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Hinweis 

Durch die Fachkommission Bauaufsicht der 
ARGEBAU (Arbeitsgemeinschaft der für das 
Bauordnungsrecht zuständigen Minister der 
Länder) wurden auf der Grundlage des § 81 
der Musterbauordnung (MBO) Absatz 1, Pkt . 1 
und 3 , zahlreiche Musterverordnungen bzw. 
Musterrichtlinien verabschiedet, die durch 
die Rechtssetzung stätigkeit in den Ländern 
verbindlich gemacht werden können . 

Derartige Rechts vor'schrif ten sind für eine 
einheitliche Handhabung des Bauordnungs
rechts unerläßlich. 

Dementsprechend sind die nachfolgend aufge
führten Richtlinien auf der Grundl age der 
o . g. Mustervorschr iften den Erfordernissen 
des Gesetzes über die Bauordnung (BauO) 
vom 20 . Juli 1990 angepaßt und werden durch 
Einführungserlaß der Landessprecher der 
fünf neuen Bundesländer fü r diese Länder 
verbindlich gemacht . 
Die Veröffentlichung des Erlasses erfolgt 
über den Bunde sanzeiger . 
Die Veröffentli,;hung der Richtlinien selbst 
obliegt den einzelnen Ländern. 
Lediglich die mit einem + versehenen Richt
linien werden noch in den Mitteilungen des 
Zentralen Prüfamtes für Bautechnik "STAAT
LICHE BAUAUFSICHT" ve röffentlicht. 

+ Richtlinie über den Bau von Betriebs 
räumen für e lektr ische Anlagen 
(Elt BauVo) - Heft 10/90 

+ Richt l inie für die Ve rwendun g brennbarer 
Stoffe im Hochbau (RbBH) Heft 10/90 

+ Richtlinie über die Lüftun g fenster
loser Küchen , Bäder und Toilettenräume 
in Wohnungen - He ft 10/90 
Richtlinie über Wochenendhäuser und 
Wochenendplätze 
Richtlinie über Campingplätze un d Zelt 
plätze 
Baul iche r Brandschutz im Industriebau; 
Bauaufsichtliche Behan dl ung von Industrie~ 
bauten 
Richtlin ie über den Bau und Betrieb von 
Versammlung sräumen 
Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Gaststätten 
Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Verkaufsstätten 
Richt linie über die bauaufsichtliche 
Behandlung von Hochhäusern - Heft 11/90 
Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Krankenhäusern 
Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforde r ungen an Leitungsanlagen 
Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Lüftungsanlagen in 
Gebäuden 
Richt linie über brandschutztechnische 
Anforderungen an automatische Schiebe
türen 
Richtlinie über den Bau und Betrieb 
Fliegender Bauten 
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Richtlinie 
über den Bau von Betriebsräumen für 
elektrische Anlagen (Eit BauVO) 

(Fassung September 1990 auf der Grundlage 
der Musterverordnung Mai 1973) 

Auf Grund des § 82 Absatz 1 Nr. 1 und 3 der 

Bau01 ) wird verordnet: 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmung 
§ 3 Allgemeine Anforderungen 
§ 4 Anforderungen an elektrische Betriebs-

räume 
§ 5 Zusätzliche Anforderungen an elektrische 

Betriebsräume für Transformatoren und 
Schaltanlagen mit Nennspannungen über 
1 kV 

§ 6 Zusätzliche Anforderungen an elektriscr.e 
Betriebsräume für ortsfeste Strom-
erzeugungsaggregate 

§ 7 Zusätzliche Anforderungen an Batterie-
räume 

§ 8 Zusätzliche Bauvorlagen 
§ 9 Inkrafttreten 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für elektrische 
Betriebsräume in 

(2) 

1. Verkaufsstätten, 
2. Versammlungsstätten, ausgenommen 

Versammlungsstätten in Fliegenden 
Bauten, 

3. Büro- und Verwaltungsgebäuden, 
4. Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, 

Entbindungs- und Säuglingsheimen, 
5. Schulen und Sportstätten, 
6. Beherbergungsbetrieben, 
7. geschlossenen Großgaragen und 
8. Wohngebäuden. 

genutzt werden l dU\ .. ,(' "Cilil \:).J.'I;;i L.1jo ............ ~ ...... I I 

gehören. 

§ 2 

Begriffsbestimmung 

Elektrische Betriebsräume sind Räume, die 
ausschließlich zur Unterbringung von Ein
richtungen zur Erzeugung oder Verteilung 
elektrischer Energie oder zur Aufstellung 
von Batterien dienen. 

§ 3 

Allgemeine Anforderungen 

(1) Innerhalb von Gebäuden nach § 1 müssen 

1. Transformatoren und Schaltanlagen 
für Nennspannungen über 1 k~ 

2. ortsfeste Stromerzeugungsaggreagte 
und 

3. Zentralbatterien für Sicherheits
beleuchtung 

in jeweils eigenen Betriebsräumen unter
gebracht sein. Schaltanlagen für Sicher
heitsbeleuchtung dürfen nicht in elek
trischen Betriebsraumen mit Anlagen nach 
Satz 1 Nr. 1 und 2 aufgestellt werden. 

l)alle §§-Angaben beziehen sich auf das 
Gesetz über ·die Bauordnung (BauD) vom 
20. Juli 1990 
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in 
ustellen 

(2) Oie elektrischen Anlagen müssen den 
anerkannten Regeln der Technik ent
sprechen. Als anerkannte Regeln der 
Technik gelten die Bestimmungen des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
(VDE-Bestimmungen). 

§ 4 
Anforderungen an elektrische Betriebsräume 

(1) Elektrische Betriebsräume nach § 3 Abs. 

(2) 

1 Nrn. 1 bis 3 müssen so angeordnet sein, 
daß sie im Gefahrenfall von allgemein 
zugänglichen Räumen oder vom Freien 
leicht und sicher erreichbar sind und 
ungehindert verlassen werden können; sie 
dürfen von Treppenräumen mit notwendi 
gen Treppen nicht unmittelbar zugänglich 
sein. Der Rettungsweg innerhalb elek
trischer Betriebsräume bis zu einem Aus
gang darf nicht länger als 40 m sein. 

Oie Räume müssen so groß sein, daß die 
elektrischen Anlagen ordnungsgemäß er
richtet und betrieben werden können; 
sie müssen eine lichte Höhe von min
destens 2 m haben. Ober Bedienungs- und 
Wartungsgängen muß eine Durchgangshöhe 
von mindestens 1,80 m vorhanden sein. 

(3) Oie Räume müssen ständig so wirksam be
und entlüftet werden, daß die beim 
Betrieb der Transformatoren und Strom
erzeugungsaggregate entstehende Verlust
wärme, bei Batterien die Gase, abgeführt 
werden. 

(4) In elektrischen Betriebsräumen sollen 
Leitungen, die nicht zum Betrieb der 
elektrischen Anlagen erforderlich sind, 
nicht vorhanden sein. 

§ 5 
Zusätzliche Anforderungen an elektrische 

Betriebsräume für Transformatoren und 
Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV 

(1) Elektrische Betriebsräume für Transfor
matoren und Schaltanlagen mit Nenn
spannungen über 1 kV müssen von anderen 
Räumen feuerbeständig abgetrennt sein. 
Wände von Räumen mit bltransformatoren 
müssen so dick wie Brandwände sein. 
2!!~~~g=~_~~~_2~~~b!Qb~~~g_~~~_~~§=~~ 
sind mit nichtbrennbaren Baustoffen zu --------------------------------------
~~b~~~~~~~ 

(2) Türen müssen mindestens feuerhemmend 
und selbstschließend sein sowie aus nicht 
brennbaren Baustoffen bestehen; soweit 
sie ins Freie führen, genügen selbst
schließende Türen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen. Türen müssen nach außen 
aufschlagen. Türschlösser müssen so be
schaffen sein, daß der Zutritt unbe
fugter Personen jederzeit verhindert 
ist, der Betriebsraum jedoch unge-
hindert verlassen werden kann. 
An den Türen muß außen ein Hochspannungs
warnschild angebracht sein. 

(3) Elektrische Betriebsräume für öltransfor
matoren dürfen sich nicht in Geschossen 
befinden, deren Fußboden mehr als 4 m 
unter der festgelegten Geländeoberfläche 
liegt. Sie dürfen auch nicht in Geschossen 
über dem Erdgeschoß liegen. 

(4) Oie Zuluft für die Räume muß unmittelbar 
oder über besondere Lüftungsleitungen dem 
Freien entnommen, die Abluft unmittelbar 
oder über besondere Lüftungsleitungen ins 
Freie geführt werden. Lüftungsleitungen, 
die durch andere Räume führen, sind so 
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gehören. 
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Es kann verlangt werden , daß sie in 
elektrischen Betriebsraumen aufZustellen 
sind. 
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herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht 
in andere Räume übertragen werden können. 
Dffnungen von Lüftungsleitungen ~ 
Freien müssen Schutzgitter haben. 

(5) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Bau
stoffen bestehen; dies gilt nicht für 

§ 5 Abs. 1, 2, 4 und 5 Sinngemäß. Wände 
in der erforderlichen Höhe sowie der 
Fußboden müssen gegen wassergefährdende 
Flüssigkeiten undurchlässig ausgebildet 
sein; an den Tür en muß eine mindestens 
10 cm hohe Schwelle vorhanden sein. 

