Baubuch, Prüfbuch, Ausführungsgenehmigung
Die Begriffe Baubuch, Prüfbuch und Ausführungsgenehmigung meinen das gleiche: Um einen
genehmigungspflichtigen Fliegenden Bau in Deutschland betreiben zu dürfen, benötigt man eine
Ausführungsgenehmigung. Diese ist zusammen mit weiteren wichtigen Dokumenten untrennbar –
meist in Buchform – gebunden. Ein Prüfbuch hat mindestens folgenden Inhalt:
Befristete Ausführungsgenehmigung inkl. Verlängerungen oder Übertragungen
Prüfberichte und Auflagen für den Betrieb, Reparaturen
Leerseiten für Prüfvermerke
Maßstäbliche Zeichnungen des Fliegenden Baus
Statische Berechnung nach DIN EN 13814 Norm (Statik)
Erforderliche Zertifikate

Wann wird ein Baubuch benötigt?
Sobald ein Fliegender Bau genehmigungspflichtig ist, benötigt man für den Betrieb ein Baubuch.
Welche Kriterien dafür gelten, ist in der für den Aufstellungsort zuständigen Landesbauordnung
geregelt. Wer deutschlandweit tätig ist, muss also 16 Landesbauordnungen berücksichtigen. Bauten
wie z.B. Bühnen, Tribünen oder LED-Wände, benötigen in der Regel ein Baubuch, wenn Sie höher als
5 m sind, mehr als 100 m2 Grundfläche haben oder öffentlich begehbar sind.
Wie bekomme ich ein Baubuch und wie lange dauert das?
Ein Baubuch ist keine Lagerware, sowie die aktuelle Bücher im Buchhandel. Jedes Baubuch ist ein
Unikat, welches einzeln angefertigt wird.
Der einfachste Weg zum Baubuch für Ihre bei uns bestellte Bühne / Anlage ist es, uns damit zu
beauftragen. Der zeitliche Aufwand richtet sich nach unterschiedlichen Kriterien und ist vor allem
von der Auslastung der Prüf- und Genehmigungsstellen, sowie Ihrer Mitarbeit abhängig. Für einem
reibungslosem Ablauf (Einreichung der Statik beim TÜV Rheinland, Prüfung dieser Statik, sowie eine
Abnahmeprüfung des fliegenden Baus, möglichst durch den gleichen TÜV), dauert die
Ausführungsgenehmigung / Baubuch unserer Erfahrung nach ca. 2-3 Monate. Liegt dem TÜV von uns
eine bereits schon mustergeprüfte Statik vor (Bühnen die schon mehrfach baugleich abgenommen
wurden), kann sich der Prozess auch leicht, je nach Auslastung der Prüfstelle, verkürzen.
Wir empfehlen somit unseren Kunden, die Abnahmeprüfung direkt nach Auslieferung der Bühne
durchführen zu lassen, damit die Bühne schnellstmöglich für Veranstaltungen im öffentlichen Raum
genutzt werden darf.

