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Karsten Foth studierte Bauingenieurwesen an den technischen uni-

versitäten in Hamburg-Harburg sowie Braunschweig. Seit 2008 ver-

tritt er hhpberlin als einer der geschäftsführenden gesellschafter. Seit 

2009 hat er zudem die Aufgabe des Prüfingenieurs für Brandschutz in 

Berlin inne. Ausgerüstet mit umfangreichem praktischem sowie kon-

zeptionellem Brandschutzwissen konzipiert oder prüft Karsten Foth 

die Sicherheit des Brandschutzes vielfältiger Bauprojekte. 
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auFGaBEn DES PrÜFInGEnIEurS FÜr 
BranDSCHutZ BEI DEr BauauSFÜHrunG 
– WunSCH unD WIrKlICHKEIt –

PrÜFIngEnIEurE FÜr BrAnDScHutz ÜBErnEHmEn PrÜF- 

AuFgABEn DEr BAuAuFSIcHtSBEHörDEn

1  EInlEItung

Bis zur Inkraftsetzung der Berliner Bauordnung (Bauo Bln) [4] am 29.09.2005 

oblag die hoheitliche Aufgabe der brandschutztechnischen Prüfung sowie die 

Bauüberwachung von gebäuden ausschließlich der Bauaufsichtsbehörde. mit 

der neuen Bauo Bln, aber auch in einigen anderen Bundesländern, wurde im 

rahmen der Verschlankung der Behörde die Prüfung technischer nachweise 

nun auch Prüfingenieuren übertragen. 

Das Prüfverfahren von Standsicherheitsnachweisen zum Vorbild wurde mit der 

Einführung einer neuen Bautechnischen Prüfungsverordnung (BauPrüfV) [3] 

die rechtliche grundlage für Brandschutzprüfungen neu definiert. Die Prüfung 

von Brandschutznachweisen ist nun auch durch Prüfingenieure für Brand-

schutz durchzuführen. Hiermit einher geht die Aufgabe der Durchführung von 

Bauzustandsbesichtigungen sowie der Überwachung der Bauausführung in 

Bezug auf den genehmigten Brandschutznachweis (§ 84 (2) Bauo Bln) [4].

Im Folgenden werden die grundlagen des Baugenehmigungsverfahrens mit 

Bezug auf die rolle des Prüfingenieurs für das land Berlin dargestellt. Hierfür 

wird einleitend erläutert, was einen Brandschutznachweis ausmacht, für welche 

gebäudearten dieser zu erstellen und zu prüfen ist. Dabei wird der rechtliche 

Status des Prüfingenieurs sowie dessen Aufgaben und Verantwortlichkeiten – 

speziell für die Aufgabe der Bauüberwachung – herausgearbeitet. 

Exemplarisch werden zum Abschluss das Vorgehen bei der Überwachung sowie 

die notwendigen Dokumentationen dargestellt.
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2  DEr PrÜFIngEnIEur  

    AnErKEnnung, StAtuS unD HAFtung 

um als Prüfingenieur für Brandschutz anerkannt zu werden, muss, mit Ausnahme 

des Freistaates Bayern, eine Prüfung vor einem gemeinsamen bundesweiten 

Prüfungsausschuss abgelegt werden. Ausschlaggebend sind - neben schrift-

lichen und mündlichen Prüfungen - auch der fachliche Werdegang sowie die re-

ferenzliste des Kandidaten. Das Bautechnische Prüfungsamt der Senatsverwal-

tung gibt Interessenten einmal jährlich die möglichkeit zur Bewerbung, in deren 

rahmen die Eignung geprüft wird. Die termine für das land Berlin werden im 

Amtsblatt für Berlin veröffentlicht.

Das Bautechnische Prüfungsamt ist auch weiterhin involviert in die Brand-

schutzprüfung. Die Prüfingenieure werden nach Feststellung der Eignung durch 

das Amt vom Prüfungsausschuss geprüft und dann durch das Amt anerkannt. 

Dadurch können gleichbleibende Qualitätsstandards sichergestellt werden. 

Entsprechend § 2 BauPrüfV [3] nehmen Prüfingenieure als „Beliehene“ bauauf-

sichtliche Prüfaufgaben wahr.

Der Prüfingenieur kann im land Berlin von den Bauherren frei gewählt werden. 

Eine Auswahl der Prüfingenieure durch die Bauaufsichtsbehörde, wie z. B. im 

Freistaat Sachsen, findet in Berlin nicht statt. Die Beauftragung eines Prüfingeni-

eurs erfolgt unmittelbar vom Bauherrn, was den hoheitlich tätigen Prüfingenieur 

aber nicht – wie oftmals geglaubt – zum „normalen“ Auftragnehmer macht.

So stellt das Honorar eine gebühr dar. Die Prüfgebühr richtet sich nach der  

Bautechnischen Prüfverordnung und kann nicht mit dem Prüfingenieur ver-

handelt werden. Eingezogen wird sie über die BVS Berlin-Brandenburg e.V. – 

Bewertungs- und Verrechnungsstelle für Prüfingenieure für Standsicherheit und 

Brandschutz e.V.. Es besteht die möglichkeit der sofortigen Vollstreckbarkeit der 

gebührenbescheide, § 80 Abs. 2 Satz 1 nr. 1 Vwgo; dem Prüfingenieur steht die 

Verwaltungsvollstreckung zur Verfügung, § 14 Abs. 4 Vwgo.

