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erforderlich. Sind mehrere Personen Eigen-
tümer des Hausgrundstücks, muss die Ein-
verständniserklärung von allen unterschrie-
ben werden. 
Hat der Eigentümer einer Person seines
Vertrauens die Vollmacht erteilt, für ihn mit
der Bergwerksgesellschaft zu verhandeln,
dann sollte dieser Vertreter bei Unterzeich-
nung der Einverständniserklärung seine
Vertretung durch den Zusatz „i.V.“ zum
Ausdruck bringen und die Bevollmächti-
gung nachweisen. Textvorschlag für eine
Vollmacht: „Herr/Frau X ist bevollmächtigt,
die Bergschadensangelegenheiten für
mein Objekt (Straße, Ort) in meinem Na-
men zu regeln.“
Auszahlungen erfolgen in jedem Falle bar-
geldlos. Die Angabe der vollständigen
Bankverbindung (für Überweisungen in
Deutschland genügt die IBAN) auf der Ein-
verständniserklärung ist daher unbedingt
erforderlich. 

Abrufung größerer
Barentschädigungen
Vollständige Unterlagen beschleunigen die Auszahlung 

Vorab sei angemerkt: Im Falle einer Barent-
schädigung zur Ausführung von Reparatu-
ren sind weitere Auszahlungsunterlagen
dann nicht beizubringen, wenn die Schä-
den eigentümerseits fachgerecht beseitigt
wurden und die Entschädigung danach ab-
gerufen wird. Denn dann ist ja die dem
Grundpfandgläubiger als Sicherheit die-
nende Immobilie wiederhergestellt und
kann den Sicherungszweck wieder voll er-
füllen.
Im anderen Fall sind zur Abrufung der Ent-
schädigungszahlung weitere Unterlagen
einzuholen und vorzuweisen, dies sind im
Einzelnen:

I. Die Einverständniserklärung
Die Einverständniserklärung des Eigentü-
mers zum Regulierungsangebot (Minder-
wertangebot oder Angebot größerer Bar-
entschädigung) ist für die Bergwerksgesell-
schaft aus Gründen der Rechtssicherheit

Buchschreibmaschine im Gerichtsmuseum Bad Fredeburg in Schmallenberg.

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (§§117 Abs. 3 Bundesberggesetz in Verbin-
dung mit Artikeln 52, 53 EGBGB, § 1128 BGB) verlangen die Bergwerksgesellschaf-
ten vor der Anweisung größerer Barentschädigungsbeträge grundsätzlich eine
Reihe von Auszahlungsunterlagen, dabei insbesondere den Nachweis, dass im
Grundbuch eingetragene Berechtigte (Nießbrauchberechtigte oder Grundpfand-
gläubiger) mit der Auszahlung an den/die Eigentümer einverstanden sind. Derar-
tige Berechtigte haben nämlich per Gesetz ein Erstzugriffsrecht auf solche Ent-
schädigungszahlungen, da ja ihre Sicherheit (die als Sicherheit dienende Immobi-
lie) mutmaßlich im Wert gemindert ist und als Sicherheit nicht mehr vollständig
zur Verfügung steht.

II. Der Grundbuchauszug
Die Bergwerksgesellschaften fordern für
die Auszahlung von Barentschädigungen
einen aktuellen (unbeglaubigten) Grund-
buchauszug, der aus dem Deckblatt, dem
Bestandsverzeichnis und den Abteilungen
I, II und III bestehen muss. 
1. Auf dem Deckblatt ist u. a. das Ausstel-

lungsdatum vermerkt, das Bestandsver-
zeichnis enthält Angaben zu Lage und
Größe des Grundstücks.

2. In Abteilung I erfolgte die Eintragung,
wer Eigentümer der Besitzung ist. Da
eine Auszahlung grundsätzlich nur an
den Eigentümer der Besitzung erfolgt,
kann die Bergwerksgesellschaft so die
Forderungsberechtigung überprüfen. 

