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Dieses Schriftstück umfasst 51 Seiten. Es darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffent-

lichung – auch auszugsweise – bedarf in jedem Einzelfall einer schriftlichen Genehmigung. 

Anmerkung: 

Für die erleichterte Lesbarkeit dieser Arbeit, werden entgegen der /DIN 5008/, Quellenverweise mit-

tels Schrägstrichen und Kurztitel im Text dargestellt (z.B. /BauO Bln/). Die Quellenverweise werden 

im Literaturverzeichnis (Ziffer I) aufgeführt. Zitate werden in der Arbeit mittels Fußnoten gekenn-

zeichnet. Die Fußnoten erhalten hochgestellte Ziffern, welche abweichend von /DIN 5008/ durch 

ein halbes Leerzeichen (Beispiel: 5) abgetrennt werden. Personenbezeichnungen im laufenden Text 

werden in aller Regel verallgemeinernd in männlicher Form genannt; gemeint sind jedoch grund-

sätzlich die männliche und weibliche Form.  
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Überblick: 

In dieser Bachelorarbeit wird das Konzept für eine online- basierte Plattform zur Sicherstellung des 

Brandschutzes in Gebäuden erarbeitet. Dabei werden die Anforderungen an ein solches Brand-

schutzmanagementsystem untersucht. Es wird auf die rechtlichen Rahmenbedingungen eingegan-

gen und die rechtlichen Möglichkeiten zur Nutzung eines solchen Systems beschrieben. In der Ba-

chelorarbeit wurden einzelne Anwendungen entwickelt, die gemeinsam die online- basierte Platt-

form darstellen. Ziel der einzelnen Anwendungen ist es, das Gebäude nach der Inbetriebnahme 

nachhaltig sicher zu gestalten. So können Umbaumaßnahmen oder Veranstaltungen mit den An-

wendungen in Hinblick auf den Brandschutz bewertet werden. Der Betreiber soll durch die Plattform 

mehr Freiräume in der Gestaltung erlangen, aber auch auf brandschutztechnische Belange hinge-

wiesen werden.  

Hinweis: Die Bachelorarbeit beschreibt die einzelnen Anforderungen und Konzepte von einem 

Brandschutzmanagementsystem. Es ist jedoch nicht Inhalt der Bachelorarbeit , die Umsetzung der 

Anwendung darzustellen.  
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Abstract: 

In this bachelor thesis a concept for an online-based platform is developed to ensure duly fire safety 

in buildings. Hence, the requirements for a respective fire protection management system are ex-

amined. The legal framework is described including an exposition of legal possibilities using such 

a system. In the bachelor thesis, different individual applications were developed, and are brought 

into the online-based platform subsequently. The aim of the platform is to increase safety through 

sustainable fire protection for buildings from the moment they are put into operation. After a build-

ing commissioning, the individual applications should be continued to be used to ensure fire pro-

tection. As a matter of fact, the application is able, to assess and analyze, building conversions or 

scheduled events, in order to deem a further evaluation through a fire protection engineer neces-

sary or not. Furthermore, through the platform, the operator gains more freedom while designing 

a building layout, but also will be reminded on fire protection necessities.  

Note: This bachelor thesis describes the individual requirements and concepts of a fire protection 

management system. Presenting the implementation of any of the applications, however, is not 

part or purpose of this bachelor thesis. 
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1 Einleitung 

Moderne Bauvorhaben, vor allem im Bereich des Sonderbaus, benötigen aufgrund der Wünsche des 

Bauherren und der dazu oftmals konkurrierenden rechtlichen Rahmendbedingungen fortschrittliche 

Lösungen zur Sicherstellung des Brandschutzes. Insbesondere bei zukünftigen Trends (z. B.: die Nut-

zungsart Mixed Usage) sind innovative und nachhaltige Brandschutznachweise erforderlich. 

Diese Brandschutznachweise können im späteren Betrieb des Gebäudes für den Betreiber unver-

ständlich wirken und zu großen Herausforderungen führen. Es kommt heute daher oftmals vor, dass 

durch Unwissen bzw. fehlendes Verständnis Brandschutznachweise nicht beachtet oder deren Po-

tenziale nicht vollständig genutzt werden. 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll versucht werden, grundlegende Anforderungen an ein System 

zu entwickeln, welches die Betreiber von Gebäuden bei der Sicherstellung des Brandschutzes im 

Betrieb unterstützt. Sicherheitslücken und Gefahren im Gebäude sollen mithilfe der Anwendung 

frühzeitig erkannt und vermieden werden. Ziel ist es die Flexibilität der Betreiber durch die Anwen-

dung zu steigern. Die Anwendung muss in normale Arbeitsprozesse integrierbar sein und keinen 

großen Mehraufwand schaffen. Deshalb soll die Anwendung auf einer online- basierten Plattform 

aufgebaut werden. Damit wird sichergestellt, dass eine flexible Nutzung der Plattform ermöglicht 

wird. 

Die Bachelorarbeit zeigt hierbei die rechtlichen Rahmenbedingungen des deutschen Baurechtes 

auf. Die Betrachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen wird am Beispiel des Landes Berlin vor-

genommen. Weiterhin wird in der Bachelorarbeit das Konzept für die Anwendung, basierend auf 

der „ONE – Plattform1“ grundlegend entwickelt. Hierbei muss insbesondere die Frage „Wie kann ein 

Brandschutzkonzept digital genutzt werden?“ beleuchtet werden. 

In der Bachelorarbeit wird zudem der aktuelle wissenschaftliche Stand im Bereich Digitalisierung 

im Brandschutz berücksichtigt. 

                                                        
1 Die „ONE – Plattform“ wird unter Ziffer 2.2 beschrieben.  
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2 Digitalisierung 

2.1 Digitalisierung in Deutschland 

Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug in alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Dank der im-

mer weiter steigenden Vernetzung stehen mehr und neue Informationen in den einzelnen Unter-

nehmen zur Verfügung. Die Nutzung der Informationen führt häufig zu Produktivitätssteigerungen 

und einem erhöhten Tempo bei der Umsetzung von Veränderungen. Produkte und Serviceleistun-

gen werden jetzt „smart“ (wie z B.: Smart Home). Die Vernetzung der einzelnen Komponenten, Pro-

dukte oder Leistungen durch Sensoren und Datentechnologien lässt neue „digitale Ökosysteme“ in 

den vorhandenen Wertschöpfungsketten der Unternehmen entstehen. Die fortschreitende Automa-

tisierung von Prozessen und Produktionsketten geht Hand in Hand mit der Nutzung der durch die 

Digitalisierung entstehenden Daten. Die Nutzung von Echtzeitdaten bekommt dadurch eine ganz 

neue Bedeutung. 

Jedoch gehört Deutschland laut dem /Weissbuch – Digitale Plattformen/ zu den Nachzüglern im 

Bereich der Ausnutzung des Digitalisierungspotenzials. Während Industrieländer wie die USA heute 

bereits 18 Prozent ihres Digitalisierungspotenzials nutzen, nutzt Deutschland erst 10 Prozent des-

sen. Auch im Vergleich des Digitalanteils am Bruttoinlandprodukt steht Deutschland mit ca. 25 

Prozent eher im Mittelfeld. 

Allerdings hat die Digitalisierung erst begonnen und so nimmt Deutschland insbesondere bei der 

Entwicklung von digitalen Anwendungen rund um die Felder Produktion und industrienahe Dienst-

leistungen eine Vorreiterrolle ein. So finden sich im Internet der Dinge schon heute webbasierte 

Anwendungen, die eine Vernetzung von Industrieprodukten ermöglichen. Beispielhaft ist es mög-

lich, in Echtzeit, sein bestelltes Produkt in einem Produktionsverlauf zu verfolgen. 

Auch in der Baubranche kommen digitale Anwendungen und Lösungen immer häufiger zum Ein-

satz. So werden Gebäude zum Teil mittels BIM (Building Information Modeling) geplant. Hierbei soll 

das Gebäude in seiner gesamten Komplexität in BIM abgebildet werden, um Raumstrukturen zu 

optimieren und den Ausschreibungsprozess zu erleichtern. Somit werden auch im Baugewerbe 

Wertschöpfungsketten ausgebaut und die Auslastungen gesteigert. 
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Im Bereich des Brandschutzes stellt die webbasierte Plattform „ONE – Secure Smart City“ von hhp-

berlin Ingenieure für Brandschutz GmbH ein Produkt dar, welches bei der Verknüpfung und Nutzung 

der brandschutzrelevanten Gebäudeinformationen den Nutzer unterstützt. Als Ergebnis der Recher-

che zu dieser Bachelorarbeit, kann festgehalten werden, dass weitere digitalen Produkte im Bereich 

Brandschutz zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. 

