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zu den Mieterabstellräumen durch 
den Zimmerer ohne vorherige Pla-
nung und ohne Kenntnis des Ver-
wendbarkeitsnachweises errichtet.

Das Flachdach ist ohne Feuerwi-
derstandsklasse, das heißt in F0, aus-
geführt worden. Die Trennwand wur-
de lediglich unter die Sparschalung 
geführt und dort befestigt. Oberhalb 
der Trennwand war im Sparrenzwi-
schenraum ein freier Luftraum, der 
teilweise auf der Seite der Abstellräu-
me offen war. Eine Brandschottung 
im Dachbereich war nicht vorhan-
den. Eine im Brandfall funktionsfä-
hige Aussteifung gegen Kippen war 
ebenfalls nicht vorhanden.

Aufgrund des Flachdaches in F0 
müsste zum einen die Trennwand 
bis zur Dachhaut geführt werden 
und zum anderen eine zusätzliche D

iese Detailplanung wird nicht 
immer erbracht, was dazu 
führt, dass der Zimmerer die 

Anschlusspunkte nach seinen ei-
genen Vorstellungen ausführt. Ein 
Fehler, der ein hohes Potenzial an 
Baumängeln hat, auch wenn der 
Zimmerer über entsprechende Erfah-
rungen verfügt, eben weil die Anfor-
derungen an einen Anschluss – z. B. 
aufgrund unterschiedlicher Vorga-
ben aus dem Brandschutzkonzept – 
von Bauvorhaben zu Bauvorhaben 
sehr unterschiedlich sein können. 
Am Beispiel des Anschlusses einer 
tragenden Wohnungstrennwand als 
raumabschließendes Bauteil an ein 
Flachdach im Dachgeschossausbau 
sollen die Zusammenhänge erläu-
tert werden.

Schadensbild

Im vorliegenden Schadensfall wur-
den im Zuge eines Dachgeschossaus-
baus die Trennwände der Wohnung 

 ◂ Trennwand vor 

der Sanierung

Brandschutz

Wand und Dach richtig verbunden 
Die Ausbildung von Anschlussdetails, die dem Brandschutz gerecht 

werden müssen, ist insbesondere im Altbau eine komplizierte  

Planungsaufgabe und erfordert einiges an Wissen und Erfahrung.

Konstruktion mit mindestens glei-
cher Feuerwiderstandsklasse wie die 
Trennwand errichtet werden, welche 
die Trennwand im Brandfall – nach 
dem Ausfall der Dachkonstruktion – 
gegen Umkippen aussteift.

Schadensbehebung

Im Zuge der Sanierung wurde die 
Wand vollständig abgebrochen und 
neu aufgebaut. Zudem wurde die 
Dachabdichtung geöffnet und ober-
halb der Trennwand die Dämmung 
und die Dachschalung ausgetauscht.

Die Aufsparrendämmung über der 
Trennwand wurde nichtbrennbar 
ausgebildet. Die bituminöse Dampf-
sperre durfte über die Trennwand 
durchlaufen. Wenn die Dachscha-
lung in Holz ausgebildet wird, muss 
geprüft werden, ob innerhalb der 
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geforderten Feuerwiderstandsklasse 
in der Schalung ein Brandüberschlag 
oder ein Durchtritt von Rauchgasen 
über die Trennwand hinweg erfolgen 
kann. Im vorliegenden Fall wurde die 
Holzschalung durch eine nichtbrenn-
bare durchtrittsichere Platte ersetzt.

Die Aussteifung der Trennwand 
erfolgte durch Querwände mit glei-
cher Feuerwiderstandsklasse. Dafür 
musste das Rähm der Trennwand von 
Querwand zu Querwand ungestoßen 
durchlaufen und durch den Trag-
werksplaner wie ein Holzträger mit 
der erforderlichen Feuerwiderstands-
klasse bemessen werden.

