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Brandschutz

Holzfassaden brauchen Brandschürzen
 Fassaden aus Holz sind bei mehrgeschossigen Gebäuden selten. 

Neben den Problemen mit der baurechtlichen Zulässigkeit gibt es auch 

noch wenig praktische Erfahrungen in der brandsicheren Ausführung.
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Auf einen Blick

Objekt Mehrgeschossiges Gebäude mit Holzfassade

Schadensbild im Brandfall schnelles Ausbreiten des Brandes  
über die gesamte Fassade

Schadensursache Brennbare Außenhaut und unterkonstruktion;  
Hinterlüftung mit Kamineffekt

Schadens-
vorbeugung

Einbau von horizontal durchlaufenden Brand- 
schürzen in jedem Geschoss
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Brandfall
Am 21. April 2005 brannten im Ber-
liner Stadtteil Weißensee in einem 
siebengeschossigen Gebäude vier 
Wohnungen von der zweiten bis zur 
fünften Etage. Vor den Wohnungs-
fenstern stand die komplette Fassa-
de in hellen Flammen. Zwei Men-
schen kamen dabei ums Leben und 
drei wurden verletzt. Zehn Perso-
nen konnten sich über Schiebe- 
und Drehleitern oder mittels Flucht- 
hauben retten.

Besonders kritisch war die Situa-
tion, weil die Wohnungen zum Teil 
nur über Fenster an der Brandfassa-
de verfügten und das Treppenhaus 
stark verraucht war.

Obwohl es sich bei dem Gebäude 
um keinen Holzbau handelt, können 
aufgrund des besonderen Aufbaus 
der dortigen Fassade Analogien zu 
Brandgefahren für mehrgeschossi-
ge Holzbauten gezogen werden. Ne-
ben der Fassadenoberfläche birgt vor  
allem auch die Hinterlüftung beson-
dere Gefahren.

Brandobjekt
Das betroffene Wohn- und Geschäfts-
haus ist Teil einer Wohnanlage aus 
neun durch Brandwände getrenn-
ten Häusern, die 1995 bis 1996 ent-
standen. 

Die tragende Fassadenkonstruk-
tion besteht aus Stahlbeton, aller-
dings abweichend von der ursprüng-
lichen Planung aus wirtschaftlichen 

Gründen mit einer „verlorenen 
Schalung“ aus 25 mm dicken Span- 
platten der Baustoffklasse B2 „nor-
mal entflammbar“ errichtet. Die  
Treppenraum- und Brandwände be-
saßen zementgebundene Holzfaser-
platten.

Im Rahmen von Zustimmungen 
im Einzelfall nach § 20 bzw. § 21 
Bauordnung Berlin (BauOBln) konnte  
für das Gebäude – um Unebenhei-
ten der Rohbaufassade ausgleichen 
zu können – eine normalentflamm- 
bare Unterkonstruktion (Baustoff-
klasse B2) verwendet werden, ob-
wohl die BauOBln hier eigentlich 
schwerentflammbare Baustoffe (B1) 
forderte. 

Zusammen mit Brandsperren aus 
nichtbrennbaren Mineraldämm- 
faserplatten, die 50 cm breit umlau-
fend an den Fensterpfeilen im 2. und  
4. Obergeschoss anzuordnen waren, 
stufte eine mit der Begutachtung  
beauftragte Materialprüfungsanstalt 
diese Konstruktion als unbedenk-
lich ein.

Brandursache
Ein Fernsehgerät war in einer Woh-
nung des 2. Obergeschosses implo-
diert. Das setzte das Wohnzimmer 
in Flammen. Begünstigt durch die  
mangelhafte Ausbildung der Gebäu-
defassade konnte sich der Brand so 
schnell ausbreiten, dass die Feuer-
wehr bei ihrem Eintreffen – nur neun 
Minuten nach ihrer Alarmierung – 
bereits einen Vollbrand über fünf Ge-
schosse der rund 400 m² großen Fas-
sade vorfand.

Das Feuer, das mit einer Tempe-
ratur von bis zu 900 ˚C aus dem  
Fenster des Brandraumes schlug, 
konnte sich über den ungeschütz-
ten Sturz in den durch die Hart-
PVC-Schienen gebildeten Luftraum 
ausbreiten. Dort setzte es die vor-
handenen brennbaren Materialien  
– Spanplatte, PVC-Schiene und Po-
lystyrol-Dämmung – in Brand und 
verbreitete sich rasend schnell über 
die gesamte Fassade.

Die Konstruktion der Brandfassa-
de ist ähnlich wie die einer Holz- 
fassade ausgebildet. Auf einer brenn-

Stefan winter, Michael Merk:
Holzbau der Zukunft
Teilprojekt 02. Brandsicherheit im 
mehrgeschossigen Holzbau
Fraunhofer irB Verlag
Stuttgart, Dezember 2008
105 Seiten ı 30 Euro
iSBN 978-3-8167-7842-4

Deutsche Gesellschaft für Holz-
forschung (Hrsg.):
Holz Brandschutz Handbuch
Ernst & Sohn
München, Januar 2009
628 Seiten ı 129 Euro
iSBN 978-3-433-02902-2

Weiterführende Literatur

Fassadenkonstruktion bei Brandschaden 
Stahlbeton mit verlorener Schalung

Mögliche Schichten einer Fassadenkonstruktion

Außenputz  
(unterputz/Textilglas/Oberputz)
Dämmung (Polystyrol-Hartschaum 
Baustoffklasse B1)
vertikale Schienen  
(Hart-PVC Baustoffklasse B2)
Halteschienen horizontal (Hart-PVC) 
Abstand 50 cm
Spanplatte außen  
(verlorene Schalung)
Stahlbeton
Spanplatte innen  
(verlorenen Schalung)

