Allen Beteiligten gebührt ein besonderer Gelungene Brandschutzsanierung im lauDank für die Mitwirkung an diesem Projekt, fenden Betrieb
welches sicher den einen oder anderen
Denkanstoß geben konnte, nicht nur im Die Brandschutzsanierung im laufenden
Trockenbau. Guter Trockenbau kann sich Betrieb des CBT-Seniorenwohnhauses St.
auch besonderen, artverwandten und neu- Michael in Waldbröl stellte eine besondere
en sinnvollen Aufgaben stellen; er kann Herausforderung für alle am Bau Beteiligten
viele Brandschutzanforderungen unter den dar. Die dafür gewählte Technologie der Einausgeführten Leistungen integrieren und blasdämmung ließ genügend Spielräume
nicht nur „verstecken“. Und doch ist am für eine erhebliche Qualitätsverbesserung
Schluss für alle später gekonnter Trocken- und architektonische Aufwertung des Gebäudes. Um die reibungslose Umsetzung
bau sichtbar.
Dem Objekt, den Bewohnern, Besuchern des Bauvorhabens kümmerte sich als Bauund beschäftigten Mitarbeitern werden die überwacher das Siegener Architekturbüro
„Sanierung im Rahmen des Brandschut- „architektur im modulbüro Wagener + Görg
zes“ auf dem neuesten Stand, hinter einer GbR“. Durch eine gute Koordination und
architektonisch gekonnten Bekleidung si- enge Anbindung aller am Bau Beteiligten
cher nicht auffallen, aber im Ernstfall 100% wie Architekt, Bauherr, Fachplaner und ausführende Firmen konnten die Abläufe im
nutzen.
Hinblick auf Qualität, Kosten und Termine
optimal aufeinander abgestimmt werden.

So gelang es, die Unannehmlichkeiten für
die Bewohner und Mitarbeiter des Wohnhauses während der Bauarbeiten auf ein
Minimum zu reduzieren. Das den aktuellen
Brandschutzbestimmungen angepasste
und architektonisch aufgewertete CBT-Seniorenwohnhauses St. Michael bietet nun
Bewohnern und Mitarbeitern eine moderne,
sichere und schönere Wohn- und Arbeitsumgebung.

Herbert Becker
Sachverständigenbüro
für vorbeugenden
Brandschutz

Mitglied des DIvB-Präsidiums. Im Ergebnis
sind Richtlinien entstanden, die sowohl
die Anforderungen an die Qualifikation der
Aus- und Fortbildungsteilnehmer als auch
die Mindeststandards und Inhalte der Lehre
beschreiben.
Ausbildung zum Geprüften Fachbauleiter
Brandschutz
So werden für die Ausbildung zum Geprüften Fachbauleiter Brandschutz nur Personen zugelassen, die über eine mindestens
dreijährige Berufserfahrung in der Bauleitung bzw. der Bauüberwachung im Hochbau
verfügen. In mindestens 200 Lerneinheiten
à 45 Minuten, aufgeteilt in Präsenzphase,
Gruppen- und Projektarbeit werden die
Teilnehmer befähigt, die Bauleitung im Fachgebiet Brandschutz durchführen zu können.
Innerhalb von drei Jahren nach Abschluss
sind zudem Weiterbildungsmaßnahmen
mit mindestens 24 Lerneinheiten Pflicht.
Brandschutzkonzepte rechtskonform umsetzen

Qualitätsstandards für Brandschutzberufe
Das deutsche Institut für vorbeugenden Brandschutz (DIvB) will die Qualifikationen von
Brandschutzfachleuten verbessern

Das Deutsche Institut für vorbeugenden Brandschutz (DIvB) hat neue Richtlinien für die
Ausbildung zum „Geprüften Fachbauleiter Brandschutz“ und die Fortbildungen zum
„Geprüften Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz“ sowie zum „Geprüften Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz“ erarbeitet. Ziel der damit verbundenen Qualitätsinitiative ist die bundesweit einheitliche Vermittlung aktuellen Brandschutzwissens.
Während der Gesetzgeber die bau- und ar- cherheitsrisiken und Kostensteigerungen.
beitsschutzrechtlichen Grundlagen für den Deshalb setzt ein sicherer Brandschutz eine
Brandschutz geschaffen hat, liegt die Ver- gute Fachplanung mit fundiertem Sachantwortung für die Wirksamkeit der Brand- verstand und ausreichenden Kenntnissen
schutzmaßnahmen beim Bauherrn und, im voraus. Die Vermittlung dieses Wissens war
Falle einer betrieblichen Nutzung, beim bislang nicht einheitlich geregelt.
Betreiber eines Gebäudes. Über die gesetzlichen Schutzziele hinaus, spielen hierbei Mit Bildungsträgern abgestimmt
auch wirtschaftliche und existenzielle Belange der Nutzer eine Rolle. Mangelhafte „Durch intensive Diskussionen mit unseren
Brandschutzplanungen und unzureichende zahlreichen Partnern haben wir nun praxisKontrollen der Ausführung, führen zu Si- nahe und zudem besonders fachgerech-
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te Aus- und Weiterbildungsstandards auf
hohem Niveau entwickeln können“, sagte
DIvB-Geschäftsführer Jörg-Uwe Strauß. Gemeint ist nicht nur eine Sammlung fachlicher
Anregungen der Mitglieder des Instituts.
Vielmehr erfolgte auch ein ausführlicher
Abstimmungsprozess mit Fortbildungsträgern wie der BZB Akademie, dem EIPOS,
der Fachhochschule Köln, der TAS und
der TU Kaiserslautern sowie Mitgliedern
der Bundesvereinigung Fachplaner und
Sachverständige für den vorbeugenden
Brandschutz e. V. (BFSB). Federführend
waren das DIvB-Mitglied und Brandschutzsachverständige Dirk Engels, sowie der
frühere BFSB-Vorsitzende und erfahrene
Lehrbeauftragte zahlreicher Weiterbildungsträger, Peter Hilgers. Hilgers ist zugleich

