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IfBW Ingenieurbüro für Brandschutz Wuppertal GmbH
Alsenstraße 14 - D 42I03 Wuppertal

Melitta Group Management GmbH & Co. KG

Marienstraße BB

D 32425 Minden

Kampa-Halle Minden
Weiterbetrieb aus brandschutztechnischer Sicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Kampa-Halle in Minden bestehen langjährige Diskussionen zur Betriebssi-
cherheit aus brandschutztechnischer Sicht und hierzu sind umfangreiche gutachterli-
che Aussagen vorhanden, auf deren Grundlage bis Ende 2019 einem Weiterbetrieb
bauaufsichtlich zugestimmt wurde. Aufgrund einer derzeit fehlenden Ersatzspielstät-
te besteht Klärungsbedarf dahingehend, ob und wie der Weiterbetrieb auch zukünf-
tig möglich ist. Hierzu haben wir die zur Verfügung gestellten Unterlagen und die
örtliche Situation gesichtet und danach stellen wir Folgendes als Grundlage für eine
gemeinsame weitere Erörterung fest:

1. Wesentliche Gründe für die Betriebseinschränkung (nähere Angaben siehe unten
Punkte 2 bis 13) waren bisher

a) wesentliche Mängel an der Sicherheitsbeleuchtung,
b) wesentliche Mängel an der Alarmierungsanlage,
c) mutmaßliche Unzulänglichkeit Standsicherheit Dachtragwerk im Brandfall,
d) mutmaßliche Unzulänglichkeit Rauchabführung im UG (Fankeller).

Nach Erörterung mit den Beteiligten ergeben sich zusätzliche brandschutzrele-
vante Fragestellungen wie folgt:

e) wesentliche Mängel Wandhydrantenanlage (fehlende Trinkwassertrennung),

Der Vollständigkeit halber weisen wir auf die folgenden darüberhinausgehenden
brandschutzrelevanten Fragestellungen aus dem Bescheid 51.59.MI.32115-0 der
Bauaufsicht Minden vom 03.12.2015 hin:

f) fehlende Brandschutzordnung,
g) fehlende Bestuhlungspläne,

h) unzureichende Rettungswegesituation VRaum III,
i) fehlender Nachweis Unbedenklichkeit Brandverhalten Bestuhlung,
j) brennbare Werbeplakate,

k) inakzeptable Gleichzeitigkeit Nutzung Nordfoyer (VRaum IV) bei
Nordtribüne,

2t.o9.2020

IfBW Ingenieurbüro fur
Brandschuu lvuppertal GmbH

HaLrptsitz WupOerial

Alsenstraße 14
D 42703 Wuppertal
Fon 0202 I 317 191 00
Fax 0202 / 377 191 29
Amtsgericht !Vuppertal
HRB 9350

Niederlassung
IfBW Gmbll Darmstadt

Birken!{eg 9
D 54)-95 Daf{nstadi
Fon 0675r / 391 378 7
Fax 06151 ,/ 391 378 B

Niederlassung
If tsW Gmbll Beri n

Storkower Straße 113
D 10407 Beriin
Fon 030 / 240 361 61
Fax 030 I 240 361 62

Plail mail@ifbw-gmbh.de
Home wwlv.ifblv-9mbh.de

Stadisiiaikdsse !V! ppe.tai
Kontonuminer 2-47 742
Bankleitzahl 330 500 00
DE953305000000c02 47 7 42
BIC WUPSDES3XXX
USt.'ldnr. DE192335419

GeschäftsFu h rung

u:\prol-2020\2007115_ mi kanlpa halle,,x\lph4\,2020092t_me|tta sn örandschutz-kampa halie.doc

Nutzung

Dr.-lnq Sayed S. Aftia tl

jlii tü t",:,;?i?t':.fl\



IfBw ingenieurbüro für Brandschutz Wuppertal GmbH Seite 2

l) Mängel an der Entrauchungsanlage

2. Bzgl. der Sicherheitsbeleuchtung wird moniert, dass diese mindestens in Teilbereichen ohne zulas-

sungskonforme Ausführung bzgl. des Funktionserhalts der Verkabelung vorhanden ist und teilwei-
se bzgl. der Kabelführung ohne die erf. Trennung zu anderen Installationen ausgeführt ist. Die

bisher ersatzweise angeführte Überwachung durch automatische Brandmelder der Kenngröße