 

2.2 Digitalisierung bei hhpberlin 

Bei hhpberlin wird seit Jahren intensiv an der Erarbeitung von digitalen Anwendungen im Bereich 

Brandschutz gearbeitet. Die Plattform „ONE – Secure Smart City“ stellt dabei das Gerüst für unter-

schiedlichste Anwendungen im Bereich des vorbeugenden, abwehrenden und organisatorischen 

Brandschutzes dar. Die ONE- Plattform bietet dabei eine webbasierte Anmeldemaske für alle ein-

zelnen Anwendungen. So stellt hhpberlin nur die grundlegende Infrastruktur zur zweckmäßigen 

Verknüpfung der einzelnen nutzerspezifischen Informationen zwischen den einzelnen Anwendun-

gen. Die einzelnen Anwendungen, die in der Plattform hinterlegt sind, werden zum Teil von hhp-

berlin sowie durch Fremdfirmen entwickelt. Über das Toolradar können angemeldete Nutzer auf 

unterschiedliche Programme zugreifen. Ein aktuellen Überblick über die einzelnen Tools kann unter 

/ONE/ gewonnen werden. Nachfolgend werden einige Tools beispielhaft aufgeführt: 

• fireframework (hhpberlin): Modellierung und Simulation von Bränden in Gebäuden 

• Emergency Reporting (Emergency Reporting): Tool zur Unterstützung der Verwaltung von 

Feuerwehren, mit Zusatzfunktionen z. B. Erstellung risikobehafteter Bereiche im Feuerwehr-

distrikt 

• InspectER (Emergency Reporting): Tool für Brandschutzbegehungen 

• crowd:it (accu:rate): Tool für Personenstromsimulation 

• momentum (DOS Group): Tool zur Alarmierung von Laienhelfern 

• structures (hhpberlin): Tool zur Organisation rund ums Gebäude (Gebäudeinformationen) 

Derzeit stellt structures dem Nutzer eine einfache Timeline zur Verfügung. In structures kann der 

Nutzer zurzeit nur statische Einträge erstellen. Hierbei gibt es noch keine Verknüpfung mit anderen 

Anwendungen. Im Moment bietet structures Kunden die Möglichkeit, Flucht- und Rettungspläne als 
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digitale Version zur Verfügung zu stellen. Mithilfe der gebäudebezogenen/ nutzerbezogenen Infor-

mationen können diese Pläne mit Überprüfungsfristen versehen werden. Wenn eine solche Frist 

überschritten wird, erfolgt in der einfachen Timeline ein Eintrag, der zur Überprüfung der Pläne 

auffordert. 
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3 Anforderungen an die Plattform 

Die Musterbauordnung (/MBO/) gibt unter §3 vor: „Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 

ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, 

Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden; dabei sind die Grund-

anforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen. 

2Dies gilt auch für die Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung.“  2 

Bezugnehmend auf §3 der MBO lässt sich für die Anwendung ein Ziel formulieren. Es besteht im 

sicheren Betrieb von Gebäuden. Dabei soll die Anwendung den Betreiber des Gebäudes unterstüt-

zen, Anforderungen des Brandschutzes einzuhalten. 

Dazu muss die Anwendung alle den Brandschutz betreffenden Informationen zu einem Objekt be-

inhalten, wie das bauordnungsrechtlich genehmigte Brandschutzkonzept, die Inbetriebnahmege-

nehmigung und die Abschlussdokumentation zum Brandschutz (Bericht der Objektüberwachung). 

Auf Basis dieser Daten soll dem Betreiber des Gebäudes, bzw. dem Nutzer der online- basierten 

Plattform die Möglichkeit gegeben werden, „Ideen“ in seinem Objekt selbstständig umzusetzen. 

Hierbei ist insbesondere die Durchführung von Umbaumaßnahmen und Veranstaltungen zu erwäh-

nen, bei denen ggf. ein Brandschutznachweis benötigt wird. In diesen Fällen soll der Nutzer durch 

einen Entscheidungsstrang unterstützt werden, so dass er in der Lage ist, die notwendigen Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Weiterhin soll den Nutzern (Betreiber von Gebäuden/ Objekten) der Plattform eine Möglichkeit ge-

geben werden, ihre Objekte mit den örtlichen Sicherheitsbehörden (z. B. Polizei und Feuerwehr) zu 

„teilen“ und somit den Sicherheitskräften, Informationen über die Objekte zur Verfügung zu stellen. 

Mithilfe dieser Informationen könnte die Feuerwehr zum Beispiel die Einsatzstärke im Fall einer 

geplanten Veranstaltung im Vorfeld anpassen. 

In späteren Entwicklungsschritten soll mithilfe dieser Plattform und den dafür geschaffenen An-

wendungen eine Möglichkeit entwickelt werden, sensorbasierte Informationen von Gebäuden zu 

verarbeiten. Hierbei können vor allem Personenzählanlagen für Gebäude eine wichtige Rolle im 

                                                        
2 DiBt; Musterbauordnung – MBO – ; Fassung vom 11.2002, zuletzt geändert am 13.05.2016; Berlin; Seite 8; Paragraph §3 
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Bereich der Gebäudesicherheit einnehmen. Wenn die Sicherheitskräfte auf diese Daten Zugriff ha-

ben, könnten diese von den Informationen profitieren und bessere Schutzkonzepte entwickeln. 

Folgend sind die wichtigsten Features, die die Plattform abbilden soll, aufgeführt: 

(1) Ausweisung der Objekthistorie 

(2) Führung aller den Brandschutz betreffenden Dokumente, sowie die Verfolgung deren 

Aktualität 

(3) Hilfestellung für den Betreiber (Umbau, Veranstaltungen) 

(4) Auflistung von Mängeln (brandschutzrelevant) 

Zu (1): Ausweisung der Objekthistorie 

Bei großen Bauvorhaben ist es nicht immer einfach, den Überblick über die genehmigten Unterla-

gen zu behalten. Daher soll in der Plattform die Objekthistorie integriert werden. Hier sollen alle 

Veränderungen von Dokumenten, Informationen zu Veranstaltungen, Mängelreporte von brand-

schutzrelevanten Anlagen, Statusinformationen zu dem Objekt und weitere Berichte in einer Art 

Zeitstrahl dargestellt werden. Hierbei ist zu trennen in Informationen die das System (Plattform + 

Anwendungen) bereitstellt und in Informationen die von „außen“ eingetragen werden.  

Veränderungen die an den Daten zum Objekt vorgenommen werden, sollen in einer extra Log-Datei 

gespeichert werden, um eine Nachverfolgung sicherzustellen. 

Zu (2): Brandschutzrelevante Dokumente 

Innerhalb einer Anwendung der Plattform, soll die Möglichkeit geschaffen werden, alle Dokumente 

abzulegen, welche die Gebäudesicherheit betreffen. Weiterhin soll es für die jeweiligen Dokumen-

tentypen (Brandschutznachweis, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungswegeplan, Brandschutzord-

nung, usw.) einzelne Templates zum Upload der Dateien geben. Innerhalb dieser Templates sind 

Informationen wie: Ersteller, Auftraggeber, Datum der Erstellung und sofern nötig, die Zeitspanne 

bis die Überprüfungsfrist abgelaufen ist, einzutragen. Die für die Überprüfungsfristen relevanten 

Zeitspannen werden mit den Dokumententypen verknüpft. Ziel ist es, die Aktualität von brand-

schutzrelevanten Dokumenten aufrecht zu erhalten. Wenn ein Dokument kurz vor Ablauf der Über-

prüfungsfrist steht, erhält der Nutzer eine Information durch eine Statusmitteilung. Der Nutzer kann 
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dann eigenständig entscheiden, ob diese Aktualisierung durchzuführen ist. Ein löschen der Status-

mitteilung ist nicht möglich. Die Nachverfolgung der einzelnen Dokumente, welche zu aktualisieren 

sind, muss die Anwendung ebenfalls vornehmen. 

Zu (3): Hilfestellung für Betreiber 

Unter Hilfestellung für den Betreiber wird die Möglichkeit der Unterstützung des Betreibers bei Um-

baumaßnahmen und in Vorbereitung für Veranstaltungen betrachtet. Hierbei sollen für die Umbau-

maßnahme sowie für Veranstaltungen einzelne Anwendungen entwickelt werden, die dem Betrei-

ber die Möglichkeit geben, seine „Ideen“ umzusetzen. Auf Basis der Gebäudeinformationen sollen 

die jeweiligen Anwendungen Entscheidungswege beinhalten und dem Betreiber die Maßnahmen 

aufzeigen, die bei der jeweiligen „Idee“ umzusetzen sind. Abschließend erfolgt durch die Anwen-

dungen ein Hinweis auf die zu aktualisierenden Dokumente. 

Zu (4): Brandschutzrelevante Mängel 

Bei diesem Teil der Plattform, sollen Mängel, die eine qualifizierte Stelle oder anderen qualifizierte 

Personen feststellen, verwaltet werden. Dabei soll die Anwendung schon bei der Dokumentation 

des Mangels den Nutzer unterstützen. Mithilfe von vorgegebenen Prioritäten für die brandschutz-

relevanten Einrichtungen, soll der Fachmann Prioritäten für die Mängel festlegen. Dadurch kann 

das Sicherheitsrisiko bewertet und mithilfe der Anwendung die Abarbeitung von Mängeln nachver-

folgt werden. 

 

Die Features können je nach Kundenwunsch freigeschaltet werden.  

Wenn der Kunde sich entscheidet, die Daten mit den lokalen Sicherheitsbehörden zu verknüpfen, 

werden den Sicherheitsbehörden die sicherheitsrelevanten Informationen des Objektes zur Verfü-

gung gestellt. Sollte der Nutzer, es als erforderlich ansehen, den Sicherheitsbehörden weitere Infor-

mationen bereitstellen zu wollen, kann er über diese Informationen frei entscheiden. 
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4 Rechtliche Betrachtung 

4.1 Rechtliche Grundlage 

Das deutsche Bauordnungsrecht liegt in der Gesetzgebungskompetenz der einzelnen Bundesländer. 