Als Folge der hoheitlichen tätigkeit besteht für die tätigkeit des Prüfingenieurs 

Amtshaftung gemäß § 839 BgB in Verbindung mit Artikel 34 gg. Diese „Haftungs-

privilegierung“ bedeutet: 
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Zunächst:

•  fahrlässige Amtspflichtverletzung: Haftung nur, wenn Verletzter nicht auf 

andere Weise, sprich von anderen Baubeteiligten, Schadensersatz erhal-

ten kann (Ersatzhaftung), § 839 Abs. 1 Satz 2 BgB 

•  keine Ersatzpflicht, wenn geschädigter es vorsätzlich oder fahrlässig unter-

lassen hat, den Schaden durch gebrauch eines rechtsmittels abzuwenden, 

§ 839 Abs. 3 BgB

•  darüber hinaus Verlagerung der Schuldnerstellung durch Artikel 34 gg 

vom Prüfingenieur als individuellem Amtswalter auf den Staat, regress 

nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den 

Prüfingenieur möglich, Artikel 34 Abs. 2 gg

Zudem: 

•  weitere Haftungsvoraussetzung nach BgH: Verletzte Amtspflicht muss 

gerade dem geschädigten als Drittem gegenüber bestehen.      

 

zweck der Amtspflicht des Prüfingenieurs: Vorbeugung von gefahren, die 

der Allgemeinheit oder dem Einzelnen durch gebäude mit unzureichendem 

Brandschutz drohen. Prüfingenieur für Brandschutz erledigt Aufgaben im 

öffentlichen Interesse der gefahrenabwehr zum Schutz der Allgemeinheit; 

Deshalb:

•  reine Vermögensinteressen des Bauherrn nicht geschützt; Haftung (-) 

wenn nur Bauwerk selbst und kein sonstiges gut beschädigt ist.

Einer der markantesten Punkte der Berliner Bauordnung besteht somit in 

der tatsache, dass bisher staatliche Aufgaben nun von Prüfingenieuren für 

Brandschutz als vom Staat „Beliehene“ übernommen werden. Die Anträge auf 

Prüfung eines Brandschutznachweises sind daher auch nicht an private Firmen, 

sondern immer an den Prüfingenieur persönlich zu richten. Das brandschutz-

technische Prüfwesen wird also aus den öffentlichen Bauämtern ausgelagert. So 

werden Bauämter entlastet und die Prozesse für Bauherren entbürokratisiert. 

Die nunmehr auf die bauordnungsrechtlichen Kernaufgaben reduzierte rolle der 

Behörden schont die öffentlichen Kassen und gewährleistet dennoch eine hohe 

Qualität des Prüfwesens gepaart mit einer hohen Qualität für das Bauprojekt.
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3  DAS BAugEnEHmIgungSVErFAHrEn

3.1 AllgEmEInES

gemäß der Berliner Bauordnung ist mit Ausnahme von verfahrensfreien 

Bauvorhaben für jedes Bauvorhaben ein Brandschutznachweis zu erstellen. 

Diese sind in Abhängigkeit der gebäudeart und nutzung prüfpflichtig. § 13 

Abs. 2 Satz 5 der Bauverfahrensverordnung BauVerfVo [5] bestimmt, dass die 

bauaufsichtliche Prüfung durch Prüfingenieure für Brandschutz erfolgt. Bis 

eine ausreichende Anzahl an Prüfingenieuren im land Berlin zur Verfügung 

steht, übernimmt auch die Bauaufsichtsbehörde deren Aufgaben (§ 13 Abs. 3 

BauVerfVo).

Eine Übersicht, für welche gebäude- bzw. genehmigungsarten (nach §§ 63, 64 

oder 65 Bauo Bln [4]) ein Brandschutznachweis erforderlich ist, wie mit diesem 

und etwaigen Abweichungen und Erleichterungen umzugehen ist, ist von der 

Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung veröffentlicht (siehe folgende 

Abbildung 1) .

Beitragsnr. 4.3. 

4 

 

Abbildung 1: Umgang mit bautechnischen Nachweisen 

Für die Übereinstimmung der Ausführungsplanung und der konkreten 
Bauausführung mit dem Brandschutzkonzept sind die am Bau Beteiligten 
entsprechend der BauO Bln [4] verantwortlich, unabhängig davon, ob die 
Prüfung des Brandschutznachweises erforderlich ist und der Prüfingenieur für 
Brandschutz im Rahmen seiner Bauüberwachung die Übereinstimmung der 
Bauausführung in Überwachungsberichten dokumentiert. Merkblatt BSN [1] 

 

DER BRANDSCHUTZNACHWEIS  

Der Brandschutznachweis ist nach § 67 Abs. 1 BauO Bln ein für jedes 
Bauvorhaben, soweit es nicht verfahrensfrei ist (nach  § 62 BauO Bln), 
notwendiger bautechnischer Nachweis.  

Der Brandschutznachweis ist eine eigenständige Unterlage, die zusätzlich zu 
den sonstigen Bauvorlagen nach Bauverfahrensverordnung BauVerfVO [5] zu 
erstellen ist. 

Grundsätzlich sind im Brandschutznachweis die notwendigen 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu beschreiben. Die konkreten 
inhaltlichen Anforderungen an einen Brandschutznachweis sind in der 
Bauverfahrensverordnung § 11 Abs. 1 und 2 benannt. Geplante Abweichungen 
(für Regelbauten nach § 68 Abs. 1 BauO Bln) oder Erleichterungen (für 
Sonderbauten im Sinne des § 52 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln) sind im 
Brandschutznachweis vollständig zu benennen und die Gleichwertigkeit der 
Planung darzustellen und zu begründen. 

Der Entwurfsverfasser ist für die Konformität zwischen dem 
Brandschutznachweis und den sonstigen Bauvorlagen verantwortlich und hat 

Für die Übereinstimmung der Ausführungsplanung und der konkreten Bauausführung mit dem 

Brandschutzkonzept sind die am Bau Beteiligten entsprechend der Bauo Bln [4] verantwortlich, 

unabhängig davon, ob die Prüfung des Brandschutznachweises erforderlich ist und der Prüfinge-

nieur für Brandschutz im rahmen seiner Bauüberwachung die Übereinstimmung der Bauausfüh-

rung in Überwachungsberichten dokumentiert. merkblatt BSn [1]

Abbildung 1:  umgang mit bautechnischen nachweisen
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3.2 DEr BrAnDScHutznAcHWEIS

Der Brandschutznachweis ist nach § 67 Abs. 1 Bauo Bln ein für jedes Bauvor-

haben, soweit es nicht verfahrensfrei ist (nach  § 62 Bauo Bln), notwendiger 

bautechnischer nachweis. 

