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1 Anlass und Auf g abenstellun g 

Von der Freien und Hansestadt Hamburg, SBH I Schulbau Hamburg wurden wir am 10.09.2014 mit der Er -

arbeitung eines Brandschutznachweises für das Bauvorhaben „Neubau Campus Steilshoop, 

Hamburg" beauftragt. 

Durch unser Büro wurde der Brandschutznachweis 13B0798-G1 vom 09.12.2015 erstellt. Im Rahmen des 

Genehmigungsver,fahrens wurden -mit dem Schreiben „Eingangsmitteilung mit Nachforderungen " vom 

26.04.2016 seitens der Bauaufsichtsbehörde Nachforderungen formuliert, durch die eine Konkretisierung 

der Planung erforderlich wird. In der vorliegenden Überarbeitung werden die den Brandschutznachweis be -

treffenden Punkte der Nachforderung dargestellt und bewertet. 

Zur Verdeutlichung der Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Brandschutznachweises 

werden diese durch blaue Schrift und kursiv hervorgehoben sowie für den Fall einer schwarz/weiß Kopie 

seitlich durch einen seitlichen, vertikalen Strich gekennzeichnet. Nicht mehr gültige Textteile werden 

durchgestrichen dargestellt. 

Die Erarbeitung des Brandschutznachweises erfolgt unter Beachtung der derzeit geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen des Brandschutzes in der Freien und Hansestadt Hamburg und den Regeln der Technik, 

welche den Brandschutz betreffen. Der Brandschutznachweis ist im Rahmen des Bau g enehmi g un g sverfah -

rens als bautechnischer Nachweis zu erstellen. 

Die Aussagen im vorliegenden Brandschutznachweis beruhen auf den geführten Abstimmungen mit den 

Architekten und Fachplanern sowie auf der vor g ele g ten Architektenplanun g . 

Brandschutztechnische Maßnahmen, die sich aus versicherun g srechtlichen Re g elun g en ergeben können, 

werden nicht bewertet. Es wird dem Bauherrn empfohlen, versicherun g stechnische Belange vor Abschluss 

der Baumaßnahmen mit seinem Sachschadenversicherer zu klären. 

Gleiches silt grunds ä tzlich auch für Maßnahmen, die sich aus arbeitsschutzrechtlichen Re g elun g en ere -

ben. Derartige Belange sind durch den Bauherrn mit der entsprechenden Behörde abzustimmen. 

Weiterhin sind Bewertungen zum Explosionsschutz über die im Brandschutznachweis benannten Punkte 

hinausgehend nicht Bestandteil des Nachweises. 

Dem hier vorliegenden Textteil werden visualisierte Brandschutzpine (BSP, Grundrisse) bei g efü g t. Die Vi -

sualisierung dient der Erl ä uterung des Textteiles und spiegelt die Anforderungen des baulichen Brand -

schutzes und den Verlauf des Rettun g swe g es wider. Sie darf nicht vom Textteil los g elöst betrachtet wer -

den. Die brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile sowie anlaentechnische 

Brandschutzmaßnahmen werden zugunsten der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. 
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2 Angaben zum Gebäude und bauordnun g srechtli -
che Einstufung 

Im Rahmen des Brandschutznachweises wird sowohl der Neubau einer Schule als auch der Neubau eines 

Quartierszentrums betrachtet. 

Die Angaben zu den Gebäuden sind der /Baubeschreibun g / der Architekten zu entnehmen. 

Nutzung Bewertun g sgrundlage Gebäu d eklasse Sonderbau 

ja/nein 

Quartierszentrum 

Sonstige, Büro- und Verwal- 

tuns, Versammlun g sst ä tte 

!HBauO!, !VStttVO!, 

/BPD 5/2012! 

3 Ja, gem ä ß 

§ 2 (4) Nr. 6 

und 11 

!HBauO! 

SchuLe 

Schule, Versammlun g sst ä tte !HBauO!, !VStttVO!, 

!BPD 6/2011!, !BPD 5/2012! 

5 Ja, gem ä ß 

§ 2 (4) Nr. 6, 

7 und 11 

!HBauO! 

In beiden Gebäuden ist im Erdgeschoss jeweils ein Bereich vorgesehen, der als Versammlun g sst ä ttege -

nutzt wird. Da es sich bei beiden Gebäuden um mehr g eschossi g e Gebäude handelt, entsprechen diesege -

m ß ä !VStttVO/ einer mehr g eschossi g en Versammlun g sst ä tte. Aufgrund der Nutzung als Versammluns -

stätte, jeweils ausschließlich in Bereichen des Erdgeschosses, resultiert durch die Mehreschossikeit 

keine erhöhte Gefahr für die Versammlun g sst ä tte (vgl. /2014-10-29_PO1_BA!). 
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3 Beurtei1unsrundLaen 

3.1 Rechtliche Grundla g en 

Kurzbezeichnung 

/HBauO/ 

!VStttVO! 

/W 405/ 

/LTB/ 

IFeuVO! 

ILAR! 

/DIN EN 60849! 

/PVO/ 

Titel 

Hambur g ische Bauordnung 

Verordnung über den Bau und Betrieb von VersammIuns- 

stätten 

DVGW Arbeitsblatt W 405: Bereitstellung von Löschwasser 

durch die öffentliche Trinkwasserversor g un g 

Liste der Technischen Baubestimmun g en 

Feuerunsverordnun 

Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lei -

tunsanlaen (Leitunsanlaenrichtlinie) 

Elektroakustische Notfallwarnsysteme 

Verordnung über Prüfin g enieurinnen und Prüfin g enieure, 

Prüfsachverst ä ndi g e und Technische Prüfungen - Prüfverord- 

nuns 

Ausgabe 

14.12.2005; 

zuletztge - ä n 

dert am 

28.01.2014 

05.08.2003; 

zuletztge - ä n 

dert am 

01.03 .2011 

Februar 2008 

März 2015 

25.09.2007; 

zuletztge - ä n 

dert 

02.11.2007 

November 

2006 

Mai 1999 

14.02.2006; 

zuletzt en -

dertam 

17.01.2012 

Bauprüfdienste 
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Bauprüfdienste (BPD) sind Arbeitsmittel, mit denen die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bauprüfabteilunen Empfehlungen und Erl ä uterun g en zur Anwen -

dung der jeweiligen Rechtsvorschrift gibt. 

Folgende Bauprüfdienste werden für die Erstellung des Brandschutznachweises heran g ezo g en: 

Nutzung 

/BPD 5/2012! 

/BPD 6/2011/ 

Titel 

Bauprüfdienst (BPD) 5/2012 - Brandschutztechnische Ausle g ung (BTA) 

Anforderungen an den Bau und Betrieb von Schulen 

3.2 P1anunsunter1aen 

Für die Bearbeitung standen folgende Planun g sunterla g en zur Verfü g un g . 

Darstellung Zeichnu n g s nummer Maßstab Datum 

Grundriss Schule/Bauteil 1 UG ARC_04_GR_UG_OOS 1:100 09.12.2015 

Grundriss Schule/Bauteil 1 EO ARC-04—GR—EO-00S 1:100 09.12.2015 

Grundriss Schule/Bauteil 1 El ARC -04—GR—E1-00S 1:100 09.12.2015 

Grundriss Schule/Bauteil 1 E2 ARC -04—GR—E2-00S 1:100 09.12.2015 

Grundriss Schule/Bauteil 1 E3 ARC -04—GR—E3-00S 1:100 09.12.2015 

Grundriss Schule/Bauteil 1 E4 ARC -04—GR—E4-00S 1:100 09.12.2015 

Grundriss Schule/Bauteil 1 DA ARC -04—GR—DA-00S 1:100 09.12.2015 

Grundriss Quartierszentrum/ 

Bauteil 2 UG 

ARC_04_GR_UG_OQZ 1:100 09.12.2015 

Grundriss Quartierszentrum/ 

Bauteil 2 EO 

ARC_04_GR_EO_OQZ 1:100 09.12.2015 

Grundriss Quartierszentrum/ 

Bauteil 2 El 

ARC_04_GR_E1_OQZ 1:100 09.12.2015 
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Darstellung 

Grundriss Quartierszentrum/ 

Bauteil 2 DA 

Schnitt AA' 

Schnitt BB' 

Schnitt CC 

Ansicht 001/Ansicht 002 

Ansicht 003/Ansicht 004 

Ansicht 005/Ansicht 006 

Lage- und Abstandsflchenplan 

Übersichtplan Teilbercicho 

Feuerwehrflächen 

Zeichnun g snummer 

ARC_04_GR_DA_OQZ 

ARC_03_SN_AA'_001 

ARC_04_SN_BB'_001 

ARC_04_SN_CC'_001 

ARC -04—ANS-001 

ARC -04—ANS-002 

ARC -04—ANS-003 

ARC -04—LP-00_001_a 

04 LP G9 02 A- 

Mal3stab 

1:100 

1:100 

1:100 

1:100 

1:200 

1:200 

1:200 

1:500 

1:500 

Datum 

09.12.2015 

09.12.2015 

09.12.2015 

09.12.2015 

09.12.2015 

09.12.2015 

09.12.2015 

31.05.2016 

23.05.2016 

Des Weiteren standen folgende Unterlagen zur Verfü g un g . 

Kurzbezeichnun g Titel 

/Baubeschrei- 

bun g —Schule, QZ/ 

Baubeschreibung Quartierszentrum und Schule von 

/Betriebsbeschrei- Betriebsbeschreibung Quartierszentrum von 

bun_QZ/ Architektur 

/Betriebsbeschrei- 

bun g —Schule/ 

Betriebsbeschreibung Schule und Produktionsküche von 

Architektur 

Datum 

09.12.2015 

erhalten am 

08.12.2015 

erhalten am 

08.12.2015 
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3.3 Termine und Ortsbesichtigungen 

Folgende Abstimmun g stermine und Ortsbesichti g un g en fanden zum Bauvorhaben statt. Die Ergebnisse 

wurden protokolliert und sind in den vorliegenden Brandschutznachweis mit ein g eflossen. 

Kurzbezeichnun g Titel Datum 

I2014-10-29_P01_BAI Termin beim ABH 23 -' Besprechun g sprotokoll P01 29.10.2014 

/2015-07-22_P02_BA/ Termin beim ABH 23 -' Besprechun g sprotokoll P02 22.07.2015 

/2015-11-

12_P01_FW/ 

Termin zur brandschutztechnischen Beratung bei der Feu -

erwehr Hamburg bzgl. Feuerwehrbeweunsflchen 

12.11.2015 

/Oktober 2015_TI Telefonat zwischen Schulbau Hamburg (SBH) und dem 

Amt für Bauordnung und Hochbau (ABH 23) 

Oktober 2015 

4 Abwehrender Brandschutz 

4.1 Feuerwehrzufahrten und Bewe g un g sflächen 

Die gem ä ß den bauordnun g srechtlichen Anforderungen erforderliche Feuerwehrzufahrt und —wendemög -

lichkeit sowie die Bewe g un g sfl ä che sind Anlage 4 zu entnehmen. Diese wurden entsprechend 

/2015-11-12_PO1_FW/ im Vorwee mit der Feuerwehr abgestimmt. Für die Zeit, in der der Neubau der 

Schule bereits in Betrieb ist, der Bauteil 1 des Bestands g eb ä udes abgebrochen wird und die Außenanla g en 

und damit auch die Feuerwehrbeweunsflchen westlich des Schulneubaus noch nicht ferti gg estellt sind 

(Interimsnutzun g ), sind nach Aussage der Feuerwehr (E-Mail am 19.11.2015 voi 

keine weiteren Bewe g un g sfl ä chen erforderlich. 

in 

Aufstellflchen werden nicht benötigt, da die Rettun g swe g e sowohl aus der Schule als auch aus dem Quar -

tierszentrum baulich sichergestellt werden. 
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4.2 Löschwasserversorun 

Entsprechend der Festle g un g en des DVGW-Arbeitsblattes /W 405/ ist eine Löschwasserleistun von 

1.600 1/min (96 m 3 /h) für eine Löschzeit von 2 Stunden erforderlich. Die ausreichende Löschwasserversor -

g ung wird in Anlage 5 durch den Wasserversor g er bescheinigt. 

