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1 Einleitung

Theater gibt es seit Menschengedenken. Sie lassen uns unseren
Alltag vergessen und entführen uns in Fantasiewelten oder erzäh-
len Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Gerade in den
vergangenen Jahrhunderten waren sie das einzige Unterhaltungs-
programm, das die Bevölkerung hatte. Monarchen, wie der fran-
zösische Sonnenkönig Ludwig XIV., waren für ihre rauschenden
Feste bekannt. Schauspieler und Sänger gaben ihr Können zum
Besten, um den Adel und die politische Oberschicht zu unterhal-
ten. Kunst wurde gefördert. Inszenierungen wurden immer grö-
ßer und aufwendiger. Schließlich konnten die Monarchen da-
durch auch ihrer kulturellen Macht Ausdruck verleihen. Es
entstanden Opernhäuser, die an Komplexität und Prunk nichts zu
wünschen übrig ließen.

In diesen Prachtbauten kam es immer wieder zu folgeschwe-
ren Bränden. Gasbeleuchtungen, Ofenheizungen und offenes
Feuer auf der Bühne, gepaart mit schwach ausgeprägten Brand-
schutzstandards, waren häufig die Ursache. Im Jahr 1847 starben
im Karlsruher Hoftheater 63 Menschen, da die neu eingeführte
Gasbeleuchtung versehentlich Vorhänge entzündet hatte [1]. Bei
einem Brand im Wiener Ringtheater im Jahr 1881 verloren mehr
als 380 Menschen ihr Leben. Ursache war ein technischer Defekt
an der pneumatisch-elektrischen Zündeinrichtung der Gasbe-
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leuchtung. Das ausströmende Gas konnte erst beim zweiten An-
lauf gezündet werden. Eine Explosion war die Folge.

30. Dezember 1903. In der Nachmittagsvorstellung des erst
kürzlich eröffneten Iroquois Theater in Chicago wurde das be-
kannte Musical »Mr. Blue Beard« aufgeführt. Das Theater zählte
zu einem der feinsten und sichersten Gebäude der Vereinigten
Staaten. Das Haus war voll. Nach offiziellen Angaben wurden
1600 Sitz- und zirka 100 Stehplatzkarten verkauft [2]. Späteren
Augenzeugenberichten zur Folge befanden sich scheinbar jedoch
weit mehr als 2000 Besucher im Theater. Hauptsächlich Frauen
und Kinder.

Gegen 15.15 Uhr brach im Bereich der Oberbühne ein Feuer
aus. Ein Scheinwerfer entzündete einen Musselin-Vorhang. Ursa-
che: Kurzschluss. Nachdem die vorhandenen Kilfyre-Löschgeräte1

nicht den gewünschten Löscherfolg erzielten, sollte der Asbest-
schutzvorhang geschlossen werden. Doch dieser versagte. Wei-
tere Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen waren nicht vorhan-
den. Das Feuer breitete sich rasch aus. Vor allem die beiden Ränge
waren davon betroffen.

Als die Besucher fliehen wollten, standen sie teilweise vor ver-
schlossenen Türen. Auch die restlichen Rettungswege waren bis
dato noch nicht komplett fertig gestellt. Die Besucher zwängten
sich durch die verbliebenen Öffnungen. Es kam zu Stauungen und
Panik. Menschen wurden erdrückt oder tot getrampelt. Der giftige
Brandrauch und das Feuer ergaben ihr Übriges. Um der Hitze und
dem Qualm entkommen zu können, sprangen viele Besucher aus

1 Dosen, die mit einem Löschpulver gefüllt waren. Im Brandfall wurde der
Deckel entfernt und das Pulver in das Feuer gegeben. ©
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den Fenstern in den sicheren Tod. Insgesamt kamen bei diesem
Unglück 602 Menschen ums Leben, 250 wurden verletzt. 70 Pro-
zent der Opfer stammten aus dem zweiten Rang [2]! Ein derartiges
Ereignis hatte es in der Geschichte der USA bislang noch nicht ge-
geben. Auch weltweit gehört es zu einer der schwersten Brand-
katastrophen.

In Hartford, Connecticut, ereignete sich am 6. Juli 1944 ein
weiteres verheerendes Brandereignis. Von den zirka 7000 Besu-
chern des Ringling Brothers Barnum & Bailey Zirkus starben 168.
Mehr als 700 Menschen wurden teils schwer verletzt. Zwei Drit-
tel der Opfer waren Kinder [3]! Während der Nachmittagsvorstel-
lung brach aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Als erster ent-
deckte der Dirigent der Musikkapelle den Brand. Daraufhin lies er
das Stück »Stars and Strips Forever« spielen. Ein Code für Gefahr.
Die Zirkusmitarbeiter begannen sofort die Räumung des Zeltes
einzuleiten. Um die aufkommende Panik in den Griff zu bekom-
men, sollten Verhaltensanweisungen über die Lautsprecheranlage
abgegeben werden. Doch die Stromversorgung fiel aus. Die Men-
schen rannten um ihr Leben, dennoch kam für viele jede Hilfe zu
spät. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus (Bild 1). Das Pro-
blem: Das Zelt wurde mit Paraffin und Lösungsmittel behandelt,
um es abzudichten [4].