Daraus leitet sich ab, dass die Anwendung für eine bundesweite Nutzung, die Anforderungen der 

einzelnen Landesbauordnungen umsetzen können muss. Um an dieser Stelle die rechtlichen Grund-

lagen zu beschreiben und eventuelle Problematiken aufzuweisen, erfolgt der Bezug im weiteren 

Verlauf nur auf die gesetzlichen Regelungen, die für das Land Berlin (insbesondere die /BauO Bln/) 

und der daraus hervorgehenden Anforderungen für den Brandschutz gelten. 

Die Berliner Bauordnung schreibt vor: „Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern 

und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 

(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren 

sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ 3 

Um diese Forderung umzusetzen, ist der Umfang an benötigten baulichen, anlagentechnischen und 

organisatorischen Brandschutzmaßnahmen für jedes Bauvorhaben gesondert zu bewerten. Die Be-

wertung der benötigten Brandschutzmaßnahmen erfolgt hierbei maßgeblich in Abhängigkeit der 

Gebäudeklasse, dem Gebäudetyp, der Nutzung und etwaigen Sonderbauvorschriften. Auch versi-

cherungsrechtliche Vorgaben können, auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherren, mit in einen 

Brandschutznachweis einfließen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass bei Bauvorhaben, 

die einen geprüften Brandschutznachweis nach § 66 der /BauO Bln/ besitzen und über eine Bauge-

nehmigung verfügen, der Brandschutznachweis als rechtliche Grundlage für die rechtliche Einord-

nung der Plattform genutzt wird. 

Die geforderte Bereitstellung von bautechnischen Nachweisen gemäß der „Bauverfahrensverord-

nung“ (/BauVerfVO/) §9 (2) in elektronischer Form gegenüber dem Bauordnungsamt, soll als recht-

liche Grundlage mit in die Bewertung einfließen. 

Die Berliner „Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen“ (/BetrVO/) wird aufgeführt, um 

die Pflichten des Betreibers, sowie Zeitabstände für Überprüfungen von baulichen Anlagen in die 

                                                        
3  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen; Bauordnung für Berlin; Fassung vom 29.09.2005, zuletzt geändert am 

17.06.2016; Berlin; Seite 13, Paragraph §14 
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Anwendung zu integrieren. Hierbei ist insbesondere auf die Überprüfung durch die Bauaufsichtsbe-

hörde, welche die Brandsicherheitsschau und die Betriebsüberwachung durchführt , hinzuweisen. 

Zudem werden in der Verordnung Schulungs- und Unterweisungsanforderungen für verschiedene 

Sonderbauten vorgeschrieben. Die Unterweisungspflicht für Betriebsangehörige von Beherber-

gungsstätten ist z. B. auf den Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach einmal jährlich für die 

Unterweisung im richtigen Verhalten im Brandfall und den Umgang mit der Alarmierungseinrich-

tung festgesetzt. 

Weitere Vorschriften, die eine Überprüfung der brandschutztechnischen Maßnahmen in regelmäßi-

gen Zeitabständen fordern, sind die /DIN ISO 23601/ (Sicherheitskennzeichung – Flucht- und Ret-

tungspläne) und die /DIN 14095/ (Feuerwehrpläne). 

Die oben genannten rechtlichen Grundlagen stellen Anforderungen aus dem deutschen länderbe-

zogenen Baurecht da. Da hier aber das Konzept für eine Anwendung, als online basierende Plattform 

entwickelt und der Zugriff des Nutzers über das Internet sichergestellt werden soll, sind grundle-

gende Anforderungen des deutschen Datenschutzes zu berücksichtigen. 

Die Anwendung wird Daten von verschiedenen Nutzern speichern und muss daher alle Belange des 

/Bundesdatenschutzgesetz/ einhalten. Hierbei ist insbesondere auf die Rechte des Einzelnen zu 

achten, um Persönlichkeitsrechte nicht zu beeinträchtigen. Aufgrund der Komplexität des deut-

schen Datenschutzes wird die Anwendung den Grundsatz nutzen, dass alle Daten die personenbe-

zogen eingegeben werden, dem Nutzer gehören, welcher diese innerhalb der Anwendung preisgibt. 

Dieser Nutzer kann somit über seine Daten selbständig verfügen und entscheiden. 
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4.2 Rechtliche Einordnung 

Aufgrund der einfachen Veränderbarkeit der Daten, welche der Nutzer selbst vornehmen kann, kann 

das System ohne Einschnitte im Datenschutz nicht baurechtlich in Betracht gezogen werden. Der 

Nutzer kann einfache Änderungen an den Stammdaten (Grunddaten des Objektes) vornehmen und 

die Anwendungen, welche Entscheidungen auf Grundlage dieser Stammdaten treffen soll, beein-

flussen. 

Ein Beispiel wäre hierfür die Veränderung von Daten, welche die zulässige Personenzahl in 

einer Nutzungseinheit eines Gebäudes betreffen. Nehmen wir an, die Personenzahl liegt bei 

baugenehmigten 50 Personen. Der Nutzer ändert nun, in den Stammdaten, die Personen-

zahl auf 80 Personen. Alle weiteren Entscheidungen, die die Anwendung treffen würde, nut-

zen nun die 80 Personen als Grundlage. Wenn der Nutzer nun eine Veranstaltung mit 80 

Personen veranstalten möchte, würden die Anwendungen dies gestatten, obwohl die ei-

gentliche zugelassene Personenzahl 50 Personen beträgt. Bei einem Schadensereignis müs-

sen somit 80 Personen die Rettungswege nutzen. 

Da zum jetzigen Zeitpunkt ein solches Brandschutzmanagementsystem nicht durch baurechtliche 

Vorgaben abgedeckt ist, kann das System nicht pauschal über das Baurecht als Anforderung in 

Bauvorhaben integriert werden. Die Inhalte der Anwendung basieren jedoch auf baurechtlichen An-

forderungen. Nachfolgend sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, um ein Brandschutzmanage-

mentsystem in Bauvorhaben zu integrieren. Es besteht die Möglichkeit über die Baugenehmigung, 

den Brandschutznachweis oder über Versicherungsbestimmungen diese Systeme (Plattform/ An-

wendung) zu integrieren und somit rechtlich aufzuwerten. 

So könnte die Bauordnungsbehörde ein Brandschutzmanagementsystem als kompensatorische 

Maßnahme fordern. Dieses System sollte dann vom Brandschutznachweisersteller oder einer an-

deren sachverständigen Stelle fachgerecht auf die Einhaltung der im Brandschutznachweis gefor-

derten brandschutztechnischen Maßnahmen geprüft werden. Hierbei könnten die Stammdaten 

nach Abschluss der Prüfung versiegelt werden. Die Zugangsmöglichkeiten sollten durch eine auto-

risierte Stelle verwaltet werden. 
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Alternativ kann ein solches Brandschutzmanagementsystem auch schon im Brandschutznachweis 

enthalten sein. Insbesondere wenn der Bauherr gemäß seiner Betreiberverpflichtung die Unterstüt-

zung durch ein Brandschutzmanagementsystem verlangt, kann das System in den Brandschutz-

nachweis integriert werden. Dieses System müsste genauso wie der Brandschutznachweis selbst, 

baugenehmigt werden, beziehungsweise auf die Einhaltung aller Belange des Brandschutznachwei-

ses hin überprüft werden. Die Stammdaten zum Objekt sollten hier ebenfalls durch eine autorisierte 

Stelle verwaltet werden. 

Versicherungen könnten ebenfalls eine solche Plattform fordern, um die Einhaltung der brand-

schutztechnischen Forderungen leichter überprüfbar zu gestalten. Insbesondere die Umsetzung der 

Anforderungen im laufenden Betrieb lassen sich mit der Plattform gut überwachen. So könnten die 

einzelnen Versicherungsanforderungen auf Wunsch des Bauherren frühzeitig in das Bauvorhaben 

und im Brandschutznachweis als zusätzliche Anforderungen integriert werden. Auch hier sollten die 

Stammdaten von einer autorisierten Stelle eingetragen und verwaltet werden. 

Der Nutzer muss in den oben genannten Fällen zustimmen, dass eine autorisierte Stelle die Stamm-

daten und spezielle Stammdaten verwalten darf. Diese Einschnitte in den Datenschutz müssen den 

Nutzern verständlich gemacht werden. 
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5 Konzept zum Aufbau der Plattform 

5.1 Struktur der Plattform 

Die Plattform wird in zwei Gruppen von Anwendungen gegliedert. Eine Gruppe ist die Basisanwen-

dung. In der zweiten Gruppe sind die speziellen Anwendungen zusammengefasst. Dem Nutzer wird 

dadurch die Möglichkeit gegeben, neben der Basisanwendung weitere Anwendungen auf einfachen 

Wegen zu nutzen. 

Über die Basisanwendung soll der Nutzer die Grundeinstellungen vornehmen, Objekte anlegen und 

die Dokumente zu den einzelnen Objekten verwalten. Weiterhin wird mit der Basisanwendung die 

Timeline bereitgestellt. 

Die speziellen Anwendungen kann der Nutzer optional hinzuwählen. Hierfür werden über die 

Stammdaten hinaus, weitere Daten zu den Objekten benötigt. Die spezifische Daten sollen eine 

möglichst große Datengrundlage für die speziellen Anwendungen schaffen. Die spezifischen Daten 

müssen in einer Qualität vorliegen, so dass die speziellen Anwendungen funktionieren können. 