5 Rettun g skonzept 

5.]. All g emeines 

Die Rettun g swe g e werden gem ä ß /HBauO/ i. V. m. /BPD 6/2011/ bzw. /VStttVO/ bewertet und sind im 

Brandschutzplan (v1. Anla g e 1) dar g estellt. 

Die Rettun g swe g e auf dem Gebäude führen über die internen Verkehrsfl ä chen auf dem Grundstück weiter 

zur öffentlichen Verkehrsfl ä che. Eine ausreichend verkehrssichere Be g ehbarkeit dieser internen Verkehrs -

wege muss jederzeit gew ä hrleistet sein. Dies ist organisatorisch sicherzustellen (z. B. Schneer ä umen im 

Winter, Maßnahmen ge g en Eis g l ä tte). 

Türen und Tore im Zuge der Rettun g swe g e müssen von innen durch die fliehenden Personen jederzeitge -

waltfrei und ohne fremde Hilfsmittel zu öffnen sein. 

Weiter ist nicht mit einer überdurchschnittlichen Anzahl an mobilittseineschrnkten Personen zu rech -

nen. Mobilittseineschrnkte Personen können sich innerhalb der Gebäude selbstst ä ndig in sichere Berei -

che begeben. Maßnahmen zu Hilfestellung für die mobilittseineschrnkten Personen sind im Rahmen 

der Brandschutzordnung zu fixieren. 

Alle Rettun g swe g e und Aus gä n g e aus den Gebäuden sind durch Hinweisschilder nach dem anerkannten 

Stand der Technik so zu kennzeichnen, dass die Aus gä n g e ins Freie von Benutzern oder Besuchern auch 

ohne nähere Ortskenntnis sicher aufgefunden werden können. Innerhalb der als Versammlun g sst ä tten be -

trachteten Bereiche der Gebäude sind hinterleuchtete Rettunswekennzeichen erforderlich, die die Si -

cherheitsstromversor g ung angeschlossen sind. 

Auf dem Grundstück ist aufgrund der Nutzung der Gebäude als Versammlun g sst ä tte eine Sicherheitsbe -

leuchtung herzustellen, sodass die öffentlichen Verkehrsfl ä chen beim Versagen der allgemeinen Beleuch -

tung von sich innerhalb der Gebäude aufhaltenden Personen erreicht werden können. 

Sammelstellen sind aufgrund der Sondernutzung als Schule und der zu erwartenden Personenzahl erfor -

derlich und müssen in Absprache mit der Feuerwehr fest g ele g t und im Rahmen der Brandschutzordnun 

fest g eschrieben werden. Der Einsatz der Feuerwehr darf durch die sich sammelnden Personen nicht behin-
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dort worden. Es worden Sammelplätze nördlich und westlich des Schul g eb ä udes sowie nördlich und süd -

östlich des Quartierszentrums vorgesehen. Die geplanten Positionen können der Anlage 4 entnommen 

werden. 

Für die Zeit, in der der Schulneubau bereits in Nutzung Ist, das Bauteil 1 des Bestands g eb ä udes ab g ebro -

chen wird und die Außenanla g en westlich der Schule noch nicht final hergestellt sind (Interimsnutzun g ), 

müssen Im Freien die Rettun g swe g e in ausreichender Breite zur Verfü g ung stehen. Die Breite muss der 

Personenanzahl entsprechen, die jeweils auf den Rettun g sweg angewiesen Ist (1,20 m je 200 Personen; 

Staffelungen in 0,60 m Schritten). Die Rettun g swe g e im Freien müssen zu jeder Zeit zu gä n g lich und sicher 

begehbar sein. Von Nord nach Süd wird westlich der Schule ein Weg vorgesehen, der im Norden eine Breite 

von mindestens 1,20 m aufweist und sich entsprechend der Breite der Treppen nach Süden hin auf bis zu 

6 m verbreitert. Dies wird aus gutachterlicher Sicht als ausreichend angesehen. 

5.2 Rettun g swe g e, Rettunswe1änen und Rettuns -
webreiten 

Sofern im Folgenden keine abweichende Beschreibung der Rettun g swe g e erfolgt, werden die bauordnun g s -

rechtlichen Anforderungen an die Rettun g swe g e (Rettunsweführun, Rettunswelne, Rettun g sweg -

breite) im Quartierszentrum und in der Schule erfüllt. Im Folgenden werden ausschließlich abweichende 

bzw. besondere Rettunsweführunen beschrieben. 

5.2.1 Horizontale Rettun g swe g e 

Aus dem „Raum für Streitschlichter" im Erdgeschoss der Schule wird der erste Rettun g sweg über die süd -

lich angrenzende Aula geführt. Dies stellt eine Abweichung von § 34 (1) IHBauOI dar. 

Abweichung 1 Führen des 1. Rettungsweges aus dem Raum für Streitschlichter über die Aula di -

rekt ins Freie anstelle über einen notwendigen Flur. (Abweichung von 

5 34 (1) /HBauO/) 

Begründung Gegenüber dieser vom Bauordnungsrecht abweichenden Rettungswegführung be -

stehen aus gutachterlicher Sicht keine Bedenken. Die Aula stellt einen übersichtli -

chen Bereich dar, über den in einer Entfernung von maximal 26 m auf geradem 

Wege ein Ausgang direkt ins Freie erreicht wird. Des Weiteren wird die Aula ge -

genüber dem Raum für Streitschlichter feuerbeständig abgetrennt. Es wird somit 

bei einem Brandereignis im Raum für Streitschlichter innerhalb einer kurzen Ent -

fernung ein als sicher zu betrachtender Bereich erreicht. Bei einem Brand in einem 

angrenzenden Raum kann der Raum sicher über den 2. Rettungsweg verlassen 

werden. 
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Im 1. Obergeschoss der Schule wird im Kompartment südlich der Achse D die zul ä ssi g e Rettun g swe g l ä n g e 

von 35 m um ca. 1 m und im 2. Obergeschoss im Kompartment südlich der Achse G die zul ä ssi g e Ret -

tun g swe g l ä n g e bis zum notwendigen Treppenraum um ca. 7 m überschritten. Dies stellt eine Abweichung 

von § 33 (2) IHBauOI dar. 

Abweichung 2 Überschreiten der zulässigen Rettungsweglänge von 35 m um ca. 1 m im 1 Ober -

geschoss sowie ca. 7 m im 2. Obergeschoss. (Abweichung von 5 33 (2) /HBauOi) 

Begründung Aus gutachterlicher Sicht bestehen gegenüber der geringen Überschreitung von 

ca. 1 m im 1. Obergeschoss keine Bedenken, da aus dem Kompartment innerhalb 

von maximal 15 m der Zugang zum nördlich angrenzenden Brandabschnitt be -

steht, der bei einem Brandereignis als sicherer Bereich betrachtet wird. In diesem 

angrenzenden Brandabschnitt steht ein notwendiger Flur zur Verfügung, über den 

sowohl der notwendige Treppenraum TH.S.03 als auch die Halle mit Zugang zum 

notwendigen Treppenraum TH.S.02 erreicht wird. Des Weiteren wird unabhängig 

vom notwendigen Flur über das nördlich angrenzende Kompartment der notwen -

dige Treppenraum TH.S.02 erreicht. 

Im 2. Obergeschoss wird aus dem Kompartment innerhalb von ca. 19 m ein not -

wendiger Flur erreicht, über den nach weiteren ca. 23 m der Zugang zum notwen -

digen Treppenraum TH S.05 erreicht wird. Nach ca. 21 m wird bereits der angren -

zende Brandabschnitt erreicht. Über die Halle steht aus dem Kompartment der 

zweite Rettungsweg zur Verfügung, über den von jeder Stelle des Kompartments 

innerhalb von ca. 28 m der notwendige Treppenraum TH.S.06 erreicht wird. Aus 

Sicht des Brandschutzes bestehen unter Berücksichtigung der zur Verfügung ste -

henden Fluchtmöglichkeiten, auch gegenüber dieser Überschreitung der zulässi -

gen Rettungsweglänge um ca. 7 m keine Bedenken. 

In der Schule wird im Aus g abebereich der Aufwrmküche sowie aus dem Raum „Empfan g /Portier/Haus -

meister", die Teile des Versammlun g sraumes sind, die Tür jeweils mit einer lichten Breite von ca. 0,90 m 

geplant. Dies stellt eine Abweichung von § 7 (4) /VStttVO/ dar. Des Weiteren schlagen diese Türen ent g e -

g en der Fluchtrichtung des ersten Rettun g swe g es auf. Aus dem Multifunktionsraum in der Achse H wird 

der zweite Rettun g sweg über den Zu g ang zu einem notwendigen Flur geführt. Der Zu g ang weist eine lichte 

Durch g an g sbreite von ca. 0,90 m. Dies stellt eine Abweichung von § 9 (3) /VStttVO/ dar. 

Abweichung 3 

Begründung 

Herstellen einer lichten Durchgangsbreite von 0,90 m statt 1,20 m. (Abweichung 

von 5 7 (4) /VStättVO/) 

Gegen diese Abweichung bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Be -

denken, da sich im Bereich der Ausgabe der Aufwärmküche und im Raum „Emp -

fang/Portier/Hausmeister" keine Gäste der Versammlungsstätte aufhalten. Die 

Räume werden durch unterwiesenes und ortskundiges Küchenpersonal bzw. den 
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Hausmeister genutzt. Weiterhin ist mit einer geringen Anzahl an Personen in die -

sem Bereich zu rechnen. Die Situation ist bzgl. der Rettungswege daher vergleich -

bar mit einer Regelnutzung nach /HBauO/, bei der keine besonderen Anforderun -

gen an die Rettungswegbreite gestellt werden. Daher wird die lichte Breite von 

0,90 m als ausreichend angesehen. 

Im Bereich des Multifunktionsraumes mit einer Grundfläche von 139,50 m 2 kön -

nen sich entsprechend des Personenmoduls der /VStättVü/ (zwei Personen pro 

m 2 ) ca. 279 Personen aufhalten. Mit dem Ausgang ins Freie mit einer lichten 

Durchgangsbreite von 1,20 m und dem Zugang zum notwendigen Flur mit einer 

lichten Durchgangsbreite von 0,90 m wird eine Rettungswegbreite für bis zu 

300 Personen gewährleistet. Aus Sicht des Brandschutzes bestehen somit gegen -

über der Planung keine Bedenken. 

Abweichung 4 Öffnen der Türen aus den Räumen „Ausgabe" und „Empfang/Portier/Hausmeister" 

entgegen der Fluchtrichtung. (Abweichung von 5 9 (3) /VStättVü/) 

Begründung Gegen diese Abweichung bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Be -

denken, da sich im Bereich der Ausgabe der Aufwärmküche und im Raum „Emp -

fang/Portier/Hausmeister" keine Gäste der Versammlungsstätte aufhalten. Die 

Räume werden durch unterwiesenes und ortskundiges Küchenpersonal bzw. den 

Hausmeister genutzt. Weiterhin ist mit einer geringen Anzahl an Personen in die -

sem Bereich zu rechnen. Die Situation ist bzgl. der Rettungswege daher vergleich -

bar mit einer Regelnutzung nach /HBauO/, bei der keine besonderen Anforderun -

gen an die Aufschlagrichtung der Türen gestellt werden. 

Innerhalb der Schule wird die Führung des zweiten Rettun g swe g es über die Halle gem ä ß Ziffer 7.2 

/BPD 06/2011! zu g elassen. Es ist formal eine Abweichung von § 34 (1) /HBauO/ zu beantragen. 

Abweichung 5 Führung des zweiten Rettungsweges aus den Kompartments bzw. Nutzungsein -

heiten über die Halle der Schule. (Abweichung von 5 33 (1) /HBauOi) 

Begründung Gegen diese Abweichung bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Be -

denken. Die Führung des zweiten Rettungsweges über eine Halle ist gemäß /BPD 

0612011/ zulässig. 