Beschichtung (außen)
Beplankung
Traglattung
Konterlattung
wasserführende Schicht
Außendämmung (mit Grundlattung)
Dämmschutzschicht
wärmedämmung/Tragkonstruktion
Dampfbremse
installation/lattung
wandverkleidung (innen)
innere Abdeckung
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baren Bekleidung – aus Holz oder 
Holzwerkstoffen – sind brennbare  
Leisten oder Schienen zur Hinter-
lüftung aufgebracht, an denen wie-
derum eine normal- oder schwer-
entflammbare Außenkonstruktion 
befestigt ist.

Ein Brand kann sich hier einmal 
über die brennbare Außenhaut, aber 
auch besonders gut und ggf. unbe-
merkt über die Hinterlüftung ausbrei-
ten. Die Hinterlüftung bietet zudem 
eine Art „Kamineffekt“, der bei dem 
hier geschilderten Brand zu einem 
Flammeninferno führte.

Obgleich derartige Fassadenkons-
truktionen in Holz gemäß § 28 Mus-
terbauordnung (MBO) von 2002 nur 
für Gebäude der Gebäudeklassen 1 
bis 3 – max. Höhe des obersten Fuß-
bodens ≤ 7 m – zulässig sind, gehen 
die Wünsche zahlreicher Bauherren, 
Architekten und Holzbauunter- 
nehmen dennoch dahin, derartige 
Konstruktionen auch bei mehrge-
schossigen Häusern in Innenstädten 
einzusetzen. Die Gründe dafür sind 
vielfältig:

Ästhetik ▸
Ökobilanz ▸
Energieeffizienz ▸
regionale Verfügbarkeit ▸
geringes Gewicht ▸
kurze Bauzeit ▸
Bei derartigen Baumaßnahmen, 

die bisher nur auf Basis von Ausnah-
meregelungen und Kompensationen 
im Bereich der Anlagentechnik mög-

lich sind, müssen selbstverständlich 
die im Baurecht verankerten Schutz-
ziele des Brandschutzes gewährleis-
tet werden.

Maßnahmen zum vorbeugenden 
Brandschutz
Bezüglich des Brandüberschlags auf 
andere Geschosse haben sich in La-
bor- und Naturbrandversuchen bei 
Holzbauten Brandschürzen bewährt. 
Bei richtigem Einbau unterbrechen 
sie wirksam die Hinterlüftung und 
damit auch die Ausbreitung von Feu-
er und Rauch zwischen hinterer und 
vorderer Fassadenkonstruktion.

Als vorkragende Brandsperren, 
die durchgängig in einer Höhe um 
das Gebäude laufen (Bauchbinden), 
verhindern sie auch die vertikale 
geschossübergreifende Brandaus-
breitung auf der Außenfläche der 
Fassade. 

Bei Holzaußenwandbekleidungen 
sind sie in mehrgeschossigen Gebäu-
den in jedem Geschoss einzubauen. 
Schürzen können im Bereich der Ge-

Holz, kernfrei
Dicke =22 mm für freie Auskragung ≤ 160 mm
Dicke =27 mm für freie Auskragung > 160mm
Befestigung mit Stahlschrauben

hinterlüftete Fassade mit horizontaler Holzschürze

Hinterlüftete Fassade mit horizontaler Blechschürze Hinterlüftete Fassade mit horizontaler Holzschürze

Stahlblech, kein Aluminium
Dicke = 1,5 mm für freie  
Auskragung ≤ 160 mm
Dicke = 2,0 mm für freie  
Auskragung > 160 mm
Befestigung mit Stahlschrauben

Holz, kernfrei
Dicke = 22 mm für freie Auskragung ≤ 160 mm
Dicke = 27 mm für freie Auskragung > 160 mm
Befestigung mit Stahlschrauben

schossdecke, der Fensterbänke oder 
der Fensterstürze angeordnet werden. 
Sie können als Blechschürzen (Stahl-
blech, kein Aluminium), minerali-
sche Schürzen (z. B. zementgebun-
dene Spanplatte) oder Holzschürzen 
(nicht brennbar, abgedeckt oder frei) 
hergestellt werden.

Diese vorgeschlagenen Lösungen 
erfüllen zwar die bauaufsichtlichen 
Anforderungen an Fassaden von 
mehrgeschossigen Gebäuden nicht, 
aufgrund der vorliegenden Brandver-
suche, der wissenschaftlichen Aus-
wertung der Ergebnisse und auf der 
Grundlage von schutzzielorientier-
ten Brandschutzkonzepten können 
Holzfassaden aber trotzdem auch in 
diesem Bereich genehmigt und aus-
geführt werden.

Planung und Brandschutz müs-
sen bei solchen Fassaden frühzei-
tig aufeinander abgestimmt werden. 
Idealerweise wird bereits frühzeitig 
ein Fachplaner für den vorbeugen-
den Brandschutz in die Planung des 
Bauvorhabens einbezogen. ▪

Dipl.-Ing. Reinhard Eberl-Pacan leitet seit 1999 ein 
eigenes Architekturbüro in Berlin. Einer seiner Tätigkeits-
schwerpunkte ist dabei die Planung von vorbeugenden 
Brandschutzmaßnahmen.

www.eberl-pacan.de
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