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Immer erreichbar
Mittlerweile sind Smartphones fester Bestandteil der 
Berufswelt. Viele Bauleiter sind damit beinahe stän-
dig erreichbar, denn gerade bei der Koordination ver-
schiedener Baustellen ist eine zuverlässige Kommu-
nikation unerlässlich. 

Grundsätzlich haben Arbeitnehmer aber das Recht, 
dienstliche E-Mails, Anrufe oder Kurznachrichten im 
Urlaub und nach Feierabend zu ignorieren. Doch die 
aktuelle Studie „Stressfaktor Smartphone 2015“ hat 
ergeben, dass nur 1 % der deutschen Führungskräfte 
nach Feierabend nicht für berufl iche Anrufe oder E-
 Mails zur Verfügung steht. „Durch den Zugewinn von 
Flexibilität und Mobilität kann das Smartphone eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermögli-
chen. Es liegt jedoch sowohl an den Unternehmen als 
auch an den Mitarbeitern, dass diese Flexibilität am 
Ende nicht mehr Stress als Nutzen erzeugt“, so Prof. 
Volker Nürnberg, Verantwortlicher der Studie.  

Neben den vielen alltäglichen Anfragen sollten Bau-
leiter auch noch für Meldungen zu rechtlichen oder 
technischen Neuerungen erreichbar sein, um Bau-
stellen sachkundig leiten zu können. Damit Sie aktu-
ell über die neue VOB/C informiert sind, fi nden Sie ab 
Seite 4 eine Zusammenfassung zu den wichtigsten 
Änderungen. 

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Stefanie Ritter, Redaktion „Der Bauleiter“ 

bi-04-2015_seite01-20.indd   3 04.11.2015   09:53:10



Sicherheit, Gesundheit & Umwelt

17www.derbauleiter.info

Lösungsansätze für brandschutztechnische Ausführungsmängel  
Von T. Ullmann

Nur wenn Brandschutzprodukte regelkonform 
verbaut werden, sind sie in der Praxis voll funk-
tionstüchtig. In den jeweiligen Verwendbarkeits-
nachweisen ist klar definiert, wo das Produkt zum 
Einsatz kommen darf und was bei der Ausführung 
zu beachten ist. Dennoch unterscheiden sich re-
gelmäßig Theorie und Praxis. 

Die Anforderungen bei der baulichen Ausführung for-
dern alle am Bau Beteiligte und setzen umfangreiche 
technische Kenntnisse voraus. Es sind oftmals die 
einfachen baulichen Ausführungen, die aus Unkennt-
nis oder Vernachlässigung zu wesentlichen Mängeln 
werden. Zudem ist die Verwendung von Bauproduk-
ten und Bauarten mit bauaufsichtlichen Verwendbar-
keitsnachweisen nicht grundsätzlich zur Anwendung 
auch geeignet, obwohl das System suggeriert, für 
den Anwendungsfall bestimmt zu sein. 

Ausbildung unterhalb von Türschwellen 
 in klassifizierten Wänden 

Im Rahmen der brandschutztechnischen Bau- und 
Objektüberwachung kann immer wieder festgestellt 
werden, dass die brennbaren Dämmstoffe unter dem 
Estrich im Schwellenbereich von klassifizierten Türen 
ohne Unterbrechung Nutzungen verbinden. An die 
Ausbildung der Türschwelle bis zur Geschossdecke 
gelten brandschutztechnisch formal allerdings die 
gleichen Anforderungen wie an die Umfassungswän-
de, in denen die Tür eingebaut wird.

Gemäß § 35 Abs. 4 (1) Musterbauordnung (MBO) 
sind bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Trep-
penraumumfassungswände in Bauart von Brand-
wänden herzustellen. Dies bedeutet, dass zum einen 
eine feuerbeständige Ausführung (F90-AB), zum an-
deren auch die Anforderung an eine mechanische 
Beanspruchung (M) zu berücksichtigen ist. 