Im Bereich der Schule ist es geplant, dass vereinzelt die Türen der ELT -R ä ume und Putzmittelrume in die 

Halle bzw. in notwendige Flure als Fluchtwege aufschlagen. Da diese Räume selten und überwiegend au -

ßerhalb der Betriebszeiten der Schule be g an g en werden, bestehen aus Sicht des Brandschutzes keine Be -

denken ge g enüber dieser Planung. 
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Teilweise werden innerhalb von Kompartments der Schule Rettun g swe g e über Räume geführt, die entspre -

chend der Definition der Ziffer 4.6 /BPD 6/2011! als Räume mit Explosions- oder erhöhter Brand g efahr be -

trachtet werden (vgl. Ziffer 6.5 ). Aus Sicht des Brandschutzes bestehen keine Bedenken ge g enüber dieser 
Planung, da ein weiterer Rettun g sweg unabh ä n g ig von den entsprechenden Räumen über die Halle sicher -

gestellt wird und der Weg über den Raum erhöhter Brand g efahr nur dann erforderlich wird, wenn es im 

Aufenthaltsraum selber oder in der Halle zu einem Branderei g nis kommt. Die Räume mit Explosions- und 

erhöhter Brand g efahr werden entsprechend der Darstellung in der Anlage 1 brandschutztechnisch qualifi -

ziert abgetrennt. Es ist organisatorisch sicherzustellen, dass ein Verkehrsbereich zum Passieren innerhalb 

der Räume freigehalten wird. 

5.2.2 Vertikale Rettun g swe g e 

Die vertikalen Rettun g swe g e führen über die Treppen innerhalb der notwendigen Treppenr ä ume und im 

Erdgeschoss direkt ins Freie. Im Erdgeschoss wird zur Überbrückung eines Höhenversatzes im Über g an g s -

bereich zwischen der Grundschule und der weiterführenden Schule innerhalb der Halle eine Treppege -

führt. Diese Treppe ist als notwendige Treppe zu bewerten. 

Im Bereich der Grundschule (nördlicher Geb ä udeteil der Schule) werden drei notwendige Treppen mit einer 

lichten Breite von je 1,20 m geplant. Im Bereich der weiterführenden Schule (südlicher Geb ä udeteil) wer -

den je drei notwendige Treppen mit einer lichten Breite von 1,80 m geplant. 

Nach Auskunft der Nutzer findet neben dem klassenraumbezoenen Unterricht im Gebäude auch Fachun -

terricht, z. B. in naturwissenschaftlichen Bereichen, in Musik- und Kunstr ä umen, in Werkstätten sowie in 

der externen Sporthalle statt. Somit ergibt sich aus dem t äg lichen Schulbetrieb eine Entzerrung der maxi -

malen Personenbele g ung der Treppenr ä ume. 

Zwischen Schulbau Hamburg (SBH) und dem Amt für Bauordnung und Hochbau (ABH 23) konnte daher 

unter Würdi g ung der Brandschutzbelane abgestimmt werden (!Oktober 2015_T!), dass eine realistische 

Verteilung der Personen im Gebäude anzunehmen ist und eine pauschale Verteilung der zu erwartenden 

Personen im Geschoss auf die Anzahl der Treppenr ä ume (vgl. /2014-10-29_PO1_BA!) genehmigungsfähig 

ist. 

6 Bauliche Brandschutzmaßnahmen 

Die baulichen Brandschutzmaßnahmen, die nach !HBauO!, !BPD 6/2011! sowie !VStttVO/ für die betrach -

teten Gebäude gefordert werden, sind der folgenden Auflistung zu entnehmen. Die Ausführung muss ent -

sprechend erfolgen. Die brandschutztechnischen Anforderungen an raumabschließende Bauteile sind visu -

ell in den Brandschutzpinen (vgl. Anlage 1 sowie Anlage 2) dargestellt. Gem ä ß der Abstimmung mit 

ABH 23 !2015-07-22_P02_BA/ werden die brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bau -

teile aus Gründen der Übersichtlichkeit in den Brandschutzpinen nicht dargestellt. 
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Für die Schule ergeben sich die Anforderungen an die Bauteile aus der !HBauO/ sowie dem /BPD 6/2011!. 

Im Bereich des Quartierszentrums werden Anforderungen entsprechend der !HBauO! gestellt. Weitere An -

forderungen ergeben sich für beide Gebäude durch die jeweili g e Versammlun g sst ä tte im Erdgeschoss ent -

sprechend der IVStttVOI (Versammlun g sst ä tte < 1.000 m 2 ). Aufgrund der Einstufung als nicht erd g e -

schossi g e Versammlun g sst ä tte ergeben sich teilweise unterschiedliche Anforderungen. 

Bei Bauteilen, die feuerbest ä ndig sein müssen, müssen tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennba -

ren Baustoffen bestehen und bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene durch g e -

hende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben. 

Abkürzungen in der folgenden Auflistung: 

n.y. 

kbA 

M 

BaBW 

fb 

hfh 

fh 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

nicht vorhanden 

keine brandschutztechnischen Anforderungen, jedoch mind. n.e. 

widerstandsf ä hig ge g en zusätzliche mechanische Beanspruchung 

feuerbest ä ndi g , Bauart Brandwand 

feuerbest ä ndi g es Bauteil 

hochfeuerhemmendes Bauteil 

feuerhemmendes Bauteil 

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür 

feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür 

rauchdichte und selbstschließende Tür 

dicht- und selbstschließende Tür 

nichtbrennbare Baustoffe 

schwerentflammbare Baustoffe 

normalentflammbare Baustoffe 

fh!dTs = 

fh!RS 

RS 

dTs 

n.b. 

s.e. 

n.e. 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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6.1 Quartierszentrum (Gebäudeklasse 3) 

Next Generation Fire Engineering 

Lfd. Nr. Bauteil Planung I Nachweis baurechtliche Anforderungen 
/HBau0/ 

§ 25 (1) 

fh 

Abweichung baurechtliche Anfor- 
derunen IVStättV0I 

§ 3 (1) 

fb 

1. Trauende BauteiLe und deren Aus- 

steifunen 

Wände und Stüt- 

zen 

2. 

fb für Versammlun g s -

stätte 

fh für übriges Ge- 

bude 

Ja (siehe Ab -

weichun 6) 

Nein § 25 (1) 

fb 

§ 3 (1) 

fb 

Wände und Stüt- 

zen in Kellere- 

schossen 

Geschossdecken 

Wird entsprechen 

plant 

e- 

3. § 29 (1) 

fh 

§ 3 (1) 

fb 

4. 

fb für Versammlun g s -

stätte 

fh für übriges Ge -

b ä ude 
Ja (siehe Ab -

weichung 6) 

Nein § 29 (2) 

fb 

Geschossdecken 

in Kellereschos- 

sen 

§ 3 (1) 

fb 

Wird entsprechend 

plant 

e- 
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Bauteil baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

kbA 

Planung I Nachweis baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

§ 4 (1) 

fh 

Abweichung 

5. Dächer 

6. 

7. 

Dachtra g werk Nein 

Bedachun g § 30 (1) 

harte Bedachun g 

kbA Nein 

Der obere Abschluss 

der Versammlun g s -

stätte wird durch die 

Geschossdecke (fb) 

des 1. OGs gebildet 

(vgl. lfd. Nr. 3). 

Wird entsprechend 

geplant. Teilweise ex -

tensive Dachbe g rü -

nung vorgesehen. 

Dazu sind die Ana -

ben zu § 30 (4) Nr. 2 

/BPD 5/20121 zu be -

rücksichti g en. 

n.b. (Glas mit Alumi- 

niumrahmen) im 

Dach über dem Ver -

sammlunsraum 

(Clubraum) 

n.e. (Kunststoff Licht -

kuppeln) für entspre -

chende Bedachun g en 

im übrigen Bereich 

Lichtdurchlssie 

Bedachun g 

§ 30 (3) und (4) 

n.e. zulässig 

Randbedin g un g en gem. 
!LTB! Anlage 3.1/2 

einhalten 

§ 4 (3) 

n.b. 

Nein 
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Bauteil baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

Planung I Nachweis baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Abweichung 

8. 

des Quartierszent -

rums 

Wird entsprechend 

geplant (siehe An -

lage 1) 

Dach vor auf -

sehender Fas -

sade mit Öffnun -

g en oder ohne 

Feuerwiderstand 

Unterdecken und 

Deckenverklei -

dun g en 

§ 30 (7) 

fb; in Geschossdecken -

qualität von innen nach 

außen. (siehe Anlage 1) 

kbA Nein 

9. Ausbau 

10. 

kbA §5(3),(5) 

s.e.; nicht bren -

nend abtrop -

fend; oder nicht 

hinterLüftete 

HoLzbekLeidun 

§ 5 (1) und (6) 

n.b. 

Nein Im Clubraum mane -

sitebundene Holz -

wolle-Akustikplatte 

mit Mineralwoll-Auf -

lage (B-si, dO) 

kbA Dmmstoffe, 

Halterunen, Be -

festi g un g en und 

Unterkonstruktio -

nen 

Wird entsprechend 

geplant 

Dmmstoffe unter -

halb des Estrichs wer -

den schwerentflamm -

bar geplant. 

Ja (siehe Ab -

weichung 17) 
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Bauteil baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

kbA 

n.y. 

Abweichung 

Nein Wandverkleidun- 

en 

Systemböden 

Sonstiges 

Planung I Nachweis 

Wird entsprechend 

geplant. 

nicht vorgesehen 

So wie gefordert in 

der Nutzung umzuset -

zen 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

§ 5 (2) 

s.e.; oder nicht 

hinterLüftete 

HoLzbekLeidun 

n.y. 

§ 10, § 33 und 

§ 35 IVStttVOI 

stellen Anforde- 

runen an Aus -

stattun g en und 

Ausschmückun -

g en 

§ 3 (2) 

n.b. 

14. Fassade und 

Außenwände 

§ 26 (5) 

kbA 

Nichttra g ende 

Außenw ä nde & - 

teile 

n.b. für Versamm -

lunssttte: Pfosten -

Riegel-Konstruktion 

aus Aluminium 

kbA für übriges Ge -

b ä ude: Holz-Alu-Kon -

struktion der Fenster 

mit einem auc 

dehnten Fensterprofil, 

n.b. Keramikfassade 

Ja (siehe Ab 

weichung 7, 

Abweichung 7) 
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Bauteil 

Sonstiges 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Planung I Nachweis Abweichung 

teilw. mit n.b. Wärme -

dämmung sowie 

WDVS aus n.b. Bau -

stoffen, schwerent -

flammbare Perimeter -

dämmung 

So wie beschrieben 

umzusetzen 

Bei Aul3enwandkonstruktionen mit Geschossüber g reifenden Hohl- und Luftr ä umen 

wie Doppelfassaden und hinterlüfteten Außenwandbekleidun g en sind ge g en der 

Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen. Im Fall von hinterlüfteten Fas -

saden sind nichtbrennbare Dmmstoffe zu verwenden. (Vgl. /LTB/ Anlage 2.6/4) 

16. Notwendige Treppen Tragende Teile n.y. Nein 

17. 

§ 32 (4) 

n.b. oder fh 

§ 32 (6) 

2 HandLäufe 

Handlauf n.y. Nein 

18. Treppenräume 

Wird entsprechend 

geplant 

So wie gefordert um- 

zusetzen 

Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

geplant 

Wände, Öffnun- 

en 

§ 33 (4) n.y. 

Wände: fh 

Öffnungen: RS 

Nein 
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Bauteil Planung I Nachweis baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

Abweichung baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

Weitere Anforderungen 

siehe laufende Ni. 22 

19. 

20. 

21. 

Wände als Au- 

l3enwand 

§ 33 (4) 

n.b. 

n.y. Nein 

Türen sind entspre -

chen geplant (siehe 

Anlage 1) 

Wird entsprechend 

geplant 

Eine Gef ä hrdung der 

Treppenr ä ume durch 

Brandüberschlag ist 

nicht zu erwarten. 

Wird entsprechend 

geplant 

Oberster Ab- 

schluss 

§ 33 (4) 

Dach und Wände bis 

unter Dachhaut oder fh 

Abschluss 

§ 33 (5) 

n.b. 

n.y. Nein 

Unterdecken, Be -

kleidungen, 

Putze, Dmm -

stoffe, Einbauten 

n.y. Wird entsprechend 

geplant 

Dmmstoffe unter -

halb des Estrichs wer -

den schwerentflamm -

bar geplant. 

Ja (siehe Ab -

weichung 17) 
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Bauteil baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

Planung I Nachweis baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Abweichung 

22. 