3. In Abteilung II des Grundbuchs ist u. U.
ein Bergschadensverzicht eingetragen.
Da hierdurch ein Anspruch auf Ent-
schädigung ganz oder teilweise ausge-
schlossen wird, ist die Überprüfung
dieser Abteilung für die Bergwerksge-
sellschaft besonders wichtig. Auch
Nießbrauchrechte sind in Abt. II ver-
merkt. 

4. Anhand der Abteilung III wird dann
festgestellt, ob Rechte eingetragener
Grundpfandgläubiger zu beachten
sind.

Aus diesen Gründen muss der vorzulegen-
de Grundbuchauszug vollständig sein. Ei-
ner einfachen amtsgerichtlichen Benach-
richtigung kann die Bergwerksgesellschaft
die für sie erforderlichen Informationen
nicht entnehmen, eine solche Unterlage
reicht also nicht aus. 
Der Grundbuchauszug kann beim örtlichen
Amtsgericht (dort sind im Regelfall die
Grundbuchämter angeordnet) eingeholt
werden. 
III. Die Freigabeerklärung
Die Freigabeerklärung der Grundpfand-
gläubiger/Nießbrauchberechtigten ist er-
forderlich, soweit das Hausgrundstück mit
einem Nießbrauch oder Grundpfandrech-
ten belastet ist. 
Die Berechtigten haben an dem Bergscha-
densersatzanspruch des Grundstückseig-
entümers dieselben Rechte wie an dem
Hausgrundstück selbst, siehe eingangs
oben.
Nach dem Gesetz muss die Bergwerksge-
sellschaft diese Rechte der Grundpfand-
gläubiger/Nießbrauchberechtigten an der
zu leistenden Geldentschädigung beach-
ten. Dies erfolgt in der Form, in dem sie
vom Hauseigentümer die Vorlage einer
Freigabeerklärung des/der jeweiligen Be-
rechtigten fordert. 
Mit dieser Erklärung bestätigt der Darle-
hensgeber im Falle eines Grundpfand-



Sehr geehrte Mitglieder, 
das Jahr 2014 liegt hinter uns. Es war in
vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Jahr,
nicht zuletzt auch für den VBHG. Im Herbst
des vergangenen Jahres haben Jürgen Wi-
belitz und Peter Nickol nach 18- bzw. 11-
jähriger und mit großem Erfolg verbunde-
ner Tätigkeit für den VBHG Aufgaben und
Verantwortung auf die nächste Generation
übertragen.

Der nun seit dem 1.11.2014 amtierende
vertretungsberechtigte Vorstand und er-
gänzend die unverändert tätige Geschäfts-
führung sind oben noch einmal durch
Kurzportraits vorgestellt.

Die vor uns liegenden Jahre werden ver-
bunden sein mit der Vorbereitung des En-
des des subventionierten Steinkohlenberg-
baus in Deutschland. Bergschäden werden
aber angesichts nicht vermeidbarer Nach-
senkungen auch Jahre später noch auftre-
ten.

Der geplante Wiederanstieg des Gruben-
wassers wird ebenfalls nicht ohne Boden-
bewegungen an der Tagesoberfläche voll-
zogen werden können. Auch in anderen
Regionen scheint der Bergbau zunehmend
mit Schäden an der Tagesoberfläche ver-
bunden zu sein. In Niedersachsen mehren

sich die Anzeichen für Erschütterungen als
Folge der Erdgas- bzw. Erdölförderung. Die
Kali- und Salzgewinnung in Mitteldeutsch-
land führt zu Senkungen und damit zu
Bergschäden. Die für den Braunkohletage-
bau notwendige Grundwasserabsenkung
reicht weit ins Umfeld der Tagebaue und
senkt ebenfalls die Erdoberfläche ab. Für
all dies und mehr ist der VBHG gut gerüs-
tet. Der VBHG wird auch in Zukunft für alle
Betroffenen eine starke Interessenvertre-
tung sein. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Johannes Schürken

