
 
 

Gefährdungen durch physikalisch-chemische oder stoffspezi-
fische Faktoren auf Baustellen oder im betrieblichen Alltag 
 

 

Brandereignisse rund um den Globus zeigen immer wieder auf, dass bestimmte Brandge-
fahren entweder nicht vorhersehbar sind oder im Rahmen der durchzuführenden Gefähr-
dungsbeurteilung falsch oder gar nicht aufgenommen und bewertet werden. So müssen 
Unternehmen nicht nur auf Grund der Forderungen durch den Sachversicherer ihren 
Pflichten nachkommen, sondern auch nach den geltenden Arbeitsschutzverordnungen in 
Deutschland. 
Wie dokumentieren Sie in Ihrem Betrieb vor dem Einrichten und Betreiben von Arbeits-
stätten, vor der Bauausführung, vor der Einlagerung gefährlicher Stoffe oder Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen deren Brand- und Explosionsgefährdungen? 
 
 

 

ArbSchG, ArbStättV inkl. ASR, GefStoffV inkl. TRGS - 
Was sagen diese Regelwerke zum Brandschutz? 
Mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG 08/1996) werden Grundpflichten an den Arbeitgeber 
gestellt, die ein sicheres Arbeiten der Beschäftigten gewährleisten müssen und darunter 
fallen auch die Erfassung, Beurteilung und Bewertung der Brand- und Explosionsgefahren. 
Alle weiteren Arbeitsschutzverordnungen (ArbStättV, BaustellV, GefStoffV,…) konkretisieren 
diese Forderungen aus dem ArbSchG. 
Es ist daher zu empfehlen, rechtzeitig Schutzmaßnahmen gegen baustellentypische 
Gefahren, z. B. Bereitstellung von Löschmittel und Brandwachen bei feuergefährlichen 
Arbeiten, in der Planungsphase zu berücksichtigen oder beim Einrichten von Lagerstätten für 
Gefahrstoffe im Rahmen der Nutzungseinheit genauer hinzuschauen, ob dies sicher ist. 
 
 

 

Wo finde ich passende Seminare zum Thema? 
In unserem Seminarprospekt Brandschutz haben wir daher diese Forderungen in unsere 
Seminare einfließen lassen, die Ihnen ermöglichen, sich fallbezogen fach- und sachkundig 
qualifizieren zu lassen, um das Rüstzeug für sichere Arbeitsplätze, Arbeitsstätten, Baustellen 
und Lagerstätten regelkonform einzurichten und zu betreiben. 
Aktuell informieren wir Sie zu diesen Themen immer in unserer jährlichen 1,5-tägigen brand-
schutztechnischen Fachtagung. Diese starten wir im Mai jeden Jahres in der Vorderpfalz. 
Weitere Termine finden in Hamburg und Leipzig statt um im darauffolgenden Frühjahr im 
Raum Hattingen diesen Themenkreis zu beenden. Dann beginnt ein neuer Zyklus. 
Vorteil des Besuchs unserer Fachtagung: Sie sind immer auf dem aktuellen Stand und 
können sich mit Kollegen sowie den Fachreferenten austauschen und diese Anregungen in 
Ihren betrieblichen Alltag einfließen lassen. 
 

Fragen zu diesem Thema beantwortet Ihnen Herr Carsten Pieper gerne unter 
Telefon-Nr.: 0 68 97 / 5 06 - 5 14 
E-Mail: carsten.pieper@tuev-seminare.de  
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