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Brandschutzordnung 
der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien 

 
Die folgende Brandschutzordnung gibt wichtige Hinweise über das Verhalten zur 
Vermeidung der Gefährdung von Gesundheit und Eigentum und der Verhinderung von 
Schäden durch Brände sowie über das Verhalten im Brandfalle selbst. Darüber hinaus regelt 
sie die Zuständigkeit und Verantwortlichkeiten der einzelnen Aufgaben- und Pflichtbereiche. 
 
§1 Begriffe 
§2 Allgemeines 
§3 Mitwirkungspflicht 
§4 Verantwortlichkeit und Zuständigkeit 
§5 Vorhandene Brandschutzeinrichtungen 
§6 Verhalten im Brandfall 
§7 Maßnahmen nach einem Brand 
§8 Räumungsalarm 
§9 Veranstaltungen Dritter 
 
§1 Begriffe 
1.1 BSO Brandschutzordnung 
1.2 BSB Brandschutzbeauftragter 
1.3 BSW Brandschutzwart 
1.4 RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
 
§2 Allgemeines 
 
2.1 Das Einhalten von Ordnung und Reinlichkeit im Gebäude ist ein grundlegendes 
Erfordernis für den Brandschutz. 
 
2.2 Bestehende Rauchverbote sind zu beachten. Die Verwendung von offenem Licht und 
Feuer ist grundsätzlich nicht gestattet. Die Verwendung von Kerzen etc. kann in 
Ausnahmefällen von den BSB gestattet werden. 
 
2.3 Die Verwendung von Einzelheiz- und Kochgeräten sowie von Wärmestrahlern ist 
strengstens verboten, ausgenommen hiervon sind Teeküchen. Ausnahmen sind nur mit 
Zustimmung des BSB, unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsbestimmungen 
(z.B. Abstände zu brennbaren Gegenständen, nichtbrennbare Unterlage, nach 
Betriebsschluss 
Netzstecker ziehen, usw.), zulässig. 
 
2.4 Feuerarbeiten (Schweißen, Schneiden, Löten usw.) und Staubarbeiten (Bohren, 
Stemmen, usw.) dürfen nur nach vorheriger Genehmigung (Freigabeschein) durch die 
BSB durchgeführt werden. 
 
2.5 Die elektrischen Anlagen sind vorschriftsmäßig zu betreiben und zu erhalten. 
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Brennbare Stoffe und Dekorationsmaterialien dürfen keinen direkten Kontakt mit 
Beleuchtungskörpern aufweisen. Die elektrischen Anlagen sind, soweit dies möglich 
ist (ausgenommen sind sämtliche PCs der Mitarbeiter), nach Arbeitsschluss auszuschalten. 
 
2.6 Lagerungen aller Art, ob brennbar oder nichtbrennbar an ungeeigneten Orten (Gänge, 
Fluchtwege oder sonstige Verkehrswege) sind verboten. 
 
2.7 Löschgeräte (tragbare Feuerlöscher und die Steigleitung/Wandhydranten) dürfen – auch 
vorübergehend – weder verstellt, der Sicht entzogen (z.B. durch darüber gehängte Kleidung 
oder Dekorationsmaterial), noch missbräuchlich von den vorgeschriebenen Aufstellplätzen 
entfernt oder zweckwidrig verwendet werden. 
 
2.8 Hinweiszeichen, die den Brandschutz und Fluchtwege betreffen, und Sicherheitsleuchten 
dürfen nicht der Sicht entzogen, beschädigt oder entfernt werden. 
 
2.9 Brandschutztüren sind, sofern sie nicht mit automatischen Haltemagneten ausgestattet 
sind, ständig geschlossen zu halten und untern keinen Umständen zu verstellen. 
 
2.10 Durch das Abstellen von Fahrzeugen am Betriebsgelände dürfen Flucht- und 
Rettungswege sowie die Flächen für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstell- und 
Bewegungsflächen) nicht behindert werden. 
 
