
Sicherheitsmanagement 
 

Unter Sicherheitsmanagement versteht man die Planung, die Steuerung und die Kontrolle zur 

Gewährleistung der Sicherheit der Arbeitnehmer. 

Gebäudesicherheit 

Zahlreiche gesetzliche Vorgaben und technische Normen regeln die Sicherheit der Arbeitsstätten in 
Gebäuden und tragen dazu bei, dass Gefahren für Beschäftigte vermieden werden können. 

Unter Gebäudesicherheit wird die ständige Benutzbarkeit der internen Verkehrswege, welche zu 
Gebäudeausgängen und Notausgängen führen, sowie die regelmäßige Wartung und Funktionskontrolle der 

Sicherheitsanlagen und Sicherheitsvorrichtungen verstanden. 

Register der periodischen Kontrollen 

Um dem Arbeitgeber die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Gebäudesicherheit zu erleichtern, hat die 
Dienststelle für Arbeitsschutz in Zusammenarbeit mit technischen Ämtern und Abteilungen, ein Register 

der periodischen Kontrollen zum Sicherheitsmanagement der Gebäude erstellt. 

Das Register enthält alle durchzuführenden Kontrollen durch internes und externes Personal. Beispiele für 
interne Kontrollen sind die Begehbarkeit der Fluchtwege oder das Vorhandensein der Feuerlöscher. 

Notfallmanagement 

Notfallmanagement ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, welche geplant und angewandt werden, um 

Notfällen bestmöglich entgegen zu wirken bzw. diese zu bewältigen. 
Notfallmanagement umfasst die Bereiche Notfallplanung und Notfallbewältigung. Die Vorbereitung auf 

eventuelle Notfälle und unvorhergesehene Ereignisse, die Einschätzung der jeweiligen Eintritt-
Wahrscheinlichkeit der Risiken, das Festlegen von Prioritäten und die Ablaufplanung und Simulation der 

Reaktionen bei Auftreten von Notfällen ist das zentrale Wesen des Notfallmanagements. 

 
Wichtige Bausteine des Notfallmanagements sind: 

• Die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe  

• Der Notfallplan  

• Die Räumungsübungen  

Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe 

Die hauptsächlichen Aufgaben der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe sind: 

• den Notfallplan in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber/Verwahrer erstellen  

• die Räumungsübungen organisieren  

Bei einem Notfall im Gebäude sind folgende Aufgaben vorzunehmen, ohne dabei die eigene Gesundheit 
oder das eigene Leben in Gefahr zu bringen: 

• eine erste Bewertung der gemeldeten Notsituation machen  

• den Helfern und der im Notfallplan angegebenen internen Einsatzzentrale die notwendigen 

Informationen liefern  

• den Verletzten Erste Hilfe leisten  

• die Räumung der im Gebäude anwesenden Personen koordinieren und leiten  

• überprüfen, dass alle Räumlichkeiten des eigenen Stockwerkes (oder Bereiches) geräumt wurden  

• dafür sorgen, dass behinderte Personen eine geeignete Fürsorge erhalten  

• alle weiteren besonderen Aufgaben, welche im Notfallplan vorgesehen sind  

 



Räumungsübung 

Ziel der Räumungsübung ist die Überprüfung des bestehenden Notfallplanes und das Verhalten 
der Personen unter Ernstfall-Bedingungen. 

Der Arbeitgeber/Verwahrer organisiert mit den Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe mindestens einmal 
jährlich die Räumungsübung, um die Evakuierung und die Erstmaßnahmen praktisch durchzuführen und 

eventuelle Probleme feststellen zu können. 

Alle Arbeitnehmer bzw. alle im Gebäude anwesenden Personen müssen an der Übung teilnehmen. 
Nach erfolgter Räumungsübung muss das eigens im Register der periodischen Kontrollen zum 

Sicherheitsmanagement des Gebäudes vorgesehene Formblatt ausgefüllt werden. 

 
 