,,Rauch" ist nach unserer Auffassung nicht kompensatorisch ansetzbar, da die Ausführung des Ob-

jekts mit Brandmeldeanlage bauordnungsrechtlich allgemein erforderlich ist und ein dahingehen-

der zusätzlicher Ansatz als Kompensation entsprechend entfällt. Ferner ist bei einem brandbeding-

ten Versagen der Kabel eine Frühalarmierung nach unserer Auffassung allgemein gar nicht kom-
pensierend ansetzbar, da die Funktion der Sicherheitsbeleuchtung unter Brandeinwirkung dadurch

nicht sichergestellt ist. Die Beseitigung der Mängel unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nehmen

wir cjen voriiegencien Unteriagen foigend sowie nach unserer eigenen Sichiprüfung ais nicht vei--

hältnismäßig umsetzbar an. Nach unserer Auffassung sollte eine Wandlung der vorhandenen Zent-

ralbatterieanlage zu einer dezentralen Anlage mit Gruppenbatterie in jedem Treppenraum sowie in

jedem virtuellem Brandabschnitt (1.600 qm Fläche in nicht mehr als l Geschoss) in jedem Ge-

schoss erfolgen und die unzureichend ausgeführten Kabelwege können dadurch ,,ersetzt" werden.

Hierzu wäre jeweils das vorhandene von der Zentralbatterie kommende Katrel im Treppenraum

bzw. virtuellen Brandabschnitt/Geschoss zu trennen und als Allgemeinstrom zu nutzen und an eine

entsprechende Gruppenbatterie anzuklemmen. Die Anderung wäre nicht baugenehmigungsbedürf-

tig, bedürfte jedoch der Prüfung durch einen PrüfSV nach PrüfVO nach wesentlicherAnderung. Die

entsprechende Umsetzbarkeit (Wandlung zu dezentraler Anlage mit Gruppenbatterien) ist nach

durch uns erfolgter Prüfung gegeben und mit einem Kostenrahmen (Kosteneinschätzung) von

180.000 € bis 220.000 € netto möglich.

3. Bzgl. der Alarmierung wird moniert, dass diese bzgl. der Verkabelung mindestens in Teilbereichen

ohne Funktionserhalt ausgeführt ist und in der Folge eine ausreichende Alarmierung nicht sicher-
gestellt sei. Die Beseitigung der Mängel unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nehmen wir den

vorliegenden Unterlagen folgend als nicht verhältnismäßig umsetzbar an. Unter Beachtung der

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und auch unter Hinweis auf das bereits jahrzehntelange Be-

stehen der Halle sehen wir einen Verzicht auf eine Instandsetzung der Sprachalarmanlage bzgl.

der Funktionserhaltsverkabelung als möglich an, wenn die Alarmierung mindestens als Warnsire-

nenanlage redundant in Funktion (Ringbus oder glw.) ist und die vorhandene Sprachanlage als

Option für eine Nutzung durch die Feuerwehr wie vorhanden (jedoch ohne gesicherte Funktion im

Brandfall) in Betrieb bleibt. Die Minderausführung der Warnsirenenanlage wäre durch zugeordnete

betriebliche Regelungen zur Anweisung der Besucher (2. B. Ordnungsdienst in noch festzulegen-

dem Umfang) bei Auslösung der Brandmeldeanlage zu ersetzen und nach unserer Auffassung in

der Gesamtheit schutzzielbezogen auskömmlich. Die Anderung wäre baugenehmigungsbedürftig

und bedürfte der Prüfung durch einen PrüfSV nach PrüfVO nach wesentlicher Anderung. Die ent-

sprechende Umsetzbarkeit (Wandlung zu Warnsirenenanlage mit Netzgeräten) ist nach erfolgter
Prüfung gegeben und mit einem Kostenrahmen (Kosteneinschätzung) von 75.000 € bis 100.000 €

netto möglich.

4. Bzgl. der mutmaßlichen Unzulänglichkeit der ausreichenden Standsicherheit des Dachtragwerks im

Brandfall gehen wir nach den vorliegenden Unterlagen (insbesondere gutachterliche Stellungnah-

me Dr. Hass vom 19.11.2015) davon aus, dass entsprechende Anderungen erfolgt sind bzw.