5.2 Basis Anwendung 

5.2.1 Stammdaten 

Für die freigegebenen Objekte müssen grundlegende Daten zur weiteren Verarbeitung zur Verfü-

gung stehen. Diese Daten werden folgend als Stammdaten bezeichnet. Sie werden der Baugeneh-

migung und dem geprüften Brandschutznachweis entnommen. Die Daten sind nur anzupassen, 

wenn eine neue Baugenehmigung, eine neue Anzeige zur Aufnahme der Nutzung, ein Eigentümer-

wechsel oder gleichwertiges vorliegt. 

Für die Erstellung eines Objektes werden folgende Stammdaten für notwendig erachtet: 

• Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Bundesland, Land (Bei größeren Objekten mit 

mehreren Gebäuden auf dem Gelände ist die Nummer des Hauses hinzuzufügen, welches 

eingetragen wird. Sollte keine Hausbezeichnung vorhanden sein, ist diese zu erarbeiten.) 
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o Automatische Auswahl der entsprechenden Landesbauordnung anhand des Bundes-

landes 

• Eigentümer des Objektes 

• Baugenehmigung (ablegen in Dokumentennachverfolgung) 

o Auflagen entsprechend der Baugenehmigung 

• Datum der Baugenehmigung 

• Brandschutznachweis (ablegen in Dokumentennachverfolgung) 

• Datum der Aufnahme der Nutzung 

• Gebäudeklasse 

• Sonderbau ja/nein  

o Auswahl der angewandten Sonderbauvorschriften gem. Bundesland 

• Angaben zur Höhe des Gebäudes 

o Höhe bis OKFF des höchsten Aufenthaltsraumes 

o Anzahl der Ebenen (unabhängig von Aufenthaltsräumen) (Angabe von Unterge-

schossen und Obergeschossen, für Zwischenebenen gibt es eine Zusatzauswahl) 

• Angaben zur Nutzung 

o Nutzungstyp (Hier besteht die Auswahl zwischen Einzel- und Mischnutzung) 

o Anzahl der Nutzer im Gebäude (Mietparteien) 

• Angabe ob eine aufgeschaltete Brandmeldeanlage (BMA) vorhanden ist (ja/nein) 

• Fassadendämmung vorhanden (ja/nein) 

o Fassadendämmungsart 

(Auswahl WDVS oder sonstiges) 

o Entflammbarkeit der Fassade 

(Auswahl von normalentflammbar bis nichtbrennbar) 

o Werden brennbare Gegenstände nahe der Fassade gelagert? (ja/nein)  

(hierbei auf /Merkblatt WDVS/ hinweisen) 

Die vorab dargestellten Stammdaten sollen für jedes Objekt abgefragt werden. Im Laufe der Nut-

zung der Plattform sollen die zu erhebenden Daten immer wieder überprüft und ggf. angepasst 

werden. Die Weiterentwicklung der Stammdaten in Bezug auf die Nutzung durch die Basisanwen-

dung muss unbedingt gegeben sein. Für die Entwicklung neuer Anwendungen oder die Erweiterung 

der Basisanwendung kann die Erhebung weiterer Stammdaten nötig werden. 
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Um den Schutz der Stammdaten zu gewährleisten, ist eine Möglichkeit zu integrieren, Zugriffs-

rechte durch eine autorisierte Stelle verwalten zu lassen, um dem unbefugten Verändern von 

Stammdaten vorzubeugen. Dieses Verfahren soll Anwendung finden, wenn die Plattform in der 

Baugenehmigung oder dem Brandschutznachweis gefordert wird. 

5.2.2 Timeline 

Als Startbildschirm der Plattform soll eine übergreifende Zusammenstellung dienen, die alle Infor-

mationen eines Nutzer darstellt. So kann ein Nutzer mehrere Objekte verwalten. Für alle Objekte 

werde dafür auf der Startseite Ausschnitte der einzelnen Timelines dargestellt, um dem Nutzern 

einen schnellen Überblick über die Lage der Objekte zu geben. Von hier kommt der Nutzer zu den 

einzelnen Untermenüs, sowie zu den einzelnen Timelines der Objekte. 

Für jedes Gebäude gibt es eine eigene Timeline. Die Timeline wird mittels einer Trennung in zwei 

Seiten geteilt. Auf der einen Seite sollen nur Meldungen stehen, die durch die Plattform erzeugt 

werden, auf der anderen Seite sollen alle Meldungen stehen, die manuell eingepflegt werden. 

Um die Art und die Priorität der einzelnen Einträge zu unterscheiden, soll es eindeutige Kategori-

sierungsmöglichkeiten geben. Durch die Kategorisierung kann zudem eine leichte Filterbarkeit für 

Nachverfolgungszwecke implementiert werden. 

Es sollen die Kategorien 

(1) Meldung, 

(2) Information und 

(3) Ereignis genutzt werden. 

Zu (1): Meldung 

Die Kategorie Meldung enthält nur Einträge, die eine Aktion vom Nutzer erfordern. Diese Meldungen 

können von den Anwendungen erzeugt oder manuell eingetragen werden. Zum Beispiel sollen hier 

Mängelmeldungen aufgeführt und Warnungen von Überarbeitungsfristen zusammengefasst wer-

den. Die Meldungen sollen sich in verschiedene Prioritäten unterteilen lassen. Hierfür bietet sich 

ein Ampelsystem an, das die Prioritäten mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün dargestellt. Die 

Farbe Rot wird hierbei als höchste Priorität, Gelb als mittlere Priorität und Grün als geringe Priorität 

genutzt.  
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Um die Aktualität der Meldungen nachverfolgen zu können, soll es zwei Status geben. Der erste 

Status soll offene Meldungen darstellen. Der zweite Status soll geschlossene Meldungen markieren. 

Bei der Entwicklung soll auf eine eindeutige Unterscheidungsmöglichkeit durch die Status geachtet 

werden. Die Meldungen, welche den zweiten Status besitzen, also abgeschlossen sind, sollen zu-

dem weiterhin in der Timeline verbleiben, um eine einwandfreie Historie des Objektes sicherzustel-

len. 

Zu (2): Information 

Die Kategorie Information beinhaltet nur Einträge, die keines Handelns bedürfen. So soll diese Ka-

tegorie vor allem im Fall von Änderungen an den Stammdaten oder bei dem Hinzufügen von Do-

kumenten Anwendung finden. Da die Informationen keine Handlung erfordern, müssen diese nicht 

in unterschiedlichen Prioritäten unterteilt werden. 

Die Informationen sollen vor allem der Historie des Objektes dienen und Außenstehenden die Mög-

lichkeit bieten, sich in die Komplexität des Objektes einzuarbeiten. Durch einen Eintrag der Katego-

rie Information, können Einträge der Kategorie Meldung auf den Status abgeschlossen gesetzt wer-

den. Dies soll vor allem Anwendung finden, wenn Dokumente auszutauschen sind. Insbesondere 

werden Einträge der Kategorie Information genutzt, um Mängelmeldungen welche mittels einer 

brandschutztechnischen Stellungnahmen bewertet wurden, in den Status abgeschlossen zu setzen. 

Zu (3): Ereignis 

Die Kategorie Ereignis, soll Ereignisse für Objekte dokumentieren. So können z. B. Veranstaltungs-

termine oder Beginn/ Ende einer Umbaumaßnahme dokumentiert werden. Hier besteht die Option, 

weitere Verknüpfungsmöglichkeiten zu der objekteigenen Anlagentechnik zu nutzen, um kritische 

Ereignisse, die den Brandschutz betreffen, in der Timeline des Objektes abzubilden. Es ist insbeson-

dere auf eine Verknüpfung mit der Brandmeldeanlage hinzuweisen, so könnten die Fälle: Auslösung 

der BMA, Ausfall der BMA, Fehler in der BMA oder wartungsbedingte Abschaltung der BMA in der 

Timeline des Objektes darstellt werden. 

 

Die oben genannten Kategorien müssen durch Test und Kundenfeedbacks verifiziert werden.  

Um einen Eindruck von einer Timeline zu bekommen, zeigt die Abbildung 1 eine mögliche Darstel-
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lung einer Timeline. Dabei sind die dargestellten Einträge beispielhaft abgebildete Meldungen, In-

formationen und Ereignisse. Die Priorität der Meldungen lässt sich durch die Umrandung der Recht-

ecke mit einer Farbauswahl leicht unterscheiden. Dem Kunden sollte an dieser Stelle die Möglich-

keit gegeben werden, die Farbkombination der Prioritäten selbst festzulegen, wobei wie oben be-

schrieben, eine ampelfarben Kombination empfehlenswert ist. 

 

Abbildung 1:  Entwurfsskizze für den Aufbau der Timeline 

Die Abbildung 1 zeigt den Aufbau einer Timline. Links sind alle Einträge vermerkt, die durch 

manuelle Eingaben erzeugt wurden. Auf der rechten Seite sind die Systemeinträge dargestellt. 
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Desweiteren ist die erste Meldung, auf der rechten Seite, nicht mehr mit einer Priorität vermerkt. 

Dies soll den Status „geschlossen“ darstellen. Die Meldung konnte als „geschlossen“ dargestellt 

werden, da die nötigen Informationen dem System zugespielt wurden (wie links zu sehen). Die 

weiteren Meldungen besitzen eine Priorität und sind somit als Status „offen“ gekennzeichnet. 

