedingungen ab. Entscheidend ist alle Beteiligten abzuholen 

und die Organisation zu leben, hierbei wurde die Verantwortung der obersten Führung 

hervorgehoben. 

 

 

Aus der anschließenden allgemeinen Diskussion sind drei Bereiche hervor zu heben: 

-Wichtigste Voraussetzung ist, dass die oberste Ebene die Aktivitäten unterstützt. 

-Der Mitarbeiterschutz gegen Amokläufer wurde diskutiert, die Lösung bei Bundes- 

  Behörden und Gerichten wurde als nicht realistisch angesehen. Lösungen konnten 

 nicht identifiziert werden. 



- Gleiches galt für das Problem bei größeren Objekten –beispielsweise Ladenpassagen 

Sicherzustellen, dass nach Evakuierung weitere Personen den Gefahrenbereich wieder 

Betreten. In der Praxis fehlt das notwendige Personal um alle Zugänge abzusichern, 

Polizei und Feuerwehr sehen dies nicht als ihre Aufgabe an, Mitarbeiter die die Ab- 

Sicherung vornehmen fehlt häufig gegen über Dritten das notwendige Durchsetzungs- 

vermögen. 

 

Prof Vorath dankt allen für die rege Teilnahme  und verabschiedet die Teilnehmer 

 

Emmerich den 30.4.2013 

Prof. Dr. Dr. B.-J. Vorath 

 