Absolventen der Ausbildung sind in der
Lage, bei Neu- und Umbauten die mängelfreie Ausführung des Brandschutzes zu
sichern, sowie alternative Ausführungen
vorzuschlagen oder diese zu bewerten.
Dabei müssen sie neben den gesetzlichen
Vorgaben und den zu beachtenden Baubestimmungen und Regelwerken auch
wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen.
Das Ergebnis soll eine rechtskonforme
Ausführung des Brandschutzkonzeptes
sein, die durch eine nachvollziehbare und
vollständige Dokumentation nachgewiesen
werden kann.
Fortbildung per Fernstudium und E-Learning
Mit 160 Lerneinheiten etwas kompakter sind
die vom DIvB in der Richtlinie 100 ebenfalls
neu geregelten Fortbildungen zum Geprüften Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz und zum Geprüften Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz. 100
Lerneinheiten der jeweiligen Fortbildungen
entfallen auf die Präsenzphase. Auch hier
sind innerhalb von drei Jahren geeignete

Fachfortbildungen gefordert. „Die Teilnehmer der Fortbildungsmaßnahmen sind in
der Regel beruflich stark beansprucht. Deshalb überlegen einige Bildungsträger, mit
einem Fernstudium zum Beispiel auf Basis
des E-Learnings die Präsenzphase ganz
oder teilweise zu ersetzen“, so DIvB-Geschäftsführer Strauß.

zuversichtlich mit den neuen Richtlinien
einen wichtigen Schritt in Richtung bundesweit einheitliche Vermittlung aktuellen Brandschutzwissens getan zu haben“,
so Strauß. „Das DIvB wird damit seinem
Auftrag gerecht, für mehr vorbeugenden
Brandschutz zu sorgen und damit einen
wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Menschen zu leisten.“

Geprüfter Fachplaner bzw. Sachverständiger
Ob nun per Fernstudium oder in Präsenzveranstaltungen: Neben der Vermittlung
aktueller Rechtsgrundlagen steht beim Geprüften Fachplaner vor allem der gesamte
vorbeugende Brandschutz auf dem Lehrplan. Entsprechend bilden Lehreinheiten
zum baulichen, anlagentechnischen und
organisatorischen Brandschutz den Schwerpunkt der Fortbildung. Beim Geprüften
Sachverständigen geht es dagegen stärker
um Inhalte wie Ingenieurmethoden und
das Sachverständigenwesen. Mit letzterem
ist unter anderem die Stellung des Sachverständigen im Baurecht gemeint. Auch
das Wissen über die Anforderungen an
Gerichtssachverständige, den Aufbau von
Gutachten und die Frage der Haftung wird
darin vermittelt. Wie bei der Ausbildung zum
Geprüften Fachbauleiter, werden auch beim
Geprüften Fachplaner für vorbeugenden
Brandschutz und dem Geprüften Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz
Absolventen vergleichbarer Master- oder Diplomstudiengänge von Hochschulen sowie
entsprechende Lehrgangsabschlüsse einiger anderer Fortbildungsträger anerkannt.
Die Umsetzung
Sobald das DIvB die neuen Richtlinien im
kommenden Frühjahr verabschiedet hat,
sind die Fortbildungsträger gefordert, Ihre
Angebote entsprechend anzupassen oder
auf dieser Basis neue zu entwickeln. Ein
erster Meinungsaustausch mit der Politik
über die DIvB-Initiative hat Ende Oktober
in Berlin stattgefunden, in Form eines Gesprächs mit der Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, Mechthild
Heil MdB (CDU). „Nachdem wir auch aus
der Politik Rückenwind verspüren, sind wir

DIvB-Geschäftsführer Jörg-Uwe Strauß
(Foto: DIvB, Christian Kielmann)