Fußbodenbeläge. (2) Die Abgase vor. Verbrennungsmasc hinen sind 
über besondere Leitungen ins Freie zu 
führen. Die Abgasrohre müssen von Bau
teilen aus brennbaren Baustoffen einen 
Abstand von mindestens 10 cm haben. 
Werden Abgasrohre durch Bauteile aus 
brennbaren Baustoffen seführt, so sind 
die Bauteile im Umkreis von 10 cm aus 
nichtbrennbaren, formbeständigen Bau
stoffen herzustellen, wenn ein besonderer 
Schutz gegen strahlende Wärme nicht vor
handen ist. 

(6) Unter Transformatoren muß auslaufende 
Isolier- und Kühlflüssigkeit sicher aufge
fangen werden können. Für höchstens drei 
Transformatoren mit jeweils bis zu 
1000 I Isolierflüssigkeit in einem elek
trischen Betriebsraum genügt es, wenn die 
Wände in der erforderlichen Höhe sowie 
der Fußboden undurchlässig ausgebildet 
sind; an den Türen müssen entsprechend 
hohe und undurchlässige Schwellen vor
handen sein. 

(7) Fenster, die von außen leicht erreichbar 
sind, müssen so beschaffen oder gesichert 
sein, daß Unbefugte nicht in den elek
trischen Betriebsraum eindringen können . 

(8) 

(9) 

Räume mit Transformatoren dürfen vom 
Gebäudeinnern aus nur von Fluren und über 
Sicherheitsschleusen zugänglich sein. 
Bei Räumen mit Dltransformatoren muß 
mindestens ein Ausgang unmittelbar ins 
Freie oder über einen Vorraum ins Freie 
führen. Der Vorraum darf auch mit dem 
Schalt raum, jedoch nicht mit anderen 
Räumen in Verbindung stehen. Sicherheits
schleusen mit mehr als 20 m3 Luftraum 
müssen Rauchabzüge haben. 

Abweichend von Absatz 8 Sätze 1 und 2 
sind Sicherheitsschleusen und unmittelbar 
oder über einen Vorraum ins Freie führende 
Ausgänge nicht erforderlich bei Räumen 
mit Transformator~n in 

1. Verkaufsstätten, die nicht dem Gel
tun~sbereich de r Ve rkaufsstätten
ric tlinie 2 ) unterliegen, 

2. 

3. Büro- oder verwaltunasgebäuden, die 
keine Hochhäuser sin , 

4. 

5 • ......... IIU.L~II ..... 1 1 ..... '""t'VI "~ "c:;;II"L~ 1I VIIII"" '''0 

6. nicht mehr 

(3) Die Räume müssen frostfrei sein oder be
heizt werden können. 

§ 7 

Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume 

(1) 

(2) 

Räume für Zen tralbatterien müssen von 
Räumen mit erhöhter Brandgefahr feuer
beständig, von anderen Räumen mindestens 
feuerhemmend getrennt sein. Dies gilt 
auch für Batterieschränke. § 5 Abs. 4 
gilt sinngemäß. Die Räume müssen frost
frei sein oder beheizt werden können. 
Dffnungen zur Durchführung von Kabeln 

":t " . . ". I • L I ~"P' en zu 

Türen müssen nach außen aufschlagen, in 
feuerbeständigen Wänden mindestens feuer
hemmend und selbstschließend sein und 
in allen anderen Fällen aus nichtbrenn
baren Baustoffen bestehe n . 

(3) Fußböden sowie Sockel für Batter i en 
müssen gegen die Einwirkung der Elek
trolyten Widerstandsfähig sein. An den 
Türen muß eine Schwelle vorhanden sein , 
die auslaufende Elektrolyten zurückhält. 

(4) 

(5) Lüftungsanlagen müssen gegen die Ein
wirkungen des Elektrolyten widerstands
fähig sein. 

(6) Das Rauche n und das Verwenden von offenem 
Feuer sind in den Batterieräumen ver
boten; hierauf ist durch Schilder an der 
Außenseite der Türen hinzuweisen. 

§ 8 

Zusätzliche Bauvorlagen 
7. Wohngeb äu de, die keine Hochhäuser sind. 0" B I - b -b d " L 

~e auvo r agen mus sen Anga en u er ~e age 
des Betriebsraumes und die Art der elekt ri -

_~_ "'U"U _ "'Uv~_" o"u_,~" Räumen feuerbe- schen Anlage enthalten. Soweit erforderlich, 
ständig abgetrennt sein. Die Türen von müssen sie fer ner Angaben über die Schall-

". ~,. p 3sen in schutzmaßnahmen enthalten • 
. ,." sein. 

§ 6 

Zusä tzliche Anforderungen an elektrische 
Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeugungs
aggrega te 
(1) Für elektrische Betriebsräume für orts

feste S tromerzeugungsaggregate gilt 

2) Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Verkaufsstätten zur BauO, Stand September 
1990 

3) Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Versammlungsstätten zur BauO, Stand 
September 1990 

Richtlinien 
für die Verwendung brennbarer Baustoffe 
im Hochbau (RbBH) 

Nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
Bauordnung (BauO) vom 20 . Juli 1990 und den 
aufgrund dieser Bauordnung erlassenen Vor
schriften sind für bestimmte Anwendungs
bereiche brennbare Baustoffe (Klasse B) 
zulässig oder können gestattet werden, wenn 
wegen des Brandschutzes Bedenken nicht 
bestehen. 

StBA 14 (1990) 10 83 

c 

c 

herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht 
in andere Räume übertragen werden können. 
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in der erforderlichen Höhe sowie der 
Fußbo den müssen gegen wassergefährdende 
Flüssigkeiten undurchlässig ausgebildet 
sein; an den Türen muß eine mindestens 
10 cm hohe Schwelle vorhanden sein. 

Fußbodenbeläge. (2) Die Abgase von Verbrennungsmaschinen sind 
über besondere Leitungen ins Freie zu 
führen. Die Abgasrohr"e müssen von Bau
teilen aus brennbaren Baustoffen einen 
Abstand von mindestens 10 cm haben. 
Werden Abgasrohre durch Bauteile aus 
brennbaren Baustoffen seführt, so sind 
die Bauteile im Umkreis von 10 cm aus 
nichtbrennbaren, formbeständigen Bau
stoffen herzustellen. wenn ein besonderer 
Schutz gegen strahlende Wärme nicht vor
handen ist. 

(6) Unter Transformatoren muß auslaufende 
Isolier- und Kühlflüssigkeit sicher aufge
fangen werden können. Für höchstens drei 
Transformatoren mit jeweils bis zu 
1000 I Isolierflüssigkeit in einem elek
trischen Betriebsraum genügt es, wenn die 
Wände in der erforderlichen Höhe sowie 
der Fußboden undurchläsSig ausgebildet 
sind; an den Türen müssen entsprechend 
hohe und undurchlässige Schwelle n vor
handen sein. 

(7) Fenster, die von außen leicht erreichbar 
sind, müssen so beschaffen oder gesichert 
sein, daß Unbefugte nicht in den elek
trischen Betriebsraum eindringen können. 

(8) 

(9) 

Räume mit Transformatoren dürfen vom 
Gebäudeinnern aus nur von Fluren und über 
Sicherheitsschleusen zugänglich sein. 
Bei Räumen mit öltransformatoren muß 
mindestens ein Ausgang unmittelbar ins 
Freie oder über einen Vorraum ins Freie 
führen. Der Vorraum darf auch mit dem 
Schaltraum, jedoch nicht mit anderen 
Räumen in Verbindung stehen. Sicherheits
schleusen mit mehr als 20 m3 Luftraum 
müssen Rauchabzüge haben. 

Abweichend von Absatz 8 Sätze 1 und 2 
sind Sicherheitsschleusen und unmittelbar 
oder über einen Vorraum ins Freie führende 
Ausgänge nicht erforderlich bei Räumen 
mit Transformatoren in 

1. 

2. 

3. Büro- oder verwaltunasgebäuden, die 
keine Hochhäuser sin , 

4. Krankenhäusern, Altentflegeheimen 
Entbindungs- und Säug ingsheimen mit 
nicht mehr als 32 Betten, 

5. Schulen und Sportstätten ohne Räume, 
auf die die versammlungsstättenricht-
linie 3) anzuwenden ist, 

6. Beherbergungsbetriebe mit nicht mehr 
als 30 Betten, 

(3) Die Räume müssen frostfrei sein oder be
heizt werden können. 

§ 7 

Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume 

(1 ) 

(2) 

Räume für Zentralbatterien müssen von 
Räumen mit erhöhter Brandgefahr feuer
beständig, von anderen Räumen mindestens 
feuerhemmend getrennt sein. Dies gilt 
auch für Batterieschränke. § 5 Abs. 4 
gilt sinngemäß. Die Räume müssen frost
frei sein oder beheizt werden können. 
öffnungen zur Durchführung von Kabeln 
sind mit nichtbrennbaren Baustoffen zu 
schließen. 

