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Checkliste Brandschutz 
Ein Feuer bricht auf einem Milchviehbetrieb relativ selten aus. Trotzdem lässt sich das Risiko mit den richtigen 
Vorsorgemaßnahmen weiter mindern. Tipp: mit dem örtlichen Brandschutzmeister planen! 

Genügend löschwasser bereitstellen

 ■ 1.600 l Wasser pro Minute für zwei Stunden oder 
 ■ 300 m3 Wasser insgesamt;
 ■ aus Löschwasserteichen, Zisternen, offenen Gewässern, 

Regenwasser von den Dachflächen
 ■ Wasserreservoir muss in höchstens 300 Metern auf direk-

tem Weg (keine Überquerung mehrspuriger Schnellstraßen 
etc.) vom Hof erreichbar sein.

Am besten den örtlichen Brandschutzmeister um Rat bit-
ten! Er hilft auch, das richtige Vorgehen im Brandfall festzule-
gen. Dieses sollte man in regelmäßigen Abständen mit den 
Mitarbeitern durchsprechen. Nur so weiß das „geschulte Per-
sonal“ im Notfall auch tatsächlich, was zu tun ist.

Der Ernstfall – Telefonat mit der Feuerwehr (112)

Ruhe bewahren.

Feuerwehr rufen. stallbrand betonen, Feuerstatus (nur Rauch, auch Feuer?)

sind Personen verletzt, vermisst oder eingesperrt?

Wie viele tiere befinden sich im stall, laufen sie frei herum oder sind sie fixiert?

Gibt es bekannte Gefahren wie Dieseltanks, Düngemittel oder gefährliche tiere (Bullen) im Gebäude?

ist die Zufahrt passierbar?

Warten, bis die Feuerwehr das Gespräch beendet!

ist die Zufahrt schwer zu finden, schicken sie jemanden hin, um die Feuerwehr einzuweisen.

stromversorgung des stalles abschalten.

Wenn sie der einzige auf dem Hof sind: Den stall nicht betreten! Niemand weiß, wo sie sind, wenn etwas passiert.

tiere in umzäuntes Areal treiben – verbrannte oder stark verletzte tiere müssen umgehend euthanasiert werden.

Vorbeugende Maßnahmen Mängel/Anmerkungen

lässt sich im Notfall schnell die Feuerwehr rufen,  
tragen alle Mitarbeiter ein Diensthandy?
sind alle türen und tore von innen leicht zu öffnen,  
sind sie unverschlossen?
Wohin treibt man die tiere (nahegelegene Wiesen,  
Auslauf )?
Kennt die Feuerwehr das Grundstück? Kann sie das  
Gelände jederzeit ungehindert befahren, gibt es befestigte  
Zufahrten? Feuerwehrpläne vorhanden?
Genügend löschwasser für zwei stunden?

Ausreichend Feuerlöscher?

sind die Fluchttüren nachtleuchtend gekennzeichnet?

Gibt es Rauchverbotszonen in gefährdeten Bereichen?

ist die Hofstelle sauber und ordentlich?

Löschwasserteiche müssen in weniger als 300 Metern auf direktem 
Weg erreichbar sein. 
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Brennbare Stoffe Mängel/Anmerkungen

Keine Zwischenlagerung brennbarer Materialien an 
 Gebäuden oder unter Vordächern
Heu-und strohlagerung im Freien erfolgt mit einem 
 Mindestabstand von 25m zu Gebäuden     

in frisch eingefahrenem Heu wird die temperatur  
überprüft.
Die Zugangstüren zu lagern von Brennstoffen,  
Futtermitteln, Heu und stroh sind gut verschließbar.
Beleuchtungskörper sind in sicherem Abstand von  
brenn baren stoffen angebracht. staubablagerungen  
werden regelmäßig entfernt.
Zonen mit Rauchverbot wie stallbereiche, Heu- und 
 strohlager sind deutlich gekennzeichnet.  
Für tabakreste sind sandgefüllte Behälter aufgestellt
Rettungswege
Die Rettungswege innerhalb und außerhalb von  
Gebäuden sind deutlich gekennzeichnet und werden  
freigehalten
Feuerschutzabschlüsse (türen) sind gekennzeichnet  
und schließen von selbst, sie sind nicht festgestellt.
Feuerlöscheinrichtungen
Feuerlöscher sind in ausreichender Anzahl vorhanden.
Feuerlöscher sind gut sichtbar und leicht zugänglich  
angebracht, sie sind nicht verstellt oder zugehängt.
Die Feuerlöscher werden mindestens alle zwei Jahre  
gewartet (Datumsmarke).
löschwasserleitungen, schlauchanschlüsse sowie  
schläuche sind betriebsbereit: Funktionsprobe 
 durchgeführt.
Die löschwasserentnahmestellen (Hydranten) im  
öffentlichen Raum oder auf dem Hof sind deutlich  
gekennzeichnet und nicht zugestellt.
Technische Anlagen
Feuerungs- und Erhitzungsanlagen werden regel- 
mäßig einmal im Jahr gewartet.
Heizräume werden nicht als Abstell- oder trocknungs- 
räume genutzt.
Die elektrischen Anlagen und Geräte werden jährlich  
einmal überprüft.
infrarotstrahler im tierbereich sind sauber  
und vorschriftsmäßig aufgehängt.
Flaschen für brennbare Gase (z. B.Propan) und Gas- 
schweißgeräte, werden ordnungsgemäß gelagert.
Nach Bau-und/ oder installationsarbeiten (Elektro, Gas,  
Heizung,  Wasser) sind Durchbrüche in den Brandwän- 
den wiederordnungsgemäß verschlossen worden.
Die Blitzschutzanlagen sind nicht beschädigt.
Allgemein
Für ordnung und sauberkeit ist gesorgt.
in Aufenthaltsräumen sind glutfeste Aschenbecher 
 vorhanden.
Information
Die Rufnummer für Rettungsdienst und Feuerwehr 112  
ist über den Fernsprechapparaten sichtbar angebracht.
Mitarbeiter und Gäste werden mit den sicherheits - 
an weisungen bekannt gemacht.
Der Aushang: „Das ist wichtig im Brandschutz“ ist für  
jeden zur Kenntnis sichtbar ausgehängt.