Derartige Brandereignisse gibt es heute zum Glück nur noch
selten. Als problematisch erweisen sich allerdings Diskotheken.
Sie sind häufig überfüllt und es herrscht eine ausgelassene Stim-
mung mit viel Alkohol. Die Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der
schlimmsten Brände in Diskotheken seit dem Jahr 2000.
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Eine chinesische Weisheit besagt: »Wer die Zukunft erforschen
will, muss die Vergangenheit kennen.« Aus den vergangenen
Brandkatastrophen haben die Gesetzgeber Lehren gezogen. Die
Bau- und Betriebsvorschriften von Versammlungsstätten und Flie-

Tabelle 1: Übersicht der schlimmsten Brände in Diskotheken seit 2000 [5]

Stadt Land Datum Anzahl der Toten

Luoyang
West Warwick,
Rhode Island
Buenos Aires
Bangkok
Perm

China
USA

Argentinien
Thailand
Russland

25.12.2000
20.02.2003

30.12.2004
01.01.2009
04.12.2009

309
100

194
66

154

Bild 1: Das 12000-Personen-Zelt stand innerhalb weniger Minuten in
Vollbrand. (Foto: www.circusfire1944.com)
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genden Bauten wurden verschärft und der Umgang mit offenem
Feuer oder pyrotechnischen Effekten reglementiert. Bei Veranstal-
tungen, bei denen erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr besteht
bzw. eine größere Anzahl von Personen oder Sachwerten gefähr-
det sein können, müssen ferner Brandsicherheitswachen gestellt
werden. Sie sollen Gefahren frühzeitig erkennen und erste Maß-
nahmen einleiten.

Dieses Rote Heft befasst sich mit allen Bereichen des Brandsi-
cherheitswachdienstes. Neben Rechtsgrundlagen werden Grund-
züge des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes vorge-
stellt. Sie bilden die Basis für die Aufgaben von Brandsicherheits-
wachen vor, während und nach Veranstaltungen. Darüber hinaus
widmet sich ein Kapitel der feuerwehrinternen Organisation. Zu-
ständigkeiten, persönliche Voraussetzungen, Ausbildungspläne
und Inhalte einer möglichen Dienstordnung werden beschrieben.
Ebenso werden gängige feuergefährliche Handlungen und pyro-
technische Effekte vorgestellt und entsprechende Brandschutzauf-
lagen empfohlen. Das Rote Heft wendet sich an Angehörige von
Feuerwehren und Mitarbeiter von Behörden, die am Genehmi-
gungsverfahren von Veranstaltungen beteiligt sind.
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2 Gesetzliche Grundlagen

Kommunale Feuerwehren sind Bestandteil der öffentlichen Ver-
waltung. Sie können nur aufgrund von Gesetzen, Verordnungen
oder anderen Rechtsvorschriften tätig werden (Art. 20 Abs. 3 GG)
[6]. Nachfolgend werden die relevanten gesetzlichen Grundlagen
beschrieben.

2.1 Brandschutzgesetze der Länder

Das Feuerwehrwesen in Deutschland ist Ländersache. Dies ist in
den Art. 30, 70 und 74 GG festgeschrieben [6]. Demnach existie-
ren 16 verschiedene Brandschutzgesetze. Auf alle Gesetze kann
hier nicht eingegangen werden, da dies den Rahmen des Roten
Heftes sprengen würde. Im Bereich des Brandsicherheitswach-
dienstes ist dies auch gar nicht nötig. Viele Gesetze ähneln sich in
ihren Formulierungen. Trotzdem muss ein Blick ins jeweilige
Brandschutzgesetz geworfen werden, um die länderspezifischen
Besonderheiten kennen zu lernen.

Wie ein Vergleich der Brandschutzgesetze zeigt, genießt der
Brandsicherheitswachdienst nicht überall den gleich hohen Stel-
lenwert. In manchen Bundesländern wird er nur beiläufig und
oberflächlich erwähnt. Klare Regelungen, wann eine Brandsicher- ©
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heitswache zu stellen ist und welche Kompetenzen sie besitzt,
gibt es hier nicht. Andere Brandschutzgesetze wiederum weisen
einen eigenen »Brandsicherheitswachdienst«-Paragrafen auf. In
diesen Fällen sind der Einsatz der Brandsicherheitswache sowie
deren Kompetenzen klar definiert.

Grundvoraussetzung für den Einsatz einer Brandsicherheits-
wache ist in der Regel eine Veranstaltung, bei der eine erhöhte
Brand- oder Explosionsgefahr besteht bzw. eine größere Anzahl
von Personen und/oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein kön-
nen. Solche Veranstaltungen sind z.B. große Versammlungen,
Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusvorstellungen, Mes-
sen sowie Märkte und vergleichbare Veranstaltungen. Ebenso zäh-
len feuergefährliche Arbeiten oder Maßnahmen dazu.