Türen müssen nach außen aufschlagen, in 
feuerbeständigen Wänden mindestens feuer
hemmend und selbstschließend sein und 
in allen anderen Fällen aus nichtbrenn
baren Baustoffen bestehen. 

(3) Fußböden sowie Sockel für Batterien 
müssen gegen die Einwirkung der Elek
trolyten Widerstandsfähig sein. An den 
Türen muß eine Schwelle vorhanden sein. 
die auslaufende Elektrolyten zurückhält. 

(4) 

(5) Lüftungsanlagen müssen gegen die Ein
wirkungen des Elektrolyten widerstands
fähig sein. 

(6) Das Rauchen und das Verwenden von offenem 
Feuer sind in den Batterieräumen ver
boten; hierauf ist durch Schilder an der 
Außenseite der Türen hinzuweisen. 

§ B 
Zusätzliche Bauvorlagen 

7. Wohngebäude, die keine Hochhäuser sind. D'e Angaben - ~ Bauvorlagen müssen über die Lage 

Räumen feuerbe-
Türen von 

in 
sein. 

§ 6 

Zusätzliche Anforderungen an elektrische 
Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeugungs
aggregate 
(1) Für elektrische Betriebsräume für orts

feste Stromerzeugungsaggregate gilt 

2) Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Verkaufsstätten zur BauO, Stand ~eptember 
1990 

3) Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Versammlungsstätten zur BauO, Stand 
September 1990 

des Betriebsraumes und die Art der elektri
schen Anlage enthalten. Soweit erforderlich, 
müssen sie ferner Angaben über die Schall
schutzmaßnahmen enthalten. 

Richtlinien 
für die Verwendung brennbarer Baustoffe 
im Hochbau (RbBH) 

Nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
Bauordnung (BauO) vom 20. Juli 1990 und den 
aufgrund dieser Bauordnung erlassenen Vor
schriften sind für bestimmte Anwendungs
bereiche brennbare Baustoffe (Klasse B) 
zulässig oder können gestattet werden, wenn 
wegen des Brandschutzes Bedenken nicht 
bestehen. 
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Nachstehend werden Richtlinlen für die Ver
wendung brennbarer Baustoffe im Hochbau 
bekanntgegeben, die der Prüfung von Bau
anträgen zugrunde zu legen sind. 

(Fassung September 1990 auf der Grundlage 
de r Musterrichtlinie Fassung Mai 1978) 

Verwendung brennbarer Baustoffe 
im Hochbau 

Inhalt 

1 Geltungsbereich 

2 Begriffsbestimmungen und Hinweise 

3 Allgemeine Anforderungen an das Brand
verhalten von Baustoffen 

4 Nichttragende Außenwände 

5 Verkleidungen und Dämmschichten von 
Wänden 

6 Dämmschichten und Verkleidungen bei 
Decken 

7 Bedachungen (einschließlich der c:: Dämmschichten) 

B Rettungswege 

9 Rohrleitungen, Installationsschächte 
und -kanäle 

1 . Geltungsbereich 

Diese Richtlinien gelten für Wohngebäude und 
Gebäude ähnlicher Art oder Nutzung. Bei 
Gebäuden oder Räumen besonderer Art oder 
Nutzung können nach § 52 BauO+) weitergehende 
oder andere Anforderungen in Frage kommen, 
wenn dies zur Erreichung der in § 17 BauO 
genannten Ziele erfor"derlich ist. 

2. Begriffsbestimmungen und Hinweise 

2.1. Brandschutztechnische Begriffe und 
Prüfbestimmungen 

Die in diesen Richtlinien verwendeten brand
schutztechnischen Begriffe und die zugehöri
gen Prüfbestimm ungen sind in der Norm 
DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen - und in der zugehörigen Brand AO 
vom 10. September 1990 festgelegt. 

Die Richtlinien beziehen sich, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, auf die Beurteilung 
der Baustoffe im eingebauten Zustand. 

Das Brandverhalten der Baustoffe ist nach 
DIN 4102 Teil 1 Abschnitt 7 für den Zustand , 
in dem sie auf der Baustelle geliefert wer
den, wie folgt gekennzeichnet: 1 ) 
nichtbrennbare Baustoffe: 2) 
DIN 4102-A 1; ggf. PA-III " ' 2) 
DIN 4102-A 2; PA-III • •. 

schwerentflammbare Baustoffe: 2 ) 
DIN 4102-B 1; ggf. PA-III ••• 

normalentflammbare Baustoffe: 
DIN 4102-B 2; 

leichtentflammbare Baustoffe: 
DIN 4102- B 3; - leichtentflammbar -

+ ) alle §§-Angaben beziehen sich auf das 
Gesetz über die Bauordnung (BauO) vom 
20. Juli 1990 

1) Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht 
siehe DIN 4102 Teil 1 Abscnnitt 7 . 3. 

2) ~ichtbrennbare Baustoffe (Klasse A) , 
soweit sie brennbare Bestandteile ent -
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2 . 2. Baustoffanforderungen an Bauteile 

Die in diesen Richtlinien für Bauteile ge
stell ten Bausto ffan forderungen sind nur 
maßgebend, soweit nicht nach Prüfzeugnissen 
oder nach DIN 4102 Teil 4 höhere Anforderun
gen erfüllt werden müssen. 

2.3. Brennendes Abfallen (Abtropfen) 

Bei einigen Baustoffen können beim Brand 
Teile brennend abfallen oder brennend abtrop~ 
fen und dadurch zur Feuerweiterleitung bei
tragen oder die Rettung von Menschen oder 
Tieren behindern. Ob brennbare Baustoffe 
(Klasse B) als brennend ab fallend oder bren
nend abtropfend im Sinne dieser Richtlinien 
gelten, wird 

- bei normalentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 2) nach DIN 4102 Teil 1, 

- bei schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) nach den Prüfgrundsätzen für 
prü fze ichenp fl icht ige schwe ren t flammba re 
Baustoffe (Klasse B 1) des Instituts für 
Bautechnik, Berlin, 

beurteilt . Gelten danach Baustoffe als "bren
nend abfallend" bzw. "brennend abtropfend", 
so sind entsprechende Hinweise 

- bei normalentflammbaren Baustoffen 
(Kl asse B 2) in den Prü fzeugnissen, 

- bei achwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) in den Prüfbescheiden 

enthalten (siehe auch Abscnnitt 5.2.1). Für 
Holz und Holzwerkstoffe mit einer Dicke> 2 mm 
ist der Nachweis erbracht, daß diese Bau-
sto ffe nicht "brennend ab fallen" .3) 

2.4. Dämmschichten und Verkleidungen 

2.4.1. Dämmschichten sind Baust6ffe, die als 
Schichten in oder auf Bauteilen insbesondere 
für den Wärmeschutz, Schallschutz oder Brand
schutz verwendet werden (s . Abschn. 5) . 
2 .4.2. Verkleidungen sind an der Oberfläche 
von Bauteilen (z . B. Rohdecke) befestigte 
Baustoffe, die diese Bauteile ganz oder 
teilweise bedecken, wie Unterdecken, Platten, 
Beläge auf Wänden mit oder ohne Unterkonstru k
tion • Putze sowie freiliegende Dämmschichten , 
die die Bauteiloberfläche bilden, gelten als 
Verkleidungen . Beschichtungen bis zu 0 ,5 mm 
Dicke, Anstriche und Tapeten sind keine Ver
kleidungen. 

3. Allgemeine Anforderungen an das Brand
verhai ten von Bausto ffen 

3.1. Anforderungen an bestimmte Baustoff-
gruppen 

3 .1.1. Nach § 17 Abs. 2 BauO dürfen leicht
entflammbare Baustoffe (Klasse B 3) nur 
dann verarbeitet oder el.ngebaut werden. wenn 
sichergestellt ist, daß sie nach ihrem Ein
bau oder ihrer Verarbeitung ihre leicht
entflammbare Eigenschaft nicht behalten oder 
nicht wiedergewinnen können; im übrigen ist 
die Verwendung leichtentflammbarer Baustoffe 
unzulässig. 

3.1.2. Die Verwendung leichtentflammbarer 
Baustoffe (Klasse B 3) ist insofern zulässig, 
als die werksmäßig zu mindestens normal-
en t flammba ren Ve rb un dbaus to ffen (Klasse B 2) 

halten, und schwerentflammbare Baustoffe 
(Klasse B 1) bedürfen nach der Prüfzei
chenveror"dnung eines Prüfzeichens, soweit 
sie nicht im Anhang der Prüfzeichen
verordnunq qenannt sind. 

3) über weitere Baustoffe gibt DIN 4102 
Teil 4, Ausgabe März 1981, Auskunft. 

Na chstehen d we rden Rich tl in1.en fü r die Ve r
wendung brennbarer Baustoffe im Hochbau 
bekanntgegeben, die der Prüfung von Bau
anträgen zugrunde zu legen sind. 

