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Das aktuelle Bauordnungsrecht 
bietet unterschiedliche Möglichkei-
ten für die Verwendung von Holz-
bauteilen mit Anforderungen an den 
Feuerwiderstand. Dazu stehen natio-
nale als auch europäische Verfahren 
als Nachweise über die Verwendbar-
keit von Bauprodukten und Bau- 
arten aus Holz zur Verfügung. Von 
zentraler Bedeutung ist die Kennt-
nis der bauordnungsrechtlichen An-
forderungen an das Brandverhalten 
von Baustoffen und den Feuerwider-
stand von Bauteilen sowie der daraus 
resultierenden Leistungseigenschaf-
ten. Der Brandschutznavigator zeigt 
auf, wie Brandschutzanforderungen 
durch Holzbauteile baurechtskon-
form und holzbaugerecht geplant 
und umgesetzt werden können und 
welche Fachkenntnisse dazu notwen-
dig sind. Die notwendigen Bauteile 
können mit diesem Wissen präzise 
in Bauteildatenbanken, wie z. B. data-
holz.eu, gefunden werden.

Das deutsche Bauordnungsrecht 
differenziert zwischen Bauproduk-
ten und Bauarten, daher ist es wich-
tig, diese Begriffe richtig zu ver-
wenden. Das Bauprodukt existiert 
sowohl europäisch als auch national 
in Deutschland. Zusätzlich existiert 

Brandschutznavigator

Besser planen mit 
dem Baustoff Holz
Der „Brandschutz“ wird oft als das zentrale Problem im 
Planungs- und Bauprozess benannt. Deshalb hat 
die TU München den Brandschutznavigator entwickelt.

europäisch der sogenannte „Bausatz“ 
als Bauprodukt. Die Bauart ist dage-
gen eine rein nationale (deutsche) 
Definition.

Verschiedene Wege der 
Beweisführung

Um die Feuerwiderstandsfähigkeit ei-
nes Bauteils korrekt nachweisen zu 
können, stehen verschiedene Wege 
der Beweisführung, in Abhängigkeit 
von der Einstufung als Bauprodukt 
bzw. Bauart, zur Verfügung. Bau-
teile können über nationale Ver-
wendbarkeitsnachweise in Form von 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen (abP), allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen (abZ), 
allgemeinen Bauartgenehmigungen 
(aBG), Nachweisen der Verwendbar-
keit von Bauprodukten im Einzelfall 
(ZiE) oder einer vorhabenbezogenen 
Bauartgenehmigung (vBG) erfolgen. 
Einen weiteren Weg der Verwend-
barkeit stellt die Leistungserklärung 
(DoP) für europäische Bauprodukte 
dar. Diese Leistungserklärung kann 
auf Grundlage einer harmonisierten 
Produktnorm (hEN) oder einer Eu-
ropäischen Technischen Zulassung 
(ETA) erfolgen.

Erfreulicherweise wird der Holz-
bau, vor allem der mehrge-
schossige, bei Bauherren, Pla-

nern und der breiten Gesellschaft 
immer beliebter. Das Planen und 
Bauen muss immer unter Berücksich-
tigung des Baurechts erfolgen. Eine 
tägliche Herausforderung ist dabei 
das deutsche Bauordnungsrecht. Vie-
le unterschiedliche Regeln, Vorschrif-
ten, Normen sind für die Planung und 
den Bau von Bauwerken heranzuzie-
hen. Oftmals sind die gegenseitigen 

Abhängigkeiten und unzähligen Ver-
weise auf den ersten Blick nicht klar 
ersichtlich.

