
Das heutige Planen und Errichten von Bau-
werken ist nicht nur geprägt von Innovation
in Bezug auf Bauästhetik und Funktionalität,
sondern wird auch immer mehr von sicher-
heitstechnischen Vorgaben und Bestimmun-
gen reglementiert. Die Maßnahmen des
 vorbeugenden Brandschutzes haben hierzu
einen hohen Stellenwert des öffentlichen
Interesses. 

Brandschutzkonzept als Maßanzug

Das von Gesetzgeber geforderte Brand-
schutzkonzept bei Sonderbauten stellt je-
doch nicht nur eine Notwendigkeit, sondern

auch eine Chance für den Investor oder
 Bauherrn dar, denn es sind damit indivi-
du elle Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Wahl der jeweiligen Brandschutzmaßnahmen
 gegeben. Das erforderliche Brandschutz -

konzept sollte daher nicht als leidiges 
„Übel“ angesehen und von der „Stange“
 gewählt werden, sondern als „Maßanzug“ 
für das  Objekt zur Kosten-Nutzen-Optimie-
rung erstellt werden. Die Konzeptent wick -
lung ist  dabei so früh wie möglich mit der
 Entwurfsplanung abzustimmen, damit noch
ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten ver-
bleiben, um zu gewährleisten, dass die
 Belange des Brandschutzes nicht den Vor-
gaben der Nutzung entgegenstehen, son-
dern wirtschaftlich optimiert in die Planung
einfließen können. Die mit dem Bauherrn ab-
gestimmten und individuell konfigurierten
Brandschutzmaßnahmen können sich somit
eng an den Anforderungen und Möglich -
keiten des Betreibers orientieren und gleich-
zeitig den vorgegebenen und definierten
Schutzziele des Gesetzgebers entsprechen.

Baubegleitung und Abnahme

Während der Bautätigkeit übernehmen wir
die Überwachung der Ausführung für die
brandschutztechnischen Gewerke. Damit
wird sichergestellt, dass die geplanten
 Bauteile und Anlagen den brandschutztech-
nischen Erfordernissen entsprechen. Eine
mangelfreie Abnahme durch die Behörde ist
damit gewährleistet. Zur Auslegung und
Überprüfung der sicherheitstechnischen
 Anlagen stehen technische Prüfsachver -
ständige als Kooperationsfirmen unmittelbar
zur Verfügung, so dass auch diese Ab -
nahmen koordiniert und erfolgreich durch-
geführt werden können. Den Abschluss der
brandschutztechnischen Begleitung stellt 
die Dokumentation in Form von Feuerwehr-
plänen, Flucht- und Rettungsplänen und die
Erstellung einer Brandschutzordnung für 
den Betrieb dar. ■
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