(Fassung September 1990 auf der Grundlage 
der Musterrichtlinie Fassung Mai 1978) 

Verwendung brennbarer Baustoffe 
im Hochbau 

Inhal t 

1 Geltungsbereich 

2 Begr iffsbestimmungen und Hinweise 

3 Allgemeine Anforderungen an das Brand
ve rhal ten von Bausto ffen 

4 Nichttragende Au ßenwände 

5 Verkleidungen und Dämmschich ten von 
Wänden 

6 Dämmschichten und Verkleidungen bei 
Decken 

7 Bedachungen (einschließlich der 
Dämmschichten) 

8 Rettungswege 

9 Rohrleitungen, Installationsschächte 
und -kanäle 

1. Geltungsbereich 

Diese Richtlinien gelten für Wohngebäude und 
Gebäude ähnlicher Art oder Nutzung. Bei 
Gebäuden oder Räumen besonderer Art oder 
Nutzung können nach § 52 BauO+) weitergehende 
oder andere Anforderungen in Frage kommen, 
wenn dies zur Erreichung der in § 17 BauO 
genannten Ziele erforderlich ist. 

2. Begriffsbestimmungen und Hinweise 

2.1 . Brandschutztechnische Begriffe und 
Prüfbestimmungen 

Die in diesen Richtlinien verwendeten brand
schu tztechnischen Begriffe und die zugehöri
gen Prüfbestimmungen sind in der Norm 
DIN 4102 - Brandverhai ten von Bausto ffen und 
Bauteilen - und in der zugehörigen Brand AO 
vom 10. September 1990 festgelegt. 

C
Die Richtlinien beziehen sich, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, auf die Beurteilung 
der Baustoffe im eingebauten Zustand. 

Das Brandverhalten der Baustoffe ist nach 
DIN 4102 Te il 1 Abschnitt 7 für den Zustand, 
in dem sie auf der Baustelle geliefert wer
den, wie folgt gekennzeichnet: 1 ) 

nichtbrennbare Baustoffe: 
f 2) 

DIN 4102-A 1; gg • PA-III •••• '.2) 
DIN 4102-A 2; PA-III 

schwerentflammbare Baustoffe: 2 ) 
DIN 4102-B l; ggf. PA-III ••• 

normalentflammbare Baustoffe: 
DIN 4102-B 2; 

leichtentflammbare Baustoffe: 
DI N 4102-B 3; - leichtentflammbar -

+) alle §§-Angaben beziehen sich auf das 
Gesetz über die Bauordnung (BauO) vom 
20. Juli 1990 

1) Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht 
siehe DIN 4102 Teil 1 Abscnnitt 7.3. 

2) Nichtbrennbare Bausto ffe (Klasse A), 
soweit sie brennbare Bestandteile ent-
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2.2. Baustoffanforderungen an Bauteile 

Die in diesen Richtl inien für Bauteile ge
stellten Baustof fanforderungen sind nur 
maßgebend, soweit n ich t na ch P rü fzeugnissen 
oder nach DIN 4102 Teil 4 höhere Anforderun
gen erfüllt werden müssen. 

2 .3. Brennendes Abfallen (Abtropfen) 

Bei einigen Baustoffen können beim Brand 
Teile brennend abfallen oder brennend abtrop~ 
fen und dadurch zur Feuerweiterleitung bei
tragen oder die Rettung von Menschen oder 
Tieren behindern. Ob brennbare Baustoffe 
(Klasse B) als brennend abfallend oder bren
nend abtropfend im Sinne dieser Richtlinien 
gelten, wird 

- bei normalentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 2) nach DIN 4102 Teil 1, 

- bei schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) nach den Prüfgrundsätzen für 
prü fze ichenp fl icht ige schwe ren t flammbare 
Bausto ffe (Klasse B 1) des Instituts für 
Bautechnik, Berlin, 

beurteilt. Gelten danach Baustoffe als "bren
nend abfallend" bzw. "b rennend abtropfend", 
so s ind entsprechende Hinweise 

- bei normalentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 2) in den Prüfzeugnissen, 

- bei schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) in den Prüfbescheiden 

enthalten (siehe auch Abscnnitt 5.2.1). Für 
Holz und Holzwerkstoffe mit eine r Dicke> 2 mm 
ist der Nachweis erbracht, daß diese Bau-
sto ffe nicht "brennend ab fallen" .3) 

2.4. Dämmschichten und Verkleidungen 

2.4 .1. Dämmschichten sind Baustoffe, die als 
Schichten in oder auf Bauteilen insbesondere 
für den Wärmeschutz, Schallschutz oder Brand
schu tz verwendet werden (s . Ab schn . 5). 

2.4.2. Verkleidungen sind an der Oberfläche 
von Bauteilen (z. B. Rohdecke) befestigte 
Baustoffe, die diese Bauteile ganz oder 
teilweise bedecken, wie Unterdecken, Platten, 
Beläge auf Wänden mit oder ohne Unterkonstruk
tion • Putze sowie freiliegende Dämmschichten , 
die die Bauteiloberfläche bilden, gelten als 
Verkle idung en . Beschichtungen bis zu 0 ,5 mm 
Dicke, Anstriche und Tapeten sind keine Ver 
kleidungen . 

3. Allgemeine Anforderungen an das Brand
verhalten von Baustoffen 

3 . 1. Anforderungen an bestimmte Baustoff-
gruppen 

3 .1.1. Nach § 17 Ab s . 2 BauO dürfen leicht
entflammbare Baustoffe (Klasse B 3) nur 
dann verarbeitet oder e1ngebaut werden, wenn 
sichergestellt ist, daß sie nach ihrem Ein
bau oder ihrer Verarbeitung ihre leicht
entflammbare Eigenschaft nicht behalten oder 
nicht wiedergewinnen können ; im übrigen ist 
die Verwendung leichtentflammbarer Baustoffe 
unzulässig. 

3.1.2. Die Verwendung leichtentflammbarer 
Baustoffe (Klasse B 3) ist insofern zulässig, 
als die werksmäßig zu mindestens normal
entflammba ren Verbundbaustoffen (Klasse B 2) 

halten, und schwerentflammbare Baustoffe 
(Klasse B 1) bedürfen nach der Prüfzei
chenverordnung eines Prüfzeichens, soweit 
sie nicht im Anhang der Prüfzeichen
verordnunq qenannt sind. 

3) über weitere Baustoffe gibt DIN 4102 
Teil 4, Ausgabe März 1981 , Auskunft. 
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verarbeitet worden sind und beim Einbau 
diese Baustoffeigenschaft nicht beeinträch
tigt wird; sie müssen als Verbundbausto ff 
gekennzeichnet sein. 

3.2. Baustoffe für Fugen zwischen raum-
abschließenden Wänden 

Baustoffe fÜr Fugen zwischen raumabschließen
den Wänden (z. B. für Fugen zwischen Gebäude
trennwänden ) mü ssen fü r sich alle in gep rü ft 
mindestens schwerentflammbar (Klasse B 1) 
sein. Für Randabdichtungen oder Ranoabdeckun
gen solcher Fugen dürfen für sich allein 
geprüft mindestens normalentflammbare Bau
stoffe (Klasse B 2) verwendet werden. 

4. Nichttragende Außenwände 

4.1. Nach § 27 Abs. 1 BauO sind nichttragende 
Außenwände von Gebäuden mit mehr als 2 Voll
geschossen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Klasse A) oder - außer bei Hochhäusern - in 
feuerhemmender Bauart (F 30) herzustellen. 
Ausnahmen hiervon können gestattet werden, 
so fern diese Bauteile bei Gebäuden bis zu 
5 Vollgeschossen die Anforderungen an die 
Feuerwiderstandsklasse W 30, bei Gebäuden 
bis zur Hochhausgrenze die Anforderungen an 
die Feuerwiderstandsklasse W 60, bei Hoch
häusern die Anforderungen an die Feuerwider
standsklasse W 90 (DIN 4102 Teil 3) erfüllen. 

Die Anforderungen an die Außenwandverklei
dungen (Abschn. 5.2.) sind zusätzlich zu 
beachten. 
4.2. Kragen bei Gebäuden mit mehr als 
2 Vollgeschossen Bauteile , die feuerbestän
dig sind (F 90-A oder F gO-AB), in Höhe des 
Bodens und der Decke eines jeden Geschoises 
mindestens 1,50 m über die Außenwände aus, 
dann können nichttr.agende Außenwände ohne 
Anforderungen an deren Feuerwiderstandsdauer 
gestattet werden; für die Oberfläche dieser 
Außenwände gelten die gleichen Anforderungen 
wie an die Außenwandverkleidungen nach 
Abschn. 5.2.2. Die auskragenden Bauteile 
dürfen keine öffnungen haben; ihre Fugen 
müssen (auch bei Leitungsdurchgängen) mit 
nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A) so 
geschlossen werden, daß die Feuerwiderstands
fähigkeit der Bauteile nicht beeinträchtigt 
wird. Die Verkleidungen der Auskragungen 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Klasse A) bestehen. 

5. Verkleiaungen und Dämmschichten von Wänden 

5.1. Verkleidungen in Räumen 
Für Wandverkleidungen von Räumen in Gebäuden 
bis zur Hochhausgrenze - ausgenommen in 
Rettungswegen - können mindestens normalent
flammbare Baustoffe (Klasse B 2), bei Hoch
häusern mindestens schwerentflammbare Bau
stoffe (Klasse B 1) gestattet werden; Wand
verkleidungen aus normalentflammbaren Baustof
fen (Kl asse B 2) können in Ho chhä use rn 
gestattet werden, wenn die Unterseite der 
angrenzenden Decke aus nichtbrennbaren Bsu
stoffen (Klasse A) besteht. 

