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Einleitung 

Eine Notfallorganisation umfasst die Mitglieder, die vor, während und nach einem Notfall 

bestimmte Aufgaben ausführen und als Team zusammenarbeiten, um den möglichen 

Verlust für ein Geschäft und einen Standort zu minimieren. Feuer ist an den meisten 

Standorten das größte Risiko. Aber auch andere Notfälle wie Erdbeben, Überschwemmung, 

Sturm und Explosion müssen berücksichtigt werden. 

 

Eine angemessen unterstützte und gut gepflegte Notfallorganisation fördert ein gründliches 

Verständnis der Risiken, denen ein Unternehmen und ein Standort ausgesetzt sind. Die 

Aufgaben sind mit der Feuerwehr und anderen externen Notdiensten abzustimmen. Die 

Notfallorganisation ist über alle gefährlichen Aktivitäten am Standort zu informieren. 

 

Entwicklung einer Notfallorganisation 

Eine sachkundige Person sollte mit der Gesamtverantwortung für die Organisation betraut 

werden.  

 

Zur Entwicklung einer effektiven Notfallorganisation sind erste Überlegungen erforderlich. Es 

werden folgende Schritte empfohlen: 

 

1. Erfassung und Priorisierung der wahrscheinlichen Gefahren und Risiken am 

Standort. 

2. Bestimmung der kritischen Kontrollfunktionen zur Schadensminimierung für die 

einzelnen Gefahren und Risiken. 

3. Entwicklung erster Reaktionsstrategien, die zur Schadensminderung beitragen 

können. 

4. Beurteilung der Reaktionszeit/Fähigkeiten der Feuerwehr oder anderer 

Notdienste. 

5. Auflistung aller gefährlichen Aktivitäten am Standort, die koordiniert werden 

müssen. 

6. Entwicklung von Bergungs- & Wiederbelebungsstrategien. 

 

Beispiele für Maßnahmen, die in die Notfallplanung einzubeziehen sind 

 

Feuer: Die erste Reaktion beinhaltet in der Regel die Bekämpfung des 

Feuers mit tragbaren Feuerlöschern oder einem Feuerwehrschlauch. 

Benachrichtigen Sie die Feuerwehr und beginnen Sie mit der 

Evakuierung, sowie mit Bergungsplänen und der Isolierung der 

Gasversorgung (wie angemessen). 
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Erdbeben: Sperren Sie die Gasversorgung und Wasserleitungen ab, um das 

Potenzial für eine Explosion und Wasserschäden zu reduzieren.  

 

Überschwemmung: Identifizieren Sie die wichtigsten Geräte, die einer Überschwemmung 

ausgesetzt sind, wie Schaltgetriebe, Pumpen, Computer, die sich auf 

Kellerebenen befinden. Beurteilen Sie die Machbarkeit, die 

wichtigsten Geräte höher zu stellen. Sichern Sie Anlagen im Freien. 

Organisieren Sie den Hochwasserschutz mit Sandsäcken, schalten 

Sie elektrische Geräte ab, installieren Sie Fluttore etc.  

 

Schneeverwehungen: Bewerten Sie die Schneelast auf der Dachkonstruktion, insbesondere 

für Kunststoff-Zelte, die Dachlasten nicht standhalten würden, und 

Dachkonstruktionen, die Schneeverwehungen begünstigen würden. 

Berücksichtigen Sie die zusätzliche Schneebelastung auf installierten 

Photovoltaikanlagen. Schließen Sie einen Schneeräumungsvertrag ab 

oder entfernen Sie Schnee von Hand, überprüfen Sie Dachabläufe, 

etc.  

 

Sturm:  Sichern Sie Außenkräne und -lager, die nicht umgelagert werden 

können. Überprüfen und reparieren Sie Dachabdeckungen, Abflüsse 

und Rinnen.  

 

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen einen Leitfaden dar und 

sollten nicht als Fachberatung verstanden oder aufgefasst werden. RSA bietet keine 

Garantie, dass alle Risiken und Gefahren in Bezug auf den Gegenstand dieses 

Dokuments abgedeckt sind. Daher übernimmt RSA keine Verantwortung gegenüber 

Personen, die sich auf dieses Handbuch zur Risikokontrolle berufen, und übernimmt 

weder Haftung für die Richtigkeit der Daten, die von einer anderen Partei bereitgestellt 

werden, noch für die Folgen einer Berufung auf eben diese Daten. 

Disclaimer 

The information set out in this document constitutes a guide and should not be 

construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all 

hazards and exposures relating to the subject matter of this document are covered. 

Therefore RSA accepts no responsibility towards any person relying upon these Risk 

Control Guides nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of data supplied 

by another party or the consequences of reliance upon it. 


