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Mitgliedschaft im VBBD

Persönliche Mitglieder 

Persönliche Mitglieder sind Einzelpersonen, die die 
Funktion eines Brandschutzbeauftragten ausüben, 
als Brandschutzbeauftragter ausgebildet wurden, 
selbst Brandschutzbeauftragte ausbilden oder die 
Ziele des Vereins anerkennen und unterstützen.

Firmenmitglieder

Firmenmitglieder sind Personen- oder Kapitalgesell-
schaften, Körperschaften oder sonstige juristische 
Personen, die Brandschutzbeauftragte beschäftigen, 
selbst Brandschutzbeauftragte ausbilden oder die 
Ziele des Vereins anerkennen und unterstützen.

Fördermitglieder 
(Kooperative Mitgliedschaft)

Fördermitglieder (kooperative Mitglied-
schaft) unterstützen als natürliche Perso-

nen oder Kapitalgesellschaften, Körperschaften 
oder sonstige juristische Personen die Arbeit des 
Vereins.

Gemeinnützigkeit

Der Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutsch-
land e.V. (VBBD) verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar steuerbegünstigte gemeinnützige Zwecke zur 
Förderung des Feuerschutzes und der beruflichen 
Bildung. Der Verein ist daher berechtigt, sowohl für 
Mitgliedsbeiträge als auch für Spenden, die ihm 
zur Verwendung für die Erfüllung satzungsgemäßer 
Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestäti-
gungen auszustellen. Mitgliedsbeiträge und Spen-
den (Zuwendungen) an den Verein der Brandschutz-
beauftragten in Deutschland e.V. (VBBD) können 
somit von der Steuer abgesetzt werden.

VBBD – Wer wir sind

Der Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutsch-
land e.V. (VBBD) ist die größte Berufs- und Interessen-
vertretung der Brandschutzbeauftragten im deutsch-
sprachigen Raum. Wir sind als Verein unabhängig. 
Gegründet am 6. Oktober 1999, arbeitet der VBBD nun 
seit 15 Jahren daran, Brandschutzbeauftragte in ihrem 
Berufsalltag zu unterstützen und freut sich über eine 
wachsende Mitgliederzahl. Anfang 2015 hatte der 
Verein 720 Mitglieder. Die Geschäftsstelle des VBBD 
befindet sich in Hamburg.

Richtlinien- 

und Gremienarbeit

Fachtagungen

eine nachhaltige 

Aus- und Fortbildung

von Brandschutz-

beauftragten

Wir setzen uns ein für die Belange von Brandschutz-
beauftragten und allen im Brandschutz tätigen Perso-
nen. Dazu gehören:

VBBD – Wofür wir uns engagieren



Wir erarbeiten Grundlagen für die  
fachliche Aus-, Fort- und Weiterbildung

Der VBBD erarbeitet und aktualisiert die Richt-
linien zu Ausbildung und Tätigkeiten von 
Brandschutzbeauftragten.  Denn weder der 
Begriff „Brandschutzbeauftragter“ ist bisher 

gesetzlich definiert noch sind Aufgaben und 
Verantwortung des Brandschutzbeauftragten verbind-

lich geregelt. 
In den Richtlinien setzen wir uns dafür ein, dass Min-
destanforderungen an die Qualifikation, Ausbildung und 
Bestellung von Brandschutzbeauftragten festgeschrieben 
werden. So helfen wir dabei, die Anforderungen an eine 
geeignete betriebliche Brandschutzorganisation 
umzusetzen. 

In Sachen Aus- und Weiterbildung ist der VBBD Mitglied in 
diesen Gremien:

	 y	bei der Vereinigung zur Förderung 
  des deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb), 
	 y beim Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ 
  im Fachbereich „Feuerwehren, Hilfeleistungen,   
  Brandschutz“ der Deutschen Gesetzlichen 
  Unfallversicherung (DGUV), 
	 y bei der VdS Schadenverhütung GmbH

und in weiteren Fachverbänden. 