Zusammensetzung 
der VBHG-Führung

Nach den im vergangenen Jahr erfolgten Veränderungen an 
der Verbandsspitze, über die wir in den letzten zwei Ausgaben 
dieser Mitglieder-Information berichtet haben, hier nun die 
aktuelle Verbandsleitung im Überblick:

Dipl.-Ing. Johannes Schürken,
Verbandsvorsitzender

Seit 1978 VBHG-Mitarbeiter, zunächst Sach-
bearbeiter für Bergschäden, 1980 Leiter der
techni schen Abteilung, 1990 öffentlich be-
stellter und vereidigter Sachverständiger für
Bergschä den an Gebäuden, Mitglied in ver-
schiedenen Fachgremien und Ausschüssen,
ab 1994 geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied (Verbandsdirektor), seit 1.11.2014 Ver-
bandsvor sitzender.

Dipl.-Ing. Dirk Rütten,
geschäftsführendes Mitglied

Von 2001-2006 VBHG-Mitarbeiter (Aufbau
der VBHG-Bauberatung), 2006-2014 Ge-
schäftsführer der VBHG-zugehörigen Haus
& Grund Baubetreuung GmbH, 2010/11
Sachverständiger Feuchte- und Schimmel-
pilzbelastung sowie für Schäden an Gebäu-
den und Gebäudeinstandsetzung (jew.
TÜV), ab Mai 2014 leitender Angestellter im
VBHG und Wahl in den Gesamtvorstand,
seit 1.11.2014 geschäftsführendes Vor-
standsmitglied (Verbandsdirektor).

Klaus-Dieter Stallmann,
stellvertr. Verbandsvorsitzender

Mitglied des NRW-Landtages von 1985 –
2005, jahrzehntelange Tätigkeit in der
Haus & Grund-Organisation, z. B. seit 1964
Vorsitzender von Haus & Grund Lünen,
Mitglied des VBHG-Ge samtvorstandes seit
1995, Vorsitzender der Verbände Haus &
Grund Ruhr und Haus & Grund NRW und
des Aufsichtsrates der Haus & Grund Bau-
betreuung GmbH, seit 1.11.2014 stellver-
tretender Verbandsvor sitzender.

Ass. Jur. Detlev Finke, 
Geschäftsführer

VBHG-Mitarbeiter seit 1984, zu-
nächst Sachbearbeiter in der
Rechtsabteilung, 1992 Bestel-
lung zum Geschäftsführer (Ver-
bandsgeschäftsführer), seit 1993
ergänzend Mitglied des Gesamt-
vorstandes.

Dipl.-Betriebswirt 
Achim Sprajc,
stellvertr. Geschäftsführer

1986 Anstellung als Assistent der
Geschäftsführung, 1992 Ernen-
nung zum stellvertretenden Ge-
schäftsführer, Tätigkeitsschwer-
punkte: allg. kaufmännische Lei-
tung, EDV-Organisation, Öffent-
lichkeitsarbeit, Immobilienent-
wicklung und -verwaltung.

VERTRETUNGSBERECHTIGTER VORSTAND GEM. § 26 BGB

GESCHÄFTSFÜHRUNG GEM. § 7 SATZUNG



Aktuelles /Aus den Regionen
Ortslagenmessung in Oberhausen-Schmachtendorf

Aufgrund der durch einen regionalen Grubenwasseranstieg möglichen Geländehebun-
gen hat der VBHG im November in der Ortslage Schmachtendorf eine an das Landesnetz
angeschlossene Vermessung zwischen Arnheimer und Flandernstraße vorgenommen,
an der die Höhenbolzen der im VBHG-Mitgliedschaftsbestand befindlichen Gebäude an-
gebunden wurden. Veränderungen können zukünftig somit exemplarisch für den Regio-
nalbereich überprüft werden.