Eine Grundvoraussetzung für die 
erfolgreiche Abwicklung von Bau-
projekten ist folglich ein fundiertes 
Wissen über die bauordnungsrecht-
lich relevanten Abläufe in Abhän-
gigkeit von der Gebäudeklasse. Mit 
steigender Gebäudeklasse und dem 
Erfüllen von Sonderbautatbestän-
den nehmen die bauordnungsrecht-
lichen Anforderungen zur Erfüllung 

des geforderten Sicherheitsniveaus 
zu. Befragt man Planer, Errichter und 
Anwender zum Thema Holzbau, wird 
oftmals der „Brandschutz“ als das 
zentrale Problem im Planungs- und 
Bauprozess benannt. Aus diesem 
Grund wurde im vergangenen Jahr 
am Lehrstuhl für Holzbau und Bau-
konstruktion der Technischen Uni-
versität München der Brandschutz-
navigator entwickelt.

Informationen und Beispiele

Der Brandschutznavigator dient für 
alle Planungs- und Baubeteiligte als 
Navigator durch das „bauordnungs-
rechtliche Sammelsurium an Vor-
schriften“. Er zeigt die aktuellen bau-
ordnungsrechtlichen Möglichkeiten, 
Hintergründe und Zusammenhän-
ge, wie Bauteile mit Anforderungen 
an den Feuerwiderstand in Holzta-
fel- und Holzmassivbauweise bau-
rechtskonform realisiert werden kön-
nen. Weiter stellt er Informationen 
über die erforderlichen Nachweise 
bereit und erklärt, wie die Überein-
stimmungsbestätigungen nach der 
erfolgreichen Bauausführung zu do-
kumentieren sind. Durch Beispiele 
wird der Sachverhalt erklärt.

 ◂ Der Brand-
schutznavigator 
erleichtert das 
Planen mit dem 
Baustoff Holz

 ◂ Übersicht über 
die Nach- 
weise der Ver- 
wendbarkeit  
in Abhängigkeit  
von Baupro- 
dukt und Bauart
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Ein Verwendbarkeitsnachweis ist 
somit ein Zeugnis, das aussagt, wel-
che Leistungseigenschaften das be-
treffende Bauteil hat (z. B. welchen 
Feuerwiderstand). Hierfür muss das 
Bauteil eine Prüfung durchlaufen. 
Nach bestandener Prüfung erhält das 
Bauteil sein Zeugnis, den sogenann-
ten Verwendbarkeitsnachweis. Dieser 
beschreibt die Leistungseigenschaf-
ten der geprüften Bauteilkonfigura-
tion (Aufbau, Befestigung etc.). Mit 
dem Verwendbarkeitsnachweis ist es 
möglich zu beweisen, dass die bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen 
erfüllt werden. Dies setzt voraus, dass 
nach den Vorgaben des Verwendbar-
keitsnachweises gebaut wurde.

Wichtig festzuhalten ist, dass 
immer das gesamte Bauteil (alle 
Schichten), das im Verwendbarkeits-
nachweis aufgeführt wird, die Feuer-
widerstandsfähigkeit sicherstellt. Der 
in der Praxis ausgeführte Bauteilauf-
bau darf daher nicht ohne konkre-
ten Nachweis der Gleichwertigkeit 
vom Verwendbarkeitsnachweis ab-
weichen. Das einfache Anbringen ei-
ner Trockenbauplatte kann beispiels-
weise die Leistungseigenschaft „F30“ 
für ein Bauteil nicht erfüllen.

Eine weitere Nachweismöglichkeit 
stellen die in der jeweiligen landes-
spezifischen Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen ein-
geführten technischen Regeln für 
Bauprodukte bzw. die eingeführten 
technischen Baubestimmungen dar. 
Eingeführte Technische Baubestim-
mungen und Regeln sind vorrangig 
DIN-Normen sowie Richtlinien, die 
durch die Bauaufsicht des jeweili-
ge Bundeslands vorab benannt und 
als maßgebend erachtet wurden und 
somit als technische Regeln „einge-
führt“ wurden. Wendet man diese 
Regeln an und führt das Bauteil ent-
sprechend aus, kann man sich auf 
die in den Regeln aufgeführten Leis-
tungseigenschaften berufen. Diesen 
Unterlagen liegen in der Regel Bewei-
sprüfungen (Brandversuche) zugrun-
de. Die verschiedenen Möglichkeiten 
der Nachweise über die Verwendbar-
keit von Holzbauteilen (Abbildung 
Seite 24) werden im Brandschutz-
navigator übersichtlich dargestellt 
und erklärt.

