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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung  
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Jeder kennt diese Schilder von öffentlichen Gebäuden, aus dem Arbeitsumfeld oder im Urlaub aus seinem 
Hotel. Wenn Personen befragt werden, wissen sie i. d. R. auch um die Bedeutung dieser Beschilderung. Doch: 
Was ist zu beachten, welche Vorgaben gelten, wer ist verantwortlich? Und wie hat man sich bei einer Gefah-
rensituation zu verhalten? Dieser Text fasst die wesentlichen Aspekte rund um die Flucht- und Rettungswege 
zusammen.

Fluchtweg, Rettungsweg,  
Evakuierung, Räumung …?

Zunächst einmal sollten die unterschiedli-
chen Begriffe erläutert werden:
Ein Fluchtweg ist der Weg, auf dem sich im 
Gebäude oder Gefahrenbereich befindli-
che Personen selbstständig retten können, 
i. d. R. ins Freie.
Der Rettungsweg beschreibt den Weg, 
den Feuerwehr und Rettungskräfte relativ 
gefahrlos nutzen können, um das Gebäude 
oder den Gefahrenbereich betreten zu 
können. Diese Rettungswege entsprechen 
meist auch den vorher genannten Flucht-
wegen.
Evakuierung (siehe auch -shelfer oder 
-sübung) bezeichnet das selbstständige Ver-
lassen des Gefahrenbereichs oder Gebäu-
des durch die anwesenden Personen. Diese 
Evakuierung und damit Selbstrettung ist 
nicht die primäre Aufgabe der Feuerwehr, 
sondern der Personen im Gebäude selbst. 

Der Zeitverzug durch Alarmierung und An-
fahrt würde eine komplette Rettung durch 
die Feuerwehr auch zu spät ablaufen las-
sen. Es ist vorrangige Aufgabe des Betrei-
bers bzw. Arbeitgebers, alle notwendigen 
Maßnahmen zur erfolgreichen Selbstrettung 
zu planen und zu ermöglichen. 
Räumung ist ein Begriff, der meist bei be-
hördlich angesetzten Leerungen eines Ge-
bäudes oder Gebiets verwendet wird. Da 
die Räumung eine zeitliche Vorlaufphase 
erfordert, spielt sie bei akuten Gefahren 
wie Brand ereignissen keine Rolle, sondern 
eher z. B. bei bevorstehenden Wetterereig-
nissen oder Bombenentschärfungen.

Welche Vorgaben gelten?

Gesetzliche Vorgaben zu Einrichtung und 
Betrieb von Flucht- und Rettungswegen 
gibt es aus unterschiedlichen Rechtsge-
bieten, je nach Gebäudeart und Nutzung. 
Der Betreiber kann sich aber nicht das 

Beste heraussuchen, sondern muss so-
wohl das Baurecht als auch seine Pflich-
ten als Arbeitgeber und Unfallversiche-
rungsnehmer beachten.

a) Baurecht
Je nach Art und Größe des Gebäudes und 
seiner Nutzung werden Flucht- und Ret-
tungswege in den Bauordnungen der ein-
zelnen Bundesländer vorgegeben.
Die Bauordnungen sprechen hierbei wie-
der von Rettungswegen und meinen damit 
sowohl Wege zur Eigen- als auch zur 
Fremd rettung von Personen. Zitat (Bei-
spiel): „Für Nutzungseinheiten mit mindes-
tens einem Aufenthaltsraum […] müssen in 
jedem Geschoss mindestens zwei vonein-
ander unabhängige Rettungswege ins 
Freie vorhanden sein“. (§ 33 Abs. 1 MBO = 
Musterbauordnung)
Die Forderung nach zwei voneinander un-
abhängigen bauaufsichtlichen Rettungs-
wegen geht davon aus, dass z. B. bei ei-
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nem Brand einer der beiden Flucht- und 
Rettungswege ausfallen kann und eine 
Flucht bzw. Rettung von Menschen und Tie-
ren nicht mehr möglich wäre. Der erste 
Flucht- und Rettungsweg muss dabei im-
mer baulich hergestellt werden, z. B. über 
notwendige Flure oder, bei mehrgeschossi-
gen Gebäuden, über Treppen, die einen 
Ausgang ins Freie bieten.
Der zweite Flucht- und Rettungsweg kann 
ebenfalls als baulicher Rettungsweg erfor-
derlich sein, also über einen zweiten not-
wendigen Flur oder über Treppen. Dies 
wird insbesondere bei großen Gebäuden, 
Gebäuden mit hoher Personendichte oder 
solchen mit besonderen Gefahren vorge-
schrieben. Diese Gebäude werden meist 
als Sonderbauten bezeichnet. 
Der zweite Flucht- und Rettungsweg kann 
aber auch von festgelegten Fenstern oder 
Balkonen über Rettungsgeräte der Feuer-
wehr (Leitern, Hubrettungsfahrzeuge) füh-
ren. Diese Fremdrettung erfordert aber  
eine entsprechende Wartezeit bis zum  
Eintreffen der Rettungskräfte und ist per-
sonal-, material- und zeitintensiv. Daher 
beschränkt sich diese Art des zweiten 
Fluchtwegs auf Gebäude mit geringer 
Personenzahl (10 – 15 Personen) und zu er-
wartender Gefahrenlage. Zudem be-
schränken die Rettungsmittel der Feuer-
wehr die maximale Rettungshöhe. Wie in 
der Abbildung oben dargestellt, reichen 
die Rettungsmittel der Feuerwehr bei Lei-
tern bis zum dritten Obergeschoss, bei 
Drehleitern in der Regel bis zum achten 
Obergeschoss. 
Aber auch bei Erreichen der notwendigen 
Höhen erfordern diese Rettungsgeräte ei-
nen nicht unerheblichen Aufwand. Über 
die genannten Höhen hinaus kann daher 
nur ein zweiter baulicher Flucht- und Ret-
tungsweg Abhilfe schaffen. Daher wird in 
Deutschland über die jeweilige Landes-
bauordnungen ein Gebäude dann als 
Hochhaus bezeichnet, wenn der Fußboden 
mindestens eines Aufenthaltsraums mehr 
als 22 Meter über der Geländeoberfläche 
zulässig ist, da Feuerwehrdrehleitern nur 
eine Nennrettungshöhe von 23 Meter erfül-
len können.
Die in Spielfilmen oft gezeigte Rettung 
über den Hubschrauber oder Sprungpols-
ter ist meist unmöglich oder bei letzterem 
sehr verletzungsintensiv. Es wird empfoh-
len, sich bei Aufenthalten oberhalb dieser 

