
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 FAK  WE  ZUV  AStA 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Brandschutzkonforme Plakatierung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

dieses Rundschreiben vervollständigt das Brandschutzkonzept der TU Berlin mit der Brandschutz-

ordnung (Arbeitsschutz – Umweltschutz – Gesundheitsschutz Merkblatt 1.12) und gibt Ihnen kon-

krete Hinweise zum Aushängen von Informationen außerhalb von Arbeitsräumen. 

 

Einleitung 

An der TU Berlin hat der Brandschutz einen hohen Stellenwert. Gilt es doch, TU Mitglieder und alle 

Menschen, die die TU besuchen, vor Bränden und den damit verbundenen Verletzungen zu schüt-

zen sowie Sachschäden zu vermeiden. Aus brandschutztechnischen Vorsorgegründen sind des-

halb Brandlasten in Fluren und Foyers nicht zulässig. In der Vergangenheit kam es leider auch an 

der TU Berlin zu Inbrandsetzungen von Aushängen und Gegenständen durch Unbekannte. So 

kann die Plakatierung in öffentlichen Bereichen sowie Fluren (Ankündigungen von offiziellen zent-

ralen oder dezentralen Veranstaltungen, Aushänge etc.) in den Gebäuden der TU Berlin zu einer 

erheblichen Brandlast und Gefährdung führen. Dieses Rundschreiben zielt darauf ab, Ihnen kon-

krete Informationen für eine brandschutzkonforme Plakatierung an die Hand zu geben, verbunden 

mit der Bitte, im eigenen Verantwortungsbereich diese bestmöglich umzusetzen (Maßnahmenpro-

gramm). 

 

Grundsätzlich gilt in Flucht- und Rettungswegen: 

Plakatierungen und Aushänge dürfen nur in brandschutzkonformen, sicheren und möglichst um-

weltfreundlichen Plakatrahmen, Schaukästen und Vitrinen (im Folgenden „Schaukästen“ genannt) 

erfolgen. Die Schaukästen dürfen die vorgegebenen Breiten der Verkehrswege und die Sicherstel-

lung der Benutzbarkeit als Flucht- und Rettungsweg nicht beeinträchtigen.  
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Maßnahmenprogramm 

Um ein möglichst flächendeckendes System an der TU Berlin zu schaffen, wenden wir uns an Sie, 

mit der Bitte um Mitwirkung.  

 Es sollen Orte (Foyers und Flure) identifiziert werden für den Bedarf für zentrale Veranstal-
tungsankündigungen – angefangen in Gebäuden mit höchster Brandlastgefährdung und vie-
len Nutzern.  

 In den Etagenfluren und Foyers mit enger Identifikation durch z.B. Fachgebiete (z.B. in klei-
neren Gebäuden oder Flurabschnitten) wollen wir Sie bei der Gestaltung mit Schaukästen 
einbeziehen und bitten Sie deshalb um folgende Maßnahmen. 

 

Als Leitung eines Bereiches (z.B. Fachgebietes) bitten wir Sie im Rahmen Ihrer Arbeitgeberver-

antwortung: 

1. Erfassen Sie alle kritischen Plakatierungen in Flucht- und Rettungswegen in Ihrem Zu-

ständigkeitsbereich. 

Dies können Pinnwände oder genutzte Wandflächen sein, aber auch Schaukästen, die 

Fluchtwege einschränken oder brennbar sind. 

 

2. Ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen: 

a.  Lassen Sie unsichere Plakatierungen entfernen. 

Veranlassen Sie eine vollständige Entfernung (sowie aller weiteren Brandlasten). 

b.  Beschaffen Sie (ggf.) nur sichere Schaukästen und lassen Sie diese brandschutzkonform 

anbringen. Mit benachbarten Fachgebieten ist ggf. eine gemeinsame Beschaffung und Be-

treuung sinnvoll. 

 

3. Stellen Sie ggf. Mittel zur Beschaffung entsprechender Schaukästen in Ihren Haus-

haltsplan ein. 

 Für die Beschaffung sind die Vorgaben der Abt. III zu berücksichtigen. 

 

Service: 

Für die Beschaffung von brandschutzkonformen, sicheren und umweltfreundlichen Schaukästen 

finden Sie im Informationssystem von der Stabsstelle SDU eine Marktübersicht unter www.tu-

berlin.de/?189789 und Hinweise zur Anbringung. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. M. Neukirchen 

Kanzler 

http://www.tu-berlin.de/?189789
http://www.tu-berlin.de/?189789
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Billposting in accordance with fire safety regulations 

Dear Staff,  

This circular completes TU Berlin’s fire safety concept with the fire safety ordinance (Occupational 

Safety – Environmental Protection – Health Protection Instruction Sheet 1.12) and provides con-

crete information and advice about posting information outside of workspaces. 

 

Introduction 

TU Berlin values fire safety. The University makes every effort to protect its members and all those 

who visit TU Berlin from fire and injuries resulting from fire as well as to avoid material damage. 

Fire loads are thus not permitted in corridors and foyers for reasons of fire prevention. Unfortunate-

ly, in the past, flyers and objects were the cause of fire set by unknown individuals. Billposting in 

public areas such as hallways (announcements from official central events, non-central events, 

flyers, etc.) in University buildings can lead to significant fire load and danger. This circular aims to 

provide you with concrete information on how to appropriately post flyers to conform with fire safety 

with the request  to implement these measures (Program of Measures) as best as possible in your 

own area of responsibility. 

 

The following fundamentally applies to escape and rescue routes: 

Signs and posters may only be placed in frames and display cases (hereinafter referred to as "dis-

play cases") which conform to fire prevention regulations and are safe and as environmentally 

friendly as possible. Display cases may not impinge upon the prescribed widths for circulation 

routes and may not impede the accessibility of escape routes.  

 

Program of Measures 

In order to implement a comprehensive system at TU Berlin, we ask for your help and commitment.  

 Locations (foyers and hallways) will be identified to meet the need of posting central event 
announcements – beginning in those buildings with the highest risk of fire load and many us-
ers.  

 In corridors and entrance areas very specifically associated with a particular user, such as 
academic chairs (for example in smaller buildings or sections of corridors), we would like you 
to be involved in the positioning of display cases and would, therefore, request you to take 
the following measures. 

 

As head of a unit (e.g. an academic chair) we would like to request you as part of your employer 

responsibility to: 

1. Identify all critical bill postings in escape routes in your area of responsibility. 
This could include pin walls or other wall spaces as well as display cases, which are flamma-
ble or which restrict usage of escape routes. 
 

2. Take appropriate action: 
a. Remove unsafe billposting. 

Ensure that unsafe material is fully removed (including all further fire loads). 
b. Procure safe display cases (if required) and mount these in accordance with fire safety reg-

ulations. A joint procurement and maintenance with a neighboring academic chair may be 
suitable. 
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3. Assign funds (if required) for the procurement of appropriate display cases in your 

budget. 
Please follow the guidelines provided by Department III concerning procurement. 

 
Service: 

A market overview for the procurement of safe and environmentally friendly display cases which 
conform to fire prevention regulations, as well as guidelines for their mounting are provided by Oc-
cupational Health and Safety Services and Environmental Protection (SDU) at www.tu-
berlin.de/?189789. 

 

 

Thank you for your cooperation. 

Sincerely 

 

 

Dr. M. Neukirchen 

Vice President for Administration 

 
 

http://www.tu-berlin.de/?189789
http://www.tu-berlin.de/?189789