Merke:
Eine Brandsicherheitswache sollte gestellt werden, sobald2

1. eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr besteht oder
2. eine größere Anzahl von Personen oder erhebliche Sach-

werte gefährdet sein können.

Je nach Bundesland ist der Brandsicherheitswachdienst eine
Pflicht- oder eine Kann-Aufgabe der Feuerwehr. In einem sind sich
allerdings alle Länder einig: Der Brandsicherheitswachdienst ist
eine kostenpflichtige Leistung der Gemeinde.

2 Abweichungen sind nach jeweiligem Landesrecht möglich. ©
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Merke:
Der Brandsicherheitswachdienst ist eine kostenpflichtige Leis-
tung der Gemeinde.

Auch Werkfeuerwehren können Brandsicherheitswachen stellen.
Dieser Sachverhalt wird zwar nicht in allen Brandschutzgesetzen
explizit erwähnt, ergibt sich allerdings aus den Verwaltungsverfah-
rensgesetzen (VwVfG) der Länder. In ihnen wird die örtliche Zu-
ständigkeit von Behörden geregelt. Da anerkannte Werkfeuer-
wehren auf dem Werksgelände örtlich zuständig sind, dürfen sie
folglich in ihrem Wirkungsbereich Brandsicherheitswachen stel-
len. Für Bereiche, die außerhalb des Werksgeländes liegen, ist je-
doch die örtliche Feuerwehr zuständig.

2.2 Bauvorschriften

Die Gesetzgebungskompetenz im Baurecht liegt bei den Ländern.
Sie erlassen die Landesbauordnung, Sonderbauvorschriften, Richt-
linien und Verwaltungsvorschriften.

Landesbauordnungen regeln bauliche Anlagen, die eine Woh-
nungs- bzw. wohnungsähnliche Nutzung aufweisen. Darüber hi-
naus benennen sie Sonderbauten. Dabei handelt es sich um bau-
liche Anlagen, die aufgrund ihrer besonderen Art oder Nutzung
von den Landesbauordnungen nicht ausreichend erfasst werden
(z.B. Hochhäuser, Versammlungsstätten oder Schulen).
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Im Gegensatz zu Brandschutzgesetzen, gibt es im Baurecht Mus-
terverordnungen. Sie werden von den 16 für den Städtebau und
das Bau- und Wohnungswesen zuständigen Ministern und Sena-
toren sowie dem zuständigen Bundesminister erlassen. Die Bau-
ministerkonferenz ist auch unter dem Begriff ARGEBAU bekannt.
Die wichtigste Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, einheitli-
che Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu schaffen. Die Länder
sind jedoch nicht verpflichtet, die einzelnen Musterverordnungen
einzuführen. Daher existieren zum Teil unterschiedliche Landes-
bauordnungen und Sonderbauvorschriften.

Die baurechtlichen Grundlagen werden anhand der vorhande-
nen Musterverordnungen erläutert. Damit der Brandsicherheits-
wachdienst am eigenen Standort geplant und umgesetzt werden
kann, sind unbedingt die landesspezifischen Gesetze zu beachten!
In der Regel können diese kostenlos von den Internetseiten der zu-
ständigen Ministerien heruntergeladen werden.

2.2.1 Muster-Versammlungsstättenverordnung
(MVStättV)

Die Muster-Versammlungsstättenverordnung (MVStättV) be-
schreibt die baurechtlichen Anforderungen an den Bau und Be-
trieb von Versammlungsstätten [7]. Nicht alle Teile dieser umfang-
reichen Sonderbauverordnung sind für Brandsicherheitswachen
von Interesse. Weitere Informationen zur MVStättV können kos-
tenlos von der Internetseite der ARGEBAU (www.is-argebau.de)
eingeholt werden. Darüber hinaus bieten Fachverlage eine Viel-
zahl von Büchern zum Thema »Versammlungsstätten« an.
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Charakteristisch für Versammlungsstätten ist die gleichzeitige An-
wesenheit vieler Menschen. Sie kennen sich häufig gar nicht oder
nur schlecht im Gebäude aus, sind also ortsunkundig. Baurecht-
lich werden Gebäude als Versammlungsstätten eingestuft, sobald
– einzelne Versammlungsräume mehr als 200 Besucher fassen

bzw. mehrere Versammlungsräume zusammengenommen
200 Besucher fassen und über gemeinsame Rettungswege ver-
fügen,

– Bereiche im Freien Szenenflächen haben, deren Besucherbe-
reich mehr als 1000 Personen fasst und sie ganz oder teilweise
aus baulichen Anlagen bestehen (Bild 2),

– Sportstadien mehr als 5000 Besucher fassen.

Bild 2: Versammlungsstätte im Freien im Rahmen eines Open Airs auf
dem Stuttgarter Schlossplatz (Foto: Pietschmann) ©
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