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Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

BRANDSCHUTZ LIGHT IST RISKANT
Das Bauordnungsrecht stellt bestimmte Anforderungen
an den Brandschutz von baulichen Anlagen. Die Landesbauordnung, die Verkaufsstättenverordnung oder
die Technischen Baubestimmungen wie die Industriebaurichtlinie lassen dem Planer und Bauherren jedoch
weite Spielräume. Klar ist, dass diese Spielräume oft
auch ausgenutzt werden – geht es doch um viel Geld.
Allerdings zeigen die Beispiele, die in dieser Ausgabe von BrandAktuell vorgestellt werden, dass die Wirtschaftlichkeit oft auch auf Kosten der Sicherheit geht. Eine Vernachlässigung des Sicherheitsaspekts lohnt sich unseres
Erachtens für Bauherren nicht. Wenn eine Lagerhalle, voll gepackt mit Produkten, ausbrennt – kostet das den Betreiber nichts? Wenn bei vielen Discountmärkten offenbar eine weggeworfene glimmende Zigarette genügt,
damit in kürzester Zeit die Dachkonstruktion zusammenbricht und das Dach
einstürzt – hat das keine finanziellen Folgen?
In den dargestellten Fällen hätten die Brandausbreitung und der Verlust
des Gebäudes oder Brandabschnitts durch Rauch- und Wärmeabzugsanlagen oder Wärmeabzüge vermutlich verhindert werden können. Rauch
und Brandhitze wären abgezogen und die Feuerwehr hätte ausreichend
Sicht und genügend Zeit für den Innenangriff gehabt, um den Brandherd
zu finden und abzulöschen. Doch kein Einsatzleiter wird seine Leute in
Räume schicken, in denen sie nichts sehen können und ihnen in jedem
Moment das Dach auf den Kopf zu fallen droht. Schon gar nicht, wenn
auch bauordnungsrechtlich der Totalverlust des Brandabschnitts implizit
hingenommen wird.
Deshalb sollte, bei aller zugestandenen Flexibilität hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitsansprüche der Bauherren, vom Baugesetzgeber auch den
Aufgaben und berechtigten Sicherheitsansprüchen der Feuerwehr und
anderer Brandbeteiligter Rechnung getragen werden. Zumal sich Maßnahmen im Brandschutz, die scheinbar über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen, auch für den Bauherren rechnen. Die Investitionskosten für Rauchund Wärmeabzüge, die beispielsweise nach DIN 18 232-2 projektiert wurden, sind im Vergleich zu den gesamten Baukosten mit fünf bis zehn Euro
pro Quadratmeter Nutzfläche minimal. Im Brandfall bieten diese Maßnahmen, je nach Erfordernis ergänzt um Sprinkler und Brandmeldeanlagen, die
Gewähr, dass sich der Schaden in Grenzen hält. Doch es scheint, dass eher
hohe Versicherungsprämien bezahlt werden, als etwas mehr als gesetzlich
vorgeschrieben für den Brandschutz zu tun. Diese Risikokalkulation erweist
sich jedoch spätestens dann, wenn es bei einem Brand Verletzte oder gar
Tote gibt, als Milchmädchenrechnung.

Dipl.-Ing. Klaus Jürgen Czech,
Branddirektor der Branddirektion Frankfurt am Main
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Bei Eintreffen der Feuerwehr war der
Brandabschnitt schon stark verraucht.

Völlig ausgebrannt: Die Feuerwehr konnte bei diesem Brand nur noch das Übergreifen auf
die anderen Brandabschnitte und benachbarte Gebäude verhindern.
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Die Dachkonstruktionen mancher kleinerer Discountmärkte sind besonders
brandgefährdet. Wenn Rauch- und Wärmeabzugsanlagen fehlen, ist die
Feuerwehr wegen der Einsturzgefahr im Brandfall oft machtlos.
■ Den Feuerwehren stellt sich bei Bränden in kleineren Discountmärkten „moderner“ Bauart zunehmend ein Problem: Das Dach
stürzt infolge eines Brands häufig schlagartig ein. Typisch für diese
Märkte: Sie besitzen ein flachgeneigtes Dach aus Beton dach -
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Jetzt ist die Version

sägerauen Bauholzbrettern mit hohem Brandpotenzial und wird
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Dipl.-Ing.
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2.0 der FVLR-Software

mit Nagelplatten verbunden. Meist gibt es weder Brandmelde
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noch Rauchabzugsanlage oder Sprinkler.
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Kleinbrände, die durch Brandstiftung, Unachtsamkeit oder Kurzschlüsse entstehen,
greifen in kürzester Zeit über zahlreiche Öffnungen in der abgehängten Zwischendecke

abzugsanlagen (RWA) nach DIN 18 232-2 (2007-11)
projektieren. Der Anwender gibt lediglich die
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der Rauchabzugsöffnungen, die Mindeststückzahl der einzusetzenden NRA oder die Min-

Da die Verkaufsflächen dieser Märkte meist nur 700 bis 1.500 m2 groß sind, fallen sie
auch nicht unter die Regelungen der Verkaufsstättenverordnung, die erst ab 2.000 m

desthöhe der raucharmen Schicht.
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greifen. In Verkaufsstätten muss die Dachkonstruktion eine Feuerwiderstandsdauer
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Auschrat. „Seit 2000 sind dabei mindestens 17 Dächer schlagartig eingestürzt, wobei auch Einsatzkräfte
der Feuerwehr verletzt wurden.“

Die Feuerwehr steckt in einem Dilemma: Einerseits ist sie verpflichtet, das Bestmögliche

Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.V.

zum Personen- und Sachschutz zu unternehmen. So konnte bei einem Brand in einem

Ernst-Hilker-Straße 2

Lebensmitteldiscounter in Filderstadt, der sich an einem Sonntag im Juni 2007 ereignete,

32758 Detmold

der Totalverlust des Gebäudes nur verhindert werden, weil die Feuerwehr durch sofortige

Telefon 0 52 31/3 09 59-0

großflächige Dachöffnung den heißen Brandrauch abführte. Dadurch wurde die Temperatur im Dachstuhl deutlich abgesenkt und die weitere Brandschwächung der stellen-

Telefax 0 52 31/3 09 59-29
www.fvlr.de
info@fvlr.de

weise schon abgelösten Nagelplattenbinder vermieden. Andererseits dürfen nach § 54
der NRW-Bauordnung Brandschutzvorkehrungen und -einrichtungen von Sondergebäuden derart reduziert werden, dass Personen- und Sachschutz nicht gewährleistet ist.

REDAKTION UND GESTALTUNG:

„Es muss uns zumindest ermöglicht werden, einen einsatztaktisch Erfolg versprechen-

KOOB Agentur für Public Relations

den Innen- und Außenangriff durchzuführen“, so Branddirektor Auschrat. „Dazu ist es
erforderlich, die im Dachraum entstehende Brandhitze und den Rauch über Rauch-

Solinger Straße 13
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08/46 96-0

und Wärmeabzüge abzuführen, damit die Dachkonstruktion zumindest etwas länger

Telefax 02 08/46 96-300

hält.“ Die Rauchabzüge sollten nach der Norm DIN 18 232-2 projektiert werden, damit

www.koob-pr.com

sichergestellt ist, dass sie ausreichend dimensioniert werden. ■
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