5.2.3 Dokumentennachverfolgung 

Die Dokumentennachverfolgung soll als zentrales Verwaltungstool alle Dokumente, Pläne, Gutach-

ten und Genehmigungsunterlagen in einem Dokumentencenter zur Verfügung stellen. Die einzel-

nen Unterlagen werden durch den Nutzer hochgeladen. Für jede hochgeladene Unterlage muss eine 

Maske ausgefüllt werden, die Ausfülloptionen wie Art, Ersteller, Fassung, Datum und Ablaufdatum 

enthält. Die Art des Dokumentes soll dabei als Auswahlmöglichkeit bereitgestellt werden. Hiermit 

können mithilfe des Länderbaurechtes, die Überprüfungsfristen für die einzelnen Unterlagenarten 

eingefügt und den Nutzern somit eine Hilfestellung zur Sicherstellung des Brandschutzes gegeben 

werden. Dies betrifft insbesondere Unterlagen zum organisatorischen Brandschutz wie Flucht- und 

Rettungspläne sowie Feuerwehrpläne. Es sollen aber auch Unterlagen zum Einbau von Brand-

schotts oder Brandschutzabschlüssen abgelegt werden können, welche ebenfalls Überprüfungs-/ 

Wartungsfristen besitzen.  

Stellt das System bei den Unterlagen ein Erreichen der Überprüfungsfrist fest, so soll es automa-

tisch eine Meldung in der Timeline erstellen und diese je nach Zeitrahmen vor Eintreten des Ab-

laufdatums priorisieren. Die Informationszeitpunkte kann der Nutzer selbst festlegen.  

Für jedes Objekt muss die vorhandene Baugenehmigung und der dazugehörige Brandschutznach-

weis standardmäßig abgelegt werden. Sollten sich im Laufe der Betriebszeit des Objektes durch 

Umbaumaßnahmen Veränderungen an der Aktualität der Unterlagen ergeben, so ist dieses durch 

das System abzufragen. Neue Unterlagen müssen durch die Nutzer ständig nachgeführt werden. 
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5.3 Spezielle Anwendungen 

Um den Nutzern der Plattform weitere Möglichkeiten einzuräumen, sollen Anwendungen entwi-

ckelt werden, die den Betreiber des Objektes unterstützen, den Brandschutz im Gebäude bei spezi-

ellen Fällen sicherzustellen. Es soll auf drei spezielle Anwendungen eingegangen werden, die für 

eine Vielzahl von Betreibern infrage kommt. In den nachfolgenden Abschnitten wird versucht ein 

Konzept für jede der drei Anwendungen aufzubauen und den Entscheidungslauf der Anwendung 

darzustellen. 

5.3.1 Spezifische Stammdaten 

Eine Nutzung der speziellen Anwendung, erfordert eine möglichst große Vielzahl von Informationen 

über das Objekt. Diese Informationen werden als spezifische Stammdaten die Grundlage für die 

speziellen Anwendungen darstellen. Die Daten werden mithilfe der Baugenehmigung oder des 

Brandschutznachweises erhoben. 

Veränderungen an den spezifischen Stammdaten sollen nur zugelassen werden, wenn eine neue 

Baugenehmigung, eine neue Anzeige zur Aufnahme der Nutzung oder gleichwertiges vorliegt. 

Die nachfolgenden Anstriche zeigen eine Auswahl von notwendigen Daten. Die Verfügbarkeit und 

der Nutzen der einzelnen speziellen Anwendungen hängen maßgeblich von der Qualität der einge-

tragenen Daten ab. 

• Anzahl der Brandbekämpfungsabschnitte 

• Feuerwiderstand: 

o Feuerwiderstand der tragenden und aussteifenden Bauteile im Untergeschoss 

o Feuerwiderstand der tragenden und aussteifenden Bauteile in den Obergeschossen 

o Feuerwiderstand von horizontalen Kanälen 

o Sind Brandschottungen vorhanden? 

o Feuerwiderstand von Trennwänden bei Räumen mit erhöhter Brandgefahr 

• Zugelassene Personenzahl 

• Sind notwendige (notw.) Flure brandlastfrei, bzw. frei von Einbauten zu halten? (ja/nein) 

• Anzahl der Nutzungseinheiten 

(sollte es keine getrennten Nutzungseinheiten geben, werden die Ebenen/ Geschosse als 
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Trennung angesetzt - anhand der Nutzungseinheiten/ Ebenen wird eine Unterteilung der 

Objekte/ Gebäude möglich – die Nutzungseinheiten/ Ebenen benötigen eine eindeutige 

Bezeichnung) 

o Nutzung je Nutzungseinheit 

o Zugelassene Personenzahl je Nutzungseinheit 

o Anzahl der Notausgänge aus der jeweiligen Nutzungseinheit 

▪ Wird der 2. Rettungsweg über Rettungsgerät der Feuerwehr sichergestellt? 

(ja/nein) 

▪ Breite der Notausgänge (bei mehreren Notausgängen – für jeden einzelnen 

aus der Nutzungseinheit) 

o Feuerwiderstand der Trennung zw. den Nutzungseinheiten 

▪ Feuerwiderstand der Abschlüsse 

o Anzahl von Räumen mit erhöhter Brandgefahr?  

(je Nutzungseinheit – mit Raumnummern) 

▪ Feuerwiderstand von Trennwänden bei Räumen mit erhöhter Brandgefahr 

o Sind Brandschottungen vorhanden? 

• Werden gefährliche Stoffe im Gebäude gelagert oder verwendet? (ja/nein) 

o Welche Stoffe werden gelagert/verwendet?  

(Prüfen ob die Antworten mit der Datenbank Gefahrgut der Bundesanstalt für Ma-

terialforschung und -prüfung verknüpft werden können) 

o In welchen Nutzungseinheiten werden gefährliche Stoffe gelagert/ verwendet? 

• Entrauchung 

o maschinelle oder natürliche Entrauchung? (je Nutzungseinheit) 

o maschinelle oder natürliche Zuluft? (je Nutzungseinheit) 

• Ist brandschutztechnische Anlagentechnik vorhanden? (ja/nein) 

o Brandmeldetechnik 

▪ Brandmeldeanlage aufgeschaltet auf Feuerwehr? (ja/nein) 

▪ Rauchmelder verbaut 

• In welchen Nutzungseinheiten? 

o Sprinkleranlage 

▪ In welchen Nutzungseinheiten? 

▪ Welche RTI Werte besitzen die Sprinkler? 
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▪ Welche Auslösetemperaturen besitzen die Sprinkler? 

o weitere Anlagentechnik 

▪ Gaslöschanlage 

▪ Entrauchungssteuerung 

• Sind organisatorische Brandschutzmaßnahmen vorhanden? (ja/nein) 

o Brandschutzhelfer 

o Räumungshelfer 

o Brandschutzbeauftragter 

o Räumungskonzept 

o Schulungskonzepte für Mitarbeiter im Bereich Brandschutz 

Für die Nutzung der speziellen Anwendungen ist es notwendig, dass das Objekt durch Geschosse, 

Nutzungseinheiten oder eine andere Art der Unterteilung aufgeteilt wird. Für diese Aufteilung ist 

eine eindeutige Bezeichnung einzuführen. Über diese Aufteilung können Umbaumaßnahmen oder 

Veranstaltungen leichter in dem Gebäude lokalisiert werden. 

Um den Schutz der spezifischen Stammdaten zu gewährleisten, ist eine Möglichkeit zu integrieren, 

Zugriffsrechte durch eine autorisierte Stelle verwalten zu lassen, um dem unbefugten Verändern 

von Stammdaten vorzubeugen. Dieses Verfahren soll Anwendung finden, wenn die Plattform in der 

Baugenehmigung oder dem Brandschutznachweis gefordert wird. 

 

5.3.2 Umbaumaßnahme 

5.3.2.1 Aufbau 

Heute müssen Betreiber von Objekten sehr flexibel auf ihre Mieter eingehen können. Daher kommt 

es nach der Inbetriebnahme häufig zu Umbaumaßnahmen, um die Anforderungen von Mietern zu 

erfüllen. Die Anwendung „Umbaumaßnahme“ soll im ersten Schritt dem Betreiber des Objektes 

helfen, zu entscheiden, ob eine brandschutztechnische Betrachtung der geplanten Umbaumaß-

nahme erfolgen muss. Ein erster Programmablaufplan ist in Anhang III angefügt. Abweichend von 

der /DIN 66001/ wurde der Ablaufplan mit Rechtecken aufgebaut und der Weg Nein in senkrechter 

Orientierung abgebildet. Der Weg Nein soll dem Nutzer der Anwendung zu dem Ergebnis führen, 
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dass dieser die Umbaumaßnahme ohne die Einbeziehung einer brandschutztechnischen Bewertung 

weiter verfolgen kann.  

Der Programmablauf soll nur den allgemeinen Ablauf innerhalb der Anwendung darstellen. Für die 

Programmierung ist diese Darstellung als Grundlage zu nutzen. Die Fragen, welche die Anwendung 

stellt, sollen sich größtenteils mit Ja oder Nein beantworten lassen. Einige Fragen bedürfen Einga-

befelder für Zahlen oder andere Eintragungen. Je nach Antwort sollen weitere Fragen gestellt oder 

die entsprechende Antwort ausgegeben werden. Um die Fragen möglichst genau zu gestalten, sind 

die spezifischen Stammdaten des Objektes einzubeziehen. Insbesondere ist vorab ein Eingabefeld 

zu programmieren, in dem der Nutzer den Bereich des Umbaus festlegt. So können die bereichsbe-

zogenen spezifischen Stammdaten verwendet werden, um dem Nutzer noch genauere Angaben 

liefern zu können. 