Der Brandschutznachweis ist eine eigenständige unterlage, die zusätzlich zu 

den sonstigen Bauvorlagen nach Bauverfahrensverordnung BauVerfVo [5] zu 

erstellen ist.

grundsätzlich sind im Brandschutznachweis die notwendigen bauordnungs-

rechtlichen Anforderungen zu beschreiben. Die konkreten inhaltlichen Anfor-

derungen an einen Brandschutznachweis sind in der Bauverfahrensverordnung 

§ 11 Abs. 1 und 2 benannt. geplante Abweichungen (für regelbauten nach § 68 

Abs. 1 Bauo Bln) oder Erleichterungen (für Sonderbauten im Sinne des § 52 

Abs. 1 Satz 2 Bauo Bln) sind im Brandschutznachweis vollständig zu benennen 

und die gleichwertigkeit der Planung darzustellen und zu begründen.

Der Entwurfsverfasser ist für die Konformität zwischen dem Brandschutznach-

weis und den sonstigen Bauvorlagen verantwortlich und hat dies mit entspre-

chendem Vordruck beim Einreichen des Brandschutznachweises zu bestätigen.

Die Angabe der konkreten zur Ausführung kommenden technischen regeln 

oder des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises ist im genehmigungs-

verfahren nicht erforderlich, da die konkrete Ausführung und damit auch die 

Wahl der Baustoffe, Bauarten und Bauprodukte im regelfall erst zur Bauausfüh-

rung bzw. in der Ausführungsplanung erfolgt.

Die Prüfung des Brandschutznachweises erfolgt nach § 67 Abs. 2 Satz 2 Bauo 

Bln in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 5 BauVerfVo durch Prüfingenieure für 

Brandschutz. Bedenken des Prüfingenieures gegen den Brandschutznachweis 

müssen seitens des Entwurfsverfassers durch Abändern des Brandschutz-

nachweises ausgeräumt werden. Das gleiche gilt auch für Änderungen oder 

Ergänzungen, die der Prüfingenieur aufgrund der Stellungnahme der Berliner 

Feuerwehr für die gewährleistung eines effektiven löschangriffes für nötig er-

achtet. grüneintragungen dürfen nur zur Korrektur offensichtlicher Fehler oder 

allgemeiner Hinweise eingesetzt werden.

„Kommt es zwischen dem Prüfingenieur für Brandschutz und dem Entwurfs-

verfasser oder Fachplaner bei unterschiedlicher Beurteilung der Brandschutz-
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maßnahmen zu keiner Einigung, fertigt der Prüfingenieur einen „negativen“ 

Bericht über den geprüften Brandschutznachweis mit der Aussage, dass der 

Brandschutz nicht den bauordnungsrechtlichen Anforderungen entspricht. Das 

hat zur Folge, dass die genehmigung im Verfahren nach § 65 Bauo Bln versagt 

werden muss“ (merkblatt BSn [1], ziffer 3 letzter Absatz) bzw. in den Verfahren 

nach §§ 63 und 64 Bauo Bln die Arbeiten entsprechend § 71 Abs. 7 Bauo Bln 

bzw. § 14 Abs. 1 BauVerfVo nicht begonnen werden dürfen. 

Ein Widerspruch gegen einen negativen Bericht ist, da der Prüfbericht kein 

Verwaltungsakt im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist, sondern als 

„behördeninterne Stellungnahme“ merkblatt P BSn [1] nach § 70 Abs. 3 Satz 2 

zu bewerten ist, nicht möglich.

Für die Aufbewahrung des geprüften Brandschutznachweises ist nicht wie in 

der Vergangenheit die Bauaufsichtsbehörde sondern nach § 15 BauVerfVo der 

Bauherr verpflichtet – und zwar bis zur Beseitigung der baulichen Anlage. Sind 

Bauherr und grundstückseigentümer nicht identisch, geht die Pflicht mit Fertig- 

stellung des gebäudes auf den grundstückseigentümer über. Die unterlagen 

können von der Bauaufsicht zur Einsicht abverlangt werden, z. B. zur Durchfüh-

rung einer Brandsicherheitsschau.

3.2  DEr PrÜFIngEnIEur FÜr BrAnDScHutz  

Im BAugEnEHmIgungSVErFAHrEn

Die hoheitliche Aufgabe von Prüfingenieuren für Brandschutz besteht in der 

Prüfung von Brandschutznachweisen. „ob ein Brandschutznachweis bauauf-

sichtlich geprüft werden muss oder nicht, hängt nicht vom bauaufsichtlichen 

Verfahren ab. Das Erfordernis der Prüfung ergibt sich allein aus § 67 Abs. 2 

Bauo Bln.“ (merkblatt P BSn [2])  So kann auch bei genehmigungsfreistellung 

die Prüfung des Brandschutznachweises vorgeschrieben sein.

Die notwendigkeit der bauaufsichtlichen Prüfung besteht in Berlin für:

• Sonderbauten (unabhängig von der gebäudeklasse)

• garagen über 100 m2 nutzfläche

• gebäude der gebäudeklassen 4 und 5
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Der Bauherr hat diese Prüfung – mit freier Wahl – bei einem anerkannten Prüf-

ingenieur für Brandschutz mittels Prüfauftrag (Vordruck „Bauaufsicht 120“) zu 

veranlassen.

Die Prüfung beinhaltet die Überwachung der Bauausführung hinsichtlich des 

geprüften Brandschutznachweises (§ 22 BauPrüfV [3]).