Keine Bedenken, 

wenn die Randdmm -

streifen des Estrichs 

nichtbrennbar here -

stellt oder durch nicht 

brennbare Baustoffe 

überdeckt werden. 

Wird entsprechend 

geplant. 

Bodenbel äg e § 33 (5) 

s.e., ausgenommen 

Gleitschutzprofile 

n.y. Nein 

23. Sonstiges Fahrkörbe dürfen nur aus nichtbrennbaren Baustoffen (ein gerin g fü g i g er brennbarer 

Anteil mindestens normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach !DIN 4102!) von 

2,50 k g /m' Fahrkorbinnenflche ist zul ä ssi g ) bestehen. 

In Teilen werden Ver g lasun g en im Bereich der Treppenraumwnde geplant. Wird die 

nach § 33 (6) !HBauO! zul ä ssi g e Gesamtbreite von 2,50 m für lichtdurchl ä ssi g e Seit -

enteile und Oberlichte überschritten, sind die Verlasunen feuerhemmend auszu -

führen. Sie entsprechen dann der geforderten Feuerwiderstandsdauer der Treppen -

raumwnde, da eine mechanische Beanspruchung der Treppenraumwnde bauord -

nun g srechtlich nicht vorgesehen ist. 
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Bauteil Planung I Nachweis baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Abweichung 

Trennwände 24. 

25. 

26. 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

§ 27 (2), (5) 

Wand: fh 

Öffnung: fh/dls 

Zwischen Nut- 

zunseinheiten 

sowie zwischen 

Nutzunseinhei -

ten und anders 

genutzten Ru- 

men 

Zwischen Ver- 

samm1unsraum 

und anders e- 

nutzten Berei -

chen 

Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

g eplant 

Türen sind entspre -

chen geplant (siehe 

Anla g e 1) 

Wand: fh 

Öffnung: fh/RS 

Wird entsprechend 

g eplant 

V1. lfd. Nr. 25 

§ 3 (3), § 9 (1) 

Wand: fb 

Öffnung: fh/RS 

Nein 

Ja (siehe Ab -

weichung 8) 

La g err ä ume der 

Versammluns- 

stätte 

Wand: fh 

Öffnung: fh/RS 

§ 3 (4), § 9 (1) 

Wand: fb 

Öffnung: fh/RS 

Ja (siehe Ab -

weichun 9) 

27. Brandwände 

28. 

n.y. kbA Gebudeab- 

schlusswand 

zum Nachbarn 

Innere Brand- 

wand 

§ 28 (3) 

hfh 

n.y. Verzicht auf Brand- 

wandausbi1dun 

Ja (siehe Ab -

weichun 10) 
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Bauteil baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Abweichung 

29. Aufzusschächte 

Planung I Nachweis 

(siehe Anlage 3) 

Wird entsprechend 

geplant, siehe Anlage 

1 

kbA Nein § 37 

ist Bestandteil des 

Treppenraums -> kbA, 

f. Wandqualit ä t Trep -

penraum 

§ 39 

entsprechend Ge- 

schossdeckenqualitt 

fh 

§ 34 (1) 

30. Geschossüberreifende InstaLLati -

onsschächte 

- Nein Wird entsprechend 

geplant 

31. Notwendige FLure 

32. 

Erforderlichkeit n.y. Ja (siehe Ab -

weichun 11) 

Wände, Öffnun- 

en 

§ 34 (4) 

Wand:fh 

Öffnung: dT 

Teilweise Verzicht auf 

die Ausbildung not- 

wendiger Flure. 

Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

geplant 

Türen sind entspre -

chen geplant (siehe 

Anlage 1) 

n.y. Nein 
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baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Abweichung Planung I Nachweis Bauteil Lfd. Nr. 

So wie gefordert um -

zusetzen 

Dmmstoffe unter -

halb des Estrichs 

werden schwerent -

flammbar geplant. 

Ja (siehe Ab -

weichung 17) 

n.y. Unterdecken, Be -

kleidungen, 

Putze, Dmm -

stoffe 

§ 34 (6) 

n.b. 

33. 

Es ergeben sich für das Quartierszentrum bzgl. der baulichen Brandschutzmaßnahmen folgende Abweichungen: 

Trauende BauteiLe und deren Aussteifunen (Lfd. Nr. 1 und 3) 

Im Bereich des Quartierszentrums wird für den Bereich der Versammlun g sst ä tte im Erdgeschoss das Tragwerk ink[. der Geschossdecke den Anforderungen der 

IVStttVOI entsprechend feuerbest ä ndig ausgebildet. Für die übrigen Bereiche des Gebäudes wird das Tragwerk ink[. der Geschossdecke feuerhemmend hergestellt. 

Da es sich um ein mehr g eschossi g es Gebäude und somit um eine mehr g eschossi g e Versammlun g sst ä tte handelt (vgl. Ziffer 2), stellt diese Ausbildung eine Abwei -

chung von § 3 (1) /VStttVO/ dar. 

Abweichung 6 Herstellung eines feuerhemmenden Tragwerks außerhalb der Versammlungsstätte im Erdgeschoss, obwohl es sich formal um eine 

mehrgeschossige Versammlungsstätte handelt. (Abweichung von 5 3 (1) /VStättVül) 

Begründung Die eigentliche Nutzung der Versammlungsstätte befindet sich im Erdgeschoss des Quartierszentrums innerhalb des Clubraumes. Die 

Rettungswege werden unabhängig vom übrigen Gebäude sichergestellt. Innerhalb des Clubraums als Versammlungsraum ist nicht mit 

einer Gefährdung zu rechnen, die ein feuerbeständiges Tragwerk in den übrigen Bereichen des Gebäudes erforderlich machen würde. 

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegenüber diesem Vorgehen. 

Fassade und Außenwände (Lfd. Nr. 14) 
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Im Bereich der Versammlun g sst ä tte im Erdgeschoss des Quartierszentrums werden den Anforderungen der IVStttVOI entsprechend nichtbrennbare Materialien 

für die Außenw ä nde sowie Außenwandbekleidung geplant. Die Perimeterd ä mmung im Sockelbereich der Versammlunssttte wird aus schwerentflammbaren 

Baustoffen hergestellt (0,30 m über der Oberkante des Geländes (Erdreich oder befestigte Fläche)). Dies stellt eine Abweichung von § 5 (1) /VStttVO/ dar. Für die 

übri g en Bereiche des Gebäudes wird die Außenwandbekleidung aus normalentflammbaren Baustoffen hergestellt. Da es sich um ein mehr g e s chossi g es Geb ä ude 

und somit um eine mehr g e s cho ss i g e Ver s ammlun gss t ä tte handelt (vgl. Ziffer 2), stellt diese Au s bildung eine Abweichung von 5 3 (2) /VStttVO/ dar. 

Abweichung 7 Herstellung einer normalentflammbaren statt einer nichtbrennbaren Außenwandbekleidung außerhalb der Versammlungsstätte im 

Erdgeschoss, obwohl es sich formal um eine mehrgeschossige Versammlungsstätte handelt. (Abweichung von 5 3 (2) /VStättVOJ) 

Begründung Die eigentliche Nutzung der Versammlungsstätte befindet sich im Erdgeschoss des Quartierszentrums innerhalb des Clubraumes. Die 

Rettungswege werden unabhängig vom übrigen Gebäude sichergestellt. Innerhalb des Clubraums als Versammlungsraum ist nicht mit 

einer Ge f ährdung zu rechnen, die eine nichtbrennbore Auf3enwondbekleidung in den übrigen Bereichen des Gebäudes erforderlich mo 

chen würde. Aus Sicht des Gutochters bestehen keine Bedenken gegenüber diesem Vorgehen. 

Abweichung 7 Herstellen einer schwerentflammbaren Perimeterdämmung im Sockelbereich (0,30 m über der Oberkante des Geländes) der Außen -

wand der Versammlungsstätte (Abweichung von 5 5 (1) /VStättVOJ) 

Begründung Aus gutachterlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegenüber dieser Planung, da im Bereich des Erdreichs eine Brandausbreitung über 

die schwerentflammbare Dämmung aufgrund der Lage nicht zu erwarten ist. Die Verwendung der schwerentflammbaren Dämmung über 

der Geländeoberkante im Sockelbereich (Höhe 0,30 m) wird ebenfalls als unkritisch angesehen, da es sich nur um einen geringen Be -

reich handelt. Für Regelbauten ist diese Ausführung entsprechend /BPD 5120121 zu 5 26 (3) /HBauO/ zugelassen. 

Trennwände (Lfd. Nr. 25 und 26) 

Die Trennwand zwischen dem Versammlun g sraum im Erdgeschoss des Quartierszentrums und dem übrigen mehr g eschossi g en Gebäude wird, obwohl es sich nicht 

um eine erd g eschossi g e Versammlun g sst ä tte handelt, feuerhemmend statt feuerbest ä ndig hergestellt. Dies stellt eine Abweichung von § 3 (3) /VStttVO/ dar. 

Abweichung 8 Herstellen einer feuerhemmenden statt einer feuerbeständigen Trennwand zwischen dem Versammlungsraum und einem mehrgeschos -

sigen Gebäude. (Abweichung von 5 3 (3) /VStättVO/) 
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Begründung Aus Sicht des Brandschutzes bestehen gegenüber dieser Planung keine Bedenken, da auch das Tragwerk des Gebäudes aufgrund der 

Einstufung in die Gebäudeklasse 3 feuerhemmend ausgebildet wird. Eine Trennwand mit einer höheren Feuerwiderstandsqualität würde 

somit keinen zusätzlichen Schutz bieten. Innerhalb des Clubraums als Versammlungsraum ist nicht mit einer Gefährdung zu rechnen, 

die eine feuerbeständige Trennwand erforderlich machen würde. Die Türen innerhalb der Trennwand werden den Anforderungen der 

/VStättVü/ entsprechend feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend ausgebildet. 

Angrenzend an den Versammlun g sraum wird im Erdgeschoss des Quartierszentrums ein Lagerraum geplant. Die Trennwand wird als feuerhemmende Wandge -

plant. Dies stellt eine Abweichung von § 3 (4) /VStttVO/ dar. 

Abweichung 9 Ausbildung eines Lagerraums mit direkter Anbindung an den Versammlungsraum und einer feuerhemmenden, statt einer feuerbeständi -

gen Trennwand. (Abweichung von 5 3 (4) /VStättVOi) 

Begründung Aus Sicht des Brandschutzes bestehen gegenüber dieser Planung keine Bedenken, da auch das Tragwerk des Gebäudes aufgrund der 

Einstufung in die Gebäudeklasse 3 feuerhemmend ausgebildet wird. Eine Trennwand des Lagerraums mit einer höheren Feuerwider -

stands qualität würde somit keinen zusätzlichen Schutz bieten. Innerhalb des Lagers mit einer Grundfläche von ca. 11 m 2 ist nicht mit 

einer Gefährdung zu rechnen, die eine feuerbeständige Trennwand erforderlich machen würde. Die Türen innerhalb der Trennwand wer -

den den Anforderungen der /VStättVü/ entsprechend feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend ausgebildet. 

Brandwände (Lfd. Nr. 28) 

Das Quartierszentrum weist eine Gesamtausdehnung von ca. 74 m statt der zul ä ssi g en Ausdehnung von 40 m auf. Dies stellt eine Abweichung von 

§ 28 (2) IHBauOI dar. 

Abweichung 10 Ausbildung eines Brandabschnitts mit einer Ausdehnung von ca. 74 m und somit Überschreitung der zulässigen Ausdehnung um 

ca. 34 m. (Abweichung von 5 28 (2) /HBauO/) 

Begründung Aus gutachterlicher Sicht bestehen gegenüber dieser Planung keine Bedenken, da die Grundfläche des Brandabschnitts ca. 1.290 m 2 

beträgt. Die maximal mögliche Brandabschnittsausdehnung von 1.600 m 2 wird damit unterschritten. Entsprechend /BPD/5/2012/zu 

5 28 (2) /HBauO/ kann die Abweichung bei Einhaltung der benannten Randbedingungen zugelassen werden. 
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Notwendige FLure (Lfd. Nr. 31) 

Im Erdgeschoss des Quartierszentrums Ist es vorgesehen, den Flur innerhalb der Nutzun g seinheit „HdJ" und „Adaz" nicht als notwendigen Flur auszubilden. Auf -

grund der Grundfläche der Nutzun g seinheiten von maximal ca. 224 m 2 (HdJ) stellt dies eine Abweichung von § 34 (1) IHBauOI dar. 