rechts bzw. der Nießbrauchberechtigte,
dass er mit der Auszahlung der Entschädi-
gung an den Grundstückseigentümer ein-
verstanden ist. Der Wortlaut ist relativ ein-
fach: Es genügt, wenn der Berechtigte 
erklärt, mit der Entschädigung gemäß vor-
liegendem Regulierungsangebot einver-
standen zu sein. Daher unser Tipp: Geben
Sie das Regulierungsangebot bei der An-
forderung der Freigabeerklärung gleich mit
an die Grundpfandgläubiger/ Nießbrauch-
berechtigten weiter, damit diese wissen,
worum es geht und Nachfragen nicht er-
forderlich sind. 
Je nach Sachlage sind die Kreditinstitute
allerdings nicht verpflichtet, die Freigabe
zu erklären. Sie können statt dessen auch
die außerplanmäßige Tilgung des Darle-
hens fordern. Dies erfolgt z. B. regelmäßig
in Fällen, in denen öffentliche Mittel zur Fi-
nanzierung einer Immobilie Verwendung
gefunden haben. Das Kreditinstitut (hier: z.
B. NRW Bank) verlangt in solchen Fällen re-
gelmäßig die Darlehensrückzahlung und
erklärt keine Freigabe an den Eigentümer. 
Sollte dies geschehen, kann der Eigentü-
mer unter folgenden Gesichtspunkten Ge-
spräche mit den jeweiligen Grundpfand-
gläubigern führen: 

– Sind im Grundbuch noch vor dem Dar-
lehensgeber, der die außerplanmäßige
Tilgung des Darlehens fordert, andere
Grundpfandgläubiger eingetragen,
kann es zweckmäßig sein, zunächst die
Tilgung dieser Darlehen mit der Ent-
schädigungszahlung des Bergbaus

außerplanmäßig vorzunehmen. Dies
kommt z. B. dann in Betracht, wenn ein
höher verzinsliches Darlehen zurück-
gezahlt werden kann. 
Der nachrangig eingetragene Grund-
pfandgläubiger hat dann kein Anrecht
mehr auf die Entschädigung. 

– Manchmal sind die Kreditinstitute auch
bereit, eine Freigabe zu erklären, wenn
der Entschädigungsbetrag für wertver-
bessernde Maßnahmen an der Besit-
zung verwendet wird. Dann muss zu
gegebener Zeit natürlich ein entspre-
chender Nachweis über die Ausfüh-
rung (Rechnungsvorlage) erfolgen. 

– Wenn nur noch ein geringer Darlehens-
betrag zurückzuzahlen ist, kann unter
Umständen das Kreditinstitut davon
überzeugt werden, dass trotz der Wert-
minderung durch Bergschäden das
Grundpfandrecht ausreichend ist. 

IV. Die Löschungsbewilligung
Ist ein Darlehen bereits vollständig zurück-
gezahlt, die Löschung des Grundpfand-
rechts allerdings noch nicht erfolgt, ist zur
Auszahlung des Entschädigungsbetrages
die Vorlage der Löschungsbewilligung aus-
reichend. Dies kommt insbesondere in Fäl-
len in Betracht, in denen dem Eigentümer
bereits eine Löschungsbewilligung für das
jeweilige Grundpfandrecht vorliegt; diese
sollte natürlich nicht im Original, sondern
nur in Kopie eingereicht werden. Es ist nicht
erforderlich, im Falle getilgter Dar-
lehen eine Löschungsbewilligung beim
Grundpfandgläubiger anzufordern (, da dies

regelmäßig Geld kostet, das unter scha-
densersatzrechtlichen Gesichtspunkten
nicht erstattungsfähig ist). In derartigen Fäl-
len genügt es, den Grundpfandgläubiger
um eine (zumindest bei den meisten Kredit-
instituten) kostenfreie Freigabeerklärung zu
bitten. 