PrÜFung DES BrAnDScHutznAcHWEISES  

Vorausgesetzt der Brandschutznachweis ist entsprechend § 67 Abs. 2 Bauo Bln 

prüfpflichtig, der Prüfingenieur hat einen Prüfantrag erhalten und es gibt keine 

gründe, die Prüfung abzulehnen (nach § 13 Abs. 3 BauPrüfV – mangelnde zeit 

oder § 5 Abs. 5 - aus wichtigem grund, z. B. Befangenheit), prüft der Prüfingeni-

eur für Brandschutz den ihm vorgelegten Brandschutznachweis.

Das Aufgabenfeld des Prüfingenieurs erstreckt sich auf die Überprüfung der 

Vollständigkeit und richtigkeit des Brandschutznachweises unter Beachtung 

der leistungsfähigkeit der Berliner Feuerwehr. Der Prüfingenieur ist bei der 

Bearbeitung an keine Fristen gebunden.

Die Prüfung bezieht sich dabei auf folgende Inhalte:

Inhalte der Prüfung von Brandschutznachweisen
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um die Anforderungen an den abwehrenden Brandschutz sicherzustellen, wird 

die Berliner Feuerwehr am Verfahren beteiligt und gibt eine Stellungnahme 

diesbezüglich ab. Der Bearbeitungszeitraum hierfür beträgt maximal vier 

Wochen. „Erhält [der Prüfingenieur] nach Ablauf eines monats seit Eingang 

des Brandschutznachweises bei der Berliner Feuerwehr keine Stellungnahme, 

kann er davon ausgehen, dass aus deren Sicht keine weiteren Anforderungen zu 

stellen sind.“ merkblatt P BSn [2]

Die Feuerwehr soll primär Stellung nehmen zu/zur:

a) löschwasserversorgung

b) Einrichtungen zur löschwasserförderung

c) Anlagen zur rückhaltung kontaminierten löschwassers

d)  zugänglichkeit der grundstücke und der baulichen Anlagen  

ür die Feuerwehr

e) Anlagen, Einrichtungen und geräte für die Brandbekämpfung

f) Anlagen und Einrichtungen für den rauch- und Wärmeabzug bei Bränden

g) Anlagen und Einrichtungen für die Brandmeldung

h) Anlagen und Einrichtungen für die Alarmierung

i) betriebliche maßnahmen zur Brandverhütung

j) betriebliche maßnahmen zur Brandbekämpfung

k) erforderlichen Dokumenten für die Feuerwehr

l) möglichkeiten der Funkkommunikation bei komplexen baulichen Anlagen

Der Prüfingenieur für Brandschutz hat die Stellungnahme der Feuerwehr zu 

würdigen – sprich kritisch zu bewerten – und nur die durch ihn bestätigten 

Anforderungen/Hinweise an den Brandschutznachweisersteller weiter zu 

geben. Diese Anforderungen/Hinweise sind dann in den Brandschutznachweis 

zu übernehmen.
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Der Prüfingenieur ist nicht berechtigt, modifizierende grüneintragungen im 

Brandschutznachweis vorzunehmen oder Auflagen zu erteilen. Vielmehr muss 

er den Ersteller des Brandschutznachweises auffordern, den Brandschutznach-

weis entsprechend anzupassen. 

Werden alle gesetzlichen Vorgaben der Berliner Bauordnung und der auf dieser 

grundlage erlassenen rechtsvorschriften eingehalten, erfolgt der finale Prüf-

vermerk auf allen geprüften Dokumenten sowie die Erstellung des abschlie-

ßenden Prüfberichtes. nur bei einem positiven Prüfbericht kann die Baugeneh-

migung erteilt bzw. mit dem Bauvorhaben begonnen werden. Der Widerspruch 

gegen einen Prüfbericht ist, wie oben angeführt, nicht möglich. Es kann ledig-

lich gegen die Versagung der Baugenehmigung Widerspruch eingelegt werden.

Abweichungen gemäß § 68 Abs. 1 der Berliner Bauordnung werden durch den 

Prüfingenieur erteilt. Das gleiche gilt auch für Erleichterungen bei Sonder-

bauten. Bei Abweichungen von Brandschutzanforderungen, die die Brand-

ausbreitung über die grundstücksgrenzen hinaus verhindern sollen muss der 

Prüfingenieur auch die betroffenen nachbarn am Verfahren beteiligen.  

AuFgABEn BEI DEr ÜBErWAcHung DEr BAuAuSFÜHrung  

nAcH mErKBlAtt P BSn [2]

„Der Prüfingenieur für Brandschutz hat die ordnungsgemäße Bauausführung 

hinsichtlich des von ihm geprüften Brandschutznachweises zu überwachen  

(§ 23 Abs. 2 Satz 4 BauPrüfV [3]); er führt die Bauüberwachung nach § 80 

Abs. 2 Bauo Bln [4] durch. Die Überwachung der ordnungsgemäßen Bauaus-

führung kann auf Stichproben beschränkt werden. Wie engmaschig diese Über-

wachung sein muss, richtet sich nach den näheren umständen des Einzelfalls, 

wie der Schwierigkeit des Bauvorhabens, der fachlichen zuverlässigkeit der un-

ternehmer etc., und ist jeweils vom Prüfingenieur für Brandschutz zu beurteilen. 

Die Überwachungspflichten des Bauherrn, der unternehmer und Bauleiter bzw. 

Fachbauleiter bleiben davon unberührt.