Abweichung 11 

Begründung 

Herstellung einer sonstigen Nutzungseinheit mit Flur ohne Ausbildung als notwendiger Flur, trotz Überschreitung der zulässigen Grund -

fläche um 24 m 2 . (Abweichung von 5 34 (1) /HBauOi) 

Die Fassade des Gebäudes wird mit einer sehr tiefen Doppelfassade hergestellt, was die Bruttogrundfläche der Nutzungseinheit erhöht. 

Aus brandschutztechnischer Sicht ergibt sich durch die Ausbildung der Doppelfassade keine Gefährdung, die die Ausbildung eines not -

wendigen Flures begründen würde. Gemessen bis zur Fassade in der Fensterebene ergibt sich eine Grundfläche der Nutzungseinheit von 

jeweils maximal 220 m 2 und somit eine Überschreitung von maximal 10 %. In Abstimmung mit dem ABH 23 handelt es sich bei Über -

schreitungen bis zu 10 % um geringfügige Überschreitungen, für die eine formale Abweichung zu stellen ist und keine weiteren Kom -

pensationsmaßnahmen erforderlich sind (vgl. /2015-07-22_P02_BA/). Aus den betreffenden Nutzungseinheiten stehen im Erdgeschoss 

zwei Ausgänge direkt ins Freie zur Verfügung, die entgegengesetzt zu einander angeordnet sind, sodass aus Sicht des Brandschutzes 

keine Bedenken bzgl. des Verzichts auf einen notwendigen Flur bestehen. Die Überschreitung der Grundfläche der beschriebenen Nut -

zungseinheit beträgt 10 % der Gesamtgrundfläche gemessen bis zur Fassaden in Fensterebene, sodass keine weiteren Kompenstions 

mof3nohmen erforderlich sind. Um eine frühzeitige Alarmierung der sich innerhalb des Gebäudes aufhaltenden Personen zu gewährleis -

ten, wird zur Kompensation der Abweichungen die Hausalarmanlage um eine Überwachung mit automatischen Brandmeldern zur Auslö -

sung der automatischen internen Alarmierung vorgesehen. 
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Lfd. Nr. Bauteil Planung /Nachweis baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Abweichung 

Trauende BauteiLe und deren Aus- 

steifunen 

Dächer 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

§ 25 (1) 

fb 

§ 25 (1) 

fb 

§ 29 (1) 

fb 

§ 29 (4) 

§ 29 (2) 

fb 

kbA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Wände und Stüt- 

zen 

Wände und Stüt- 

zen in Kellere- 

schossen 

Geschossdecken 

Öffnungen in De- 

cken 

Geschossdecken 

in Kellereschos- 

sen 

Dachtra g werk 

§ 3 (1) 

fb 

§ 3 (1) 

fb 

§ 3 (1) 

fb 

kbA 

§ 3 (1) 

fb 

§ 4 (1) 

fh 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja (siehe Ab -

weichun 12) 

Nein 

Nein 

Wird entsprechend 

geplant 

Wird entsprechend 

geplant 

Wird entsprechend 

geplant 

Deckenöffnung in den 

Hallen 

Wird entsprechend 

geplant 

Der obere Abschluss 

der Versammlun g s -

stätte wird durch die 

Geschossdecke (fb) 
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Bauteil baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

kbA. 

§ 4 (3) 

n.b. 

Abweichung 

Nein 

Nein 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

§ 30 (1) 

harte Bedachung 

§ 30 (3) und (4) 

n.e. zulässig 

siehe !LTB! Anlage 

3.1/2 

Bedachung 

Lichtdurchl ä ssi g e 

Bedachung 

Planung /Nachweis 

des 1. OGs gebildet 

(vgl. lfd. Ni. 3). 

So wie gefordert um- 

zusetzen. 

Wird entsprechend 

geplant. Teilweise ex -

tensive Dachbe g rü -

nung vorgesehen. 

Dazu sind die Ana -

ben zu § 30 (4) Ni. 2 

/BPD 5/20121 zu be -

rücksichti g en. 

n.b. (Glas mit Alumi- 

niumrahmen) im 

Dach über dem Ver -

sammlunsraum 

n.e. (Kunststoff Licht -

kuppeln) für entspre -

chende Bedachun g en 

im übrigen Bereich 

der Schule 

Seite 30 

09.12.2015, Überarbeitung vom 31.05.2016 

Brandschutznachweis 13B0798-G1A 

Lfd. Nr. 

7. 

8.



hhpberlin t ( o 
Next Generation Fire Engineering 

Bauteil Planung /Nachweis Abweichung baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

kbA 9. 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

§ 30 (7) 

fb; in Geschossdecken -

qualität von innen nach 

außen. (siehe Anlage 1) 

Nein Wird entsprechend 

geplant (siehe An -

lage 1) 

Ausbau 

Dach vor auf- 

sehender Fas- 

sade mit Öffnun- 

en oder ohne 

Feuerwiderstand 

Unterdecken und 

Deckenverklei- 

dunen 

Dmmstoffe, 

Halterunen, Be -

festiunen und 

Unterkonstruktio- 

nen 

Wandverkleidun- 

en 

10. 

11. 

12. 

§ 5 (3), (5) 

s.e.; nicht bren- 

nend abtrop -

fend; oder nicht 

hinterLüftete 

HoLzbekLeidun 

§ 5 (6) 

n.b. 

§ 5 (2) 

s.e.; oder nicht 

kbA 

kbA. 

kbA 

Wird entsprechend 

geplant 

Wird entsprechend 

geplant 

Dmmstoffe unter- 

halb des Estrichs wer- 

den schwerentflamm -

bar geplant. 

Wird entsprechend 

geplant 

Nein 

Ja (siehe Ab -

weichun 17) 

Nein 
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Lfd. Nr. 

13. 

14. 

15. 

Abweichung 

Nein 

Nein 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

hinterLüftete 

HoLzbekLeidun 

- 

§ 10,§33 und § 

35 IVStttVOI 

stellen Anforde- 

runen an Aus -

stattun g en und 

Ausschmückun -

g en 

§ 3 (2) 

n.b. 

Planung /Nachweis 

Geplant im Bereich 

des Podiums im Ver -

sammIunsraum. An -

forderungen der 

ISysBöRI sind zu be -

achten. 

So wie gefordert in 

der Nutzung umzuset -

zen. 

n.b. für Versamm- 

lunssttte: Pfosten -

Riegel-Konstruktion 

naus Aluminium 

Systemböden 

Sonstiges 

Nichttra g ende 

Außenw ä nde & 

-teile 

Bauteil 

Fassade und 

Außenwände 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

§ 26 (2) 

n.b. oder 

n.e., wenn fh; dies silt 

nicht für brennbare 

Fensterprofile und Fu -

g endichtun g en sowie 

Seite 32 

09.12.2015, Überarbeitung vom 31.05.2016 

Brandschutznachweis 13B0798-G1A 



hhpberlin t ( o 
Next Generation Fire Engineering 

Bauteil baurechtliche Anfor -

derunen IVStättVOI 
Planung /Nachweis baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

brennbare Dmmstoffe 

in nichtbrennbarenge -

schlossenen Profilen 

Abweichung 

16. Oberflächen/Au -

l3enwandbeklei -

dunen 

§ 26 (3) 

s.e. 

Unterkonstruktion n.e., 

wenn Brandausbreitun g 

auf und in Außenwand -

bauteilen ausreichend 

lange begrenzt 

§ 3 (2) 

n.b. 

kbA für Fensterprofile 

aus Holz dergeplan -

ten Holz-Alu-Kon -

struktion für das üb -

rise Gebäude. 

So wie beschrieben 

umzusetzen 

n.b. für Vcramm 

1unttto 

s.c. für übri g es Ge 

budo 

n.b. Keramikfassade 

mit teilw. mit n.b. 

Wärmedämmung so -

wie WDVS aus n.b. 

Baustoffen, schwer -

entflammbare Pen -

motordämmung 

Wird entsprechend 

geplant 

Ja (siehe Ab 

weichun 

-1 4-Abweichun g 

13) 
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Bauteil 

Sonstige 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Planung /Nachweis Abweichung 

Bei Aul3enwandkonstruktionen mit Geschoss übergreifenden Hohl- und Luftr ä umen 

wie Doppelfassaden und hinterlüfteten Außenwandbekleidun g en sind ge g en die 

Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen. Im Fall von hinterlüfteten Fas -

saden sind nichtbrennbare Dmmstoffe zu verwenden. (Vgl. /LTB/ Anlage 2.6/4) 

18. Notwendige Treppen Tragende Teile n.y. Nein 

19. 

20. 

Handlauf 

Wände 

n.y. 

n.y. Treppenräume 

Nein 

Nein 

§ 32 (4) 

fh, n.b. 

§ 32 (6) 

2 HandLäufe 

§ 33 (4) i. V. m. Ziffer 

9.1 /BPD 6/2011/ 

Wand: BaBW 

Öffnung: fh/RS; zu 
notwendigen FLur: RS 

Wird entsprechend 

geplant 

So wie gefordert um- 

zusetzen 

Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

geplant 

Türen sind entspre -
chen geplant (siehe 

Anlage 1) 

Wird entsprechend 

geplant 

Eine Gef ä hrdung der 

Treppenr ä ume durch 

21. Wände als Au- 

l3enwand 

§ 33 (4) 

n.b. 

n.y. Nein 
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Bauteil Planung /Nachweis baurechtliche Anforderungen 

/HBau0/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

Abweichung baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättV0I 

22. 

23. 

Oberster Ab- 

schluss 

Brandüberschlag Ist 

nicht zu erwarten. 

Wird entsprechend 

geplant 

§ 33 (4) 

Dach und Wände bis 

unter Dachhaut oder 

fb-Abschluss 

§ 33 (5) 

n.b. 

n.y. Nein 

Unterdecken, Be -

kleidungen, 

Putze, Dmm -

stoffe, Einbauten 

n.y. Wird entsprechend 

geplant 

Dmmstoffe unter -

halb des Estrichs wer -

den schwerentflamm -

bar geplant. 

Keine Bedenken, 

wenn die Randdmm -

streifen des Estrichs 

nichtbrennbar here -

stellt oder durch 

nichtbrennbare Bau -

stoffe überdeckt wer -

den. 

Ja (siehe Ab -

weichung 17) 
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Bauteil Planung /Nachweis Abweichung baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

n.y. 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

§ 33 (5) 

s.e., ausgenommen 

Gleitschutzprofile 

24. 

25. 

Boden bele Wird entsprechend 

geplant 

Nein 

Sonstiges Fahrkörbe dürfen nur aus nichtbrennbaren Baustoffen (ein gerin g fü g i g er brennbarer 

Anteil mindestens normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach !DIN 4102!) von 

2,50 k g /m' Fahrkorbinnenflche ist zul ä ssi g ) bestehen. 

In Teilen werden Ver g lasun g en im Bereich der Treppenraumwnde geplant. Wird die 

nach § 33 (6) !HBauO! zul ä ssi g e Gesamtbreite von 2,50 m für lichtdurchl ä ssi g e Seit -

enteile und Oberlichte überschritten, sind die Verlasunen feuerhemmend auszu -

führen. Sie entsprechen dann der geforderten Feuerwiderstandsdauer der Treppen -

raumwnde, da eine mechanische Beanspruchung der Treppenraumwnde bauord -

nun g srechtlich nicht vorgesehen ist. 

26. Trennwände Zwischen Nut -

zun g seinheiten 

(Kompartments) 

sowie zwischen 

Nutzun g seinhei -

ten (Kompart -

ments) und an -

ders genutzten 

Räumen 

§ 27 (2), (5) i. V. m. Zif -

fer 4.2 !BPD 6!2011! 

Wand: fb 

Öffnung: fh/dTs 

Vgl. lfd. Nr. 27 Nein Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

geplant 

Türen sind entspre -

chen geplant (siehe 

Anlage 1) 
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Bauteil baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

baurechtliche Anfor -

derunen IVStättVOI 
Planung /Nachweis Abweichung 

27. 

28. 