Zur wirksamen Verhinderung der Brandweiterleitung 
in der Dämmebene ohne weitere Beeinträchtigung 
durch Leitungsführungen (MLAR) kann in Bauteiltiefe 
der klassifizierten Umfassungswand die Brandbarriere 
aus nicht brennbaren Baustoffen (A1) ausgebildet wer-
den, wobei auch der Randdämmstreifen einbezogen 
ist. Unter der Voraussetzung einer handwerklich fach-
gerechten Ausführung bestehen keine brandschutz-
technischen Bedenken, dass eine Brandweiterleitung 
aus der vom Brand betroffenen Nutzungseinheit un-
terhalb des Estrichs in andere Brandabschnitte erfolgt.

Im Schwellenbereich unterhalb brandschutztech-
nisch klassifizierter Türen von feuerbeständigen 
Wänden mit Leitungsdurchführung gelten jedoch 
höhere Anforderungen. Zur Vermeidung von Durch-
brüchen in Wänden mit brandschutztechnischen 
Abschottungssystemen werden die Leitungen der 
Technischen Gebäudeausrüstung überwiegend im 
Schwellenbereich der Türen auf der Geschossdecke 
in Dämmebene unter dem Estrich geführt. 

Abweichend zu der vorgenannten Ausführungsmög-
lichkeit ist nach brandschutztechnischer Bewertung 
nun für die Leitungsdurchführung eine brandschutz-
technisch klassifizierte Abschottung erforderlich. 
Die Abschottung kann nach den Erleichterungen der 
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) erfolgen oder nach 
den Vorgaben einer bauaufsichtlichen Zulassung 
(abZ), sofern die baulichen Anwendungsvorausset-
zungen berücksichtigt werden. Es müssen einzelfall-
bezogen die Festlegungen des zur Anwendung kom-
menden Produktes getroffen werden. 

Beispiel: Wohnungsbau mit  
Nutzungseinheiten < 200 m²

Die an den Treppenraum angrenzenden Wohnun-
gen (< 200 m²) werden gemäß § 35 Abs. 6 (3)  
Musterbauordnung (MOB) mit dicht- und selbst-
schließenden Abschlüssen versehen. Dies führt 
bauablauftechnisch dazu, dass der schwimmen-
de Estrich vollständig eingebracht wird und an-
schließend die Türen ohne Bodeneinstand einge-
baut werden. Somit verbindet aber die brennbare 

Dämmung (B2) unter dem Estrich nicht nur die 
Nutzungseinheit mit dem Treppenraum, sondern 
auch alle anderen auf dieser Ebene vorhandenen 
Nutzungen miteinander. 

Ein bauordnungsrechtlicher Regelverstoß ge-
gen das Abschottungsprinzip liegt vor, da keine 
Brandbarriere zwischen Wohnraumnutzung und 
dem Treppenraum berücksichtigt wurde! 

Eine Brandausbreitung in der Dämmebene kann 
sich somit ohne bauliche Behinderung auf das ge-
samte Geschoss ausweiten und durchquert den 
notwendigen Treppenraum als primärer Rettungs-
weg. Die bauliche Trennung durch klassifizierte 
Nutzungstrenn- und Treppenraumumfassungswän-
de wird im Schwellenbereich der Tür umgangen.
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Durchqueren z. B. Kabelbündel die brandschutz-tech-
nisch voneinander getrennten Nutzungseinheiten im 
Schwellenbereich der Tür, können die hierfür vorgese-
henen Abschottungssysteme, wie „dreiseitige“ Kabel-
boxen, zur Anwendung kommen. Der Vorteil bei der 
dreiseitigen Kabelbox besteht darin, dass diese unmit-
telbar auf der klassifizierten Geschossdecke befestigt 
werden kann und über eine geringe Aufbauhöhe ver-
fügt. Somit ist die Kabelbox für die brandschutztech-
nische Abschottung unterhalb brandschutztechnisch 
klassifizierter Türen mit oder ohne Bodeneinstand 
regelkonform anwendbar. Die jeweiligen Einbaube-
dingungen gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung 
(abZ) sind herzustellen und im Rahmen der Überein-
stimmungsbestätigung zu bescheinigen. 