Der Prüfingenieur für Brandschutz überwacht die Ausführung der baulichen 

Brandschutzmaßnahmen im zuge der gesamten Baumaßnahme. Die Bauüber- 

wachung des Prüfingenieurs für Standsicherheit, der den konstruktiven Brand-

schutz als Bestandteil des Standsicherheitsnachweises zu prüfen hat, ist im 

regelfall mit der Fertigstellung des rohbaus abgeschlossen. Sein Bericht ist dem 

Prüfingenieur für Brandschutz bei Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben. 
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Der Bauherr hat den Prüfingenieur für Brandschutz über 

• den Ausführungsbeginn (Baubeginn) mindestens eine Woche vorher, 

• die Ausführung einzelner Bauteile    und 

• den Abschluss der Baumaßnahme

rechtzeitig zu informieren. Der Prüfingenieur für Brandschutz soll im rah-

men der ersten Bauüberwachung mit dem vom Bauherrn bestellten Bauleiter 

festlegen, welche brandschutzrelevanten Bauteile in Augenschein zu nehmen 

sind, damit ihn der Bauleiter oder die von ihm herangezogenen Fachbauleiter 

rechtzeitig über die Ausführung informieren können.

mit dem hier beschriebenen Vorgehen wird die rolle des Prüfingenieurs klar 

beschrieben: 

Der Prüfingenieur überwacht,  

ob der Bauleiter seinen Überwachungspflichten nachgekommen ist.

Für den Brandschutz relevante technische Anlagen und Einrichtungen (wie z. B.  

Feuerlöschanlagen, rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandmelde- und Alar-

mierungsanlagen, Sicherheitsstromversorgungen) werden nach der Verord-

nung über den Betrieb von baulichen Anlagen (Betriebs-Verordnung – BetrVo) 

einer so genannten Erst- oder Abnahmeprüfung durch Prüfsachverständige 

für technische Anlagen und Einrichtungen nach der BauPrüfV [3] unterzogen. 

Diese spezialisierten Personen prüfen die ordnungsgemäße Beschaffenheit, 

Wirksamkeit und Betriebssicherheit dieser Anlagen und Einrichtungen und 

dokumentieren dies in Berichten. Die Berichte über die erste wiederkehrende 

Prüfung müssen dem Prüfingenieur für Brandschutz für die Ausstellung seines 

zusammenfassenden Berichtes zum Brandschutznachweis vorliegen.

Brandschutzdokumente, die für den löscheinsatz erforderlich sind, sowie die 

Brandschutzordnung sind mit der Berliner Feuerwehr abzustimmen. Das gleiche 

gilt für besondere maßnahmen bei Sonderbauten, z. B. Versammlungsstätten 

und Betrieben mit gefahrstoffen.

Jede Bauüberwachung ist durch einen Überwachungsbericht zu dokumentie-

ren (Vordruck „Bauaufsicht“ 122a). Am Abschluss der Baumaßnahme erfolgt 

ein zusammenfassender Bericht zum Brandschutznachweis (Vordruck 122b). 
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In diesem sind unter anderem diese Überwachungsberichte aufzuführen und 

mit der Bescheinigung zur Aufnahme der nutzung (Vordruck 113) dem Bauherrn 

spätestens für die Anzeige nach § 81 Abs. 2 Bauo Bln [4] zu übergeben. Im 

zusammenfassenden Bericht zum Brandschutznachweis sind u. a. die für die 

beim Bauvorhaben verwendeten Bauprodukte und Bauarten maßgebenden 

bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise (z. B. allgemeine bauaufsichtliche 

zulassungen für Feuerschutztüren, allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse 

für feuerwiderstandsfähige trennwandkonstruktionen) aufzulisten.

Der gesetzgeber sieht nicht vor, dass die Feuerwehr an der Bauabnahme beteiligt 

wird. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass dies u. a. hilfreich sein kann. Da 

bisher dem Prüfingenieur und dem Bauherrn bei einer Beteiligung keine Kosten 

entstehen, sollte diese möglichkeit genutzt werden.

Bei verspäteten Anzeigen über die Ausführung von für den Brandschutz 

wesentlichen Bauteilen hat der Prüfingenieur für Brandschutz ggf. die Bauauf-

sichtsbehörde davon in Kenntnis zu setzen, damit eine Einstellung der Arbeiten 

nach § 78 Bauo Bln/ [4] angeordnet werden kann. Die Aufhebung der Einstel-

lung der Arbeiten durch die Bauaufsichtsbehörde kann nur im Einvernehmen 

mit dem Prüfingenieur für Brandschutz erfolgen.

Werden die bei der Überwachung der Bauausführung festgestellten mängel 

trotz Aufforderung des Prüfingenieurs für Brandschutz nicht beseitigt, hat er 

die Bauaufsichtsbehörde davon unverzüglich zu unterrichten.
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3.4  ABgrEnzung zur BAuÜBErWAcHung DurcH DIE BAulEItung/

FAcHBAulEItung

Der Prüfingenieur hat an Stelle der Bauaufsichtsbehörde (§ 80 i.V.m. § 84 

Abs. 2 Bauo Bln) die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich des von ihm 

geprüften Brandschutznachweises zu überwachen und sicherzustellen, dass die 

öffentliche Sicherheit und ordnung nach § 3 Abs. 1 durch die Bauausführung 

nicht gefährdet wird. Die Überwachung kann sich auf Stichproben beschränken.

„Durch eine Kombination von objektbegehungen und der Einsichtnahme in 

nachweise über die Verwendbarkeit der Bauprodukte und Bauarten einschließ-

lich der hier vorzulegenden Übereinstimmungserklärungen der herstellenden, 

anwendenden bzw. verwendenden unternehmer, zusammenfassend „Errichter-

erklärungen“ genannt, erfolgt eine Plausibilitätskontrolle, bei welcher Verände-

rungen gegenüber dem Brandschutznachweis erkannt werden. Die Verantwor-

tungstiefe basiert also auf der Verantwortlichkeit der übrigen Baubeteiligten für 

die ordnungsgemäße, den allgemein anerkannten regeln der technik und den 

Bauvorlagen entsprechende Ausführung.“ AHo [7]

Der Prüfingenieur übernimmt keine tätigkeit im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 als 

Bauleiter oder Fachbauleiter. Dieser Bau- oder Fachbauleiter hat dafür zu sorgen, 

dass der Bau plangerecht und frei von mängeln errichtet wird – wofür eben auch 

die Stichprobe genügen kann (siehe hierzu BgH-urteil vom 10.02.1994 nJW 1994 

1277) PI vs. FBl [6]

