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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

LIBERALISIERUNG DES BAURECHTS UND
AUSWIRKUNGEN AUF DIE PRAXIS
Die Globalisierung beeinflusst zunehmend nicht nur
die Wirtschaft, sondern auch die Gesetzgebung
Europas und der Bundesrepublik. So sollen Verfahrensabläufe in gesetzlichen Genehmigungsverfahren vereinfacht werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Kosten einzusparen. Zweifellos
gibt es auch im Baubereich zu viele Vorschriften, die
teilweise inhaltlich überholt sind. Eine Neuauflage
der Garagenverordnung oder der Hochhausverordnung etwa ist schon lange überfällig. Es ist deshalb erforderlich, das Baurecht systematisch zu durchforsten, um das Verhältnis der rechtsstaatlich
normierten Sicherheitsstandards zu den individuell notwendigen klar und
verbindlich neu zu regeln – dies unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnisse. Die Leitfunktion des Staates –
hier für Rahmenanforderungen des Brandschutzes – muss dabei aber
erhalten bleiben, damit das Rechtsgut Sicherheit nicht privater Beliebigkeit unterliegt.
Die Neuerungen des öffentlichen Baurechts haben sich in den vergangenen Jahren vornehmlich im formellen Bereich vollzogen. So änderten sich
für einfache Bauvorhaben die Zuständigkeiten, wodurch den Bauherren
und den von ihnen Beauftragten mehr Eigenständigkeit und Verantwortung zugewiesen wurden. Der erwartete Abbau von Bürokratie und weitere Kosteneinsparungen sind aber nicht eingetreten.
Brandschutz muss bezahlbar sein, das steht außer Frage. Damit er aber
auch wirksam ist, müssen Planung, Ausführung und Wartung von übergeordneten neutralen Stellen überprüft werden. Denn Planer projektieren
Brandschutzkonzepte nach eher wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dagegen achten die Bauaufsichtsbehörde und die Brandschutzdienststelle der
Feuerwehr auch darauf, ob die Konzepte den individuellen rechtlichen
und örtlichen Gegebenheiten genügen. So ist sichergestellt, dass den
Menschen im Brandfall bestmöglicher Schutz geboten wird.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Dipl.-Ing. Matthias Köhne, Bereichsleiter im Bauaufsichtsamt Düsseldorf
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■ Expertengespräch bei der Berufsfeuerwehr
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KOSTENOPTIMIERUNG VOR SICHERHEIT?
„Mängel am Bau – Auswirkungen auf den Vorbeugenden Brandschutz“ lautete das Thema eines vom FVLR organisierten Expertengesprächs. Acht Fachleute aus der Praxis diskutierten über den durch liberalere Baugesetze unterstützten Trend, im Industrie- und
Verkaufsstättenbau auf Kosten der Sicherheit zu sparen und möglichst billig und schnell zu bauen. Neben den daraus entstehenden
Risiken für Planer, Architekten und Bauherren zeigten sie auch Lösungsmöglichkeiten auf.
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ERWISCHEN KANN ES JEDEN
Langzeituntersuchungen in den USA ergaben, dass im Falle von Großbränden 43
Prozent aller betroffenen Firmen direkt nach dem Brand in Konkurs gehen. Nach
drei Jahren sind sogar mehr als 70 Prozent der Firmen vom Markt verschwunden.
■ Statistisch betrachtet kommen Brände in der Industrie zwar relativ selten vor. Doch
wenn es brennt, entstehen oft enorme Schäden. So ermittelte der FVLR in einer
Analyse von Brandschadensmeldungen, dass ein Drittel aller Industriebrände
Sachschäden von mehr als 500.000 Euro verursachen. Noch größer als die direkten
Ein Auto kann auch
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und -ausbreitung, die entsprechenden Bemessungsrichtlinien sowie den Zeitraum, der im

können mit einer Betriebsunterbrechungsversicherung auch die fortlaufenden Verluste

Brandfall zum Retten und Löschen verbleibt,
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Kostenerstattung durch die Versicherung nicht aus, um die finanziellen Folgen zu verkraften. Gerade bei mittelständischen Unternehmen ist dann das ohnehin geschwäch-

Es ist als Einzelexemplar beim FVLR zu beziehen – per Fax oder direkt über das Internet.

te Eigenkapital schnell aufgezehrt. Die Folgen sind Überschuldung und Insolvenz.
Zudem achten die Versicherer bei der Bemessung der Prämienhöhe zunehmend auf
die vom Unternehmen durchgeführten Brandschutzmaßnahmen. Daher ist es in
jedem Fall kostengünstiger, in ausreichend dimensionierte und funktionsfähige Brandschutzanlagen zu investieren. Sie schützen im Brandfall nicht nur Leben und Sachwerte, sondern verringern auch die Beiträge zur Feuerversicherung. ■
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