Bauaufsichtliche Zulassungen können unterschied-
liche Einbaumöglichkeiten von Kabelabschottungen 
in brandschutztechnisch klassifizierten Decken und 
Wänden zeigen. Konkrete Einbaudetails sind meist 
nicht Zulassungsgegenstand. Somit findet immer eine 
einzelfallbezogene Bewertung statt, wobei der Abwei-
chungsumfang zur bauaufsichtlichen Zulassung mit 
der Einbausituation herausgestellt werden muss. Die 
Abweichungen führen zu einer brandschutztechnisch 
qualifizierten Bewertung und ggf. zu einer weiterfüh-
renden Kompensationsmaßnahme. Zulassungsinha-
ber, Materialprüfämter und Brandschutzsachverständi-
ge können zu derartigen Bewertungen herangezogen 
werden, sofern der Ausführende keine nachvollzieh-
bar qualifizierte Festlegung hierzu treffen kann.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass die betroffenen Un-
ternehmen schnittstellenübergreifend den Schwellen-
bereich dahingehend beurteilen. Die Koordination ist 
Bauleitangelegenheit.

Brandschutztechnische Verkleidung  
von Abgasleitungen 

Immer wieder werden – um Kosten zu sparen oder 
aus Unkenntnis – Abgasleitungen durch Geschosse 
geführt, deren brandschutztechnische Abtrennun-
gen zu den Nutzungseinheiten durch klassifizierte 
Schachtwände in Leichtbauweise mit allgemein bau-
aufsichtliche Prüfzeugnisse (abP) erfolgen. 

Der senkrechte Installationsschacht steht brand-
schutztechnisch mit dem Aufstellort der Feuerstätte 
in offener Verbindung. Die Umfassungswände des 
Heizungsraums müssen nunmehr brandschutztech-
nisch zu anderen Nutzungen einschließlich der Türen 
abgetrennten werden. Sofern eine Abgasleitung oder 
ein Abgasschornstein mit brandschutztechnischer An-
forderung ausgewählt worden wäre, könnte ggf. nach 
Feuerungsverordnung der Aufstellraum der Feuerstätte 
auch ohne brandschutztechnisch klassifizierte Abtren-
nung zu den Nutzungseinheiten ausgeführt werden. 

Gemäß dem abP des senkrechten Installationsschach-
tes ist eine formale Konformität zur Brandschutzanfor-
derung festzustellen. Jedoch bestehen bei Führung von 
Abgasleitungen weitergehende wesentliche Anforderun-
gen u. a. aus der DIN 18160-60, die sowohl vom Auf-
steller der Heizungsanlage als auch vom abnehmenden 
Schornsteinfegermeister herangezogen wird. Jede Ab-
gasleitung, die Geschosse überbrückt, muss in einem 
eigenen Schacht geführt werden, dessen Feuerwider-
standsdauer mindestens denen der Geschossdecken 
zu entsprechen hat. Diesem Grundsatz wurde formal 
mit der Schachtwand in Leichtbauweise nach abP Rech-
nung getragen. Entsprechend den Vorgaben der DIN 
18160-60 sind aber Schächte, in denen Abgasleitungen 

Eine individuelle brandschutztechnische Be-
trachtung im Schwellenbereich von Türen, die in 
brandschutztechnisch klassifizierten Wänden ange-
ordnet werden, ist immer erforderlich. Daraus sind 
konkrete Festlegungen für den Estrichleger als auch 
für die Haustechnik abzuleiten. 

Beispiel: Die Abgasleitung für eine Brennwerttherme 
wird vom Heizungsraum im Erdgeschoss durch meh-
rere Geschosse bis über Dach geführt. Die Geschoss-
decken mit brandschutztechnischen Anforderungen 
haben einen Öffnungsausschnitt, in dem ausschließ-
lich nur die Abgasleitung verläuft. Die Geschossde-
cken verfügen über den erforderlichen Feuerwider-
stand, sodass auf allen Geschossen eine klassifizierte 
Schachtwand zur Anwendung gelangt. Die Schacht-
wand wurde erforderlich, da die Abgasleitung nicht 
über eine L30- oder L90-Klassifizierung als Nachweis 
verfügt und somit die bauordnungsrechtliche Anfor-
derung anderweitig sichergestellt werden muss. 