2.11 Rechtliche und inhaltliche Grundlagen dieser BSO sind in der jeweils geltenden und 
anzuwendenden Fassung einzuhalten: 
 
· die Technischen Richtlinien des vorbeugenden Brandschutzes (TRVB) 
· die ÖNORMEN 
· die Landes- und Bundesbestimmungen für den Bereich des vorbeugenden Brandschutzes 
 
2.12 Die Bestimmungen der BSO sind einzuhalten. Das Nichtbefolgen dieser Verpflichtungen 
kann zivil- und / oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 
 
2.13 Jede mutwillige bzw. missbräuchliche Alarmauslösung wird geahndet und der dadurch 
entstandene Schaden in Rechnung gestellt. 
 
§3 Mitwirkungspflicht 
 
3.1 Alle Universitäts- und AAZ-Angehörigen, sowie alle an der Universität tätigen Personen 
sind zur Kenntnisnahme und Beachtung der BSO verpflichtet. Die Verantwortung für die 
Information liegt bei der Leiterin / dem Leiter der jeweiligen 
Organisationseinheit, der jeweiligen Lehrveranstaltung. 
 
3.2 Jede Person ist im Brand- und Gefährdungsfall im Rahmen des Zumutbaren verpflichtet, 
Erste Hilfe zu leisten, an der Rettung von Personen sowie an der 
Entstehungsbrandbekämpfung mitzuwirken. 
 
3.3 Alle Personen sind verpflichtet, sich mit der BSO vertraut zu machen, insbesondere 
sollten sie in der Lage sein: 
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· Brandalarm auszulösen und die Feuerwehr zu verständigen 
· den Ort des vom Arbeitsplatz nächstgelegen tragbaren Feuerlöscher anzugeben und 
diesen zu bedienen 
· den für sie nächsten Fluchtweg anzugeben 
· die nächstgelegenen Hilfsmittel für die Erste Hilfe zu kennen 
 
3.4 Alle Wahrnehmungen von Mängeln auf dem Gebiet der Brandvorbeugung (tragbare 
Feuerlöscher, Steigleitungen, Hinweistafeln, Fluchtwege usw.) sind sofort dem BSB 
zu melden. 
 
3.5 Die Weisungen der für den Brandschutz zuständigen Personen (BSW, BSB) sind 
insbesondere bei Gefahr im Verzug unverzüglich zu befolgen. 
 
§4 Verantwortlichkeit und Zuständigkeit 
 
4.1 Die Planung, der Aufbau und die Umsetzung des Brandschutzes der SFU Wien 
obliegen dem Rektorat bzw. den vom Rektorat Beauftragten. 
 
4.2 Für die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes und die Einhaltung der 
Brandschutzvorschriften sind alle Universitäts-, Ambulanz-, EAP- und WCP Angehörigen, 
sowie alle an der Universität tätigen Personen verantwortlich, die die in Frage stehenden 
Räume benutzen. 
 
4.2 Die Bestellung der Verantwortlichen erfolgt: 
 
a) für die BSW auf Vorschlag durch die BSB. Die BSW müssen eine 
entsprechende Ausbildung nachweisen können, (BSW Kurs) die spätestens 
nach 5 Jahren erneuert werden muss. 
 
b) für die BSB durch das Rektorat. Diese Bestellung muss schriftlich erfolgen. 
Die BSB müssen eine entsprechende Ausbildung (inkl. Zusatzmodulen für 
Universitäten, BMZ & RWA) nachweisen können, (BSW Kurs, BSB Kurs, 
RWA Kurs, Interventionsdienst und Betriebe mit besonderer Personengefährdung) 
die spätestens nach 5 Jahren erneuert werden muss. 
 
