Ausgabe 32/13
Aktuelles in Sachen Brandschutz aus Forschung, Entwicklung und Politik

Sicherheit für die Bauaufsicht –
Gefahrenabwehr geht vor!
Baurechtliche Vorgaben sind nicht immer nachvollziehbar, vor allem nicht für diejenigen, die sie einhalten
müssen. Für die zuständigen Aufsichtsbehörden ist es
mitunter schwierig, Bauherren von der Notwendigkeit
zu überzeugen. Umso mehr, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um einen Discountmarkt handelt – eine Branche mit knallhartem Wettbewerb. Anderseits: je größer
das Gebäude, desto mehr Menschenleben sind im Brandfall gefährdet. Die
Chancen auf Rettung durch die Feuerwehr in der Brandbekämpfung sollten
so groß wie möglich sein! Mit seiner richtungsweisenden Entscheidung zu
Brandschutzkonzepten stärkt das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen die fachliche Position von Ämtern und Brandschutzsachverständigen, die
sich für den Schutz durch qualifizierte Rauchabzüge einsetzen.
Gezielte Rauchabzugsmöglichkeiten sind unverzichtbar und sollten immer
Vorrang vor finanziellen Einzelinteressen haben! Das betonen auch die Richter
in ihrem Urteil 2 A 182/11 vom 29. September 2012. In dem verhandelten Fall
fühlte sich die Klägerin durch brandschutzaufsichtliche Auflagen zur Baugenehmigung eines Supermarktes mit über 700 m2 Verkaufsfläche benachteiligt. So
sah sie auch die in einer Nebenbestimmung geforderten Rauchabzüge als unnötig an, da die Selbstrettung aus dem Lebensmittelgeschäft problemlos möglich sei. Doch wie schon das Verwaltungsgericht in erster Instanz, urteilte nun
auch das Oberverwaltungsgericht im Sinne der Sicherheit und gab der Behörde Recht. Für Rettungskräfte seien durch baulich vorbeugenden Brandschutz
die bestmöglichen Einsatzbedingungen zu schaffen – ohne Kompromisse,
betonen die Robenträger. Es sei davon auszugehen, dass sich Menschen in
Extremsituationen wie Brandfällen anders verhalten als vermutet, argumentierten die Richter weiter. Deshalb dürften beim Brandschutzkonzept keine Abstriche gemacht werden. Mit ihrer Entscheidung bestätigen sie die Forderung
nach einer Rauchabzugsmöglichkeit als verhältnismäßiges Mittel zur Gefahrenabwehr, die im Übrigen im beschriebenen Fall ohne nachkommastellenscharfen Nachweis auskommt.
Das Urteil ist gut und wichtig! Es stärkt die Bauaufsichtsmitarbeiter aber auch
uns Sachverständige bei ihrem Einsatz für größeren Schutz durch qualifizierte
Rauchabzüge, gibt Sicherheit vor Regress und hilft, Menschenleben zu retten
und gezielte Rettungs- und Löschmaßnahmen durchführen zu können!
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Garantiert Einsturzgefährdet

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 in Folge eines Brandes häufig schlagartig ein. Typisch für diese
Märkte: Sie besitzen ein flachgeneigtes Dach aus Betondachziegeln,
das ohne Stützen auf den Außenwänden lagert, die Dachkonstruktion ist in Brandklasse „F0“ ausgeführt, besteht aus sägerauen BauBranddirektor
Dipl.-Ing.
Gerd Auschrat

holzbrettern mit hohem Brandpotenzial und wird mit Nagelplatten
verbunden. Meist gibt es weder Brandmeldeanlage noch Rauchabzugsanlage oder Sprinkler.

Kleinbrände, die durch Brandstiftung, Unachtsamkeit oder Kurzschlüsse entstehen, greifen In kürzester Zeit über zahlreiche Öffnungen in der abgehängten Zwischendecke auf
die ganze Dachkonstruktion über. Die statisch ausgereizte Dachkonstruktion verliert in
wenigen Minuten ihre Tragfähigkeit und das Dach stürzt mitsamt der Zwischendecke in
den Verkaufsraum. Zudem entsteht im Dachraum aufgrund der Bildung unverbrannter
Pyrolyseprodukte die Gefahr eines Flash-Overs, die von den Einsatzkräften nur schwer
erkannt werden kann.
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
m2 greifen. In Verkaufsstätten muss die Dachkonstruktion eine Feuerwiderstandsdauer gemäß Klasse F30-B aufweisen. „Bei Discountmärkten unter 2000 m2 dürfen die
Dächer laut Bauordnung dagegen bei einem Brand sofort einstürzen“, sagt Branddirektor Gerd Auschrat, Stellvertretender Leiter der Feuerwehr Oberhausen. Das geschieht auch mit verblüffender Regelmäßigkeit. „Fast jede Woche brennt irgendwo
in Deutschland ein Gebäude dieser Art“, berichtet 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 zum Personen- und Sachschutz zu unternehmen. So konnte bei einem Brand
in einem Lebensmitteldiscounter in Filderstadt, der sich an einem Sonntag im Juni

Ernst-Hilker-Straße 2

2007 ereignete, der Totalverlust des Gebäudes nur verhindert werden, weil die Feu-

32758 Detmold

erwehr durch sofortige großflächige Dachöffnung den heißen Brandrauch abführte.

Telefon 0 52 31 3 09 59-0

Dadurch wurde die Temperatur im Dachstuhl deutlich abgesenkt und die weitere
Brandschwächung der stellenweise schon abgelösten Nagelplattenbinder vermie-

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

den. Andererseits dürfen nach § 54 der NRW-Bauordnung Brandschutzvorkehrungen
und -einrichtungen von Sondergebäuden derart reduziert werden, dass Personen- und
Sachschutz nicht gewährleistet ist. „Es muss uns zumindest ermöglicht werden, ei-

REDAKTION UND GESTALTUNG:

nen einsatztaktisch Erfolg versprechenden Innen- und Außenangriff durchzuführen“,

KOOB Agentur für Public Relations

so Branddirektor Auschrat. „Dazu ist es erforderlich, die im Dachraum entstehende Brandhitze und den Rauch über Rauch- und Wärmeabzüge abzuführen, damit die
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45481 Mülheim an der Ruhr
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Dachkonstruktion zumindest etwas länger hält.“ Die Rauchabzüge sollten nach der

Telefax 02 08 46 96-300

Norm DIN 18232-2 projektiert werden, damit sichergestellt ist, dass sie ausreichend

www.koob-pr.com

dimensioniert werden.

FVLR@koob-pr.com