Unsere Empfehlung: 
Übersendenden Sie die genannten Auszah-
lungsunterlagen dem VBHG. Wir prüfen,
ob die Unterlagen vollständig sind, rufen
die Entschädigung bei der Bergwerksge-
sellschaft für Sie ab oder informieren Sie
umgehend, wenn etwas fehlen sollte. So
können Rückfragen der Bergwerksgesell-
schaft und Verzögerungen bei der Entschä-
digungszahlung vermieden werden. 

Ass. jur. Thomas Wiesner

Historisches Grundbuch-Deckblatt.

Brandschutz für Gebäude, Teil 2
Der Brandschutz greift in viele Bereiche des täglichen Lebens ein. Im ersten Teil
dieses Aufsatzes wurden Begrifflichkeiten zum Brandschutz im Allgemeinen er-
läutert und der bauliche Brandschutz angerissen.

Baulicher Brandschutz wird unterschieden
in:
- Planerische Maßnahmen:
z. B. Planung von Fluchtwegen, Zugängen,

Zufahren für Feuerwehren, Aufteilung
von Gebäuden in vertikale und horizon-
tale Abschnitte

- Technische Vorkehrungen:
z. B. Feuerwarn- und Meldeeinrichtungen,
Löschwasserleitungen, Hydranten, Feuerlö-
scher, Sprinkleranlagen, Qualm- und
Rauchgasabzugsanlagen, Brandschutz-
klappen in Schächten
- Konstruktive Maßnahmen:
z. B. Auswahl geeigneter Baustoffe und -
systeme, Schutzmaßnahmen für gefährde-
te Bauteile

Die technischen Vorschriften des baulichen
Brandschutzes werden in der DIN 4102 ge-
regelt. Dabei ist die Grundlage der Planung
des baulichen Brandschutzes die Einord-
nung von Baustoffen und Bauteilen nach
ihrem Brandverhalten. Baustoffe werden
hierbei nach DIN 4102 Teil 1 unterteilt
nach Baustoffklassen:

A – Nicht brennbare Baustoffe
A1 – Ohne oder fast ohne organische Be-
standteile
A2 – I. d. R. mit organischen Bestandteilen

B – Brennbare Baustoffe
B 1 – Schwer {entflammbar} 
B 2 – Normal {entflammbar}
B 3 – Leicht {entflammbar}

Bauteile wie z. B. Wände, Decken, Stützen,
Treppen etc. werden nach DIN 4102 Teil 2
dagegen in sog. Feuerwiderstandsklassen
aufgrund genormter Brandversuche von

F30 bis F180 eingeordnet, wobei die jewei-
lige Zahl die Widerstandsdauer in [min] an-
gibt.

In der DIN 4102 Teil 4 sind die wesent-
lichen Baustoffe und Bauteile in die jeweils
zugehörigen Baustoff- bzw. Feuerwider-
standsklassen aufgelistet. Für nicht tragen-
de Wände gelten die Feuerwiderstands-
klassen W30 bis W180 [siehe DIN 4102,
Teil 2], für Türen T30 bis T180 [siehe DIN
4102, Teil 5] und für Verglasungen G30 bis
G180 [siehe DIN 4102, Teil 5].

Die Brandschutzanforderungen an Bauteile
sind in der jeweiligen Landesbauordnung
geregelt. Es gilt allgemein, je höher und
größer ein Gebäude ist, desto höher sind
die Brandschutzanforderungen. Gebäude
werden laut Musterbauordnung (MBO) in
die Gebäudeklassen 1 bis 5 eingeteilt.
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Je höher ein Gebäude eingruppiert wird,
desto höher sind die Anforderungen an die
sog. Feuerwiderstandsdauer.

So muss ein Bauherr/Architekt bei einem
Bauvorhaben und Nutzungsänderungen
von Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5
sowie bei Sonderbauten ein Brandschutz-
konzept (Brandschutznachweis) vorlegen.
Die Übereinstimmung des Bauvorhabens
mit öffentlichen Bauvorschriften ist dabei
nachzuweisen. Die recht allgemein gehal-
tenen Landesbauordnungen (Wohn- und
Bürogebäude betreffend) werden anson-
sten noch durch Sondervorschriften für be-
sondere Bauwerke und Anlagen ergänzt
(Sonderbauten). Darüber hinaus gibt es in
vielen Ländern für gastronomische Einrich-
tungen, Krankenhäuser, Schulen, Hoch-
häuser etc. eigene Regelwerke, die die be-
sonderen Gefahren und betrieblichen Er-
fordernisse erfassen.