5.2. Außenwandverkleidungen und Dämmstoffe 
in Außenwänden 

5.2.1. Bei Gebäuden mit mehr als einem Voll
geschoß dürfen Außenwandverkleidungen, die 
als brennend abfallend oder brennend abtrop
fend gelten, nicht verwendet werden. 
5.2.2. Bei Gebäuden bis zu 2 Vollgeschossen 
- auch mit ausgebautem Dachraum - können 
Außenwandverkleidungen (auch mit Hinterlüf
tung) aus mindestens normalentflammbaren 
Bausto ffen (Klasse B 2) gestattet werden, 
wenn eine Brandausbreitung auf andere Gebäude 
oder Brandabschnitte verhindert wird. Als 
Vorkehrungen gegen eine Brandausbreitung auf 
unmittelbar angrenzende Gebäude oder Brand
abscnn i tte g'el ten insbesonde re 

a) e in im Be re ich de r Haus t rennwan d angeo rd
neter Streifen der Außenwandverkleidung von 
mindestens 1,0 m Breite aus nichtbrennbaren 
Bausto ffen; 

b) ein mindestens 0,5 m vor die Außenwand 
vorstehender Teil der Haustrennwand, der 
nichtbrennbar verkleidet ist; 
c) ein Versatz der Außenwand von mindestens 
1,0 m, der in diesem Bereich nichtbrennbar 
verkleidet ist. . 

Bei Gebäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen -
außer bei Hochhäusern - können Außenwand
verkleidungen (auch mit Hinterlüftung) aus 
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) bestehen. 
Bei Hochhäusern müssen Außenwandverkleidun
gen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A) 
bestehen; schwerentflammbare Baustoffe 
(Klasse B 1) können bei Wänden von Hochhäu
sern ohne öffnungen gestattet werden, sofern 
dies nicht Wände von Sicherheitstreppen
häusern sind, ferner bei Wänden mit öffnun
gen, wenn diese Verkleidungen von öffnungen 
oder Vorbauten einen allseitigen Abstand von 
mindestens 1 m einhalten. 

5.2.3. Bei Gebäuden - außer bei Hochhäusern -
müssen Dämmsto ffe im Innern von Außenwänden 
für sich allein geprüft mindestens normal
entflammbar (Klasse B 2), bei Hochhäusern 
mindestens schwerentflammbar (Klasse B 1) 
sein. 
5.2.4. Stabförmige Unterkonstruktionen von 
Außenwandverkleidungen, z. B. Lattung, Schie
nen, mÜssen bei Gebäuden bis zu 2 Vollgeschos
sen aus mindestens normalentflammbaren Bau-
s to f fen (Kla sse B 2), im üb rigen müssen sie 
aus mindestens schwerentflammbaren Baustof
fen (Klasse B 1) bestehen. 
StabförmigeUnterkonstruktionen von Außen
wandverkleidungen dürfen bei Gebäuden mit 
mehr als 2 Vollgeschossen aus normalent
flammbaren Bausto ffen (Klasse B 2) bestehen, 
wenn der Abstand zwischen Außenwand ein
schließlich etwaiger Dämmschichten und der 
Verkleidung im fertigen Zustand nicht größer 
als 4 cm ist und die Fenster- und Türlaibun
gen gegen den Luftzwischenraum, abgesehen 
von Belüftungsöffnungen, umseitig mit nicht
brennbaren Bausto ffen (Klasse A) abgeschlos
sen sind. 

Halterungen und Befestigungen der Außenwand
verkleidungen und ihre Unterkonstruktionen 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Klasse A) bestehen. Dies gilt nicht für 
Halteelemente von Dämmschichten, durch die 
aufgrund ihres großen Abstandes untereinan
der eine Brandweiterleitung nicht möglich 
ist, und nicht für Dübel, die in tragenden 
Wänden aus nichtbrennbaren Baustoffen be
festigt sind und deren Brauchbarkeit für den 
Verwendungszweck z. B. durch eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen 
ist. 

Verbindungselemente von Teilen der Außen
wandverkleidungen müssen mindestens die 
gleichen Anforderungen wie die Außenwand
ve rkle idungen selbs t erfüllen. 

5.3. Die Anforderungen an Verkleidungen 
gelten entsprechend für nicht verkleidete 
Bauteiloberflächen. für großflächige Unter
konstruktionen, z. B. Schalungen für Ver
kleidungen, und für Dämmschichten unter Ver
kleidungen, soweit in dieser Richtlinie 
nichts anderes bestimmt wird. 

6. Dämmschichten und Verkleidungen bei 
Decken 

6.1. Auf Decken, die feuerhemmend und ganz 
oder in den tragenden Teilen aus nicht
brennbaren Baustoffen CF 30-A oder F 30-AB) 
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verarbeitet worden sind und beim Einbau 
diese Baustoffeigenschaft nicht beeinträch
tigt wird; sie müssen als Verbundbausto ff 
gekennzeichnet sein. 

3.2. Baustoffe für Fugen zwischen raum-
abschließenden Wänden 

Baustoffe fÜr Fugen zwischen raumabschließen
den Wänden (z. B. für Fugen zwischen Gebäude
trennwänden ) mü ssen fü r sich alle in gep rü ft 
mindestens schwerentflammbar (Klasse B 1) 
sein. Für Randabdichtungen oder Ranoabdeckun
gen solcher Fugen dürfen für sich allein 
geprüft mindestens normalentflammbare Bau
stoffe (Klasse B 2) verwendet werden. 

4. Nichttragende Außenwände 

4.1. Nach § 27 Abs. 1 BauO sind nichttragende 
Außenwände von Gebäuden mit mehr als 2 Voll
geschossen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Klasse A) oder - außer bei Hochhäusern - in 
feuerhemmender Bauart (F 30) herzustellen. 
Ausnahmen hiervon können gestattet werden, 
so fern diese Bauteile bei Gebäuden bis zu 
5 Vollgeschossen die Anforderungen an die 
Feuerwiderstandsklasse W 30, bei Gebäuden 
bis zur Hochhausgrenze die Anforderungen an 
die Feuerwiderstandsklasse W 60, bei Hoch
häusern die Anforderungen an die Feuerwider
standsklasse W 90 (DIN 4102 Teil 3) erfüllen. 

Die Anforderungen an die Außenwandverklei
dungen (Abschn. 5.2.) sind zusätzlich zu 
beachten. 
4.2. Kragen bei Gebäuden mit mehr als 
2 Vollgeschossen Bauteile , die feuerbestän
dig sind (F 90-A oder F gO-AB), in Höhe des 
Bodens und der Decke eines jeden Geschoises 
mindestens 1,50 m über die Außenwände aus, 
dann können nichttr.agende Außenwände ohne 
Anforderungen an deren Feuerwiderstandsdauer 
gestattet werden; für die Oberfläche dieser 
Außenwände gelten die gleichen Anforderungen 
wie an die Außenwandverkleidungen nach 
Abschn. 5.2.2. Die auskragenden Bauteile 
dürfen keine öffnungen haben; ihre Fugen 
müssen (auch bei Leitungsdurchgängen) mit 
nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A) so 
geschlossen werden, daß die Feuerwiderstands
fähigkeit der Bauteile nicht beeinträchtigt 
wird. Die Verkleidungen der Auskragungen 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Klasse A) bestehen. 

5. Verkleiaungen und Dämmschichten von Wänden 

5.1. Verkleidungen in Räumen 
Für Wandverkleidungen von Räumen in Gebäuden 
bis zur Hochhausgrenze - ausgenommen in 
Rettungswegen - können mindestens normalent
flammbare Baustoffe (Klasse B 2), bei Hoch
häusern mindestens schwerentflammbare Bau
stoffe (Klasse B 1) gestattet werden; Wand
verkleidungen aus normalentflammbaren Baustof
fen (Kl asse B 2) können in Ho chhä use rn 
gestattet werden, wenn die Unterseite der 
angrenzenden Decke aus nichtbrennbaren Bsu
stoffen (Klasse A) besteht. 

5.2. Außenwandverkleidungen und Dämmstoffe 
in Außenwänden 

5.2.1. Bei Gebäuden mit mehr als einem Voll
geschoß dürfen Außenwandverkleidungen, die 
als brennend abfallend oder brennend abtrop
fend gelten, nicht verwendet werden. 
5.2.2. Bei Gebäuden bis zu 2 Vollgeschossen 
- auch mit ausgebautem Dachraum - können 
Außenwandverkleidungen (auch mit Hinterlüf
tung) aus mindestens normalentflammbaren 
Bausto ffen (Klasse B 2) gestattet werden, 
wenn eine Brandausbreitung auf andere Gebäude 
oder Brandabschnitte verhindert wird. Als 
Vorkehrungen gegen eine Brandausbreitung auf 
unmittelbar angrenzende Gebäude oder Brand
abscnn i tte g'el ten insbesonde re 

a) e in im Be re ich de r Haus t rennwan d angeo rd
neter Streifen der Außenwandverkleidung von 
mindestens 1,0 m Breite aus nichtbrennbaren 
Bausto ffen; 

b) ein mindestens 0,5 m vor die Außenwand 
vorstehender Teil der Haustrennwand, der 
nichtbrennbar verkleidet ist; 
c) ein Versatz der Außenwand von mindestens 
1,0 m, der in diesem Bereich nichtbrennbar 
verkleidet ist. . 

