
BLICKPUNKT SICHERHEIT

PLANUNG VON NEU- UND 
UMBAUTEN – TEIL 2
Planungshilfen für die Errichtung und den sicheren 
Betrieb von Feuerwehrhäusern
AUFTRAGSVERGABE AN EINEN ARCHITEKTEN

Feuerwehrhäuser werden insbesondere bei kleineren Gemeinden 
erfahrungsgemäß erst nach mehreren Jahrzehnten erweitert 
oder neu errichtet. Grund für die erforderlichen Baumaßnahmen 
ist stellenweise, dass die modernen Großfahrzeuge nicht mehr 
in die Fahrzeughallen eingestellt werden können oder dürfen, 
da evtl. Verkehrswegbreiten nicht mehr eingehalten und somit 
Personen bei Fahrzeugbewegungen verletzt werden können. 
Weitere Baumaßnahmen können in fehlenden geeigneten 
Sanitärräumen (Umkleideräume, Duschen usw.) begründet sein. 
Insbesondere die Corona-Pandemie zeigte in den vergangenen 
Monaten auf drastische Weise auf, wie wichtig die Beachtung 
von Hygieneaspekten unter anderem bei dem sicherheitsge-
rechten Betrieb von kommunalen baulichen Anlagen für die 
Feuerwehren ist.

Damit bei den Planungen der sich stets weiterentwickelnde 
Stand der Technik auch berücksichtigt wird, muss dem Planer 
gemäß § 5 Abs. 1 Unfallverhütungsvorschrift (UVV) DGUV-
Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention durch die verantwortliche 
Unternehmerin oder den Unternehmer (Trägerin oder Träger 
der Feuerwehr) bereits bei der Auftragsvergabe in Schriftform 
aufgegeben werden „…die in § 2 Absatz 1 und 2 genannten für 
die Durchführung des Auftrags maßgeblichen Vorgaben zu 
beachten. (…)“.

Bei einer Auftragserteilung muss sichergestellt sein, dass vom 
Auftragnehmer neben dem Stand der Technik auch diejenigen 
Vorschriften und Regelwerke der Unfallversicherungsträger und 
des Staates beachtet werden, die für den Auftraggeber gelten. 
Die Verpflichtung zur Einhaltung dieser Vorgaben bedarf, unab-
hängig davon, ob der Auftrag selbst schriftlich oder mündlich 
erfolgt, immer der Schriftform. Dies gilt nicht für innerbetrieb-
liche Beschaffungsmaßnahmen. (…).

EINRICHTUNGEN UND ARBEITSVERFAHREN

Einrichtungen sind insbesondere Gebäude oder Gebäudeteile 
und die für deren Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie 
die darin zu installierenden bzw. installierten Arbeitsmittel 
und Anlagen. (…). Bereits bei der Planung von Einrichtungen 
oder Arbeitsverfahren sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes 
zu berücksichtigen. Versäumnisse hierbei können im späteren 

Betrieb oft nur mit großem Aufwand behoben werden. (vgl. 
§ 5 DGUV-Vorschrift 1, Vergabe von Aufträgen und Ziffer 2.4 ff. 
DGUV-Regel 100-001, Grundsätze der Prävention, Mai 2014).

So kann zum Beispiel verhindert werden, dass aufgrund einer 
möglicherweise nicht ausreichend vorausschauenden Planungs-
weise das Feuerwehrhaus nach wenigen Jahren bereits kosten-
intensiv wieder erweitert werden muss.

Neu- und Umbauten von Feuerwehrhäusern stellen somit 
besondere Herausforderungen an die am Bau beteiligten 
Personen. Feuerwehrhäuser müssen so gestaltet werden, dass 
sie von den Feuerwehrangehörigen auch im Einsatzfall sicher-
heitsgerecht benutzt werden können.

Jedoch können die kommunalen Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(nicht gemeint ist der Sicherheitsbeauftragte der Feuerwehr) 
und Bauplaner die Trägerin oder den Träger der Feuerwehr als 
Bauherrn bei Neu- oder Umbauten umfassend beraten. Dies 
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ist umso wichtiger, als in NRW die staatliche Arbeitsschutzver-
waltung (Bezirksregierungen) keine Prüfungen im Baugeneh-
migungsverfahren mehr durchführt. Die Zuständigkeiten der 
Bezirksregierungen sind in der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen 
Gefahrenschutzes (Zuständigkeitsverordnung Arbeits- und tech-
nischer Gefahrenschutz – ZustVO ArbtG) geregelt.