Im Programmablauf wird die Frage gestellt: „Werden brandschutztechnische Einrichtungen durch 

die geplante Änderung beeinträchtigt?“. Diese Frage soll die verschiedenen Möglichkeiten der Aus-

stattung der Objekte zusammenfassen, da nicht jedes Objekt eine Sprinkleranlage oder Brandmel-

deanlage besitzt. Unter Verwendung der einzelnen Stammdaten können dann Fragen wie z. B. „Wird 

durch die Umbaumaßnahme die Sprinkleranlagentechnik beeinflusst (z.B. Einschränkungen der 

Wirkbereiche von Sprinklerköpfen)?“ gestellt werden.  

In Abbildung 2 ist ein Ausschnitt aus dem Programmablaufplan für Umbaumaßnahmen abgebildet. 

Die ersten zu stellenden Fragen, sind Fragen zu baurechtlichen Beantragungen. Sollten diese mit 

jeweils Ja beantwortet werden, so ist davon auszugehen, dass eine Baugenehmigung für die Um-

baumaßnahme einzuholen ist. Maßnahmen, die nicht durch den Betreiber durchgeführt werden 

können, bzw. eine Bewertung durch eine sachverständige Stelle benötigen, sind mit einer roten 

Umrandung des Rechteckes markiert. 
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Abbildung 2:  Ausschnitt aus dem allgemeinen Programmablaufplan für Umbaumaßnahmen 

Maßnahmen, die der Betreiber selbst vornehmen kann, werden durch eine grüne Umrandung des 

Rechteckes markiert.  

Im Fall von Umbaumaßnahmen, die einer brandschutztechnischen Bewertung durch eine für den 

Brandschutz sachverständige Stelle bedürfen, ist durch die Anwendung die Vorgabe für eine sach-

verständige Stelle anzumerken. Diese Stelle muss nach Sachkunde (z. B. rechtliche, technische und 

organisatorische Kenntnisse im Brandschutz) und Erfahrung (z.B. praktische Tätigkeiten) geeignet 

sein, die vorgesehene Umbaumaßnahme hinsichtlich der genehmigten Bauvorlagen zu bewerten. 

Welche Stelle diese Eignung im genauen Planungsfall aufweist, kann nicht pauschal festgelegt wer-

den. Sollte das Objekt einen Brandschutzbeauftragten gemäß der Qualifikation der /DGUV 205-003/ 

besitzen, so ist davon auszugehen, dass dieser die nötige Sach- und Fachkunde besitzt, die vorge-

nannte brandschutztechnische Bewertung vorzunehmen bzw. zu erkennen, dass die erforderliche 

Eignung zur Bewertung des konkreten Vorhabens fehlt und eine dementsprechende sachverstän-

dige Stelle hinzugezogen werden muss. 

Die Umbaumaßnahmen werden in der Timeline als Einträge der Art Ereignisse dargestellt und bil-

den Start und Ende der Maßnahme ab. Sollte eine Baugenehmigung benötigt werden, ist die Mel-

dung zu generieren, dass die neue Baugenehmigung mit Brandschutznachweis im Dokumenten-

center abzulegen ist. 
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5.3.2.2 Fragenkatalog 

Nachfolgend werden beispielhaft Fragen aufgeführt, die gemäß der geplanten Umbaumaßnahme 

durch den Betreiber beantwortet werden sollen. Die Fragen werden durch die Anwendung „Umbau-

maßnahme“ mit den spezifischen Stammdaten abgeglichen. Je nach Antwort werden weiter Fragen 

gestellt, bzw. ein Ergebnis ausgeworfen. Die Reihenfolge der Fragen ergibt sich aus dem Pro-

grammablaufplan. 

Allgemeine Fragen: 

• Soll bei der geplanten baulichen/ anlagentechnischen Änderung die in der Genehmigungs-

planung ausgewiesene Raumnutzung geändert werden? 

o Handelt es sich um eine wesentliche Änderung?  

(z. B. Büronutzung --> Wohnnutzung; Techniknutzung --> Lagernutzung) 

• In welcher Nutzungseinheit wird die Umbaumaßnahme durchgeführt? 

• Wird mit der geplanten Änderung in die Rettungswegführung eingegriffen? 

(z. B.: das Verlegen/ Rationalisieren von Hauptgängen oder notwendigen Fluren) 

• Sollen durch die Änderungen gefährliche Stoffe in die Nutzungseinheit eingebracht werden? 

• Sollen während der Umbaumaßnahmen Teile der Brandmeldetechnik, bzw. weiterer Anla-

gentechnik abgeschaltet werden? 

• Wird durch die Umbaumaßnahme ein neuer Raum (keine Nutzungsänderung) geschaffen? 

o Wird dieser Raum von der brandschutzrelevanten Anlagentechnik erfasst? (Sprink-

leranlage, Brandmeldeanlage, Entrauchungsanlage) 

• Steht der Sammelplatz im Fall einer Räumung zur Verfügung? (Beachten der Baustellenein-

richtung) 

• Werden Notausgänge durch die Baustelleneinrichtung in ihrer Nutzung eingeschränkt? 

 

Fragen zu den brandschutztechnischen Einrichtungen: 

• Werden durch die Umbaumaßnahme Öffnungen in Brandwänden oder Wänden mit ausge-

wiesenem Feuerwiderstand notwendig? 

o Werden diese Öffnungen durch Abschlüsse in der geeigneten Feuerwiderstandsqua-

lität verschlossen? 
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• Finden Umbaumaßnahmen in notw. Fluren oder notw. Treppenräumen statt? 

o Werden über die für die Nutzung notwendigen Einbauten (brandlastfrei nach 

/BauO Bln/ § 35) weitere Einbauten (Leitungsanlagen, Installationsschächte/ -ka-

näle) in den notw. Treppenräumen (bzw. notw. Flur) verbaut? 

▪ Werden diese Brandlasten brandschutztechnisch abgetrennt?  

(in Feuerwiderstandsqualität der Treppenraumwände gekapselt?) 

o Werden Abschlüsse in der geeigneten Feuerwiderstandsqualität eingebaut? 

• Finden Umbaumaßnahmen an der Anlagentechnik statt? 

o Sollen Umbaumaßnahmen an der Brandmeldetechnik vorgenommen werden? 

▪ Muss der Überwachungsbereich angepasst werden? 

▪ Ergeben sich Änderungen für die Brandschutzmatrix (Grobmatrix), Brandfall-

steuermatrix? 

▪ Werden Handfeuermelder verlegt? 

o Sollen Umbaumaßnahmen an der Entrauchungstechnik vorgenommen werden? 

▪ Muss der Wirkbereich angepasst werden? 

▪ Muss die Entrauchungssteuerung angepasst werden? 

▪ Sind die Zuluftführungen (maschinell/ natürlich) für die Entrauchungsanlage 

(maschinell/ natürlich) von der Umbaumaßnahme betroffen? 

o Sollen Umbaumaßnahmen an der Sprinkleranlage vorgenommen werden? 

▪ Muss der Wirkbereich angepasst werden? 

▪ Werden die Wirkbereiche von Sprinklerköpfen durch die geplante Umbau-

maßnahme beeinflusst? 

• Sollen Feuerlöscher, oder andere Einrichtungen zur Selbsthilfe verlegt oder abgebaut wer-

den? 
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5.3.3 Veranstaltung 

5.3.3.1 Aufbau 

Die Anwendung „Veranstaltung“ soll dem Betreiber von Objekten helfen, eine Veranstaltung sicher 

durchzuführen. Hierfür wurde wie für die Anwendung „Umbaumaßnahme“ ein allgemeiner Pro-

grammablauf mit den wichtigsten Fragen erarbeitet. Dieser Programmablaufplan ist im Anhang IV 

der Bachelorarbeit angefügt. Auch dieser Programmablaufplan ist abweichend von der /DIN 66001/ 

erstellt und besitzt das gleiche Grundschema wie der Programmablaufplan der Anwendung „Um-

baumaßnahme“. In Abbildung 3 ist ein Ausschnitt aus dem Programmablaufplan dargestellt. Die 

Frage „In welchem Bereich die Veranstaltung stattfindet?“ muss gestellt werden, um an den Be-

reich gestellte brandschutztechnische Forderungen als Fragen in der Anwendung „Veranstaltung“ 

abzubilden. 

 

Abbildung 3:  Ausschnitt aus dem allgemeinen Programmablaufplan für Veranstaltungen 

Bei der Anwendung ist insbesondere darauf einzugehen, dass es zusätzlich zu den Antwortmöglich-

keiten Ja und Nein, die Antwort umgesetzt gibt. Diese Antwort führt den Nutzer der Anwendung 

wieder auf den Hauptpfad zurück. Nötig wird diese Neuerung, da bei bestimmten Fragen eine Ab-
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stimmung mit der Feuerwehr oder eine Maßnahme durch den Betreiber vorzusehen ist. Die Stamm-

daten der Bereiche des Objektes führen wie bei der Anwendung „Umbaumaßnahme“ zu den unter-

schiedlichen Fragen. Die Fragen zur Personenzahl >200 Personen, zu veranstaltungsbedingten Ein-

baumaßnahmen und zur Verwendung von offenen Flammen sollen durch die Anwendung als Stan-

dardfragen immer gestellt werden.  