Bei Gebäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen -
außer bei Hochhäusern - können Außenwand
verkleidungen (auch mit Hinterlüftung) aus 
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) bestehen. 
Bei Hochhäusern müssen Außenwandverkleidun
gen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A) 
bestehen; schwerentflammbare Baustoffe 
(Klasse B 1) können bei Wänden von Hochhäu
sern ohne öffnungen gestattet werden, sofern 
dies nicht Wände von Sicherheitstreppen
häusern sind, ferner bei Wänden mit öffnun
gen, wenn diese Verkleidungen von öffnungen 
oder Vorbauten einen allseitigen Abstand von 
mindestens 1 m einhalten. 

5.2.3. Bei Gebäuden - außer bei Hochhäusern -
müssen Dämmsto ffe im Innern von Außenwänden 
für sich allein geprüft mindestens normal
entflammbar (Klasse B 2), bei Hochhäusern 
mindestens schwerentflammbar (Klasse B 1) 
sein. 
5.2.4. Stabförmige Unterkonstruktionen von 
Außenwandverkleidungen, z. B. Lattung, Schie
nen, mÜssen bei Gebäuden bis zu 2 Vollgeschos
sen aus mindestens normalentflammbaren Bau-
s to f fen (Kla sse B 2), im üb rigen müssen sie 
aus mindestens schwerentflammbaren Baustof
fen (Klasse B 1) bestehen. 
StabförmigeUnterkonstruktionen von Außen
wandverkleidungen dürfen bei Gebäuden mit 
mehr als 2 Vollgeschossen aus normalent
flammbaren Bausto ffen (Klasse B 2) bestehen, 
wenn der Abstand zwischen Außenwand ein
schließlich etwaiger Dämmschichten und der 
Verkleidung im fertigen Zustand nicht größer 
als 4 cm ist und die Fenster- und Türlaibun
gen gegen den Luftzwischenraum, abgesehen 
von Belüftungsöffnungen, umseitig mit nicht
brennbaren Bausto ffen (Klasse A) abgeschlos
sen sind. 

Halterungen und Befestigungen der Außenwand
verkleidungen und ihre Unterkonstruktionen 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Klasse A) bestehen. Dies gilt nicht für 
Halteelemente von Dämmschichten, durch die 
aufgrund ihres großen Abstandes untereinan
der eine Brandweiterleitung nicht möglich 
ist, und nicht für Dübel, die in tragenden 
Wänden aus nichtbrennbaren Baustoffen be
festigt sind und deren Brauchbarkeit für den 
Verwendungszweck z. B. durch eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen 
ist. 

Verbindungselemente von Teilen der Außen
wandverkleidungen müssen mindestens die 
gleichen Anforderungen wie die Außenwand
ve rkle idungen selbs t erfüllen. 

5.3. Die Anforderungen an Verkleidungen 
gelten entsprechend für nicht verkleidete 
Bauteiloberflächen. für großflächige Unter
konstruktionen, z. B. Schalungen für Ver
kleidungen, und für Dämmschichten unter Ver
kleidungen, soweit in dieser Richtlinie 
nichts anderes bestimmt wird. 

6. Dämmschichten und Verkleidungen bei 
Decken 

6.1. Auf Decken, die feuerhemmend und ganz 
oder in den tragenden Teilen aus nicht
brennbaren Baustoffen CF 30-A oder F 30-AB) 
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oder feuerbeständig (F 90-A oder F 90-AB) 
sein müssen , können Dämm sch ichten aus leicht
entflammbaren Bausfoffen (Klasse B 3) ver
wendet werden, wenn über den Dämmschichten 
ein Estrich von mindestens -2 cm Dicke auf
gebracht wird. Im übrigen Sind Dämmschichten 
aus leichtentflammbaren Baustoffen (Klasse 
B 3) unzuläSsig. 

6.2. Ve rkleidungen von Dec ken können - außer 
in Rettungswegen und in Hochhäusern - aus 
mindestens normalentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 2) hergestellt werden. Bei Hoch
häusern sind Verkleidungen aus nichtbrenn
baren Baustoffen (Klasse A) herzustellen; 
Deckenverkleidungen aus schwerentflammbaren 
Baust9ffen (Klasse B 1) können - außer in 
Rettungswegen - gestattet werden, wenn die 
angrenzende Wandverkleioung auch aus minde
stens schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) besteht (vgl. Ab schn. 5.1.). 

6.3. Ab s chnitt 5.3. gilt entsprechend. 

7. Bedachungen (einschließlich der Dämm-
schichten) 

7.1. Dämmstoffe unterhalb der Dachhaut müs
sen für sich allein geprüft mindestens 
normalentflammbar (Klasse B 2) sein. Grenzen 

ach flächen mit brennbarer Dachhaut oder 
J rennbaren Dämmschichten (Klasse B 2) an 
aufgehende Wände mit öffnungen, dann müssen 
diese Dachflächen bis zu einem Abstand von 
mindestens 5 m mit einer mindestens 5 cm 
dicken Schicht aus nichtbrennbaren Baustof
fen, z. B. einer Grobkiesauflage, geschützt 
werden. 

7 .2. Die in oder unter Dachflächen zur Ver
hinderung des Durchtritt s von Flugschnee 
und Staub verwendeten Spannbahnen oder ähn
lichen AbdiGhtungen müssen mindestens normal
entflammbar (Klasse B 2) sein . 

7 .3. In Dächern mit harter Bedachung Sind 
Lichtbänder, die diese Anforderungen nicht 
erfüllen, zulässig, wenn sie 

mit ihrer Längsseite parallel zur Traufe 
geführt werden. höchstens 2 m breit und 
20 m lang sind. untereinander und von den 
Dachrände rn mindestens 2 m Abstand haben 
und zu Brandwänden oder zu unm i ttelbar an
grenzenden vorhandenen oder zuläSSigen 
höheren Gebäuden oder Gebäudeteil en minde
stens 5 m Abstand haben. 

ry .4. In Dächern mit harter Bedachung s ind 
_ichtkuppe ln, die diese Anforderungen nicht 
erfüllen, zuläSSig, wenn 

die Fläche der einzelnen Lichtkuppeln in 
der Dachfläche 6 m2 nicht überschreitet, 

die Fläche aller Lichtkuppeln höchstens 20 % 
der Dachfläche erreicht, 

die Licht kuppeln untereinander und von den 
Dachrändern mindestens 1 m Abstand, von 
Lichtbändern nach Abschnitt 7.3. einen 
Abstand von mindestens 2 m haben, 

die Lichtkuppeln zu Brandwänden bzw. zu un
mittelbar angrenzenden vo rhandenen oder zu
läSSigen höheren Gebäuden oder Gebäudeteilen 
mindestens 5 m Ab stand haben. 

Wer den solche Lichtkuppeln zusammen mit 
Lichtbändern nach Abscnnitt 7.3. verwendet. 
dann dürfen diese Bedachungen insgesamt 
höchstens 30 % der Dachfläche erreichen. 

8. Rettungswege 

8 . 1 . Lichtöffnungen in Innen~änden allge
mein zugänglicher Flure, die als Rettungs
wege dienen, sind zulässig, wenn sie durch 
m in des tens fe ue rhemmende Ve rglasungen ge
schlossen sind. Verglasungen mindestens der 
Feuer.widerstandsklasse G 30 nach DIN 4102 
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Teil 5 können gestattet werden, wenn sie mit 
ihrer Unterkante mindestens 1.80 m über dem 
Fußboden angeordnet sind . 

In Rettung swegen müssen Verkleidungen von 
Wänden und Decken sowie von Treppenunter
seiten in Gebäuden mit mehr als 2 Vollge
schossen aus n ich tb rennba ren Ba us to f fen 
(Klasse A) bestehen. 
8 . 2 . Soweit Außenwände von Treppenräumen und 
allg~mein zugänglichen Fluren in Gebäuden 
mit mehr als 2 Vollgeschossen öffnungen haben. 
die mit lichtdurchlässigen Baustoffen ge
schlossen werden, müssen diese Baustoffe 
nichtbrennbar (Klasse A) sein. 