Aufbau Brandschutznavigator

In folgende Punkte gliedert sich die 
Seite www.brandschutznavigator.de:

„Der Brandschutznavigator – Ver-
wendbarkeitsnachweise und tech-
nische Regeln für den Brandfall im 
Holzbau“
Dieser Teil ist das Herzstück der Sei-
te. Hier werden für die Begriffe feu-
erhemmend, hoch feuerhemmend, 
F60-B, F90-B, Anforderung einer 
Kapselung (z. B. K230, K260) in Ver-
bindung mit einem Feuerwiderstand 
(außer hochfeuerhemmend), alle 
möglichen Nachweismöglichkeiten 
(Wege), Hintergründe und die not-
wendigen Übereinstimmungsbestä-
tigungen in Abhängigkeit von der 
Bauweise Holztafelbau bzw. der mas-
siven Holzbauteile tabellarisch auf-
gelistet.

„Fragen & Antworten“
Hier finden Sie die Antworten zu 
häufig gestellten Fragen, wie zum 
Beispiel: „Was ist ein Verwendbar-
keitsnachweis?“

„Die Anleitung“
Das ist quasi der „Wissensspei-
cher“ der Seite. Hier werden alle 
Hintergründe, Zusammenhän-
ge und Definitionen gründlich und 
ausführlich erklärt. Wenn Sie die-
se Seiten durcharbeiten, sollten 
sich alle Fragezeichen zum Thema 

„Verwendbarkeitsnachweise und 
technische Regeln für den Brandfall 
im Holzbau“ in Luft auflösen. Beson-
ders zu empfehlen sind die praxisna-
hen Beispiele im Kapitel 11.

„Downloads“
Hier können Sie sich das Konzeptheft 
herunterladen. Das Konzeptheft ist 
die zuvor genannte Anleitung in ei-
nem Schriftstück, grafisch aufbereitet 
für das analoge Arbeiten. Zusätzlich 
finden Sie noch das Poster „Brand-
schutznavigator“ als Download. Hier 
ist der gesamte Brandschutznaviga-
tor auf einem Poster (DIN A2) für die 
Bürowand zusammengefasst.

Beispiel „Massivholzbauteil in 
Gebäudeklasse 5“

In diesem Beispiel wollen wir eine 
tragende raumabschließende Trenn-
wand in Brettsperrholzbauweise in 
der Gebäudeklasse  5 (Fußboden-
oberkante höchstes Geschoss, in 
dem Aufenthaltsräume möglich sind: 
< 22,00 m) planen und errichten.

Laut MBO müssen tragende Wände 
in GK 5 feuerbeständig sein. Die De-
finition feuerbeständig schließt den 
Baustoff Holz aus, da es sich bei Holz 
um einen brennbaren Baustoff han-
delt. Es ist also folglich nicht mög-
lich, feuerbeständige Bauteile aus 
Holz zu realisieren. Mit Holz können 
aber problemlos klassifizierte F90-B-
Bauteile realisiert werden. Dazu ist im 
Brandschutznachweis eine materielle 
Abweichung von den Anforderungen 
der Bauordnung nötig, sofern dies 
aus konzeptioneller Sicht möglich ist.

In Abstimmung mit dem Fachpla-
ner für vorbeugenden Brandschutz 
ist, sofern die brandschutztechni-
sche Betrachtung dies zulässt, eine 
materielle Abweichung von feuer-
beständig zu F90-B/REI 90 und ggf. 
einer Bekleidung aus nichtbrennba-
ren Baustoffen zu formulieren und 
sind mögliche Kompensationsmaß-
nahmen festzulegen. Die materielle 
Abweichung erfordert die Zustim-
mung der Genehmigungsbehörde 
oder alternativ bundeslandabhängig 
die Zustimmung eines Prüfingeni-
eurs bzw. Prüfsachverständigen für 
Brandschutz. 