29. 

Zwischen Ver -

sammlun g sraum 

und zwischen 

Versammlun g s -

räumen und an -

ders genutzten 

Bereichen 

Räume mit Ex -

plosions- oder er -

höhter 

Brand g efahr 

§ 3 (3), § 9 (1) 

Wand: fb 

Öffnung: fh/RS 

Mobile Trennwände 

ohne Anforderungen 

an den Feuerwider -

stand. 

Ja (siehe Ab -

weichung 14) 

§ 27 (5) und § 29 (2) 

i. V. m. Ziffer 4.6 /BPD 

6/2011! 

Wand + Decke: fb 

Öffnung: fh/dls 

n.y. Nein Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

geplant 

Türen sind entspre -

chen geplant (siehe 

Anlage 1) 

Halle § 29 i. V. m. Ziffer 5.2 

und 9.2 !BPD 6/2011! 

Wand: fb, 

Öffnung: fh/RS 

n.y. Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

geplant 

Türen sind entspre -

chen geplant (siehe 

Anlage 1) 

Ausnahme zu Sani -

treinrichtunen: dT, 

Nein 

dT und kbA 

keine Abwei -

chun g , da !BPD 

6/2011/ als ak -

tueller Stand 

der Technik für 
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Bauteil Planung /Nachweis baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 
Abweichung 

Ausnahme zu Behin -

derten-WCs: kbA 

Keine Bedenken, da 

g erin g e Brandlasten. 

Hamburg zu se -

hen Ist und 

keine bauord -

nunsrechtli -

che Grundlage 

darstellt. 

30. 

31. 

n.y. Brandwände Gebudeab- 

schlusswand 

zum Nachbarn 

Innere Brand -

wand 

n.y. 

§ 28 I. V. m. Zif -

fer 6 /BPD 6/2011! 

Wand: fb, n.b., M 

Öffnung: fb/dls 

Öffnung: fb/RS 

in Anlehnung an 

§ 9 (1) 

Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

geplant. 

Türen sind entspre -

chen geplant (siehe 

Anlage 1) 

Abweichende Ausdeh -
nung Brandabschnitt 

s. 3 (siehe Anlage 3) 

Ja (siehe Ab -

weichun 15) 
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Bauteil baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

- 

baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

§ 28 (7) keine brennba- 

ren Baustoffe über der 

Brandwand 

Innere Brand- 

wand 

Abweichung 

Ja (siehe Ab -

weichun 16) 

33. Fahrschächte 

Planung /Nachweis 

Führung einer brenn- 

baren Dachhaut über 

die nicht über Dach 

geführte Brandwand 

(auskra g ende Platte 

geplant). Darüber 

Ausführung einer Be -

kiesun. 

So wie gefordert um- 

zusetzen 

Die Fahrschachttüren 

müssen für den Ein -

bau in feuerbest ä ndi -

g en Fahrsch ä chten 

zugelassen sein 

Wird entsprechend 

geplant 

§ 37 

Wand: fb 

n.y. Nein 

34. Geschossüberreifende InstaLLati -

onsschächte 

- Nein § 39 

entsprechend Ge- 

schossdeckenqualitt 

fb 
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Lfd. Nr. 

35. 

Abweichung 

Nein 

Bauteil 

Ab g asschächte und Schornsteine 

Planung /Nachweis 

So wie gefordert um- 

zusetzen 

baurechtliche Anforderungen 

/HBau0/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättV0I 

Es werden Brennöfen zur schulischen Nut- 

zung installiert. Diese Öfen haben Abgas- 

schächte, die übers Dach ins Freie führen. 

Die Brennöfen stellen keine Feuerst ä tte im 

Sinne der /FeuVO/ dar. Die Ab g assch ä chte 

der Brennöfen sind in Anlehnung an die 

/FeuVO/ auszuführen (fb oder zugelassene 

Schottun Rohr). 

36. Notwendige FLure Erforderlichkeit § 34 (1) 

37. 

38. 

n.y. Nein 

Wände, Öffnun- 

en 

§ 34 (4) 

Wand:fh 

Öffnung: dT 

n.y. Nein 

So wie gefordert um- 

zusetzen 

Feuerwiderstand: 

Wird entsprechend 

geplant 

Türen sind entspre -

chen geplant (siehe 

Anlage 1) 

So wie gefordert um -

zusetzen 

§ 34 (6) 

n.b. 

Unterdecken, Be -

kleidungen, 

Putze, Dmm -

stoffe 

§ 5 (4) 

n.b. 
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baurechtliche Anforderungen 

/HBauO/ i. V. m. /BPD 

6/2011/ 

baurechtliche Anfor- 

derunen IVStättVOI 

Abweichung Planung /Nachweis Bauteil Lfd. Nr. 

Dmmstoffe unter- 

halb des Estrichs wer- 

den schwerentflamm -

bar geplant. 

Ja (siehe Ab -

weichun 17) 

39. Bodenbele kbA § 5 (7) 

s.e. 

So wie gefordert um- 

zusetzen 

Nein 

Es ergeben sich für die Schule bzgl. der baulichen Brandschutzmaßnahmen folgende Abweichungen: 

Trauende und aussteifende BauteiLe (Lfd. Nr. 4) 

Die Halle im Bereich der Grundschule wird über drei Geschosse mit einer Grundfläche über alle Geschosse von ca. 910 m 2 ausgebildet. Im Bereich der weiterführen -

den Schule weist die Grundfl ä che der beiden über die Deckenöffnung in Verbindung stehenden Geschosse der Halle ca. 265 m 2 auf. Die Grundfläche betr äg t im 

Bereich der Grundschule mehr als 400 m 2 . Gem ä ß /BPD 6/2011/ ist diese Art der Ausbildung der Halle zul ä ssi g . Bezüglich § 29 (4) Nr. 2 /HBauO/ stellt dies eine 

Abweichung dar. 

Abweichung 12 Herstellung von Deckendurchbrüchen bei Nutzungseinheiten (Halle der Schule) über 400 m 2 und mehr als zwei Geschossen. (Abwei -

chung von 5 29 (4) Nr. 2 /HBauO/) 

Begründung Es bestehen gegen die Abweichung aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken. Die Halle ist von den übrigen Nutzungen mit 

feuerbeständigen Trennwänden und mindestens feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschließenden Abschlüssen abgetrennt. Dies 

entspricht einer Planung nach /BPD 6/2011/. 
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Fassade und Außenwände (Lfd. Nr. 15) 

Im Bereich der Versammlun g sst ä tte im Erdgeschoss der Schule werden den Anforderungen der IVStttVOI entsprechend nichtbrennba re Materialen für die Außen -

wände sowie Außenwandbekleidung geplant. Die Perimeterd ä mmung im Sockelbereich der Versammlun g sst ä tte wird aus schwerentflammbaren Baustoffen here -

stellt (0,30 m über der Oberkante des Geländes (Erdreich oder befestigte Fläche)). Dies stellt eine Abweichung von § 5 (1) /VStttVO/ dar. Für die übrigen Bereicho 

des Gebäudes wird die Außenwandbekleidung aus schwerentflammbaren Baustoffen hergestellt. Da es sich um ein mehr g e s chossi g es Gebäude und somit um eine 

mehr g eschossi g e Versammlun g sst ä tte handelt (vgl. Ziffer 2), stellt diese Ausbildung eine Abweichung von 5 3 (2) /VStttVO/ dar. 

Abweichung 14 Herstellung einer schwerentflammbaren statt einer nichtbrennbaren Außenwandbekleidung außerhalb der Versammlungsstätte im 

Erdgeschoss, obwohl es sich formal um eine mehrgeschossige Versammlungsstätte handelt. (Abweichung von 5 3 (2) /VStättVOJ) 

Begründung Die eigentliche Nutzung der Versommlungsst5tte befindet sich im Erdgeschoss der Schule. Die Rettungswege ous dem Versommlungs 

roum werden unobh5n gig vom übrigen Gebäude sichergestellt. InnerhoIb des Versommlungsroums ist nicht mit einer Ge f ährdung zu 

rechnen, die eine nichtbrennbare Außenwandbekleidung in den übrigen Bereichen des Gebäudes erforderlich machen würde. Aus Sicht 

des Gutochters bestehen keine Bedenken gegenüber diesem Vorgehen. 

Abweichung 13 Herstellen einer schwerentflammbaren Perimeterdämmung im Sockelbereich (0,30 m über der Oberkante des Geländes) der Außen -

wand der Versammlungsstätte (Abweichung von 5 5 (1) /VStättVOJ) 

Begründung Aus gutachterlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegenüber dieser Planung, da im Bereich des Erdreichs eine Brandausbreitung über 

die schwerentflammbare Dämmung aufgrund der Lage nicht zu erwarten ist. Die Verwendung der schwerentflammbaren Dämmung über 

der Geländeoberkante im Sockelbereich (Höhe 0,30 m) wird ebenfalls als unkritisch angesehen, da es sich nur um einen geringen Be -

reich handelt. Für Regelbauten ist diese Ausführung entsprechend /BPD 5120121 zu 5 26 (3) /HBauO/ zugelassen. 

Trennwände (Lfd. Nr. 27) 

Es ist vorgesehen, den großen Versammlun g sraum im Erdgeschoss der Schule durch das Schließen von Multifunktionswnden in kleinere separat zu nutzende 

Versammlun g sr ä ume zu unterteilen. Die Multifunktionswnde und auch die Trennwand zum Raum „Empfan g /Portier/Hausmeister" werden ohne Anforderungen an 

den Feuerwiderstand geplant. Dies stellt eine Abweichung von § 3 (3) /VStttVO/ dar. 

Seite 42 

09.12.2015, Überarbeitung vom 31.05.2016 

Brandschutznachweis 13B0798-G1A 



hhpberlin t ( o 
Next Generation Fire Engineering 

Abweichung 14 Verzicht auf die Ausbildung qualifizierter Trennwände zwischen den Multifunktionsräumen, die als einzelne Versammlungsräume nutz -

bar sind sowie zwischen dem Versammlungsraum und dem Raum „Empfang/Portier/Hausmeister". (Abweichung von 5 3 (3) /VStättVül) 

Begründung Aus Sicht des Brandschutzes bestehen keine Bedenken gegenüber dieser Planung, da sich die Nutzung im Erdgeschoss befindet und alle 

Ausgänge direkt ins Freie führen. Des Weiteren werden aus Bereichen, die durch die Trennwände erstellt werden können, zwei Re ttungs -

wege unmittelbar ins Freie geführt (für Versammlungsräume unter 100 m 2 ist ein Ausgang ausreichend). Diese Situation wurde im 

Vorwege mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt (vgl. /2014-10-29_P01_ BAI ). 

Brandwände (Lfd. Nr. 31) 

Die Schule wird in drei Brandabschnitte unterteilt, wobei der südliche Brandabschnitt (BA 3) eine Ausdehnung von ca. 61 m aufweist. Entsprechend Ziffer 6 /BPD 

6/2011/ ist für die Ausbildung von Brandabschnitten größer 40 m eine Abweichung von § 28 (2) /HBauO/ zu beantragen. Die Überschreitung von 1 m ist Bestandteil 

dieser Abweichung. Die inneren Brandw ä nde werden nicht 0,30 m über das Dach geführt, sondern in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskra g enden 

feuerbest ä ndi g en Platte entsprechend § 28 (5) /HBauO/ her g estellt. Die Dachhaut wird als brennbarer Baustoff über die Brandwand geführt. Dies stellt eine Abwei -

chung von § 28 (5) /HBauO/ dar. 

Abweichung 15 Ausbildung von Brandabschnitten mit einer Ausdehnung von bis zu 60 m und Überschreitung dieser 60 m in einem Fall um ca. 1 m. 

(Abweichung 5 28 (2) /HBauO/) 

Begründung Entsprechend Ziffer 6 /BPD 6120111 ist eine Ausdehnung der Brandabschnitte von bis zu 60 m zulässig, wenn die maximal zulässige 

Grundfläche von 1.600 m 2 nicht überschritten wird. Die Fläche der Brandabschnitte beträgt maximal 1.565 m 2 , sodass aus Sicht des 

Brandschutzes keine Bedenken gegenüber dieser Abweichung sowie der geringfügigen Überschreitung von 1 m bestehen. Die Brandab -

schnitte sind für die Feuerwehr im Brandfall beherrschbar. 