Bei der Planung von Arbeitsstätten (Rettungswachen, Feuer-
wehrhäuser usw.) mussten bereits seit langer Zeit arbeitsschutz-
rechtliche Bestimmungen wie zum Beispiel die Arbeitsstätten-
verordnung beachtet werden.

Für Arbeitsstätten besteht jedoch kein eigenständiges baurecht-
liches Genehmigungsverfahren durch die Arbeitsschutzverwal-
tung in NRW (Bezirksregierung). In der Vergangenheit musste im 
Baugenehmigungsverfahren die Arbeitsschutzverwaltung durch 
die Bauaufsichtsbehörde einbezogen werden.

WÜRDIGUNG DES ARBEITSSCHUTZES IM 
BAUGENEHMIGUNGS VERFAHREN

Die Arbeitsschutzverwaltung des Landes NRW gibt keine fachli-
chen Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren 

Hinweise zum Regelwerk
Zur vorausschauenden und sicherheitsgerechten Planung 
von kommunalen Feuerwehrhäusern ist das staatliche 
Arbeitsstättenrecht und das Regelwerk der Unfallkasse NRW 
in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten. Die Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit haben die kommunalen Bauherren 
diesbezüglich zu beraten. Hinweise zum Regelwerk (Auswahl) 
und weitere Quellen zu diesem Text können in dem Portal 
www.sichere-feuerwehr.de der Unfallkasse NRW eingesehen 
werden. 

Die Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 
Emsdetten (Kreis Steinfurt) ermöglicht auch 
Sonderfahrzeugen mit großer Höhe eine prob-
lemlose Unterbringung.
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*  Würdigung des Arbeitsschutzes im Baugenehmigungsverfahren; Krebs/Brilla 
u. a.; Praxis der Kommunalverwaltung; F 3 NW. Dazu auch Städte- und Gemein-
debund NRW; StGB NRW-Mitteilung 827/2013 vom 05.11.2013; Beteiligung der 
Arbeitsschutzverwaltung im Baugenehmigungsverfahren; Az.: II/1 660-00).

mehr ab. So führt der Erlass des MBWSV vom 8.3.2013 (– Az.: 
VIA3-100 –), der zuvor mit dem für Fragen des Arbeitsschutzes 
zuständigen Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
NRW abgestimmt wurde, u. a. aus:

„Es ist daher künftig in der Weise zu verfahren, dass die Bauauf-
sichtsbehörden Baugenehmigungen ohne Beteiligung der für 
den Arbeitsschutz zuständigen Behörden mit dem Hinweis 
erteilen, dass die Belange des Arbeitsschutzes von den Bauher-
rinnen und Bauherren zu beachten sind. Entsprechend den §§ 3 
und 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes können die Bauherrinnen 
und Bauherren bei der Erfüllung der Anforderungen des Arbeits-
schutzes auf die Beratung von Betriebsärzten/innen und Sicher-
heitsfachkräften zurückgreifen. (…)“

Die Berücksichtigung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen 
bei der Planung und Genehmigung von Arbeitsstätten jedweder 
Art bleibt aber weiterhin bestehen. (…). Die Vorschriften des 
Arbeitsschutzes richten sich grundsätzlich an den Arbeit-
geber, der für die Umsetzung der Arbeitsschutzbestimmungen 
verantwortlich ist. Dessen kompetente Ansprechpartner sind 
die Entwurfsverfasser, die jedoch insbesondere die späteren 
Arbeitsabläufe im jeweiligen Betrieb nicht kennen. (…) Die 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die 
Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). (…).“

Die ASR sind nunmehr verstärkt bei der bauaufsichtlichen Be- 
trachtung zu berücksichtigen.

Weiterhin führt die Oberste Baubehörde im Rahmen ihrer 
Dienstbesprechungen mit den Bauaufsichtsbehörden aus: 
Dort, wo eine Prüfung des Arbeitsschutzes durch die Bauauf-
sichtsbehörde nicht in Betracht kommt, weil sie nicht über die 
erforderlichen Fachkräfte verfügt, „kann sie gem. § 61 Abs. 3 
BauO NRW Sachverständige heranziehen, deren Honorar dann 
im Rahmen der Genehmigungsgebühr mit dem Bauherrn abzu-
rechnen wäre*“.

Insofern dürften für Architekten besondere Herausforderungen 
in der Planungsphase entstehen.
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