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Brandschutz

Brandabschnitte reichen bis zur Dachhaut
 Brandwände und Trennwände verhindern eine schnelle und  

unkontrollierte Ausbreitung von Feuer und Rauch. Sie sind  

wichtige Bestandteile zur Rettung von Bausubstanz und Menschen- 

leben. Ihre Details sind deshalb sorgfältig auszubilden.

Brandfall
Am 29. Oktober 2009 brannte in 
Berlin-Neukölln der Dachstuhl eines  
fünfgeschossigen Wohngebäudes 
lichterloh und löste einen Großein-
satz der Berliner Feuerwehr aus. Be-
troffen war eine unter dem Dachge-
schoss befindlichen Wohnung. Sechs 
Staffeln mit etwa 45 Feuerwehrleuten 
bekämpften die Flammen und rette-
ten drei Menschen. Die benachbar-
ten Häuser evakuierten sie vorsorg-
lich, da die Gefahr bestand, dass sich 
das Feuer trotz Brandwänden dahin 
ausbreitet. Das geschieht öfters, denn 
viele Anschlüsse von Brand- oder 
Trennwänden an das Dach sind man-
gelhaft ausgebildet.

Besonders bei Gebäuden mit tra-
genden und raumabschließenden 
Bauteilen aus Holz ist viel Detail- 
wissen und Aufmerksamkeit gefor-
dert. Zusätzlich zu den Anforde- 
rungen der Bauordnungen nach nicht-
brennbaren Stoffen im Bereich der 
Brandwände sind bei größeren Mehr-
familienhäusern die speziellen Erfor-
dernisse der Kapselung von brennba-
ren Baustoffen zu beachten.

Brandausbreitungsursachen
Dachoberflächen ohne Brand-
wandüberstand
Brennbare Materialien wie z. B. Bitu-
menbahnen begünstigen die Ausbrei-
tung eines Feuers auf der Dachfläche, 
insbesondere bei Flachdächern. Sind 
Brandwände nicht über das Dach  
geführt – was baurechtlich z. B. bei 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 
3 „Gebäude geringer Höhe“ zuläs-
sig ist –, breitet sich ein Feuer unge-
hindert über verschiedene Brandab-
schnitte aus.
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Auf einen Blick

Brandfall Dachstuhl eines viergeschossigen Wohngebäudes in  
dichter Blockrandbebauung und fast eine Ausbreitung 
des Brands auf nachbargebäude

Generelle 
Brand- 
ausbreitungs-
ursachen

Dachoberfläche ohne Brandwandüberstand ▸

Fugen zwischen Brandwand und Dachhaut ▸

Brennbare Bauteile über der Brandwand ▸

hohlräume im Dachaufbau ▸

Maßnahmen 
gegen  
eine Brandaus-
breitung

Massive Brandwände ▸

hochfeuerhemmende holzwände ▸

hochfeuerhemmende Brandwände ▸

hochfeuerhemmende Trennwände ▸
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Brandwandführung 50 cm auskragend

Fugen zwischen Brandwand und 
Dachhaut
Treppenraumwände und Brandwän-
de bei Gebäuden der Gebäudeklassen 
1 bis 3 sind nach Bauordnung „min-
destens bis unter die Dachhaut“ zu 
führen. Durch fehlerhafte Ausfüh-
rung im Detail oder durch die Aus-
dehnung von Bauteilen können Fu-
gen zwischen der Brandwand und der 
Dachhaut entstehen, durch die sich 
ein Brand in den anderen Brandab-
schnitt ausbreiten kann.

Brennbare Bauteile über der 
Brandwand
Ein häufiger Fehler in der Detai-
lausbildung ist die Verwendung von 
brennbaren Baustoffen, die über die 
Brandwand hinweggeführt werden. 
Bauteile wie Dachschalungen, Däm-
mungen oder Abdichtungen leiten 
den Brand wie „Zündschnüre“ von 
einem Brandabschnitt in den nächs-
ten.

Hohlräume im Dachaufbau
In Hohlräumen können sich explosive 
Gasgemische aus Kohlenmonoxiden, 
Kohlenwasserstoffen und Sauerstoff 
bilden, sich schlagartig entzünden 
und explosionsartig das Feuer in an-
dere Brandabschnitte verbreiten.

Maßnahmen gegen eine Brand-
ausbreitung
Massive Brandwände
Die sicherste Methode der Brandab-
schnittstrennung ist die Führung ei-
ner massiven Brandwand bis zu ei-
ner Höhe von mind. 30 cm über der 
Dachoberfläche. Alternativ zu dieser 
Ausführung lassen die Landesbau-
ordnungen eine „beiderseits 0,50 m 
auskragende feuerbeständige Plat-
te aus nichtbrennbaren Baustoffen“ 
zu. In beiden Fällen ist zu beachten, 
dass keine brennbaren Bauteile über 
die Brandwand hinweggeführt wer-
den dürfen.