Zu dem baulichen Brandschutz zählt – wie
bereits ausgeführt – u. a. die Wahl der
Baustoffe, z. B. auch für die Außenhülle/
Fassadengestaltung. In die Negativschlag-
zeilen sind aktuell in den Medien erneut
die sog. Wärmedämmverbundsysteme
(WDVS) aus Polystyrolplatten geraten, die
immerhin einen Marktanteil von ca. 80 %
haben, denen einige dramatische Brände
von Wohngebäuden mit entsprechender
Fassadengestaltung vorausgegangen wa-
ren. Jährlich werden aufgrund gestiegener
Anforderungen an den Wärmeschutz  ca.
40 Mio. m² des vergleichsweise preiswer-
ten Dämmstoffes verbaut. Polystyrol selbst
ist brennbar und wird deshalb mit einem
Flammschutzmittel versetzt. Damit gilt es
als schwer entflammbar und entspricht da-
durch der Baustoffklasse B1, d. h. ist zwar
nach wie vor brennbar, aber mit zeitverzö-
gerter Reaktion bis zum Brandausbruch.
Geschützt vor den Flammen wird der ei-
gentliche Dämmstoff bei korrekt ausge-
führten WDVS durch den Putz und das Ar-
mierungsgewebe, aber auch nicht unbe-
grenzt. Kritisch einzustufen ist allerdings
das verwendete Flammschutzmittel HBCD
(Hexa brom cyclododecan), das nach dem
europäischen Chemikalienrecht als be-
sonders besorgniserregend eingestuft
wird, da der Stoff PBT ist, d. h. persistent,
(hartnäckig), bioakkumulierend (biospei-
chernd/-anreichernd) und toxisch (giftig).
Deshalb ist PBT extrem gefährlich für die
Umwelt, weil er sich dort dauerhaft anrei-
chern kann. Daher gilt ab August 2015 ein
Verbot des Stoffes in Dämmplatten. Einige
Hersteller wollen das Verbot schon Mitte
2015 umsetzen. Ersetzt werden soll HBCD
dann durch Polymer-FR, wobei das Bundes-
umweltamt hierfür keine Unbedenklich-
keitsbescheinigung ausstellen und der
Stoff auch nicht empfohlen wird, da der-
zeit zu geringe Kenntnisse über gesund-

heitliche Auswirkungen sowie das Umwelt-
verhalten für dessen Abbauprodukte vor-
liegen. 

Brennt nun Polystyrol, kann es von der Fas-
sade abtropfen und sich brennend auf den
Boden und den Fensterbänken mit ent-
sprechendem Gefahrenpotenzial für die
Bewohner ausbreiten. Zudem erzeugt
brennendes Polystyrol massiven Qualm
und giftige Dämpfe, sodass hierdurch die
Rettung behindert/erschwert wird. Alterna-
tiven sind z. B. Dämmplatten aus Mineral-
wolle oder Mineralschaum, die nicht
brennbar sind, jedoch schlechtere Dämm-
eigenschaften aufweisen, sodass höhere
Schichtdicken erforderlich werden, was
wiederum steigende Kosten zur Folge hat.

