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FLUCHT- 
UND RETTUNGSPLÄNE

WaS SiND FLUCHT- UND RETTUNGSPLÄNE?

Flucht- und Rettungspläne nach ISO 23601:2009 sind einfach strukturierte Pläne, die Personen in einem Ge-
bäude die jeweils nächstgelegenen Flucht- und Rettungsmöglichkeiten aufzeigen. Dabei ist wichtig, dass der 
Plan so gestaltet und montiert ist, dass er immer lagerichtig zum aktuellen Standort einer Person ist. Im Um-
kehrschluss bedeutet das, dass ein einziger Flucht- und Rettungsplan in einem Gebäude nicht ausreicht. Eine 
konkrete Vorschrift, wie viele Flucht- und Rettungspläne je Geschoss notwendig sind, gibt es nicht. Jedoch 
sollten in Fluren und an markanten bzw. vielfrequentierten Stellen im Gebäude diese Pläne in ausreichender 
Anzahl aushängen.

Flucht- und Rettungspläne, oftmals auch nur als Fluchtplan oder Rettungsplan bezeichnet bilden dabei per 
se nicht nur die tatsächlichen Laufwege zum nächsten Notausgang ab, sondern stellen darüber hinaus 
eine Vielzahl wichtiger Informationen über verschiedene Brandschutzeinrichtungen dar. Auf diesen Plänen 
werden beispielsweise Feuerlöscher, Brandmelder, Erste-Hilfe-Einrichtungen, aber auch besondere Gefah-
ren der Örtlichkeit abgebildet. Sie sind also essenziell, wenn es um die Sicherheit und den organisatorischen 
Brandschutz in einem Gebäude geht.

WER bRaUCHT SoLCHE PLÄNE?

Nicht jeder braucht Flucht- und Rettungspläne. Dennoch haben viele, die sie eigentlich bräuchten, keine Plä-
ne in Ihren Gebäuden ausgehängt. Dabei ist die Erstellung solcher Pläne oftmals gar nicht so kostspielig, wie 
man vielleicht denkt.

Flucht- und Rettungspläne sind insbesondere dann erforderlich, wenn es die Lage, die Ausdehnung oder 
aber auch die Art der Nutzung einer Arbeitsstätte erfordert.

Beispiele dafür sind:
- unübersichtliche Gebäudestrukturen (verwinkelte Gänge, viele Räume, uneinheitliche Geschosse)
- hoher Anteil an Ortsunkundigen, Gebäude mit Publikumsverkehr
- Bereiche, die eine erhöhte Gefährdung aufweisen (Produktion, Lager, Werkstätten, usw.)

Das bedeutet Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Gastronomiebetriebe, sowie Hotels und andere derar-
tige Einrichtungen benötigen Flucht- und Rettungspläne. Andere Betriebe wie etwa Büro- und Verwaltungs-
gebäude benötigen diese, wenn es die individuelle Lage vor Ort erfordert.
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WiE LÄUFT DiE ERSTELLUNG ab?

Die Methodik zur Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen spielt eine besondere Rolle, wenn es um die 
Qualität und Nachhaltigkeit der Pläne geht. Hierbei arbeiten leider viele Brandschutzbüros und Planerstel-
lung mit fragwürdigen Methoden.

Ich erstelle Ihnen qualitativ hochwertige und vor allem realitätsgetreue Flucht- und Rettungswegpläne. Die 
Vorgehensweise dazu ist simpel:
- Erste Begehung des Objektes zur Aufnahme der Flucht- und Rettungswege, der Brandschutztechnischen 
Einrichtungen und eventueller Besonderheiten anhand von vorab zur Verfügung gestellten Grundrissplänen.
- Einzeichnung der aufgenommenen Rettungswege und Einrichtungen auf den Grundrissplänen am Compu-
ter mittels CAD-Software
- Prüfung der Pläne vor Ort
- Produktion und Anbringung der Pläne im Gebäude

WaS koSTEN FLUCHT- UND RETTUNGSPLÄNE?

Eine Frage, die sich viele Objektbetreiber stellt ist, die nach den Kosten der Planerstellung. Oftmals haben Ei-
gentümer und Mieter Angst vor hohen Honoraren der Planersteller. Was genau ein Flucht und Rettungsplan 
kostet, kann man nicht pauschal sagen. Vielmehr kommt es auf den gesamten Umfang eines Projektes an. 
Als freiberuflicher Planersteller kann ich Leistungen jedoch günstiger anbieten, als es ein Ingenieurs- oder 
Architekturbüro anbietet.

WaS WiRD FüR DiE PLaNERSTELLUNG GEbRaUCHT?

Für die Erstellung von Plänen für Flucht- und Rettungswege braucht der Planersteller grundsätzlich einmal 
die einzelnen Geschosspläne – bestenfalls in digitaler Form als PDF- oder DWG-Datei. Sind diese Pläne nicht 
zur Hand, etwa aufgrund des Alters eines Gebäudes, müssen die Papier-Pläne zunächst digital nachgezeich-
net werden. Um den Rest müssen Sie sich dann nicht mehr kümmern.

iNTERESSE GEWECkT?
Wir erstellen Ihnen kostengünstig und professionelle
Flucht- und Rettungspläne für Ihr Gebäude.
Sprechen Sie uns an!

TEL. 06233 / 78 51