Bedarf es der Anmeldung einer Veranstaltung, ist durch die Anwendung, dass für den jeweiligen 

Landkreis vorliegende Formular zur Anmeldung einer Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. 

Bedarf es einer brandschutztechnischen Bewertung, so ist diese von einer dafür qualifizierten sach-

verständigen Stelle vorzunehmen. Die Anforderungen aus der Ziffer 5.3.1 gelten auch an dieser 

Stelle. 

Die Anwendung „Veranstaltungen“ generiert für die Timeline Ereignisse und Meldungen. Als Ereig-

nis wird der Veranstaltungstermin und sofern nötig der Abgabetermin für die Anmeldung der Ver-

anstaltung ausgewiesen. Meldungen können sich ergeben, für erforderliche Abstimmungen mit der 

Feuerwehr oder brandschutztechnische Bewertungen. Wenn diese Operationen durchgeführt wur-

den und die Ergebnisse in Form von Dokumenten im Dokumentencenter eingebracht sind, kann bei 

der Anwendung „Veranstaltung“ der nächste Schritt erfolgen. 

5.3.3.2 Fragenkatalog 

Nachfolgend werden beispielhaft Fragen aufgeführt, die gemäß der geplanten Veranstaltung durch 

den Betreiber beantwortet werden sollen. Die Fragen werden durch die Anwendung „Veranstaltung“ 

mit den spezifischen Stammdaten abgeglichen. Je nach Antwort werden weitere Fragen gestellt, 

bzw. ein Ergebnis ausgeworfen. Die Reihenfolge der Fragen ergibt sich aus dem Programmablauf-

plan. 

Allgemeine Fragen: 

• Wo soll die Veranstaltung stattfinden? (im/ außerhalb des Gebäudes) 

o Werden Feuerwehraufstellflächen durch die Veranstaltung blockiert? 

o Werden alle Zugänge zum Gebäude freigehalten? 

o Werden Hydranten durch die Veranstaltung blockiert? 

o Werden Sammelplätze für andere Gebäude durch die Veranstaltung blockiert? 
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• Sind die Brandschutzdokumente aktuell? (automatischer Abgleich durch Anwendung) 

Im Gebäude:  

• Wie viele Personen sollen bei der Veranstaltung anwesend sein?  

(>200 Personen → Veranstaltung anmelden, größer der zugelassene Personenzahl des Ver-

anstaltungsbereiches → brandschutztechnische Bewertung) 

• Wird der zweite Rettungsweg über Rettungsgerät der Feuerwehr sichergestellt? 

o Werden bei der Veranstaltung mehr, als die von der Feuerwehr zugelassene Perso-

nenzahl für den Rettungsweg über Rettungsgerät der Feuerwehr, erwartet?  

(Die zugelassene Personenzahl ist bei der örtlichen Feuerwehr abzufragen!) 

• Werden durch die geplante Veranstaltung brandschutztechnische Einrichtungen beein-

trächtigt? 

o Werden die Öffnungsbereiche und Schließbereiche von Türen und anderen Abschlüs-

sen zu notw. Fluren und notw. Treppenräumen freigehalten? 

o Sollen notw. Flure, Hauptgänge oder notw. Treppenräume durch Einbauten in ihrer 

Nutzung eingeschränkt werden? 

o Werden Teile der Anlagentechnik beeinflusst? 

▪ Abschaltung von Teilen/ der Sprinkleranlage 

▪ Abschaltung von Teilen/ der Entrauchungsanlage 

▪ Abschaltung von Teilen/ der Brandmeldeanlage 

▪ Werden Öffnungen zur Nachströmung für die Entrauchungsanlage im offe-

nen Querschnitt beeinträchtigt? 

▪ Werden Handfeuermelder abgetrennt oder abgebaut? 

• Werden durch die geplante Veranstaltung offene Flammen verwendet? 

o Sind Feuerlöschmittel zur schnellen Brandbekämpfung vorhanden? 

o Ist ein Beauftragter für die Beaufsichtigung der offenen Flammen vorhanden? 

• Steht der Sammelplatz im Fall einer Räumung zur Verfügung? 

• Stehen alle Notausgänge im Fall einer Räumung zur Verfügung (Abgleich mit Baumaßnah-

men und Baustelleneinrichtung außerhalb des Gebäudes) 
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5.3.4 Mängelreporter 

Die Anwendung „Mängelreporter“ ermöglicht den Betreibern von Objekten brandschutztechnische 

Mängel zentral zu verwalten und in der Timeline des Objektes zu hinterlegen. Bei der Anwendung 

„Mängelreporter“ wird unterschieden in Mängel, die durch eine qualifizierte Stelle festgestellt wer-

den und Anfragen von Laien, welche durch eine qualifizierte Stelle geprüft werden müssen. 

5.3.4.1 Report durch qualifizierte Stelle 

Brandschutztechnische Mängel an Gebäuden sind schwer zu erkennen. Um Falschmeldungen zu 

verhindern, wird bei dieser Anwendung darauf gesetzt, dass eine qualifizierte Person die Eintragung 

in der Anwendung vornimmt. So sollen, im Rahmen einer Begehung, die Mängel direkt in der An-

wendung erfasst werden. Bei der Erfassung des jeweiligen Mangels ist eine Einteilung in bauliche, 

anlagentechnische und organisatorische Mängel vorzunehmen. 

Um die Verwaltung zu ermöglichen, ist für jeden Mangel, eine Maske auszufüllen. Hierfür ist die 

Verortung innerhalb des Objektes, die Art der brandschutztechnischen Einrichtung und der Ersteller 

des Mangelreports als Standardfeld auszufüllen. Weiterhin ist ein Feld für die Beschreibung des 

Mangels vorzusehen, welches durch den Ersteller des Mangels zu bearbeiten ist. Die Möglichkeit 

Fotos direkt hinzuzufügen, sollte ebenfalls gegeben sein. Um den Eintragungsvorgang abzuschlie-

ßen, muss die Entscheidung getroffen werden, ob der Mangel eine Abweichung vom Brandschutz-

nachweis oder ein Mangel an einem Bauprodukt darstellt (eine Doppelauswahl ist möglich). Zudem 

ist durch den Ersteller des Mängelreports eine Priorität und ein Zeitrahmen zur Abstellung für den 

Mangel festzulegen. Die Priorität soll sich nach der Schwere des Mangel richten, welche durch den 

Ersteller des Mängelberichts festzulegen ist. Zur Auswahl sollen die Prioritäten sofort Maßnahmen 

ergreifen, hoch, mittel und gering stehen. In Abhängigkeit der Priorität und der Einschätzung der 

qualifizierten Stelle ist für jeden Mangel ein Zeitrahmen zur Abstellung festzulegen. 

Weiterhin soll die Anwendung den zuständigen Betreiber informieren, sobald ein Mangel mit der 

Priorität „sofort Maßnahmen ergreifen“ in der Anwendung hinterlegt wird. Im Fall, dass für das 

Objekt ein Brandschutzbeauftragter zuständig ist, ist dieser ebenfalls zu informieren. Die Qualität 

des Mangel, der zu einer solchen Information führt, ist durch die Priorisierung bei der Mangelerstel-

lung festgelegt. Um den Betreiber über die Mängellage an seinem Gebäude zu informieren, soll die 

Anwendung monatlich einen Zusammenfassungsbericht an den Betreiber ausstellen. 



Matrikel Nr.:   Bachelorarbeit von Henry Finke 

Seite 29
10.08.2017

 

Ergänzend soll es eine optionale Möglichkeit zur direkten Weitergabe von Mängelinformationen an 

das zuständige Bauordnungsamt oder die zuständige Versicherung geben. Diese Funktion soll ge-

nutzt werden, um den Bauordnungsämtern und Versicherern den Zustand der Gebäude mitzuteilen. 

Die Anwendung „Mängelreporter“ generiert in der Timeline je nach Priorität unterschiedliche Mel-

dungen. Diese Meldungen werden durch Abstellung des Mangels in der Timeline so abgebildet, 

dass die Abstellung erkenntlich ist. Für jede Abstellung eines Mangels ist eine Information als Ein-

trag in der Timeline zu hinterlegen. 

5.3.4.2 Anfragen von Laien 

Mithilfe dieses Programmteils wird Mietern oder Nutzern des Objektes die Möglichkeit geboten, bei 

etwaigen Mängeln, eine Anfrage an die Objektverwaltung zu stellen. Durch die Anwendung soll dem 

Meldenden eine Maske zur Verfügung gestellt werden, die die Verortung und eine Beschreibung des 

vermeintlichen Mangels sichert. Zudem soll ein Feld zum Upload eines Bildes zur Verfügung gestellt 

werden. 

Die Beantwortung der Anfragen wird durch die Anwendung gestartet. Der Betreiber bekommt eine 

Mitteilung über die Anfrage und kann anschließend entscheiden, ob die Anfrage an einen Brand-

schutznachweisersteller weitergeleitet werden soll. Dieser erhält Zugang zu allen objektrelevanten 

Informationen und kann dem Betreiber und Anfragensteller eine direkte Antwort zu der Anfrage 

abgeben. Stellt sich heraus, dass es sich um einen relevanten Mangel handelt, so wird dieser direkt 

über die Anwendung für qualifizierte Stellen in das System eingearbeitet. 
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5.4 Verknüpfung mit lokalen Behörden 

5.4.1 Sicherheitsbehörden 

Der Nutzer der Onlineplattform soll die Möglichkeit erhalten, Daten der Plattform mit seinen loka-

len Sicherheitsbehörden zu teilen. Dabei werden den Sicherheitsbehörden ausgewählte Informati-

onen zum freigegebenen Objekt zur Verfügung gestellt. Insbesondere ist hierbei die Auswahl der 

zur Verfügung zu stellenden Dokumente wichtig. Es soll zwei Formen der Verknüpfung geben.  