Grenzen den zweiten Fluchtweg näher an-
zuschauen, denn nur dieser garantiert das 
Entkommen im Gefahrfall.
Ein zweiter bauaufsichtlicher Rettungsweg 
ist nicht erforderlich, wenn die Rettung von 
Menschen und Tieren über einen sicher er-
reichbaren Treppenraum möglich ist, in 
den Feuer und Rauch nicht eindringen kön-
nen (Sicherheitstreppenraum). Dies sind 
Treppenräume, die dauerhaft unter leich-
tem Überdruck stehen. Auch stehen für Feu-
erwehren teilweise sog. Feuerwehraufzüge 
bereit, die ebenfalls druckbelüftet sind und 
dazu dienen, Rettungskräfte und Material 
schnell nach oben an die Einsatzstelle zu 
befördern.
Das Baurecht sorgt also im Regelfall für 
die Möglichkeiten zur Selbstrettung, er-
möglicht aber gleichzeitig der Feuerwehr 
sichere Rettungs- und Angriffswege. Der 
wesentliche Unterschied liegt hier in der 
Nutzungsdauer. Fluchtwege müssen der 
Zeit der Selbstrettung standhalten, also bis 
zu maximal 10 – 15 Minuten, Rettungswege 
der Feuerwehr für eine längere Einsatzzeit, 
z. B. 90 Minuten.

b) Arbeitsstättenrecht
Das Arbeitsschutzgesetz als oberste In-
stanz zum Schutz der Arbeitnehmer schreibt 
grundsätzlich vor, dass der Arbeitgeber 

entsprechend der Art der Arbeitsstätte und 
der Tätigkeiten sowie der Zahl der Be-
schäftigten die Maßnahmen zu treffen hat, 
die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und 
Evakuierung der Beschäftigten erforderlich 
sind. Dies regeln u. a. Verordnungen, wie 
die Arbeitsstättenverordnung oder die Be-
triebssicherheitsverordnung, aber auch in 
den dazugehörigen technischen Regel, 
werden diese Anforderungen konkretisiert. 
Fluchtwege im Arbeitsstättenrecht sind 
Verkehrswege, an die besondere Anforde-
rungen zu stellen sind und die der Flucht 
aus einem möglichen Gefährdungsbereich 
und i. d. R. zugleich der Rettung von Perso-
nen dienen. Fluchtwege führen ins Freie 
oder in einen gesicherten Bereich. Zudem 
sind sie i. S. d. Regel auch die im Bauord-
nungsrecht definierten Rettungswege, so-
fern sie selbstständig begangen werden 
können. 
Den ersten Fluchtweg bilden die für die 
Flucht und Rettung erforderlichen Ver-
kehrswege und Türen, die nach dem Bau-
ordnungsrecht notwendigen Flure und 
Treppenräume für notwendige Treppen 
sowie die Notausgänge. Der zweite 
Fluchtweg führt durch einen zweiten Not-
ausgang, der auch als Notausstieg aus-
gebildet sein kann. Die vorgegebene 
Fluchtweglänge ist hierbei die kürzeste 

Eine Rettung über den Hubschrauber ist meist unmöglich.
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EHSQ-Manager 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/15469

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