Die Bauleitung muss eine systematische, ggf. strichprobenartige Kontrolle 

und die Prüfung einzelner brandschutzrelevanter Bauprodukte und -arten auf 

übereinstimmende Ausführung mit den einschlägigen nachweisen über die 

Verwendbarkeit durchführen. 
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3.5  VorgEHEn BEI DEr ÜBErWAcHung DEr ÜBErWAcHung

um mängel bei der Bauausführung schnell und effektiv feststellen und bewerten 

zu können, hat sich die nachfolgend im Detail beschriebene Vorgehensweise in 

der Praxis bewährt. Dabei wird unterschieden in:

• Sichtung notwendiger unterlagen

• Sichtkontrolle Außenanlagen    

• örtliche Überwachung im gebäude

notWEnDIgE untErlAgEn

•  Durchsicht der aktuellen Ausbaupläne und Abgleich mit der Baugenehmi-

gung und den ggf. erstellten nachträgen:   

 

In Büro- und geschäftshäusern stimmt die innere Aufteilung des gebäu-

des durch häufigen mieterwechsel und den damit verbundenen umbauten 

oft nicht mehr mit dem genehmigten zustand überein. Dann ist, sofern 

es sich nicht um verfahrensfreie Baumaßnahmen handelt, eine Anpas-

sung des Brandschutznachweises sowie des notwendigen Prüfberichtes 

erforderlich.

•  Durchsicht der Dokumentation:  

 

zu den Dokumenten zählen die Baugenehmigung, Abnahmebescheini-

gungen und Dokumentationen zu den verwendeten Bauteilen und Bau-

stoffen, dieses können z. B. Eignungsnachweise (allgemeine bauaufsicht-

liche Prüfzeugnisse oder allgemeine bauaufsichtliche zulassungen) sein. 

•  Überprüfung der Brandschutzdokumente:  

 

zu den Brandschutzdokumenten zählen die Brandschutzordnung, Feuer-

wehrpläne (lage- und geschosspläne), melderlaufkarteien, Flucht- und 

rettungspläne, die in der gebäudedokumentation oder an definierten 

Stellen im jeweiligen gebäude vorzuhalten sind. Auch diese Dokumente 

entsprechen oft nicht dem Ausbaustand oder sind (noch) nicht vorhanden.
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•  Überprüfung der anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen:   

 

zu den anlagetechnischen Brandschutzmaßnahmen zählen u. a. rauch- 

und Wärmeabzugsanlagen, Brandmelde-, Alarmierungs- und Feuerlösch- 

sowie lüftungsanlagen (sofern sie den Abtransport von rauchgasen die-

nen), bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlagen, Fluchtwegsteuerungen. 

In der Praxis ist hier oft festzustellen, dass bereits bei der Abnahmeprü-

fung zur Inbetriebnahme des gebäudes durch Sachkundige bzw. Sachver-

ständige festgestellte mängel nicht beseitigt wurden. 

 

Eine zustimmung zur Inbetriebnahme bei vorhandenen sicherheitsrele-

vanten mängeln ist nicht möglich.

SIcHtKontrollE AuSSEnAnlAgEn

Die Sichtkontrolle der Außenanlagen kann in der regel erst kurz vor der ge-

wünschten Inbetriebnahme durchgeführt werden, da während der Ausführung 

im innerstädtischen Bereich unbebaute grundstücksflächen für die Baustellen-

logistik benötigt werden. Schwerpunkte hierbei sind z. B.:

•  Sind die bestehenden zuwegungen aus dem gebäude für den löschangriff 

der Feuerwehr oder die Entfluchtung von Personen aus dem gebäude 

ausreichend und sind seit der Erteilung der Baugenehmigung Änderungen 

vorgenommen worden?

•  Sind die Flächen für die Feuerwehr vorhanden und ausreichend gekenn-

zeichnet?

•  Ist die private löschwasserversorgung ausreichend sichergestellt und 

gekennzeichnet?

•  Sind die Beschilderungen für die Einspeisungen von Steigleitungen und 

Sprinkleranlagen, den zugang zur Brandmelde- und Sprinklerzentrale am 

und im gebäude ausreichend vorhanden? 



20

Fassung September 2010

Beitragsnr. 4.3. 

13 

  

Bild 1: Prüfung der Löschwasserversorgung in Verbindung mit den Zugängen / 
Rettungswegen zum Gebäude 

 

ÖRTLICHE ÜBERWACHUNG IM GEBÄUDE 

Bei der örtlichen Überwachung der Bauausführung ist eine stichprobenartige 
Sichtkontrolle von brandschutz- und sicherheitsrelevanten Bauteilen, wie z. B. 
brandschutztechnisch qualifizierte Unterdecken, Wände und Türen sowie der 
vorhandenen Haustechnik durchzuführen. Bei der Prüfung 
brandschutztechnisch qualifizierter Unterdecken ist darauf zu achten, dass die 
Unterkonstruktion der Unterdecke fachgerecht ausgebildet  und ggf. eine 
Dämmauflage auf der Unterdecke vorhanden ist. Der Abstand zwischen der 
Unterkante haus-/elektrotechnischer Medienleitungen und der Oberkante der 
Unterdecke darf den Schwellwert von rund 50 mm (auf der sicheren Seite 
liegend) nicht unterschreiten. Die Anschlussbedingungen der Unterdecke an die 
angrenzenden Bauteile sind einzuhalten (F 30-Decke an mindestens F 30-
Wände). Einbauten, wie Lautsprecher und Lampen, müssen 
brandschutztechnisch zulassungsgerecht eingebaut sein, d. h. sie benötigen 
Abdeckelungen in der brandschutztechnischen Qualität der Unterdecke. 
Durchführungen von Medienleitungen sind ggf. mit Aufdopplungen zu versehen 
(Durchführung nach MLAR oder qualifizierte Brandabschottungen). Es ist vor 
allem auf Folgendes zu achten:  

