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2.9 Wie kann die Rückhaltung erfolgen?

Im Zusammenhang mit der Schaffung von Rückhaltemöglichkeiten bzw. Rückhaltevolumen sollte ne-
ben dem Beachten und Umsetzen der gesetzlichen Anforderungen auch an die Eigenverantwortung 
des Anlagenbetreibers/Unternehmers appelliert werden. 

Risikoanalyse – beispielsweise nach VDS 2557 
oder nach dem VCI-Leitfaden „Löschwasser-
rückhaltung“ – zu ermitteln, ob Maßnahmen 
zur Löschwasserrückhaltung vorgesehen werden 
müssen26, 28.

Hohe Brandlasten und damit ggf. verbundene 
erhebliche Umweltgefährdungen können insbe-
sondere bei größeren Einrichtungen/Betrieben 
der auf Seite 9 genannten Sparten bestehen.

Zu diesem Themenbereich existieren folgende 
Empfehlungen des Gesamtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und 
des Verbandes der chemischen Industrie e. V. 
(VCI). Der VCI-Leitfaden wurde ausgearbeitet, 
um ein hohes und einheitliches Niveau für die 
Rückhaltung von Löschwasser zu gewährleisten.

GesamtveRband deR deutschen veRsicheRunGsWiRtschaft e.v. (Gdv)
herausgegeben von der vds schadenverhütung Gmbh23: 
 
vds 2516 „Kunststoffe: eigenschaften, brandverhalten, brandgefahren“24 
vds 2517 „sortierung, aufbereitung und Lagerung von siedlungsabfällen und  
  brennbaren sekundärrohstoffen“25 
vds 2557 „Planung und einbau von Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen“26 
vds 2564-1 „bauteile und systeme, anforderungen und Prüfmethoden,  
  teil 1: stationäre Löschwasserbarrieren“27  
 
veRband deR chemischen industRie e. v. (vci):
vci-Leitfaden „Löschwasserrückhaltung“28 

Dies gilt insbesondere auch für die Schaffung 
baulicher Gegebenheiten bzw. eine Bereitstel-
lung von Mitteln und Geräten, die zur Ableitung 
oder Rückhaltung verunreinigten Löschwassers 
dienen. Das beginnt bei einfachen Dingen (Bret-
ter, Paletten, Sandsäcke), geht weiter über die 
Installation oder Bereitstellung von Barrieren, 
Pumpen, Schläuchen, Schachtabdeckungen, Ka-
nalblasen oder Abdeckfolie, hin zur Schaffung 
von Aufkantungen, Schwellen, Ableitrinnen, 
Durchbrüchen, Versiegelungen und Pumpen-
sümpfen. Die Bereitstellung geeigneter Fahr-
zeugtechnik (Radlader, Raupen, Bagger, Saug-
fahrzeuge o. ä.) rundet die Vorsorge ab.

Die genannten technischen Maßnahmen zur 
Löschwasserrückhaltung müssen einfach in ih-
rer Handhabung sein und witterungsunabhängig 
funktionieren. Sie müssen auch, genau wie orga-
nisatorische Sicherheitsmaßnahmen, regelmäßig 
überprüft bzw. in technischer Hinsicht gewartet 
werden.

Für die Rückhalteräume kommen verschiedene 
Möglichkeiten in Frage:

Bauliche Maßnahmen:

Der Lager- oder Produktionsraum ist als Auf-
fangwanne ohne Ablauf ausgebildet oder Abläu-
fe führen in ein vorhandenes dichtes Becken.