Wir pflegen 
den fachlichen Gedankenaustausch

Der VBBD unterstützt als ideeller Partner regelmäßig zahlrei-
che Kongress-, Tagungs- und Fortbildungs- sowie Messever-
anstaltungen zum Brandschutz, darunter 

 y den FeuerTrutz-Brandschutzkongress 
  mit Fachmesse in Nürnberg,
 y	die VdS-Brandschutztage in Köln.   

Der VBBD ermöglicht zahlreiche Vergünsti-
gungen bei den Teilnahmegebühren.

Wir arbeiten an allen 
Fragen des betrieblichen 
Brandschutzes mit

Wir arbeiten zusammen mit nationalen 
und internationalen Organisationen im 
gesamten Spektrum des vorbeugenden 
Brandschutzes. Darunter befinden sich

	 y	die Vereinigung zur Förderung  
  des deutschen Brandschutzes (vfdb) -  
  Referat 9 Werkbrandschutz,
	 y	der Fachbereich „Feuerwehren, Hilfe- 
  leistungen, Brandschutz“ der DGUV.

So erreichen wir alle im Brandschutz ver-
antwortlichen Personen. Wir vertreten die 
Interessen der Brandschutzbeauftragten, die 
sich aus wirtschaftlichen, technischen und 
sonstigen Fragen des betrieblichen Brandschutzes ergeben.

Wir pflegen die fachliche und 
wissenschaftliche Zusammenarbeit  – national 
und international

Auch auf wissenschaftlicher Ebene wollen wir den betrieb-
lichen Brandschutz entwickeln. Dazu  kooperieren wir mit 
Universitäten, Fachhochschulen und ihren Forschungs- und

Die hochqualifizierten Aufgaben des Brandschutzbeauf-
tragten verlangen regelmäßige Fortbildung. 
Wir kümmern uns darum, dass das Fachwissen unserer 
Mitglieder stets auf dem neuesten Stand ist und 
informieren über neue Gesetze und Vorschriften.

Regelmäßige Fortbildung

Lehrinstituten. Wir unterstützen Studien- und Abschlussar-
beiten zu Lösungen im betrieblichen Brandschutz, 
z. B. in den Studiengängen 

	 y	Vorbeugender Brandschutz (M.Eng.) am EIPOS-Institut  
  der Technischen Universität Dresden,
	 y	Security & Safety Engineering (B.Sc.) der 
  HFU – Hochschule Furtwangen University.

VBBD-Fachtagung

Für unsere Mitglieder und Gäste organisieren wir jährlich 
eine Fachveranstaltung zum betrieblichen Brandschutz. 
Das anspruchsvolle und abwechlungsreiche Programm 
findet an zwei vollen Veranstaltungstagen statt. Diese 
VBBD-Fachtagung dient der regelmäßigen Fortbildung 

nach den aktuellen Richtlinien für Brandschutzbe-
auftragte und ist zu einem festen Termin in der 
Fortbildungsplanung vieler Brandschutzbeauftrag-
ter geworden. Wir erwarten jedes Jahr zwischen 
120 und 140 VBBD-Teilnehmer, aber auch interes-

sierte Brandschutzbeauftragte und andere Fachkräfte 
im Brandschutz nehmen regelmäßig teil. Begleitet 

wird das Programm der Fachtagung durch eine Fach-
ausstellung zu Brandschutzprodukten und -dienstleis-
tungen verschiedener Unternehmen. Die gemeinsame 

Abendveranstaltung dient dem Erfahrungsaustausch 
und der Kontaktpflege.

Netzwerke

Brandschutzforum.net
heißt unser Internetforum. 
Innerhalb kürzester Zeit 

beantworten wir dort Fragen 
unserer Mitglieder.

Sie finden uns auch auf  

XING.com  
In der Gruppe „Brandschutz“ 
fördern wir den persönlichen 

Kontakt - regional und 
überregional.

VBBD – Was wir leisten

2000 – 2015 VBBD e.V.
15 Jahre Aufklärung und 
Informationen für 
Brandschutzbeauftragte



VBBD e.V.
Reeseberg 3
21079 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 970 725 30
Fax: +49 (0) 40 970 725 31
Email: office@vbbd.de

 

VBBD – Das 
KOMPETENZ-Netzwerk 
für Brandschutzbeauftragte.
Werden Sie Mitglied!