8 .3. In allgemein zugänglichen Fluren von 
Gebäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen und 
in Treppenräumen mit notwendigen Treppen 
sind Verschläge und Einbauten aus brennbaren 
Baustoffen (Klasse B) unzuläSSig . Geländer. 
mit Ausnahme von Handläufen, müssen in Ge
bäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A) be
stehen . 
9. Rohrleitungen, Installationsschächte und 

- kanä le 

9.1 . Rohrleitungsdurch führungen durch Wände 
Werden Rohrleitungen (z. B. Rohre fcir Wasser 
und Abwasser) aus brennbaren Baustoffen 
durch Trennwände - ausgenommen Brandwände -
ge führt , an die An forderungen hinSichtlich 
ihrer Fe uerwiders tandsdauer gestellt werden, 
müssen wirksame Vorkehrungen gegen eine 
Brandübertragung getroffen werden. Diese 
Forderung gilt als erfüllt, wenn diese 
Rohrleitungen auf einer Gesamtlänge von 4 m, 
jedoch beiderseits der Wände auf einer Länge 
von mindestens 1 m, mit Putz oder gleich
wertiger Verkleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (Klasse A) ummantelt sind oder 
wenn Ab sperrvorr ichtungen eingebaut werden, 
deren Brauchbarkeit für den Verwendungs
zweck z. B. durch eine allgemeine bauauf
sichtliehe Zulassung nachgewiesen ist . 
Nicht ummantelt zu werden brauchen abzweigen
de Rohrleitungen, die nur auf einer Seite 
von Wänden nach Absatz 1 geführt werden. 
Der Raum zwischen den Rohrleitungen und den 
umgebenden feuerWiderstandsfähigen Bauteilen 
muß mit nichtbrennbaren, formbeständigen 
Baustoffen - der geforderten Feuerwider
standsdauer entsprechend - geschlossen wer 
den, bei Bauteilen aus mineralischen Bau-
sto ffen z. B. mit Mörte l oder Beton. 

9 . 2 . Rohrleitungsdurchführungen durch Decken 
Werden Rohrleitungen aus normalentflammbaren 
Baustoffen (Klasse B 2) durch Decken gefÜhrt. 
an die Anforderungen hinsichtlich ihre r 
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden , so 
müssen diese Rohrleitungen durchgehend in 
jedem Geschoß mit Putz oder mindestens 
gleichwertiger Verkleidung aus nichtbrenn
baren Baustoffen (Klasse A) ummantelt sein 
oder entsprechend in Wänden aus nichtbrenn
baren Baustoffen verlegt werden. Bei Rohr
leitungen aus schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) sind diese Schutzmaßnahmen nur 
in jedem zweiten Geschoß erforderlich. Die 
Schutzmaßnahmen können ganz entfallen, wenn 
Absperrvorrichtungen gemäß Abschnitt 9.1. 
eingebaut werden. 
Nicht ummantelt zu werden brauchen abzwei
gende Rohrleitungen, soweit sie nur inner
halb eines Geschosses und nicht durch Wände 
nach Abschnitt 9.1. geführt werden; insofern 
bleibt Abschnitt 9.1. Absatz 1 unberührt. 

Abschnitt 9.1. Ab satz 3 gilt entsprechend. 

9.3. Installationsschächte und -kanäle 

9.3 .1. Nach § 38 Abs. 8 BauD müssen Installa
tionsschächte und Installationskanäle aus 

o'der feuerbeständig (F 90-A oder F 90-AB) 
sein müssen, können Dämmschichten aus leicht
entflammbaren Baustoffen (Klasse B 3) ver
wendet werden, wenn über den Dämmschichten 
ein Estrich von mindestens ·2 cm Dicke auf
gebracht wird. Im übrigen sind Dämmschichten 
aus leichtentflammbaren Baustoffen (Klasse 
B 3) unzulässig. 
6.2. Verkleidungen von Decken können - außer 
in Rettungswegen und in Hochhäusern - aus 
mindestens normale n tflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 2) hergestellt werden. Bei Hoch
häusern sind Verkleidungen aus nichtbrenn
baren Baustoffen (Klasse A) herzustellen; 
Deckenverkleidungen aus schwerentflammbaren 
Baustoffen (Klasse B 1) können - außer in 
Rettungswegen - gestattet werden, wenn die 
angrenzende WandverkleiOung auch aus minde
stens schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) besteht (vgl. Abschn. 5.1.). 

6.3. Abschnitt 5.3. gilt entsprechend. 

7. Bedachungen (einschließlich der Dämm-
schichten) 

7.1. Dämmstoffe unterhalb der Dachhaut müs
sen für sich allein geprüft mindestens 
normalentflammbar (Klasse B 2) sein. Grenzen 
'1achflächen mit brennbarer Dachhaut oder 
Jren nbaren Dämmschichten (Klasse B 2) an 
aufgehende Wände mit öffnungen, dann müssen 
diese Dachflächen bis zu einem Abstand von 
mindestens 5 m mit einer mindestens 5 cm 
dicken Schicht aus nichtbrennbaren Baustof
fen, z. B. einer Grobkiesauflage, geschützt 
werden. 

7 .2. Die in oder unter Dachflächen zur Ver
hinderung des Durchtritts von Flugschnee 
und Staub verwendeten Spannbahnen oder ähn
lichen AbdiGhtungen müssen mindestens normal
entflammbar (Klasse B 2) sein. 

7.3. In Dächern mit harter Bedachung sind 
Lichtbänder, die diese Anforderungen nicht 
erfüllen, zulässig, wenn sie 

mit ihrer Längsseite parallel zur Traufe 
ge führt werden, höchstens 2 m breit und 
20 m lang sind, untereinander und von den 
Dachrändern mindestens 2 m Abstand haben 
und zu Brandwänden oder zu unmittelbar an
grenzenden vorhandenen oder zulässigen 
höheren Gebäuden oder Gebäudeteilen minde
stens 5 m Abstand haben. 

"7.4. In Dächern mit harter Bedachung sind 
ichtkuppeln, die diese Anforderungen nicht 

erfüllen, zuläsSig, wenn 

die Fläche der einzelnen Lichtkuppeln in 
der Dachfläche 6 m2 nicht überschreitet, 

die Fläche aller Lichtkuppeln höchstens 20 % 
der Dachfläche erreicht, 

die Lichtkuppeln untereinander und von den 
Dachrändern mindestens 1 m Abstand, von 
Lichtbändern nach Abschnitt 7.3. einen 
Abstand von mindestens 2 m haben, 

die Lichtkuppeln zu Brandwänden bzw. zu un
mittelbar angrenzenden vorhandenen oder zu
läSSigen höheren Gebäuden oder Gebäudeteilen 
mindestens 5 m Abstand haben. 

Werden solche Lichtkuppeln zusammen mit 
Lichtbändern nach Abscnnitt 7.3. verwendet , 
dann dürfen diese Bedachungen insgesamt 
höchstens 30 % der Dachfläche erreichen. 

B. Rettungswege 

8.1. Lichtöffnungen in Innenwänden al lge
mein zugänglicher Flure, die als Rettungs
wege dienen, Sind zulässig, wenn sie durch 
m in des tens fe ue rhemmende Ve rglasungen ge
schlossen sind. Verglasungen mindestens der 
Feuer.widerstandsklasse G 30 nach DIN 4102 
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Teil 5 können gestattet werden, wenn sie mit 
ihrer Unterkante mindestens 1,80 m über dem 
Fußboden angeordnet sind. 
In Rett ungswegen müssen Verkleidungen von 
Wänden und Decken sowie von Treppenunter
seiten in Gebäuden mit mehr als 2 Vollge
schossen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Klasse A) bestehen. 
8 .2. Soweit Außenwände von Treppenräumen und 
allgemein zugänglichen Fluren in Gebäuden 
mit mehr als 2 Vollgeschossen öffnungen haben, 
die mit lichtdurchläs sigen Baustoffen ge
schlossen werden, müssen diese Baustoffe 
nichtbrennbar (Klasse A) sein. 

8.3. In allgemein zugänglichen Fluren von 
Gebäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen und 
in Treppenräumen mit notwendigen Treppen 
sind Verschläge und Einbauten aus brennbaren 
Baustoffen (Klasse B) unzulässig. Geländer, 
mit Ausnahme Von Handläufen, müssen in Ge
bäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A) be
stehen. 
9. Rohrleitungen, Installationsschächte und 

-kanäle 

9.1. Rohrleitungsdurchführungen durch Wände 
Werden Rohrleitungen (z. B. Rohre fdr wasser 
und Abwasser) aus brennbaren Baustoffen 
durch Trennwände - ausgenommen Brandwände -
ge führt, an die An forderungen hinsichtlich 
ihrer Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, 
müssen wirksame Vorkehrungen gegen eine 
Brandübertragung getroffen werden. Diese 
Forderung gilt als erfüllt, wenn diese 
Rohrleitungen auf einer Gesamtlänge von 4 m, 
jedoch beiderseits der Wände auf einer Länge 
von mindestens 1 m, mit Putz oder gleich
wertiger Verkleidung aus nichtbrennbaren 
Bausto ffen (Klasse A) ummantel t sind oder 
wenn Absperrvor r ichtungen eingebaut werden, 
deren Brauchbarkeit für den Verwendungs
zweck z. B. durch eine allgemeine bauauf
s ichtliche Zulassung nachgewiesen ist. 
Nicht ummantelt zu werden brauchen abzweigen
de Rohrleitungen, die nur auf einer Seite 
von Wänden nach Ab sa tz 1 geführt werden. 

Der Raum zwischen den Rohrleitungen und den 
umgebenden feuerwiderstandsfähigen Bauteilen 
muß mit nichtbrennbaren, formbeständigen 
Baustoffen - der geforderten Feuerwide r
standsdauer entsprechend - geschlossen wer
den, bei Bauteilen aus mineralischen Bau
stoffen z. B. mit Mörtel oder Beton. 