Abweichung 16 Führen der brennbaren Dachhaut über die beidseitig auskragende, feuerbeständige Platte über einer Brandwand (Abweichung von 

5 28 (5) /HBauO/) 
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Begründung Über der brennbaren Dachhaut wird eine mindestens 5 cm starke Bekiesungsschicht mit Grobkies ausgebildet. Eine Brandentstehung 

sowie eine Brandweiterleitung werden dadurch wirksam behindert. Aus Sicht des Brandschutzes bestehen keine Bedenken unter Berück -

sichtigung der beschriebenen Kompensationsmaßnahme eine brennbare Dachhaut über die Brandwand zu führen. 
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Notwendige FLure/Treppenräume/VersammLunsstätte (Lfd. Nr. 10, 21, 33 (Quartierszentrun) sowie 11, 23, 38 (SchuLe)) 

Sowohl innerhalb des Quartierszentrums als auch innerhalb der Schule Ist es vorgesehen, die Dmmschicht unterhalb des Estrichs aus schwerentflammbaren 

Materialien herzustellen. Dies stellt eine abweichende Ausbildung von § 33 (5) IHBauOI, § 34 (6) IHBauOI sowie § 5 (1) /VStttVO/ dar. 

Abweichung 17 Herstellung einer Dämmschicht aus schwerentflammbaren Materialien unterhalb des Estrichs. (Abweichung von 5 33 (5) /HBauO/, 

5 34 (6) /HBauO/ sowie 5 5 (1) /VStättVül) 

Begründung Aus gutachterlicher Sicht bestehen keine Bedenken dagegen, unterhalb des Estrichs eine brennbare Dämmung vorzusehen, wenn die 

Randdämmstreifen des Estrichs aus nichtbrennbaren Materialien hergestellt werden bzw. vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen 

überdeckt werden. Dies ist so vorgesehen. Damit wird sichergestellt, dass die brennbare Dämmung - geschützt durch die Stahl betonge -

schossdecke, den Estrich im Zusammenhang mit dem nichtbrennbaren Randdämmstreifen - nicht am Brand teilnehmen kann. 
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6.3 Nutzun g seinheit Bücherhalle im Quartierszentrum 

Im Erdgeschoss des Quartierszentrums wird die Nutzun g seinheit der Bücherhalle als sonstige Nutzung vor -

gesehen. Die Nutzun g seinheit wird mit einer Grundfläche von ca. 260 m 2 und ohne Flur geplant. Es wird 

entsprechend kein notwendiger Flur hergestellt. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Beden -

ken, da für die Nutzun g seinheit der Bücherhalle im Erdgeschoss zwei Rettun g swe g e in ent g e g en g esetzter 

Richtung über Aus gä n g e direkt ins Freie zur Verfü g ung stehen. Die Aus gä n g e dienen gleichzeitig der Feuer -

wehr aus ent g e g en g esetzten Richtungen zum Angriff im Brandfall, sodass ein Brand auch bei einer Grund -

fläche der Nutzun g seinheit von ca. 60 m 2 beherrschbar ist. 

6.4 Kompartments 

Im Bereich der Schule werden Klassenr ä ume und Nebenr ä ume zu Kompartments entsprechend Zif -

fer 4.2 /BPD 6/2011! zusammengefasst. Im 1. Obergeschoss der Grundschule sowie im 3. Obergeschoss 

der weiterführenden Schule wird die zul ä ssi g e Grundfläche von 200 m 2 bei jeweils einem Kompartment 

um maximal 10 m 2 überschritten. Entsprechend der protokollierten Abstimmung mit dem ABH 23 handelt 

es sich bei Überschreitun g en um maximal 10 % der Grundfläche um gerin g e Überschreitun g en für die 

keine er gä nzenden Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind (vgl. /2015 -07-22_P02_BA!). 

Da der /BPD 6/2011/ als aktueller Stand der Technik für Hamburg zu sehen ist und keine gesetzliche 

Grundlage darstellt, ist für diese abweichende Ausbildung keine Abweichung zu beantragen. 

Aus Sicht des Brandschutzes bestehen keine Bedenken ge g enüber dieser gerin g fü g en Überschreitung, da 

aus den betroffenen Einheiten innerhalb von maximal 26 m ein notwendiger Treppenraum erreicht wird. 

Des Weiteren stehen über die Halle bzw. den angrenzenden notwendigen Flur weitere Rettun g swe g e zur 

Verfü g un g . 

6.5 Räume mit Explosions- und erhöhter Brand g efahr in 
der Schule 

Gem ä ß § 27 !HBauO! müssen Trennwände zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter 

Brand g efahr feuerbest ä ndig sein. Die Türen in diesen Wänden müssen mindestens feuerhemmend, dicht -

und selbstschließend (T 30) sein. Nach Ziffer 4.6 !BPD 6/2011/ werden in Schulen z. B. Chemier ä ume, 

Werkstätten, Produktionsküchen sowie Technik-, Laser- und Putzmittelrume ab 10 m 2 als Räume mit Ex -

plosions g efahr oder erhöhter Brand g efahr angesehen. 

Die Räume mit Explosions- und erhöhter Brand g efahr sind in den Brandschutzpinen entsprechend dare -

stellt. 
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6.6 Weitere Räume mit brandschutztechnischen Anfor -
derun g en 

In Anlehnung an weitere Richtlinien (z. B. /LAR/) ergeben sich an weitere Räume brandschutztechnische 

Anforderungen. Die Räume für die Sicherheitsbeleuchtung und die elektroakustische Alarmierunsanlae 

(ELA) im Unter g eschoss der Schule erhalten feuerhemmende Trennwände mit feuerhemmenden Türen 

(siehe Anlage 1). 

7 An1aentechnische Brandschutzmal3nahmen 

7.]. Alarmierung (Internalarm) 

SchuLe 

In Schul g eb ä uden ist gem ä ß Ziffer 13 /BPD 6/2011! die Errichtung einer internen Alarmierunsanlae vor -

geschrieben. 

In den Schul g eb ä uden ist die Alarmierunsanlae entsprechend /DIN EN 60849! bzw. /DIN VDE 0828! aus -

zuführen. Das Alarmsignal muss sich vom Pausensi g nal unterscheiden und in jedem Raum in der Schule 

gehört werden können. Das Alarmsignal muss mindestens an einer während der Betriebszeit der Schule 

st ä ndig besetzten oder an einer jederzeit zu gä n g lichen Stelle innerhalb der Schule (Alarmierunsstelle) 

ausgelöst werden können. An den Alarmierunsstellen müssen sich Telefone befinden, mit denen jederzeit 

Feuerwehr und Rettungsdienst unmittelbar alarmiert werden können. 

Die während der Betriebszeit st ä ndig besetzte Stelle wird im Bereich des Raumes „Empfan g , Pförtner, 

Hausmeister" südlich des notwendigen Treppenraumes TH-S-05 in der Achse 4 vorgesehen. 

Zusätzlich zu den Alarmierunsstellen sind Handtaster an jedem Zu g ang zum Treppenraum und zu den 

Notaus gä n g en anzuordnen. Weiterhin sind an den Notaus gä n g en in der Aula mit Essen und Bühne Handta -

ster einzuplanen. Die Handtaster sind zu der Alarmierunsanlae aufzuschalten. 

In der Brandschutzordnung sind die entsprechenden Signale für den Brandfall festzulegen. 

Quartierszentrum 

Im Bereich des Quartierszentrums wird zur Kompensation von Abweichungen zur Sicherstellung einer früh -

zeitigen Alarmierung der sich innerhalb des Gebäudes aufhaltenden Personen die Hausalarmanlage um 

eine Überwachung der Aufenthalts- und Nebenbereichen sowie Rettungswege mit automatischen Brand -

meldern entsprechend der anerkannten Regeln der Technik erweitert. Eine Überwachung der Deckenhol-
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räume sowie der Schächte wird nicht vorgesehen. Es erfolgt keine Weiterleitung der Alarmierung zur Feuer -

wehr. Der Nachforderung bzgl. einer frühzeitigen Alarmierung der Personen innerhalb des Gebäudes wird 

aus Sicht des Brandschutzes ausreichend begegnet. 

Im Bereich des Quartierszentrums sind ebenfalls an jedem Zu g ang zum Treppenraum und im Bereich der 

Notaus gä n g e Handtaster zur internen Alarmierung anzuordnen. Hier ist eine akustische Alarmierung über 

Hupen bzw. Sirenen ausreichend. 

7.2 Feuerlöscher 

Die Gebäude sind fl ä chendeckend mit Feuerlöschern nach den anerkannten Regeln der Technik auszurüs -

ten. 

7.3 Brandfallsteuerung für Aufzüge 

SchuLe 

Für die Aufzüge innerhalb der Schule, die innerhalb von Fahrsch ä chten geplant werden, ist eine Brandfall -

steuerung vorzusehen. 

Die geplanten Aufzüge sind mit einer erweiterten statischen Brandfallsteuerung auszustatten, die durch 

autarke Brandmelder, welche auf die Kenn g röße Rauch reagieren, ausgelöst werden muss. Die Brandfall -

steuerung hat sicherzustellen, dass die Aufzüge das nicht vom Rauch betroffene Erdgeschoss (Aus g an g s -

ebene) anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb sehen. 

Die Aufzüge sind mit Hinweisschildern zu kennzeichnen, sodass diese im Brandfall nicht genutzt werden 

dürfen. 

Quartierszentrum 

Eine Brandfallsteuerung für den Aufzug ist nicht erforderlich, da dieser ausschließlich innerhalb des brand -

schutztechnisch geschützten Treppenraumes fährt. 

7.4 Rauchableitun g 

7.4.1 Außen lie g ende Räume 

Die Rauchableitung kann bei Räumen, Nutzun g seinheiten sowie Kompartments über öffenbare Fenster ins 

Freie erfolgen. 
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Die Anforderungen an die Rauchableitung außen liegender Räume werden damit erfüllt. 

Bezüglich der Rauchableitung aus den Hallen der Schule vgl. Ziffer 7.4.6 und aus den Versammlun g sr ä u -

men vgl. Ziffer 7.4.7. 

7.4.2 Innen liegende Räume 

Die in der Planung vorgesehenen innen liegenden Räume können mit einer Grundfläche von ca. 25 m 2 als 

kleine Räume betrachtet werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten können diese über angrenzende, au -

ßen liegende Räume bzw. Bereiche entraucht werden. 

Die Anforderungen an die Rauchableitung werden damit erfüllt. 

7.4.3 Untergeschoss 

In den Teilunterkellerunen der Schule sowie des Quartierszentrums werden Lichtsch ä chte vorgesehen, die 

für Rauchableitung verwendet werden können. Die Räume innerhalb der Teilunterkellerunen können über 

angrenzende Räume und unabh ä n g ig von den notwendigen Treppenr ä umen über die zur Verfü g ung ste -

henden Lichtsch ä chte entraucht werden. 

Die Anforderungen an die Rauchableitung im Unter g eschoss werden damit erfüllt. 

7.4.4 Treppenräume 

Notwendige Treppenr ä ume müssen gem ä ß § 33 (8) /HBauO/ belüftet werden können. Sie müssen in je -

dem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster von mindestens 0,50 m 2 freiem Quer -

schnitt haben. Diese müssen jederzeit geöffnet werden können. Dies ist so geplant. 

Im Bereich des Quartierszentrums wird der Aufzug innerhalb des notwendigen Treppenraumes geführt, so -

dass die Rauchableitung des Aufzu g sschachtes über die Rauchableitunsmölichkeit des notwendigen 

Treppenraums erfolgt. 

7.4.5 Fahrschächte 

Jeder Fahrschacht muss gem ä ß § 37 /HBauO/ zu lüften sein und eine Rauchabzu g svorrichtung von 2,50 % 

der Grundfläche des Aufzu g sschachtes, mindestens jedoch 0,10 m 2 besitzen. Die Öffnungen müssen per -

manent offen sein oder mit Abschlüssen verschlossen werden, die im Brandfall rauchmelderesteuert bei 

Rauchauftritt im Schacht öffnen. 

