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Die Einführung der Muster-
Richtlinie über brandschutz-
technische Anforderungen 

an hochfeuerhemmende Bauteile in 
Holzbauweise – M-HFHHolzR – er-
höhte die Bereitschaft von Bauher-
ren, mehrgeschossige Bauvorhaben 
oder Aufstockungen in Holzbauweise 
zu realisieren. Da für die Geltungs-
bereiche der Landesbauordnungen 
(LBO) eine einheitliche Umsetzung 
der bauordnungsrechtlichen Harmo-
nisierung nicht möglich ist, sehen 
sich in der Bundesrepublik die Be-
teiligten an Holzbauprojekten einer 
heterogenen Ausgangssituation ge-
genüber. Die Holzbautechnik ist in-
novativ, leistungsfähig und in der Re-
gel an den formalen wie technischen 
Möglichkeiten in Europa orientiert.

Praxisbezogener Leitfaden

Das hierzulande geltende Bauord-
nungsrecht hingegen konnte dieser 
technischen Entwicklung nur bedingt 
Rechnung tragen, was vor allem auf 
fehlende Grundlagen im Umgang mit 
leistungsbezogenen ordnungsrecht-
lichen Fragestellungen und nicht 
vorhandenen Erfahrungen im Rah-
men der Risikobewertung mit ent-
sprechenden Bauvorhaben zurück-
zuführen ist.

In diesem Kontext stellt die Pu-
blikation „Leitdetails für Bauteil- 
anschlüsse in den Gebäudeklassen 4 
und 5“ in Verbindung mit der Ver-
öffentlichung „Brandschutzkonzep-
te für mehrgeschossige Gebäude und 
Aufstockungen“ in der Schriftenreihe 
„Holzbau Handbuch“ des Informati-
ondienst Holz einen aktuellen und 
anwendungsorientierten Leitfaden 

 

INFO
Das aktuelle mikadoplus widmet 
sich dem Thema „Mehrgeschossi-
ges Bauen in den Gebäudeklassen 
4 und 5“. Sie finden hier eine 
übersichtliche Zusammenfassung 
der wichtigsten Anforderungen an 
Bauteilanschlüsse sowie anschau-
liche Beispiele für die Ausführung. 
mikadoplus erscheint vierteljährlich 
und ist im mikado-Abo enthalten. 

Den Abo-Service erreichen Sie unter 
Telefon: +49 82 33.2300 ı E-Mail: service@weka.de

mikadoplus

 Leitdetails für Bauteilanschlüsse
Das mehrgeschossige Bauen in den Gebäudeklassen 4 und 5 
bedarf einer sorgfältigen Planung. Das aktuelle mikadoplus erläutert, 
welche Anforderungen an Bauteilanschlüsse gerichtet werden.

zur Abstimmung von formalen Rand-
bedingungen und baukonstruktiven 
Fragestellungen großvolumiger und 
mehrgeschossiger Bauvorhaben in 
Holzbauweise dar.

Unterschiedliche Regelungen

Diee Zulässigkeit von Holzbauwei-
sen bis zur Hochhausgrenze ist in 
den Landesbauordnungen der Bun-
desländer unterschiedlich geregelt. 
Dies gilt auch für die Anforderungen 
an die Rauchdichtheit sowie zusätzli-
che Anforderungen, wie die Art und 
Ausführung der Holzbauteile oder 
die Größe der Nutzungseinheit. In-
nerhalb der aktuellen M-HFHHolzRL 
werden diese baurechtlichen Anfor-
derungen an hochfeuerhemmende 
Bauteile konkretisiert. Detaillierte In-
formationen hierzu können der ori-
ginalen Publikation „Leitdetails für 
Bauteilanschlüsse in den Gebäude-
klassen 4 und 5“ entnommen werden.

Forschungsergebnisse als 
Grundlage

Grundlage dieser Veröffentlichung 
sind aktuelle Forschungsergebnisse, 
die für die am Bau Beteiligten im 
Rahmen von Baugenehmigungsver-
fahren und Planungsprozessen an-
wendungsorientiert zur Unterstüt-
zung zu Planung und Ausführung 
von Bauteilanschlüssen aufbereitet 
wurden.

In dieser Ausgabe von mikadoplus 
finden Sie eine Zusammenfassung 
der verschiedenen Anforderungen 
an Bauteilanschlüsse sowie Beispie-
le für die Ausführung. Der Schwer-
punkt liegt hier auf dem Holzrah-
menbau.

Die komplette, ungekürzte Pub-
likation finden Sie unter dem Link 
www.informationsdienst-holz.de/
publikationen/leitdetails-fuer-bau-
teilanschluesse-gebaeudeklasse-
4-und-5 zum Download. dm ▪


