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Umbruch im Brandschutz 
 

Neues Brandschutzgesetz  
tritt in Kraft 

 
Mit Oktober 2022 treten wesentliche Neuerungen im 

betrieblichen Brandschutz in Kraft. Dabei sind einige 

Schwerpunkte herauszuheben: 

 

• Brandschutzbewertung: Ab dem 24. Oktober gilt 

eine neue Form der Brand- und Explosionsschutz-

bewertung. Allerdings kommt diese erst dann zur 

Anwendung, wenn nach diesem Datum die 

Erstbewertung der Struktur durchgeführt wird oder 

eine Aktualisierung der Bewertung auf Grund von 

wesentlichen Änderungen der baulichen Struktur 

oder der ausgeführten Tätigkeit eintritt.  

 

• Notfallplan: Für den Notfallplan sind neue und 

ausführlichere inhaltliche Anforderungen definiert 

worden. Zudem sind Kriterien, wo ein schriftlicher 

Notfallplan benötigt wird, neu eingeführt worden 

(Brandschutztätigkeiten, mehr als zehn Arbeitnehmer 

oder mehr als 50 anwesende Personen in der 

jeweiligen Struktur). 

 

• Brandschutzkurse: Mit dem 4. Oktober 2022 wird 

eine 5-jährige Fälligkeit für die Brandschutzkurse 

eingeführt. All jene Brandschutzbeauftragten, welche 

an diesem Stichtag einen Kurs haben, der diese 

Fälligkeit erreicht hat, müssen innerhalb 4. Oktober 

2023 die Auffrischung besucht haben.  

 

• Brandschutzkontrollregister: Sämtliche 

Kontrolltätigkeiten in Bezug auf den Notfall müssen 

im Brandschutzkontrollregister gesammelt werden, 

dabei legt der Gesetzgeber auch großen Wert auf die 

periodischen internen Sichtprüfungen. 

 

• Wartung Brandschutzeinrichtungen: Die 

Kategorien der Wartung der Notfalleinrichtungen 

wurden neu unterteilt und Befähigungsprüfungen für 

die Wartungstechniker wurden eingeführt. Dieser 

Passus wurde kurz vor in Kraft treten für 12 Monate 

aufgeschoben. 

 

Für Fragen oder Hilfestellung stehen wir gerne zur 

Verfügung.  

 

 

Novità in materia antincendio 
 

Entra in vigore la nuova  
legge sull’antincendio 

 
Nell'ottobre 2022 entreranno in vigore importanti novità 

nell’antincendio. Vanno evidenziati alcuni punti chiave: 

 

 

• Valutazione del rischio incendio: A partire dal 24 

ottobre verrà applicato un nuovo metodo di 

valutazione del rischio incendio ed esplosione. 

Tuttavia, ciò si applica solo se la valutazione iniziale 

della struttura viene effettuata dopo tale data o se si 

verifica un cambiamento significativo della struttura 

dell'attività svolta che incide sul rischio incendio o 

esplosione. 

 

• Piano di emergenza: Sono stati definiti nuovi e più 

dettagliati requisiti di contenuto del piano 

d’emergenza. Inoltre, sono stati introdotti nuovi 

criteri per i quali è richiesto un piano di emergenza 

scritto (attività soggette a progetto antincendio, più 

di dieci dipendenti o più di 50 persone presenti nella 

rispettiva struttura). 

 

• Corsi di sicurezza antincendio: Il 4 ottobre 2022 

sarà introdotta una scadenza quinquennale per tutti i 

corsi di formazione antincendio. Se fossero trascorsi 

più di 5 anni dalla data di svolgimento da ultima 

formazione/aggiornamento, gli addetti hanno un 

obbligo di aggiornamento entro il 04 ottobre 2023.  

 

• Registro controlli antincendio: Tutte le attività di 

controllo relative alle emergenze devono essere 

raccolte nel registro controlli antincendio. Il 

legislatore pone inoltre grande importanza sui 

controlli a vista interni da svolgere periodicamente.  

 

• Manutenzione attrezzature antincendio: Le 

categorie di manutenzione sono state riclassificate e 

sono stati introdotti esami di competenza per i tecnici 

della manutenzione. Proprio questo passaggio è stato 

prorogato poco prima dell’entrata in vigore per 12 

mesi. 

 

Per ulteriori domande o aiuto siamo a Vostra 

disposizione.  