4.3 Die Kontrolle der Einhaltung der BSO sowie die Kontrolle von Brandschutzeinrichtungen 
im gesamten Gebäude der SFU obliegt den BSB. Zu den Aufgaben dieser 
Personen gehört: 
· Überarbeitung und Aktualisierung der BSO samt Alarmplan 
· Durchführung von Eigenkontrollen 
· Die Information an die Gebäudeverwaltung (BIG) über Vorhandene Missstände und 
über Möglichkeiten zur Beseitigung dieser Missstände. 
· Ausbildung und regelmäßige Brandschutzunterweisung der Betriebsangehörigen und 
der sich im Bauwerk ständig aufhaltenden Personen. 
· Führung des Brandschutzbuches 
· Entgegennahme und Weiterleitung von Mitteilungen über alle Angelegenheiten des 
Brandschutzes 
· Vorbereitung eines allfälligen Feuerwehreinsatzes 
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· Veranlassung von Ersatzmaßnahmen bei Außerbetriebnahme von 
Brandschutzeinrichtungen 
· Durchführung von Brandalarm- und Räumungsübungen (mind. 1x jährlich) 
· Freigabe brandgefährlicher Tätigkeiten (Freigabeschein) 
 
§5 Vorhandene Brandschutzeinrichtungen 
 
5.1 Druckknopfmelder 
Im gesamten Gebäude befinden sich bei den Aus- und Notausgängen sowie den Zugängen zu 
den Stiegen Druckknopfmelder (rote Kästchen, schwarzer Knopf auf weißem Hintergrund 
mit 
einer sehr dünnen Glasscheibe davor). Diese Melder ermöglichen es Brandalarm auszulösen. 
Bei Betätigung werden im gesamten Gebäude die Alarmsirene und die 
Rauchabzugsanlage ausgelöst und es erfolgt eine direkte Meldung an die Feuerwehr. 
Jeder ist verpflichtet sich die Lage der Druckknopfmelder einzuprägen und bei Feststellen 
eines Brandes über diesen sofort Alarm auszulösen. 
 
5.2 Automatische Brandmeldeanlage 
 
Im gesamten Gebäude sind an der Decke automatische Brandmelder installiert. 
Ausgenommen der Teeküchen sind das Optische Rauchmelder. Diese Melder lösen bei 
Überschreitung einer gewissen Rauchgaskonzentration Brandalarm aus. Zur Vermeidung 
von Täuschungsalarmen sind daher vor Feuerarbeiten (Schweißen, Schneiden, 
Löten usw.) bzw. Staubarbeiten (Bohren, Stemmen, usw.) die BSB zu informieren, die 
dann die nötigen Maßnahmen treffen (Abschaltung der Brandmeldegruppe). In den 
Teeküchen sind Wärmemelder installiert. Diese lösen ab einer gewissen Temperatur       
Brandalarm aus.  
 
§6 Verhalten im Brandfall 
 
6.1 Ruhe bewahren 
 
6.2 Alarmieren 
Wird ein Brand entdeckt, so ist sofort – ohne Rücksicht auf den Umfang des Brandes 
und ohne den Erfolg eigener Löschversuche abzuwarten, auch schon bei Rauchentwicklung 
oder Brandgeruch – der nächste Druckknopfmelder zu betätigen. Zusätzlich 
ist, wenn möglich, die Feuerwehr über den Notruf 122 zu informieren mit den 
Angaben: 
 

• Wo brennt es 
• Was brennt 
• Wie viel Verletzte gibt es 

 
6.3 Retten und Flüchten 
· Nach der Alarmierung ist zu erkunden, ob Menschen in Gefahr sind. Die Menschenrettung 
  geht in jedem Fall vor die Brandbekämpfung. 
· Gefährdete Personen sind zu warnen. Personen mit brennenden Kleidern nicht fortlaufen 
  lassen, in Decken, Mäntel und Tücher hüllen, auf den Boden legen und 
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  Flammen ersticken. 
· Sind Personen in einem Raum eingeschlossen, Fenster öffnen oder einschlagen und 
  durch Rufen den Einsatzkräften bemerkbar machen. 
· Räume über die gekennzeichneten Notausgänge verlassen. 
· Alle Türen sind hinter sich zu schließen. 
· Aufzüge im Brandfall nicht benutzen. 
 
6.4 Löschen 
· Mit den vorhandenen Brandbekämpfungseinrichtungen (tragbare Feuerlöscher) die 
  Brandbekämpfung beginnen. 
· Ist durch die starke Rauchentwicklung oder durch den Umfang des Brandes mit den 
  vorhandenen Geräten kein Löscherfolg mehr zu erzielen, so ist im Interesse der 
 eigenen Sicherheit die Brandbekämpfung einzustellen. Der Bereich ist zu verlassen, die  
Türen und Fenster sind nach Möglichkeit zu schließen, das Eintreffen der Feuerwehr ist  
abzuwarten. 
 
