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Als Betreiber von zurzeit 62 Brandmelde-
anlagen an einer Stiftungs-Hochschule
warten ich und meine Mitarbeiter die
BM-Anlagen selbst. Kleinere Reparaturen
und ebenso Inspektionen erledigt eigenes,
geschultes Personal. Bei den Inspektionen
geschieht dieses in Zusammenarbeit mit
unserer Sicherheitsabteilung.

Neuanlagen und Anlagenerweiterun-
gen wickeln wir generell über konzessio-
nierte Firmen und über das staatliche
Baumanagement ab.

Zum 01.11.2003 stellte sich uns die
Frage, ob ich als Betreiber obiger Anlagen
überhaupt noch Eigenarbeiten an der
Brandmeldetechnik durchführen lassen
darf.

Präventiv hatte ich bereits beim Be-
kanntwerden der DIN 14675A3 meine
Vorgesetzten über diese Änderungen in-
formiert und sie aufgefordert dies zu klä-
ren. Diese setzen generell weiter auf Ei-
genwartungen – auch bei Neuanlagen. Ei-
ne Personalaufstockung wurde seitens
meiner Vorgesetzten abgelehnt.

Eine Fremdwartung aller BM-Anlagen
würde nach meinen Berechnungen
400000 € pro Jahr kosten. Ferner möch-
te ich noch erwähnen, dass keines unserer
237 Gebäude gegen Brand- und Sach-
schäden versichert ist.

Eine Zertifizierung nach DIN ISO
9001 wird wegen der unterschiedlichen
BMA-Hersteller wohl nur mit sehr hohem
Aufwand zu realisieren sein. Da ich aber
als Elektromeister auch noch meine 0,4-
kV-Elektroanlagen, das Zählerwesen und
die Einbruchmeldeanlagen betreibe, wer-
de ich auch zeitlich nicht hierzu in der La-
ge sein.

Wie steht es mit der rechtlichen
Grundlage ab dem 01.11.2003? 

Was muss ich tun bzw. beachten, da-
mit ich als Betreiber der Brandmeldeanla-
gen juristisch abgesichert bin?

U. D., Niedersachsen

Ziele der Norm

Die Norm DIN 14675 legt Anforderun-
gen für den Bau und Betrieb von Brand-

meldeanlagen und Feueralarmierung un-
ter besonderer Berücksichtigung bau-
ordnungsrechtlicher und feuerwehrspe-
zifischer Anforderungen fest. Ziel dieser
Norm ist, die Anforderungen, die bisher
in den »Technischen Anschlussbedin-
gungen der Feuerwehr« enthalten sind,
durch normative Festlegungen einheit-
lich zu ersetzen.

Für die Anwendung der DIN
14675A3 ist es nicht von Belang, ob die
Anlagen bei einem Versicherer gegen
Brand- und Sachschäden versichert ist.
Entscheidend ist, ob die Anlagen bau-
ordnungsrechtlich gefordert und bei den
Feuerwehren aufgeschaltet sind oder ob
diese Anlagen nur als so genannte Haus-
alarmanlagen dienen.

Im ersten Fall für die automatische
Weiterleitung eines Alarms zur Feuer-
wehr sind die strengen Bedingungen der
DIN 13675 einzuhalten. Die Planung,
Montage und Installation, Inbetriebset-
zung, Abnahme und Instandhaltung sol-
cher Anlagen müssen grundsätzlich von
Fachfirmen durchgeführt werden, deren
Kompetenz durch akkreditierte Stellen
nachzuweisen sind. 

Dieser Nachweis erfolgt durch eine
Zertifizierung nach der Norm DIN
14675.

Dabei ist es nicht zwingend erforder-
lich, dass eine Firma alle Phasen selber
bestreiten kann. Für die von ihr erbrach-
te Phase muss sie jedoch ihre Fachkom-
petenz durch eine Zertifizierung nach-
weisen.

Zertifizierung von Errichtern für
Brandmeldeanlagen über
Qualitätsmanagementsystem

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Zertifi-
kat zu erlangen. Grundlage bildet in je-
dem Fall ein Qualitätsmanagement-
system, z.B. nach der Norm DIN EN
ISO 9001.

Die Zertifizierung für Brandmeldean-
lagen kann als Zusatz zu einem bereits
vorhandenem Qualitätsmanagement-
system angewendet werden oder als in-
tegrierter Baustein einer kompletten
Neuzertifizierung. Letzteres gilt, wenn
im Unternehmen noch kein Qualitäts-
managementsystem installiert ist.

Das Qualitätsmanagementsystem,
das von Ihnen als Fachfirma gefordert
wird, ist nicht herstellerspezifisch auf die
Brandmeldesysteme bezogen, welche Sie
betreuen. Allerdings müssen Sie Nach-
weise darüber führen, das Sie die von Ih-
nen betreuten Systeme tatsächlich ken-
nen.

Welche Nachweise sie im Audit füh-
ren müssen, können Sie z.B. im Internet
unter www.DIN14675.com herunterla-
den.

Fazit

Sie als Betreiber einer bauordnungsrech-
lich geforderten und bei den Feuerweh-
ren aufgeschalteten Anlage haben die
DIN 14675A3 einzuhalten. 

Dies gilt auch bezüglich der Phase der
Instandhaltung dieser Anlagen. Von Ih-
nen beauftragte Personen oder Firmen
zur Prüfung o.g. Anlagen müssen die
Anforderungen der DIN zukünftig erfül-
len.

K. Wettingfeld

Wartungen und Inspektionen von Brand-
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