Hochfeuerhemmende Holzwände
Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 
1 bis 3 – in der Regel ein- bis zwei-
geschossige Ein- und Mehrfamilien-
häuser – dürfen Brandwände nur bis 
unter die Dachhaut geführt werden. 
Gleichzeitig sind für diese Gebäu-

Gebäudeabschlusswände für Gebäude der Gebäudeklasse 1 bis 3

F30-B
F90-B

Wärmedämmung (nicht brennbar, 
Schmelzpunkt ≥ 1 000 °C, 
Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Stahlblechwinkel

Gebäudeabschlusswand GK 1 bis 3
(mind. F30 von innen nach außen –  
F90 von außen nach innen)

Brandwandführung über die Dachoberfläche

Brandwand massiv  
(z. B. Mauerwerk 24 cm  
oder Beton 18 cm)

Wärmedämmung (nicht brennbar, 
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, 
Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Brandwand massiv  
(z.B. Mauerwerk 24 cm 
oder Beton 18 cm)

Wärmedämmung (nicht brennbar, 
Schmelzpunkt ≥ 1 000 °C, 
Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

MörtelbettStahlblechwinkel
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Brandwand für Gebäude der Gebäudeklasse 4 (auch Treppenraumwand)

Trennwand für Gebäude der Gebäudeklasse 4 (z.B. Wohnungstrennwand)

Brandwand
F60-B mB

(REI-M 60)

Gipskarton-Feuerschutzplatten  
(GKF, 2 x 18 mm)
Spanplatte (19 mm) oder OSB (18 mm)
Wärmedämmung (nicht brennbar, 
Schmelzpunkt ≥ 1 000 °C,
Rohdichte ≥ 30 kg/m3)

Trennwand 
F60-B 

(REI 60)

Gipskarton-Feuerschutzplatten  
(GKF, 2 x 18 mm)

Wärmedämmung (nicht brennbar, 
Schmelzpunkt ≥ 1 000 °C, 
Rohdichte ≥ 30 kg/m2)

de anstelle von Brandwänden auch 
hochfeuerhemmende (F60-B) Wän-
de zulässig. Dies kommt insbesonde-
re dem Holzbau zu Gute, da solche 
Wände entsprechend der „Muster-
Richtlinie über brandschutztechni-
sche Anforderungen an hochfeuer-
hemmende Bauteile in Holzbauweise“ 
(M-HFHHolzR) in ihren tragenden, 
aussteifenden und raumabschließen-
den Teilen aus Holz oder Holzwerk-
stoffen bestehen dürfen. Neben den 
Detailanforderungen, die sich aus 
dem Anschluss an die Dachhaut er-
geben, sind hier die Detailanforde-
rungen der Kapselung (brandschutz-
technisch wirksame Bekleidung aus 
nichtbrennbaren Baustoffen) zu be-
achten.

Hochfeuerhemmende Brandwände
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 
– meist Mehrfamilienhäuser mit bis 
zu vier oberirdischen Geschossen – 
können grundsätzlich alle raumab-
schließenden Wände in hochfeuer-
hemmender Bauweise mit tragenden 
und aussteifenden Bauteilen in Holz 
hergestellt werden. Dies gilt auch für 
Brandwände. Besondere Bedeutung 
kommt dabei dem Anschluss dieser 
Wände an Decken und Dächer zu. 
Der ist immer ein kritischer Schwach-
punkt und kann zu einem frühzei-
tigen Durchbrand führen. Während 
dies bei Decken durch den Einbau 
von Schotts verhindert werden kann, 
ist die Brandwand bis unter die Dach-
haut zu führen. Dies ist ganz be-
sonders wichtig für die Umfassungs 

 
wände der Treppenräume, denen als 
Maßnahme zur Sicherung der Ret-
tungswege im Brandfall lebensret-
tende Bedeutung zukommt.

Hochfeuerhemmende  
Trennwände
Neben den Brandwänden sind auch 
alle anderen baurechtlich erforder-
lichen Trennwände – wie z. B. zwi 

 
schen zwei Wohnungen – im Dach-
geschoss bis unter die Dachhaut 
zu führen. Die Anforderungen an 
Brandwände gelten hier sinngemäß: 
Brennbare Materialien dürfen nicht 
über die Trennwand geführt werden. 
Die Anforderungen an die Kapselung 
des Holztragwerks sind zu beachten, 
bei Wohnungstrennwänden zusätz-
lich der Schallschutz.  ▪
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