Die Form „light“ gestattet der Feuerwehr den Zugriff auf die Stammdaten und auf die Dokumente 

zu den Flucht- und Rettungsplänen und den Feuerwehrplänen.  

In der Form „full“ werden der Feuerwehr sämtliche Rechte zur Einsicht der objektbezogenen Daten 

überlassen. So kann die Feuerwehr mitverfolgen, wann Veranstaltungen stattfinden oder Umbau-

maßnahmen durchgeführt werden. Weiterhin kann die Feuerwehr sehen, wann Dokumente ablau-

fen und ob diese ersetzt wurden.  

In Zukunft soll durch die Verknüpfung zur Feuerwehr das Sicherheitspotenzial gesteigert werden, 

da die Feuerwehr im Vorfeld die Einsatzbereitschaft und die Alarmierungsstärken anpassen kann.  

5.4.2 Bauordnungsämter 

Weiterhin soll dem Nutzer der Plattform die Möglichkeit gegeben werden, die objektrelevanten Da-

ten mit dem zuständigen Bauordnungsamt zu teilen. Es sollen, unter Nutzung der Plattform, neue 

Möglichkeiten der Überwachung durch Bauordnungsämter entwickeln werden, um in Zukunft die 

Überwachungszyklen zu strecken oder zu verkürzen. Somit kann das Amt schneller entscheiden, ob 

eine Begehung notwendig ist oder nicht. Dies würde zu einer Erleichterung der behördlichen Tätig-

keiten führen können. 
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5.5 Nutzung von ONE – structures 

One – structures ist eine derzeitige Anwendung der ONE – Plattform von hhpberlin. Derzeit bietet 

die Anwendung ONE – structures die Möglichkeit, Objekte anzulegen und diesen die Brandschutz-

dokumente hinzuzufügen. Weiterhin können Ereignisse erstellt werden, in denen die Überarbei-

tungsfristen der Brandschutzdokumente abgebildet werden. 

Um das in der vorliegenden Bachelorarbeit beschriebene Konzept umzusetzen, sind an der Anwen-

dung ONE – structures weitreichende Änderungen vorzunehmen. Es ist zu empfehlen, das 

One – structures nur für die Anforderungen an die Basisanwendung genutzt wird. Somit müsste die 

Anwendung mithilfe der oben genannten Anforderungen dementsprechend so verändert werden, 

dass die Datenverwaltung, die Timeline und die Dokumentennachverfolgung über One – structures 

genutzt werden können. Zudem muss in One – structures die Verknüpfung der Daten zu anderen 

Anwendungen geregelt werden. 

Die speziellen Anwendungen sollen über eigene Programme, aber immer nur in Verbindung mit der 

Basisanwendung, genutzt werden können. 
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6 Bewertung der Anwendbarkeit 

6.1 Nutzen für Betreiber von Gebäuden 

Der Nutzen für die Betreiber von Objekten liegt in der Sicherstellung der Einhaltung der brand-

schutztechnisch geforderten Anforderungen. Der Betreiber soll damit „Ideen“ selbständig umsetzen 

und den Brandschutz zu jederzeit gewährleisten können. Durch die Nutzung der Plattform (Basis-

anwendung und spezielle Anwendung) soll der Betreiber auf brandschutzrelevante Themen auf-

merksam und für diese Themen sensibilisiert werden. 

Einen weiteren Nutzen der Plattform bietet die schnelle Übergabe von objektrelevanten Daten, bei 

einem Betreiberwechsel. Hiermit kann der neue Betreiber das Objekt in der Historie kennenlernen 

und eine Vorstellung von den zu erbringenden Leistungen bekommen. 

Mit Hilfe von Nutzerfeedbacks soll die Plattform ständig weiter entwickelt und verbessert werden, 

um den Nutzen der Plattform allseitig zu erhöhen. 

6.2 Nutzen für Brandschutznachweisersteller 

Aufgrund der Timeline und der Dokumentenverwaltung, kann ein Brandschutznachweisersteller 

sehr gut von der Plattform profitieren. So sind alle brandschutzrelevanten Dokumente zu den ein-

zelnen Objekten direkt in der Plattform integriert. Diese Informationen kann der Brandschutznach-

weisersteller nutzen, um die Basis für die ihm aufgetragene Bewertung schneller abzufragen. Wei-

terhin kann sich der Brandschutznachweisersteller mittels der Timeline einen Überblick, über die 

aktuelle Situation des Objektes verschaffen und ggf. auf die kritischen Situationen in seiner Bewer-

tung eingehen. 
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6.3 Nutzen für Behörden 

Sicherheitsbehörden soll mithilfe der Anwendung die Möglichkeit geboten werden, ihre Einsatz-

maßnahmen anhand der aktuellen Objektlage anzupassen. Das heißt, dass sich die Feuerwehr mit 

den Informationen aus der Objekthistorie auf die einzelnen Einsatzmöglichkeiten differenziert vor-

bereiten kann.  

Weiterhin kann durch die zur Verfügungstellung der Feuerwehrpläne und der Flucht- und Rettungs-

pläne im Voraus am Gebäude geübt werden. Auch stellt die Anwendung digitale Vernetzungsmög-

lichkeiten zur Verfügung, so können die Sicherheitsbehörden auf alle Pläne digital zugreifen und 

können diese auf Tablets oder PCs im Einsatz verwenden. 
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7 Ausblick – Entwicklungsbedarf 

Zukünftig können mithilfe neuer Planungsverfahren, wie z. B. BIM (Biulding Infomation Modiling), 

die Nutzbarkeit der Anwendung verbessert werden. So könnte ein System zur Einbindung der BIM 

Daten entwickelt werden, mit dem eine direkte Verortung von Umbaumaßnahmen, Veranstaltun-

gen oder Mängel vorgenommen werden kann. Weiterhin könnte mithilfe von BIM eine Schadens-

lage direkt im 3D basierten Gebäudemodell angezeigt werden. 

Weiteren Entwicklungsbedarf gibt es bei der Einbindung von sensorbasierten Daten. So könnte in 

Zukunft die Anzahl der Notausgänge über die Anwendung geregelt werden. Hierfür müsste die An-

wendung auf die Daten von Personenzählvorrichtungen zugreifen, diese verarbeiten und nachver-

folgen, um die Anzahl von Notausgängen dementsprechend anpassen und freischalten zu können. 

Zudem muss der Anwendung die Möglichkeit gegeben werden, einen Zugangsstopp zu verhängen. 

Auch die direkte Nutzung der Daten aus den Brandmeldezentralen und anderen anlagentechni-

schen Einrichtungen die eine Brandschutzrelevanz besitzen, sollen weiter entwickelt werden. Hier 

ist insbesondere eine Verknüpfungsmöglichkeit mit der Gebäudeleittechnik (GLT) zu untersuchen. 

Weiteren Forschungsbedarf gibt es in der Erarbeitung neuer rechtlicher Vorgaben für Brandschutz-

managementsysteme. Diese sollten in das deutschen Bauordnungsrecht integriert werden. Dazu 

sind weitergehende Normen zu erarbeiten, die einen einheitlichen Aufbau von Brandschutzmana-

gementsysteme gewährleisten. Insbesondere ist hier auf die Verwendung von gebäudebezogenen 

Daten, in Bezug auf den deutschen Datenschutz einzugehen. 
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8 Zusammenfassung 

Die hier vorliegende Bachelorarbeit stellt den Nutzen und die Konzeption des Brandschutzmanage-

mentsystem dar. Es wurden rechtliche Rahmenbedingungen, Anforderungen an das System und 

ein möglicher Weg zur Umsetzung in Konzeptform beschrieben. Das System hat das Ziel, nachhaltig 

(nach der Inbetriebnahme) den Brandschutz in Gebäuden sicher zu stellen. Das Ziel der Erhöhung 

der Sicherheit durch das System wird erreicht. Der Betreiber kann mithilfe der Anwendung, freier 

über Ideen entscheiden und wird zugleich auf etwaige Anforderungen, den Brandschutz betreffend, 

hingewiesen. 

Insbesondere wird hier nocheinmal klargestellt, dass alle den Datenschutz betreffenden rechtlichen 

Grundlagen in dem System berücksichtigt werden müssen. 

Es wird empfohlen, ein solches System frühzeitig in der Planung zu etablieren und dem Bauherren 

bzw. Betreiber die Vorteile und den Nutzen des Systems auch für den Betrieb darzustellen. Ein 

Brandschutzmanagementsystem wird immer abhängig vom Menschen sein, daher sollten solche 

Systeme in regelmäßigen Abständen überprüft werden. 

Abschließend wird die Empfehlung zur Umsetzung der Plattform gegeben. Mittels der 

Anforderungen und des Konzeptes können die Anwendungen programmiert werden. Nach 

Abschluss soll die Anwendung an Testobjekten erprobt werden. Hierbei muss insbesondere auf die 

Vielfältigkeit der Nutzerbedingungen geachtet werden. 
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