§7 Maßnahmen nach einem Brand 
 
7.1 Vom Brand betroffene Räume nicht betreten. 
 
7.2 Die Benützung des betroffenen Bereichs bzw. Gebäudes kann erst nach Entwarnung 
bzw. Freigabe von der Feuerwehr wieder aufgenommen werden. 
 
7.3 Jede Benützung eines Feuerlöschers (auch lediglich eine Entsicherung) muss den 
Brandschutzbeauftragten gemeldet werden. Benützte Feuerlöscher dürfen erst nach 
Wiederbefüllung bzw. Instandsetzung wieder an ihren Standorten angebracht werden. 
 
§8 Räumungsalarm 
 
8.1 Wenn im Gebäude ein Brand ausgebrochen ist oder eine sonstige Gefahr besteht, die 
es nötig macht, vorsorglich das Gebäude zu räumen, ist über Weisung des/der 
Einsatzleiters/Einsatzleiterin der Feuerwehr bzw. der BSB oder der BSW Räumungsalarm 
auszulösen. 
 
Das Alarmzeichen ist: laute, dauerhafte Sirene 
 
8.2 Bei Räumungsalarm ist zu beachten 
 
· Unbedingt Ruhe bewahren. Ausrufe wie „Feuer“, „Es brennt“ oder sonstige 
panikauslösende 
Ausrufe sind tunlichst zu vermeiden. 
 
· Studenten, Lehrkörper, Klienten, Patienten bzw. betriebsfremde Personen sind auf 
Stiegenhäuser, Ausgänge und Notausgänge hinzuweisen und zum Verlassen des 
Gebäudes aufzufordern. 
 
· Falls in einer Veranstaltung bzw. einem der Therapieräume eine Person im Rollstuhl 
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anwesend ist, ist diese in das Stiegenhaus zu schieben und die BSB, BSW bzw. der/die 
Einsatzleiter/Einsatzleiterin der Feuerwehr  ist sofort darüber zu informieren. 
 
· Alle Mitarbeiter müssen das Gebäude auf dem schnellsten Weg verlassen und haben 
sich zum Sammelplatz zu begeben. 
 
Der Sammelplatz ist: Auf der Praterwiese gegenüber des Gebäudes  
 
· Der Sammelplatz darf nicht ohne Genehmigung des/der Einsatzleiters/Einsatzleiterin 
der Feuerwehr bzw. der BSB verlassen werden. Diese Maßnahme dient der Feststellung, 
ob Mitarbeiter abgängig sind. 
 
§9 Veranstaltungen Dritter 
 
9.1 Bei Veranstaltungen von Dritten geht die Verantwortlichkeit bezüglich der Einhaltung 
der Brandschutzvorschriften auf den/die jeweiligen Veranstalter/in über. Bei der 
Erteilung der Genehmigung einer Veranstaltung ist auf diesen Umstand hinzuweisen. 
Ein Exemplar der BSO ist auf Verlangen zu übergeben. 
 
9.2 Bei der Abhaltung von Veranstaltungen Dritter ist den Weisungen der zuständigen 
BSB hinsichtlich der Brandsicherheit Folge zu leisten. 
 
Beschluss des Senats vom 1.9.2009 
Anhang: Alarmplan 
 

1. Brand melden  

Telefon: 122 
und: 06767887372 

• Wer meldet? 
• Was ist passiert? 
• Wie viele sind betroffen/verletzt? 
• Wo ist etwas passiert? 
• Warten auf Rückfragen! 
• Brandmelder betätigen! 

2. In Sicherheit bringen 
• Gefährdete Personen mitnehmen! 
• Türen schließen! 
• Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen! 
• Aufzüge nicht benutzen! 
• Auf Anweisungen achten! 

3. Löschversuch unternehmen  
• Feuerlöscher benutzen! 