Schadensvermeidung

Der Dachanschluss muss nach Vor-
gabe der Landesbauordnung der-
art erstellt werden, dass es nicht zu 

einem vorzeitigen Brandüberschlag 
und Durchtritt von Rauchgas in der 
Dachkonstruktion über die Trenn-
wand hinweg kommt. Zudem muss 
die Trennwand auch im Brandfall 
am Wandkopf durch ein Bauteil mit 
gleicher Feuerwiderstandsdauer ho-
rizontal gehalten werden, um sie ge-
gen Kippen zu sichern.

Wie der Anschluss auszubilden 
ist, um dieser Anforderung zu ge-
nügen, ist in den Landesbauord-
nungen, in der DIN4102-4 und in 
den Verwendbarkeitsnachweisen der 
Wandkonstruktion (z. B. den allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nissen) beschrieben. Die Landesbau-
ordnung fordert, dass die Trennwand 
bis unter die Dachhaut geführt wer-
den muss, wenn nicht die Dachde-
cke als raumabschließendes Bauteil 

einer gewissen Feuerwiderstands-
klasse genügt. Die Ausbildung des 
Anschlusses erfordert zusätzliches 
Fachwissen und sollte daher durch 
einen Brandschutzsachverständigen 
geklärt werden.

Sind die in dem Verwendbarkeits-
nachweis oder in der DIN gemach-
ten Vorgaben zu dem Anschluss auf 
das jeweilige Bauvorhaben nicht an-
wendbar, so muss ein gleichwerti-
ger Anschluss geplant werden. Da-
bei muss entschieden werden, ob es 
sich bei dem geplanten Anschluss um 
eine „wesentliche Abweichung“ oder 
„nicht wesentliche Abweichung“ von 
der Norm oder dem Verwendbarkeits-
nachweis handelt. Sollte die Abwei-
chung wesentlich sein, muss bei der 
Baubehörde eine Zulassung im Ein-
zelfall erwirkt werden. Bei der Beur-
teilung sollte immer der Hersteller 
des Bauproduktes – also der Inhaber 
des Verwendbarkeitsnachweises  – 
einbezogen werden. 

Der Ausführende auf der Baustel-
le sollte darauf achten, dass diese 
Planungsleistung rechtzeitig erbracht 
wird, da er mit der Fachunterneh-
mererklärung die Übereinstimmung 
der von ihm errichteten Wandkon-
struktion mit dem Verwendbarkeits-
nachweis bestätigen muss. Sind die 
vorgenannten Punkte nicht geklärt 
worden, gibt es auch keine Über-
einstimmung, die bestätigt werden 
könnte. Alles in allem ist bereits die 
Planung der Bauteilanschlüsse eine 
komplexe Planungsaufgabe, die kei-
nesfalls durch den Ausführenden auf 
der Baustelle gelöst werden kann. ▪
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 ◂ Brandschutz-

technisch korrekt 

ausgeführter 

Anschluss einer 

Trennwand in 

Holzrahmenbau-

weise an  

ein Flachdach 

Die Holzschalung darf über die Wand durchlaufen, 
wenn es durch die Schalung innerhalb der 
Feuerwiderstandsklasse nicht zu einem Brandüber-
schlag kommt. Hier wurde eine nichtbrennbare 
Platte auf die Wand aufgebaut.Aufsparrendämmung A

Die Fugen zum quer verlaufenden Sparren 
werden verspachtelt, um einen 

Rauchgasdurchtritt zu verhinden

Das Rähm läuft als Holzträger ungestoßen 
von Querwand zu Querwand und dient 
der Horizontalaussteifung im Wandkopf

Holzständer-Wohnungstrennwand

Feuerschutzbekleidung

Anschluss der Trennwand an das Flachdach (F0) mit quer 
verlaufenden Sparren nach der Sanierung

Die quer verlaufenden Sparren 
dürfen über die Wand 
durchlaufen, wenn es über die 
Sparren innerhalb der 
Feuerwiderstandsklasse nicht zu 
einem Brandüberschlag kommt.

Brand

Holzschalung

Verblockung Ansicht quer verlaufende Sparren

Aufsparrendämmung A

Holzschalung

Anschluss der Trennwand an das 
Flachdach (F0) mit parallel verlaufenden 
Sparren nach der Sanierung

Beisparren
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