©
 T

or
st

en
 U

llm
an

n

1 | Ausbildung einer Türschwelle zwischen Nutzungseinheit 
und notwendigem Treppenraum mit Unterbrechung der brenn-
baren Dämmstoffe (B2) durch Verwendung von Mineralwolle 
(A1) mit Schmelzpunkt > 1.000 °C unter dem Estrich
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geführt werden, so zu kennzeichnen, dass diese auch 
für die Führung von Abgasleitungen geeignet sind. Die 
brandschutztechnisch klassifi zierten Schachtwände 
nach abP verfügen über einen derartigen Zusatz nicht. In 
der Bauregelliste A, Teil 1, Tabellenpunkt 2.20, müssen 
Schächte für Abgasleitungen über ein bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis (abP) verfügen, in dem ausdrücklich die Ver-
wendung von Abgasleitungen gestattet wird.

Das Problem liegt bei standardisierten Schacht-
wänden in der Temperaturbegrenzung < 50 °C. 
Alle gipshaltigen Produkte kristallisieren bei anhal-
tender Temperaturbeanspruchung > 50 °C Wasser 
aus und somit gehen die zugesicherten Eigenschaf-
ten verloren. Zum Beispiel verweist das technische 
Datenblatt der Firma Knauf Gips KG K 751 auf die 
Eigenschaft der Temperaturobergrenze hin, wobei 
kurzzeitig 60 °C zugelassen werden. Selbst bei fach-
gerechter Ausführung einer geschossübergreifenden 
Schachtwand kann also keine zulässige Verwendung 
vorliegen, da den Anforderungen für Abgasleitungen 
aus DIN 18160-60 und der Bauregelliste A, Teil 1, nicht 
entsprochen wird. Ein wesentlicher Mangel liegt vor, 
der die Abnahme des Gebäudes infrage stellt! 

Im genannten Beispiel hat die Trockenbaufi rma, die 
die klassifi zierte Schachtwand nach abP erstellt hat, 
ohne Kenntnis über die bauseitige Verwendung des 
senkrechten Installationsschachtes den Werkvertrag 
formal erfüllt. Die Heizungsbaufi rma, die die Abgas-
leitung installiert hat, ist davon ausgegangen, dass 
ein Nachweis explizit für die Abgasleitung durch den 
Trockenbauer vorgelegt werden kann. Die Schnittstel-
lenproblematik und fehlende Detailkenntnisse führten 
zu dem wesentlichen Mangel, der erst nach Fertigstel-
lung im Rahmen der Abnahme aufgefallen ist. Letzt-
endlich musste der senkrechte Installationsschacht 
vollständig zurückgebaut werden, und es kam zu einer 
Neuerstellung mit  geeigneten, massiven Baustoffen.  

Zusammenfassung

Mit zunehmender Verwendung von Bauprodukten 
und Bauarten mit europäischen Nachweisen steigt 
auch die Anforderung im Umgang mit Abweichun-
gen und der erforderlichen Einzelfallbewertung. Vor 
diesem Hintergrund sind Konfl ikte und Mängel vor-
programmiert, sodass sich alle Betroffenen bereits im 
Vorfeld mit qualifi zierten Sachverständigen abstimmen 
sollten. Gemäß § 56 Abs. 2 der MBO ist die erforder-
liche Sachkunde in allen Teilbereichen vorausgesetzt 
oder an geeignete Fachbauleiter zu übergeben. Bei 
rechtzeitiger Einbindung eines Fachbauleiters für die 
brandschutztechnische Bau- und Objektüberwachung 
fi ndet die Qualitätskontrolle in bauordnungs- und pri-
vatrechtlicher Ausführung statt. 
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