Nachweise zur ausreichenden Sicherheit vorliegen und dass entsprechende Gefahren nicht vor-

handen sind.
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5. Bzgl. der mutmaßlichen Unzulänglichkeit der ausreichenden Rauchabführung (Fankeller) gehen wir
nach den vorliegenden Unterlagen (insbesondere gutachterliche Stellungnahme Dr. Hass vom
19.11.2015) davon aus, dass entsprechende Anderungen erfolgt sind und dass der Prüfbericht des
PrüfSV einer Nutzung nicht widerspricht. Die Unterlagen sollten diesbezüglich gesichtet und etwaig
erforderliche Maßnahmen im herzustellenden Einvernehmen mit dem PrüfSV umgesetzt werden.

6. Bzgl. der Wandhydranten ist nach Angabe der Vertreter des Kreises eine Wandlung in eine Anlage
mit trockenen Steigleitungen erfolgt und die Wandhydranten wurden außer Betrieb genommen.
Die Lage des Trinkwasser-Hausanschlusses in der Fernwärmezentrale sowie der auf einen An-
schluss von Wandhydranten ausgelegte Trinkwasser-Hausanschlusses und Hauptverteiler sind
grundsätzlich zu überarbeiten und den DVGW-Vorschriften sowie den DIN 1988 entsprechend an-
zupassen. Neben der Reduzierung der Querschnitte ist insbesondere der Einbau von Spülventilen
für eine automatische Spülung als verhältnismäßig umsetzbare Lösung anzusehen. Die Frage der
Wandlung von Wandhydranten zu trockenen Steigleitungen bedarf zudem der Klärung der formell-
rechtlichen Absicherung (Baugenehmigung). Die entsprechende Umsetzbarkeit (Reduzierung Di-
mension Trinkwasserverteiler, Einbau von Spülventilen) ist nach erfolgter Prüfung gegeben und
vorbehaltlich einer umfassenden Bestandsaufnahme mit einem Kostenrahmen (Kosteneinschät-
zung) von 100.000 € bis 200.000 € netto möglich.

7. Die Brandschutzordnung wurde erstellt und mit Datum vom 23.02.2017 bauaufsichtlich geneh-
migt. Wir gehen hier davon aus, dass im Weiteren keine Anderung zum Sachstand anzunehmen
sind.

8. Die Bestuhlungspläne wurden erstellt und mit Datum vom 23.02.2017 bauaufsichtlich genehmigt.
Wir gehen hier davon aus, dass im Weiteren keine Anderung zum Sachstand anzunehmen sind.

9. Die Tür des VRaumes III wurde als dritter Ausgang so umgebaut, dass sie in Fluchtrichtung auf-
schlägt.

10. Für die Bestuhlung wurde nach unseren Informationen eine auskömmliche Bewertung der Brenn-
barkeit vorgelegt.

11. Die an den süd- und nordseitigen Wänden oberhalb der obersten Bestuhlung vorhandenen brenn-
baren Werbeplakate wurden beseitigt.

12. Das Nordfoyer (VRaum IV) wird nach unseren Informationen bei Nutzung der Nordtribüne nicht für
eine eigenständige Veranstaltung genutzt.

13. Die in dem als Anlage 5 der brandschutztechnischen Stellungnahme des Herrn Dr. Schlomann vom
18.11.2015 verankerten Prüfbericht zur Entrauchungsanlage unter Ziffern 6.2.1 und 6.2.2 darge-
stellten Mängel wurden nach unseren Informationen beseitigt.
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Zusammenfassend halten wir eine Wiederinbetriebnahme der Kampa-Halle aus brandschutztechni-

scher Sicht auf der Grundlage des oben beschriebenen Sachstands sowie unter der Maßgabe der Um-

setzung wie vorbeschrieben für grundsätzlich möglich. Wegen der bisher nur kurzen Bearbeitungszeit

auf unserer Seite empfehlen wir jedoch weitergehende Erörterungen mit den Beteiligten und insbe-

sondere die Erstellung aktueller Prüfberichte nach PrüfVO. Alle Kostenangaben verstehen sich netto

zzgl.20 o/o für Unwägbarkeiten und zzgl. 20 o/o für Baunebenkosten.

Mit freundlichen Grüßen

M. Strupp
Dipl.-Ing.
von der IK Bau NRW stäätlich anerkannter Sach-

verständiger für die Prütung des Brandshutzes
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