örtlIcHE ÜBErWAcHung Im gEBÄuDE

Bei der örtlichen Überwachung der Bauausführung ist eine stichprobenartige 

Sichtkontrolle von brandschutz- und sicherheitsrelevanten Bauteilen, wie z. B. 

brandschutztechnisch qualifizierte unterdecken, Wände und türen sowie der 

vorhandenen Haustechnik durchzuführen. Bei der Prüfung brandschutztech-

nisch qualifizierter unterdecken ist darauf zu achten, dass die unterkonstrukti-

on der unterdecke fachgerecht ausgebildet und ggf. eine Dämmauflage auf der 

unterdecke vorhanden ist. Der Abstand zwischen der unterkante haus-/elek-

trotechnischer medienleitungen und der oberkante der unterdecke darf den 

Schwellwert von rund 50 mm (auf der sicheren Seite liegend) nicht unterschrei-

ten. Die Anschlussbedingungen der unterdecke an die angrenzenden Bauteile 

sind einzuhalten (F 30-Decke an mindestens F 30-Wände). Einbauten, wie 

lautsprecher und lampen, müssen brandschutztechnisch zulassungsgerecht 

eingebaut sein, d. h. sie benötigen Abdeckelungen in der brandschutztech-

nischen Qualität der unterdecke. Durchführungen von medienleitungen sind ggf. 

mit Aufdopplungen zu versehen (Durchführung nach mlAr oder qualifizierte 

Brandabschottungen). Es ist vor allem auf Folgendes zu achten: 

Prüfung der löschwasserversorgung 

in Verbindung mit den zugängen / 

rettungswegen zum gebäude
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•  Anschlussfugen an die flankierenden Bauteile und deren brandschutztech-

nische Qualifizierung

• unterkonstruktion und Abhängungen der Decken

• Durchführungen von tgA-leitungen

•  Abhängungen (Dübel-Bohrprotokolle) und Abstände von tgA-leitungen 

• Abkofferungen von Deckeneinbauten

Bei der Prüfung brandschutztechnisch qualifizierter Wände ist darauf zu achten, 

dass Einbauteile in diese Wände den Feuerwiderstand dieser nicht unzulässig 

schwächen. Dieses sind z. B. Hohlraumdosen in gipskartonwänden sowie in 

den Prüfungen nicht näher definierte größere Einbauten wie Feuerlöschkästen 

und elektrische Steuerungen, wie Klingelanlagen und Wc-Spülkästen. Es ist vor 

allem auf Folgendes zu achten:

• Verschluss der Anschlussfugen an die flankierenden Bauteile

• bei gK-Wänden, Art der Beplankung und Dämmung sowie Eckausbildung

• Einbauten in Wände

• Durchführungen von tgA-leitungen

• bei mauerwerk, rohdichte der verwendeten Steine und Vermörtelung

•  Standsicherheit, hier Stahlwinkel an mauerwerksbrandwänden  

(ggf. Abstimmung mit dem Prüfingenieur für Standsicherheit)

Bei der Prüfung der Böden ist im Besonderen auf Doppelböden im Bereich der 

Durchdringungen unterhalb von brandschutztechnisch qualifizierten türen zu 

achten. Dieser Übergangsbereich wird weder von der zulassung/Prüfzeugnis 

der tür noch von der Doppelbodenrichtlinie geregelt und benötigt je nach ört-

lichen gegebenheiten unterschiedliche brandschutztechnische lösungen. Es ist 

vor allem auf Folgendes zu achten:

• Hohlraumabstand nach Doppelbodenrichtlinie

• Verschluss der Anschlussfugen an die flankierenden Bauteile
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• untere Anschlüsse an brandschutztechnisch qualifizierten türen

• revisionsöffnungen   

• Durchführungen von tgA-leitungen

Beitragsnr. 4.3. 
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Bild 2:  Nicht fachgerechter Anschluss einer T 30-Tür 

Bei der Prüfung von Verglasungen sind Beschädigungen aufzunehmen. 
Außerdem ist auf die ausreichende Kennzeichnung mit dem gemäß 
Eignungsnachweis notwenigen Prüfschild zu achten.  

Brandschutzanstriche können durch eine optische Prüfung auf Beschädigungen 
kontrolliert werden. In Ausnahmefällen kann eine nachträgliche 
Schichtdickenprüfung angeordnet werden. Die Kennzeichnung mit dem gemäß 
Eignungsnachweis notwenigen Prüfschild ist zu prüfen. Es ist vor allem auf 
Folgendes zu achten: 

 Kennzeichnung, 

 Schichtdicken nach U/A-Verhältnis    und 

 Verträglichkeit der Grundierung. 

 

Bei der Prüfung von Verglasungen sind Beschädigungen aufzunehmen. Außer-

dem ist auf die ausreichende Kennzeichnung mit dem gemäß Eignungsnachweis 

notwenigen Prüfschild zu achten. 

Brandschutzanstriche können durch eine optische Prüfung auf Beschädigungen 

kontrolliert werden. In Ausnahmefällen kann eine nachträgliche Schichtdicken-

prüfung angeordnet werden. Die Kennzeichnung mit dem gemäß Eignungs-

nachweis notwenigen Prüfschild ist zu prüfen. Es ist vor allem auf Folgendes zu 

achten:

• Kennzeichnung

• Schichtdicken nach u/A-Verhältnis    

• Verträglichkeit der grundierung

nicht fachgerechter 

Anschluss einer t 30-tür
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Überprüfung der haustechnischen Anlagen: 