Das Verhältnis von Wohnungsbränden in
Deutschland von ca. 185.000 pro Jahr und
der Beteiligung von WDVS hieran von we-
nigen Dutzend innerhalb der letzten Jahre
ist jedoch als sehr gering einzustufen.

b) Anlagetechnischer Brandschutz
Hierzu zählen alle gebäudetechnischen An-
lagen und Einrichtungen, die der Verbesse-
rung  des Brandschutzes dienen. Dazu ge-
hören u. a. bandlastarme Elektroinstallatio-
nen, Brandmeldeanlagen (BMA) nach DIN
14675, optische und akustische Alarmie-
rungsanlagen (häufig Teil einer Brandmel-
deanlage), selbsttätige Feuerlöschanlagen
(„Sprinkleranlagen“), nichtselbsttätige
Feuerlöschanlagen (sog. Wandhydranten)
und Feuerlöscher (Handfeuerlöscher).

Anlagetechnischer Brandschutz bedeutet
in privaten Haushalten, dass Rauchmelder
und Feuerlöscher installiert werden, um bei
Gefahr gewarnt zu werden bzw. kleinere
Brände bekämpfen zu können. Auch sog.
Löschdecken sind eine sinnvolle Investition
und sollten daher ebenfalls zur brand-
schutztechnischen Ausrüstung gehören.
Risikofaktoren beim Ausbruch eines Bran-
des in privaten Haushalten sind der oftmals
rechts leichtsinnige Umgang mit offenem
Feuer (u. a. Kerzen, Öllampen), die Lage-
rung/Verwendung leicht entflammbarer
Flüssigkeiten oder Gase, aber auch alle
möglichen Elektrogeräte, die den Haus-
haltsalltag erleichtern helfen. Bei letztge-
nannter Gruppe bedarf es nicht einmal ei-
ner offenen Flamme, um einen Brand aus-
zulösen, denn allein schon erhöhte Be-
triebstemperaturen können einen Schwel-
oder Kabelbrand verursachen. 

In NRW besteht seit dem 01.04.2013 eine
Einbaupflicht für Rauchmelder bei Neu-
und Umbauten; für Wohnungen im Be-
stand gilt dagegen eine Verpflichtung zur
nachträglichen Ausstattung bis zum
31.12.2016 (siehe § 49 Landesbauord-
nung NRW , Absatz 7). Verantwortlich für

den Einbau ist der Eigentümer, für die Be-
triebsbereitschaft der Besitzer, bei Miet-
wohnungen der Mieter. Die richtige An-
ordnung von Feuerlöschern und Rauchmel-
dern in Wohnhäusern ist schematischen
Übersichten des Bundesverbandes Brand-
schutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) zu entneh-
men.

Für die fachgerechte Montage und regel-
mäßige Wartung von brandschutztechni-
schen Anlagen können ortsansässige
Brandschutz-Fachbetriebe in Anspruch ge-
nommen werden. Ausführliche Informatio-
nen hierzu sind beispielhaft im Netz unter
www.bvbf-brandschutz.de zu erhalten.
Wer sich tiefer mit der Thematik Brand-
schutz auseinandersetzen möchte, dem sei
der Gang zur weltweit bedeutendsten
Messe für Sicherheit und Brandschutz, der
jährlich stattfindenden „Security Essen“ zu
empfehlen. 

Ansonsten bleibt noch zu erwähnen, dass
auch in einem bergbaubetroffenen Gebiet
ein konstruktiver vorbeugender Brand-
schutz eine gewisse Rolle spielt. So werden
u. a. Hausanschlüsse für die Gasversor-
gung flexibel ausgebildet, um zu verhin-
dern, dass infolge bergbaubedingter Bo-
denbewegungen Leitungsleckagen entste-
hen, die zu unkontrolliertem Gasaustritt
mit entsprechendem Gefahrenpotenzial
führen könnten. Selbst bei flexibler Aus-
führung der Anschlussleitungen werden
diese gerade in Bereichen mit noch akti-
vem Abbau regelmäßig durch den ört-
lichen Energieversorger auf Unversehrtheit
überprüft, um im Falle der Gefahr rechtzei-
tig Sicherheitsmaßnahmen ergreifen zu
können. Dipl.-Ing. Thomas Ott

Feuerlöscher – mit unterschiedlichen
Löschmitteln für spezielle Zwecke.