Gemäß /BPD 5/2012! silt: Werden die Öffnungen zur Rauchableitung durch Klappen verschlossen, so müs -

sen diese die Öffnung zur Rauchableitung in der erforderlichen Größe freigeben, wenn Rauch in den Fahr -

schacht ein g edrun g en ist. 
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Die Lage der Rauchaustrittsöffnung muss so gew ä hlt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss 

nicht beeintr ä chti g t wird. 

7.4.6 Hallen der Schule 

Für Hallen von Schulen mit einer Grundfl ä che von weniger als 1.000 m 2 sind entsprechend Zif -

fer 10 /BPD 6/2011! Öffnungen zur Rauchableitung an höchster Stelle mit einer freien Öffnun g sfl ä che von 

1 % der Grundfläche der Halle oder im oberen Drittel der Außenw ä nde Fenster und Türen mit einer freien 

Öffnun g sfl ä che von 2 % der Grundfläche der Halle vorzusehen. 

Im Folgenden wird die Grundfläche des Geschosses der Hallen mit der größten Ausdehnung aufgeführt 

und mit den geplanten Rauchableitunsöffnunenge g enüber g estellt: 

Bezeichnung Grundfläche Art der Rauchableitung RauchabLeitunsfLäche 

soll 

RauchabLeitunsfLäche 

ist (im Lichten) 

Halle Grundschule 

(EG - 2. OG) 

385 m 2 Über Dach --> 1 % 3,85 m 2 5,28 m 2 

Halle Mitte 

(2. OG - 4. OG) 

3,52 m 2 2,41 m 2 Über Dach --> 1 % 241 m 2 

Halle weiterführende 

Schule E2 

98 m 2 Fassade --> 2 % 

Im oberen Drittel 

1,86 m 2 1,99 m 2 

Halle weiterführende 

Schule E3 

1,76 m 2 1,50 m 2 Über Dach --> 1 % 150 m 2 

7.4.7 Versamm1unsräume 

Für die Entrauchung von Versammlun g sr ä umen mit mehr als 200 m 2 Grundfläche und nicht mehr als 

1.000 m 2 Grundfläche genü g en nach § 16 (2) !VStttVO! Rauchableitunsöffnunen mit einer freien Öff -
nun g sfl ä hce von insgesamt 1 % der Grundfläche im Dach, Fenster oder Türen mit einer freien Öffnun g sflä -

che von insgesamt 2 % der Grundfläche in der Fassade. Fenster und Türen, die auch der Rauchableitun g 

dienen, müssen im oberen Drittel der zu entrauchenden Ebene angeordnet werden. 

Im Folgenden wird die Grundfläche der Versammlun g sr ä ume aufgeführt und mit den geplanten Rauchab -

leitunsöffnunenge g enüber g estellt: 
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Bezeichnung Grundfläche Art der Rauchableitung RauchabLeitunsfLäche 

soll 

RauchabLeitunsfLäche 

ist (im Lichten) 

Quartierszentrum 

Clubraum 

SchuLe 

Schule/Aula 

Schule/Foyer 

Schule/Mensa 

363 m 2 

244 m 2 

144 m 2 

417 m 2 

Über Dach --> 1 % 

Über Dach --> 1 % 

Fassade --> 2 % 

Im oberen Drittel 

Über Dach --> 1 % 

3,63 m 2 

2,44 m 2 

2,88m 2 

4,17 m 2 

5,28 m 2 

3,52 m 2 

5,20 m 2 

5,28 m 2 

Schule (Alraune)/Mul- 

tifunktionsraum 

141 m 2 Fassade --> 2 % 

Im oberen Drittel 

2,82m 2 3,10 m 2 

7.5 Sicherheitsstromversor g un g 

Für folgende Einrichtungen im Quartierszentrum und in der Schule ist eine Sicherheitsstromversor g un g 

erforderlich: 

• Hinterleuchtung von Rettun g szeichen, 

• Alarmierunsanlae, 

• Sicherheitsbeleuchtun g , 

• Rettun g swe g kennzeichnung im Bereich der Versammlun g sr ä ume, 

• elektrisch betriebene Öffnungen zur Rauchableitung in der Schule 

Des Weiteren ist eine Sicherheitsstromversor g ung erforderlich für die Schließeinrichtun g en für Feuer- und 

Rauchschutzabschlüsse, sofern sie nicht bei einer Störung der Stromversor g ung bestimmun g s g em ä ß auto -

matisch öffnen bzw. schließen. 

7.6 Sicherheitsbeleuchtun g 

Eine Sicherheitsbeleuchtung wird sowohl in Ziffer 12 /BPD 6/2011/ als auch in § 15 /VStttVO/ gefordert. 

Die Anforderungen werden hier zusammengefasst. 
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Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein: 

• in notwendigen Fluren und Treppenr ä umen, 

• in Hallen, durch die Rettun g swe g e führen, 

• in fensterlosen Aufenthaltsräumen, 

• in Versammlun g sr ä umen sowie in allen übrigen Räumen für Besucher (z. B. Garderoben, Toiletten), 

• im Bereich der Versammlun g sst ä tte: in den Räumen für Mitwirkende und Besch ä fti g te mit mehr als 

20 m 2 Grundfläche, ausgenommen Büroräume, 

• in elektrischen Betriebsr ä umen, in Räumen für haustechnische Anlagen, 

• für Sicherheitszeichen von Aus gä n g en und Rettun g swe g en, 

• Stufenbeleuchtung in der Versammlun g sst ä tte. 

Im Versammlun g sraum muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass Ar -

beitsvor gä n g e auf Bühnen und Szenenfl ä chen sicher abgeschlossen werden können und sich Besucher, 

Mitwirkende und Betriebsan g ehöri g e auch bei vollst ä ndi g em Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis zu 

öffentlichen Verkehrsfl ä chen hin gut zurechtfinden können. 

Die Aus gä n g e im Versammlun g sraum müssen auch bei Verdunklung unabh ä n g ig von der übrigen Sicher -

heitsbeleuchtung erkennbar sein. 

7.7 Blitzschutz 

Nach Ziffer 11 /BPD 6/2011! müssen Schulen und nach § 14 (4) IVStttVOI müssen Versammlun g sst ä tten 

mit einer Blitzschutzanlae ausgestattet werden. Die Blitzschutzanlaen müssen auch die sicherheitstech -

nischen Einrichtungen schützen ( ä ußerer und innerer Brandschutz). 

8 Organisatorische Brandschutzmaßnahmen 

Mal3nah me/erforde rLi ch ErLäute ru n 

Brandschutzordnung ja Nach Ziffer 15 !BPD 6/2011! und § 42 IVStttVOI ist eine Brandschutz -

ordnung, bestehend aus den Teilen A, B und C erforderlich. 

Flucht- und Rettuns- 

wepLäne 

ja Nach § 44 (5) !VStttVO! sind Flucht- und Rettunswepine zu erstellen. 
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Mal3nah me/erforde rLi ch 

FeuerwehrpLäne ja 

ErLäute ru n 

Nach Ziffer 15 /BPD 6/2011! und § 42 (3) !VStttVO! sind Feuerwehr -

pläne zu erstellen und der örtlichen Feuerwehr zu übergeben. 

Alle brandschutztechnisch relevanten Einrichtungen sind gem ä ß den Zulassungen, den Prüfzeu g nissen 

bzw. den gesetzlichen Vorgaben entsprechen !PVO! zur Inbetriebnahme des Gebäudes und danach wieder -

kehrend zu prüfen. 

9 Liste der Abweichungen 

Abweichung 1 Führen des 1. Rettungsweges aus dem Raum für Streitschlichter über die Aula 

direkt ins Freie anstelle über einen notwendigen Flur. (Abweichung von 

5 34 (1) /HBauO/) 11 

Abweichung 2 Überschreiten der zulässigen Rettungsweglänge von 35 m um ca. 1 m im 

1 Obergeschoss sowie ca. 7 m im 2. Obergeschoss. (Abweichung von 

5 33 (2) /HBauO/) 12 

Abweichung 3 Herstellen einer lichten Durchgangsbreite von 0,90 m statt 1,20 m. 

(Abweichung von 5 7 (4) /VStättVOi) 12 

Abweichung 4 Öffnen der Türen aus den Räumen „Ausgabe" und 

„Empfang/Portier/Hausmeister" entgegen der Fluchtrichtung. (Abweichung von 

5 9 (3) /VStättVO/) 13 

Abweichung 5 Führung des zweiten Rettungsweges aus den Kompartments bzw. 

Nutzungseinheiten über die Halle der Schule. (Abweichung von 5 33 (1) 

/HBauOi) 13 

Abweichung 6 Herstellung eines feuerhemmenden Tragwerks außerhalb der 

Versammlungsstätte im Erdgeschoss, obwohl es sich formal um eine 

mehrgeschossige Versammlungsstätte handelt. (Abweichung von 5 3 (1) 

/VStättVO/) 25 

Abweichung 7 Herstellen einer schwerentflammbaren Perimeterdämmung im Sockelbereich 

(0,30 m über der Oberkante des Geländes) der Außenwand der 

Versammlungsstätte (Abweichung von 5 5 (1) /VStättVO/) 26 

Abweichung 8 Herstellen einer feuerhemmenden statt einer feuerbeständigen Trennwand 

zwischen dem Versammlungsraum und einem mehrgeschossigen Gebäude. 

(Abweichung von 5 3 (3) /VStättVOi) 26 
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Abweichung 9 

Abweichung 10 

Abweichung 11 

Abweichung 12 

Abweichung 13 

Abweichung 14 

Abweichung 15 

Abweichung 16 

Abweichung 17 

Ausbildung eines Lagerraums mit direkter Anbindung an den 

Versammlungsraum und einer feuerhemmenden, statt einer feuerbeständigen 

Trennwand. (Abweichung von 5 3 (4) /VStättVOl) 27 

Ausbildung eines Brandabschnitts mit einer Ausdehnung von ca. 74 m und 

somit Überschreitung der zulässigen Ausdehnung um ca. 34 m. (Abweichung 

von 5 28 (2) /HBauO/) 27 

Herstellung einer sonstigen Nutzungseinheit mit Flur ohne Ausbildung als 

notwendiger Flur, trotz Überschreitung der zulässigen Grundfläche um 24 m 2 . 

(Abweichung von 5 34 (1) /HBauOi) 28 

Herstellung von Deckendurchbrüchen bei Nutzungseinheiten (Halle der Schule) 

über 400 m 2 und mehr als zwei Geschossen. (Abweichung von 5 29 (4) Nr. 2 

/HBauOi) 41 

Herstellen einer schwerentflammbaren Perimeterdämmung im Sockelbereich 

(0,30 m über der Oberkante des Geländes) der Außenwand der 

Versammlungsstätte (Abweichung von 5 5 (1) /VStättVO/) 42 

Verzicht auf die Ausbildung qualifizierter Trennwände zwischen den 

Multifunktionsräumen, die als einzelne Versammlungsräume nutzbar sind 

sowie zwischen dem Versammlungsraum und dem Raum 

„Empfang/Portier/Hausmeister". (Abweichung von 5 3 (3) /VStättVO/) 43 

Ausbildung von Brandabschnitten mit einer Ausdehnung von bis zu 60 m und 

Überschreitung dieser 60 m in einem Fall um ca. 1 m. (Abweichung 

528(2)/HBauO/) 43 

Führen der brennbaren Dachhaut über die beidseitig auskragende, 

feuerbeständige Platte über einer Brandwand (Abweichung von 

528(5)/HBauO/) 43 

Herstellung einer Dämmschicht aus schwerentflammbaren Materialien 

unterhalb des Estrichs. (Abweichung von 5 33 (5) /HBauO/, 5 34 (6) /HBauO/ 

sowie 5 5 (1) /VStättVO/) 45 
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10 Schlussbetrachtun g 

Der vorlie g ende Brandschutznachweis bewertet das geplante Bauvorhaben „Neubau Campus Steilshoop, 

Hamburg" unter Zu g rundele g ung der unter Ziffer 3 aufgeführten rechtlichen Grundla g en. Es 

werden sowohl bauliche, anlaentechnische als auch organisatorische Maßnahmen und Anforderungen 

beschrieben. 

Die Abweichungen vom Bauordnunsrecht sind benannt. 

Hamburg, 09.12.2015, Überarbeitung vom 31.05.2016 

Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz Sachverständi g er für vorbeugenden Brandschutz 
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