Ausnahmen stellen aktuell 
(03/2020) die Länder Baden-Würt-
temberg, Berlin, Hamburg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein dar. Hier sind Bauteile ab-
weichend zu feuerbeständig zulässig. 
Eine materielle Abweichung ist unter 
Berücksichtigung des korrekten Be-
griffes „abweichend zu feuerbestän-
dig“ unter Umständen nicht notwen-
dig, das grundsätzliche Vorgehen ist 
jedoch identisch.

Um nun zu sehen, welche Mög-
lichkeiten wir zur Nachweisführung 
haben, wählen wir im Brandschutz-
navigator den Reiter „F90-B“ und 
dann „Massive Holzbauteile (MHBT)“ 
aus. Dort finden wir sechs mögliche 
Wege (A-F). Wir entscheiden uns für 
Weg A „Bauarten, die nur eines allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nisses bedürfen“. Das heißt, wir brau-
chen ein Bauteil mit einem gültigen 
Prüfzeugnis, das F90-B erfüllt.

Im vorliegenden Fall entschei-
den wir uns für das abP der Stu-
diengemeinschaft Holzleimbau e. V.  
(P-SAC02 III-635), vgl. Abbildung 

unten rechts). Im abP ist der erfor-
derliche Wandaufbau zur Erreichung 
einer Feuerwiderstandsdauer von  
F90-B aufgezeigt. Ebenfalls finden 
sich in diesem abP Angaben zu In-
stallationen. 

Wichtig ist festzuhalten, dass es 
aktuell für F90-B-Bauteile, sollte 
eine zusätzliche Forderung nach ei-
ner Kapselung (z. B. K230, K260) for-
muliert werden, nur den Weg über 
den Nachweis der Verwendbarkeit 
von Bauprodukten im Einzelfall (ZiE) 
oder die vorhabenbezogene Bauart-
genehmigung (vBG) gibt.

Zielführender aus Sicht der Auto-
ren scheint es, im Brandschutznach-
weis keine durch die DIN EN 13501-2 
klassifizierte Brandschutzbekleidung 
zu fordern, sondern konkrete Anfor-
derungen an die Bekleidung zusätzlich 
zur Feuerwiderstandfähigkeit zu stel-
len. Zum Beispiel: „Die tragende und 
raumabschließende Massivholzwand 
aus Brettsperrholz muss zusätzlich 
zur Feuerwiderstands fähigkeit F90-
B/REI 90 eine Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen, in Form von 

beidseitig über die gesamte Fläche ge-
schlossene und zweilagig ausgeführte 
18 mm Gipskarton-Feuerschutzplat-
ten gemäß DIN 18180:2014-09 bzw. 
Gipsplatten Typ DF gemäß DIN EN 
520:2009-12, aufweisen.“ 

Weiter sind Angaben über die Be-
festigung der Platten, die Befesti-
gungsabstände, die Plattenstöße und 
die Fugenversätze im Brandschutz-
nachweis notwendig. Diese können 
in Anlehnung an die in abPs für Kap-
selbekleidungen aufgeführten Bedin-
gungen erfolgen.

Fazit

Langfristig soll der Brandschutznavi-
gator das Wissen über das professio-
nelle baurechtskonforme Planen und 
Bauen mit dem Baustoff Holz in die 
Breite der Planungs- und Baubetei-
ligten bringen und vor allem schon 
in der Ausbildung an den Berufs-, 
Fach-, Meister- und Fachhochschu-
len sowie an den Universitäten einen 
festen Platz im Lehrplan einnehmen.

 Thomas Engel, Markus Lechner, München ▪

 ◂ Wohnungs-
trennwand  
in Massivholz-
bauweise  
(Bauzustand)

◂◂ Brand- 
schutznavigator – 
Massive Holz- 
bauteile, Feuer- 
wider- 
stand F90-B 

◂ Allgemeines 
bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis 
(P-SAC02 III-635) 
der Studienge-
meinschaft Holz- 
leimbau e. V.