Wie bereits oben beschrieben, obliegt deren ordnungsgemäße Ausführung der 

Überprüfung des Prüfsachverständigen. unabhängig davon sollte der Prüfin-

genieur dennoch ein Augenmerk darauf werfen. In den gewerken Heizung, lüf-

tung, Sanitär und Elektro kann nur eine Sichtkontrolle auf zulassungsgerechte 

Ausführung und Anordnung sowie auf fachgerechte Ausführung der Durchdrin-

gungen von Wänden und Decken durchgeführt werden. Die Durchführungen 

sind, sofern es sich nicht um solche nach mlAr handelt, mit einem Prüfschild  

(r 90 oder S 90) zu kennzeichnen, um bei nachbelegungsarbeiten eine Vervoll-

ständigung der zerstörten Brandabschottungen vornehmen zu können. Es ist 

vor allem auf Folgendes zu achten:

ElEKtro-BrAnDABScHottungEn:

• laibungsausbildung in trockenbauwänden

•  Beschichtung mit Dämmschichtbildner inner- und außerhalb  

der Schottung

• Kennzeichnung der Abschottung
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Bild 3:  Mangelhafte Stahlbeschichtung nach andauernder Wasserbeaufschlagung 

Überprüfung der haustechnischen Anlagen:  

Wie bereits oben beschrieben, obliegt deren ordnungsgemäße Ausführung der 
Überprüfung des Prüfsachverständigen. Unabhängig davon sollte der 
Prüfingenieur dennoch ein Augenmerk darauf werfen. In den Gewerken 
Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro kann nur eine Sichtkontrolle auf 
zulassungsgerechte Ausführung und Anordnung sowie auf fachgerechte 
Ausführung der Durchdringungen von Wänden und Decken durchgeführt 
werden. Die Durchführungen sind, sofern es sich nicht um solche nach MLAR 
handelt, mit einem Prüfschild (R 90 oder S 90) zu kennzeichnen, um bei 
Nachbelegungsarbeiten eine Vervollständigung der zerstörten 
Brandabschottungen vornehmen zu können. Es ist vor allem auf Folgendes zu 
achten: 

Elektro-Brandabschottungen: 

 Laibungsausbildung in Trockenbauwänden, 

 Beschichtung mit Dämmschichtbildner inner- und außerhalb der Schottung, 

 Kennzeichnung der Abschottung, 

 Randabstände und Art der durchgeführten Leitungen    und 

 Abhängungen vor und hinter der Abschottung. 

 

mangelhafte 

Stahlbeschichtung 

nach andauernder 

Wasserbeaufschlagung
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Nich 

 

Bild 5:  Nicht zulassungskonforme Ausbildung von Elektroabschottungen 

Rohrleitungsabschottung: 

 Durchführung nach MLAR 

 Durchführung als R-Brandabschottung 

 Kennzeichnung der Abschottung, 

 Abhängungen vor und hinter der Abschottung und 

 notwendige Ummantelungen. 

Abschottung von Lüftungsleitungen: 

 Einbaurandbedingung (Mauerwerk, Beton oder Leichtbau), 

 Anordnung von Kompensatoren und 

 Abstände zu flankierenden Bauteilen. 

 

nicht 

zulassungskonforme 

Ausbildung von 

Elektroabschottungen

• randabstände und Art der durchgeführten leitungen    

• Abhängungen vor und hinter der Abschottung

roHrlEItungSABScHottung:

• Durchführung nach mlAr

• Durchführung als r-Brandabschottung

• Kennzeichnung der Abschottung

• Abhängungen vor und hinter der Abschottung

• notwendige ummantelungen

ABScHottung Von lÜFtungSlEItungEn:

• Einbaurandbedingung (mauerwerk, Beton oder leichtbau)

• Anordnung von Kompensatoren

• Abstände zu flankierenden Bauteilen
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Ausbildung eines 

Kombischotts
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4  FAzIt

Der Prüfingenieur für Brandschutz hat neben der Prüfung des Brandschutz-

nachweises auch die Aufgabe der Prüfung, ob das gebäude entsprechend des 

geprüften Brandschutznachweises errichtet wurde. Er ist hoheitlich als beliehene 

Person tätig. Ihm obliegen keine Aufgaben eines Planers bzw. eines Bauleiters. 

Die private Verantwortung der ordnungsgemäßen Bauausführung wird von 

seiner tätigkeit nicht tangiert. Womit sichergestellt wird, dass die öffentliche 

Sicherheit und ordnung nach § 3 Abs. 1 nicht gefährdet wird.

Der Prüfungsumfang umfasst die Kontrolle über die Wahrnahme der Verantwor-

tung der örtlichen Bauleitung bzw. Fachbauleitung und auf das Vorliegen der 

notwendigen Sachverständigenabnahmen sowie der Abnahme des Prüfingeni-

eurs für Standsicherheitserklärungen. 

mit der Einführung des Prüfingenieurs für Brandschutz kann bei Vorliegen 

prüffähiger Brandschutznachweise das Baugenehmigungsverfahren erheblich 

beschleunigt werden. Er ersetzt jedoch weder den Fachplaner für Brandschutz 

noch den Fachbauleiter Brandschutz.
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WEItErE InFormatIonEn 
www.hhpberlin.de

hhpberlin ist das führende deutsche Ingenieurbüro für Brandschutz mit Sitz 

in Berlin, münchen, Hamburg, Frankfurt und Braunschweig. Die im Jahr 2000 

aus dem Büro Hosser, Hass und Partner hervorgegangene Firma entwickelt 

weltweit Brandschutzkonzepte für nationale und internationale Bauprojekte. 

zu den referenzen gehören u. a. die münchner Allianz Arena, das Bundes-

kanzleramt, die color line Arena in Hamburg, die Dalian twin towers, das 

Pudong museum in china sowie der neue Hauptstadt-Airport Berlin-Branden-

burg International. Die Kompetenz von hhpberlin reicht von der brandschutz-

gerechten Fachplanung über die Ausführung bis hin zur Qualitätssicherung 

– sowohl im neubau als auch bei der Bauerneuerung.

hhpberlin

Ingenieure für 

Brandschutz gmbH

Hauptsitz:

rotherstraße 19

10245 Berlin

Phone +49 (30) 895955 0

Fax +49 (30) 895955 9 101

www.hhpberlin.de

email@hhpberlin.de




