
Bauvorhaben:  Berufsschule Erding - Sanierung Brandschutz 
Bauherr:  Landkreis Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding 
Architekt:  Architekt Richard Falterer, Friedrich-Fischer-Str.2, 85435 Erding 
 
 
 
Beschreibung der Maßnahme: 
 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
 
Aufgrund der Änderungen bezüglich Brandschutzanforderungen sowie der vorgenommenen 
Umbauten und Modernisierungen wurde ein neuer Brandschutznachweis erstellt. 
 
Im Zuge dessen ergeben sich verschiedene Anpassungen bzw. Umbauten, die im folgenden in 
den wesentlichen Teilen erläutert werden. 
 
Die notwendigen Änderungen bezüglich Brandmeldeanlage, Fluchtwegekennzeichnung usw. 
sind dem Vorentwurf Elektro des IB Wieder zu entnehmen, die Anforderungen an 
Brandschutzklappen usw. dem Vorentwurf des IB Süsse und Kinze. 
 
 
 
Grundlagenermittlung: 
 
Es wurden auf Basis von Bestandsplänen bzw. den übergebenen Brandschutzplänen die 
brandschutztechnischen Anforderungen an Türen vor Ort überprüft und verglichen. 
 
In den Plänen wurden die Deckenbereiche eingetragen, in denen laut Angaben der beteiligten 
Planer Maßnahmen vorzunehmen sind. Ebenso wurden Öffnungen in Wandflächen bzw. 
Installationsschächte in der Kostenschätzung berücksichtigt. 
 
In Besprechungsterminen mit dem Bauherren, den beteiligten Projektanten sowie der 
Schulleitung wurden die Grundlagen für die Planung erörtert. 
 
 
 
Vorplanung: 
 
Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen 
 
Die bestehende Stromversorgung bleibt unverändert. Schalter, Steckdosen und Beleuchtung 
bleiben unverändert. 
 
Die vorhandene Brandmeldeanlage muss erneuert werden, die Überwachung der 
Zwischendecken wird ergänzt als Kompensation der nicht entsprechend der gültigen 
Leitungsanlagenrichtlinie befestigten Rohrleitungen. Hierzu notwendige Öffnungen und 
Revisionsklappen wurden berücksichtigt. 
 
In Bauteil B und D sind in F90 Schachtwänden brennbare Installationen vorhanden, die 
zurückgebaut und in der erforderlichen Qualität neu erstellt werden müssen. In diesem Zuge 
sind auch die betroffenen Wandkonstruktionen und Bodenbeläge zu erneuern. 
 
Brandschutzklappen müssen teilweise ausgetauscht werden. Da hier teilweise asbesthaltige 
Baustoffe zu entsorgen sind, sind Schwarzbereiche mit Schleusen zu erstellen und der Ausbau 
und die Entsorgung durch Fachfirmen vorzunehmen. 
 
Fehlende Brandschutzklappen müssen nachgerüstet werden, Öffnungen in Trockenbaudecken 
wurden in der Kostenschätzung berücksichtigt. 



 
Manche Türen mit Brandschutzanforderungen nach dem vorliegenden Brandschutznachweis 
müssen erneuert bzw. neu erstellt werden, da die Anforderungen nicht erfüllt werden. 
 
Der genaue Umfang kann erst im Zuge der weiteren Planung festgestellt werden, da manche 
Türen kein Zulassungsschild besitzen bzw. die zulassungskonforme Einbausituation nur durch 
eine Fachfirma geprüft werden kann. 
Hier wurden in der Kostenschätzung die Kosten für 50% der betroffenen Türen berücksichtigt, 
da davon ausgegangen werden kann, das einige Türen die Anforderungen erfüllen. 
 
Die Kostenschätzung wurde erstellt, die Kostengruppen 400 wurden in Abstimmung mit den 
beteiligten Projektanten ergänzt. 
 
 
 
Erarbeiten des Planungskonzeptes 
 
Das Planungskonzept wurde in den Vorentwurfsplänen dargestellt und mit den 
Planungsbeteiligten und dem Bauherren sowie der Schulleitung abgestimmt. 
 
 
Genehmigungsfähigkeit 
 
Die notwendigen Abweichungen sowie Kompensationsmaßnahmen müssen im 
Brandschutznachweis ergänzt werden. 
 
 
Kostenschätzung und Terminplanung 
 
Die Kostenschätzung (siehe Anlage) wurde anhand der ermittelten Massen und von 
Richtwerten auf Basis der Vorentwurfsplanung erstellt sowie durch die Angaben der beteiligten 
Fachplaner ergänzt. 
 
Eine Terminplanung muss in Abstimmung mit allen Beteiligten erstellt werden, voraussichtlich 
muss die Ausführung in Abschnitten aufgeteilt größtenteils in den Schulferien erfolgen. 
 
 
Zusammenfassung und Dokumentieren der Ergebnisse des Vorentwurfs 
 
Der Vorentwurf ist im vorliegenden Bericht einschl. der zugehörigen Planunterlagen und der 
Unterlagen der beteiligten Fachplaner und der Kostenschätzung zusammengefasst. 