9.2. Rohrleitungsdurchführungen durch Decken 
Werden Rohrleitungen aus normalentflammbaren 
Bausto ffen (Klasse B 2) durch Decken geführt, 
an die Anforderungen hinsichtlich ihrer 
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, so 
müssen diese Rohrleitungen durchgehend in 
jedem Geschoß mit Putz oder mindestens 
gleichwertiger Verkleidung aus nichtbrenn
baren Baustoffen (Klasse A) ummantelt sein 
oder entsprechend in Wänden aus nichtb renn
baren Baustoffen verlegt werden. Bei Rohr
leitungen aus schwerentflammbaren Baustoffen 
(Klasse B 1) Sind diese Schurzmaßnahmen nur 
in jedem zweiten Geschoß erforderlich. Die 
Schutzmaßnahmen können ganz entfallen, wenn 
Absperrvorrichtungen gemäß Abschnitt 9.1. 
eingebaut werden. 
Nicht ummantelt zu werden brauchen abzwei
gende Rohrleitungen, soweit sie nur inner
halb eines Geschosses und nicht durch Wände 
nach Abschnitt 9.1. geführt werden; insofern 
bleibt Abschnitt 9.1. Absatz 1 unberührt. 

Abschnitt 9.1. Absatz 3 gilt entsprechend. 

9.3. Installationsschächte und -kanäle 

9.3.1. Nach § 38 Abs. 8 BauD müssen Installa
tionsschächte und Installationskanäle aus 
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nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Aus
nahmen können gestattet werden. wenn wegen 
des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen . 
Installationsschächte in Gebäuden mit mehr 
als 2 Vollgeschossen und Installationsschächte 
und - kanäle . die Brandabschnitte überbrücken. 
sind so herzustellen. daß Feuer und Rauch 
nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte 
übertragen werden können . 

Werden Installationsschächte und -kanäle 
durch Decken und Wände hindurchgeführt • an 
die keine Anforderungen hinsichtlich ihrer 
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, kann 
die Verwendung schwerentflammbarer Baustoffe 
(Klasse B 1) gestattet werden. 

Für Installationsschächte und -kanäle in 
Treppenräumen mit notwendigen Treppen. in 
Fluren, die als Rettungswege dienen. und 
über Unterdecken. an die brandschutztechni
sche An forderungen gestellt sind, ist die 
Verwendung brennbarer Bausto ffe (Klasse B) 
unzulässig. 
Die übertragung von Feuer und Rauch ent
sprechend Ab satz 1 Satz 3 gilt als ausge
schlossen. wenn Installationsschächte und 
-kanäle in Gebäuden mit 3 bis 5 Vollgeschos
sen 30 Minuten, in Gebäuden mit mehr als 
5 Vollgeschossen bis zur Hochhausgrenze 
60 Minuten und in Hochhäusern 90 Minuten 
Feuerwiderstandsdauer aufweisen. Zwischen 
Brandabschnitten muß die Feuerwiderstandsdau
er der Installationsschächte und -kanäle 
mindestens 90 Minuten betragen. 
9.3.2. Für äußere Verkleidungen . Anstriche 
und Dämmschichten auf Installationsschächten 
und -kanälen dürfen schwerentflammbare 
Baustoffe (Klasse B 1) aufgrund von § 3B 
Abs. 3 Satz 1 gestattet werden, wenn die 
Verkleidungen. Anstriche und Dämmschichten 
nicht durch Wände und nicht durch Decken 
hindurch geführt werden. für die eine 
mindestens feuerhemmende Bauart vorgeschrie
ben ist. 

9.4. Für die Verwendung von Lüftungsleitun
gen wird auf die Richtlinien über brand
schutztechnische Anforderungen an Lü f tungs
anlagen in Gebäuden (Fassung September 1990) 
verwiesen. 

Richtlinie 
über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder 
und Toilettenräume in Wohnungen 

(Fassung Septe mber 1990 auf der Grundlage 
der Musterrichtlinie Fassung April 19BB) 

1. Anwendungsbereich 

Nach (entsprechend § 46 Abs. 3 Satz 2 , 
§ 48 Abs. 1 Satz 2 und § 4B Abs. 2 Satz 5 
BauO) der Landesbauordnung sind in Wohnungen 
nur dann Küchen, Kochnischen , Bäder und 
Toilettenräume ohne Außenfenster (im folgen
den fensterlose Räume genannt) zulässig. 
wenn eine wirksame Lüftung dieser Räume ge
währleistet ist. Diese Voraussetzung liegt 
vor, wenn die Lüftung den nachfolgenden An
forderungen entspricht. 
2 . Lüftungstechnische Mindestanforde ru ngen 

~eder fensterlose Raum einer Wohnung muß 
eine Zuluftversorgung haben und an eine Ent
lüftungsan lage unmittelbar angeschlossen sein. 
Der der Zuluftversorgung und Entlüftung 
dienenden Anlagen und Einrichtungen müssen 
eine ständige Grundlüftung der fensterlosen 
Räume, in Kü chen zusätzlich eine S toßlüftung 
mit Außenluft ermöglichen. Die Grundlüftung 
muß so angeordnet und eingerichtet sein, 
daß in der Wohnung keine Zugbelästigungen 
entstehen und keine Gerüche in andere Räume 

übertrage n werden. Alle fensterlosen Räume 
der Wohnung müssen gleichzeitig gelüftet 
werden können. 

2 .1. Zuluftversorgung 

Den fensterlosen Räumen muß planmäßig ein 
Zuluft-Volumenstrom mit mindestens den in 
Tabelle 1 angegebenen Luftraten zugeführt 
werden können. 

2.1.1. Zuluft aus der Wohnung 

Die Zuluft darf - außer in den Fällen der 
Nr. 2 .1.2 a, bund c - den Räumen der Wohnung 
entnommen werden. Für die Zuluftversorgung 
aus der Wohnung darf eine Luftrate von 

0,5 m3/h je m3 Rauminhalt der Räume mit 
Außenfenstern oder Außentüren in der Wohnung 
angerechnet werden, soweit in diesen Räumen 
keine Feuerstätten stehen, die ihre Ver
brennungsluft dem Aufstellraum entnehmen 
(raumluftabhängige Feuerstätten), und zwi
schen diesen Räumen und den fensterlosen 
Räumen eine Verbindung durch Nachströmöff
nungen oder -spalte oder undichte Innen
türen besteht. 

2.1.2 . Zuluft über Lüftungsanlagen und 
-einrichtungen 

Die Zuluft muß über eine Belüftungsanlage 
mit Ventilator oder über dichte Leitungen 
vom Freien oder übe r Außenluftöffnungen den 
fensterlosen Räumen unmittelbar zugeführt 
werden 

a) bei Küchen für die Stoßlüftung, 
b) bei mehreren fensterlosen Räumen in der 

WohnUng mit Abluf t schächten ohne Ventila
toren (siehe Nr. 2.2.2), 

c) bei Fensterlosen Räumen , für die die 
Zuluftversorgung aus der Wohnung 
(Nr. 2.1.1) nicht ausreicht. 

Die Zuluft darf auch außerhalb der fe nster 
losen Räume an zentraler Stelle der Wohnung 
(z. B. im Wohnungsflur) oder durch Öffnungen 
in den Außenwänden der Wohnung (z. B. im 
oberen Fensterrahmen) zugeführt werde n , wenn 
zu den fensterlosen Räumen eine Verbindung 
durch Nachströmöffnungen oder -spalte oder 
undichte Innentüren besteht. Dies gilt jedoch 
nicht f ür die Stoßlüftung von Küchen und bei 
mehreren fensterlosen Räumen in der Wohnung 
mit Abluftschächten ohne Ventila tore n 
(Nr. 2.2.2). 

Außenluftö ff nungen, Leitunge n vom Freien und 
Belüftungsanlagen mit Ventila tor sind so zu 
bemessen, daß sich für den planmäßigen Zuluft
Volumenstrom rechnerisch kein größerer Unter
druck in der Wohnung als 8 Pa gegenüber dem 
Freien ergibt. Befinden sich in der Wohnung 
raumluftabhängige Feuerstätten, sind die 
Öf fnu ngen , Leitungen und Belüftungsanlagen 
so zu bemessen , daß sich für die Summe aus 
dem planmäßigen Volumenstrom und dem Ver-

brennungsluftvolumenst rom (= 1,6 m3/h je 
1 kW Nennwärmeleistung) kein größerer Unter
druck in der Wohnung als 4 Pa gegenüber dem 
Freien errechnet. Belüftungsanlagen mit 
Ventilatoren müssen ferner so ausgelegt und 
mit der En tlüftungsanlage und den raumluft
abhängigen Feuerstätten verblockt sein. daß 
in den fensterlosen Räumen kein Oberdruck 
gegenüber benachbarten Räumen entsteht und 
die Feuerstätten nur bei ausreichender Ver
brennungsluft betrieben werden können. 
Außenluftöffnungen und Leitungen vom Freien, 
die auch der Verbrennungsluf tversorgu ng von 
Feuerstätten dienen, dürfen nicht abzusperren 
sein oder ihre Verschlüsse müssen so mit den 
raumluftabhängigen Feuerstätten verblockt 
sein, daß die Feuerstätten nur bei ausreichen
der Verbrennungsluftversorgung betrieben 
werden können . Andere Außenluftöffnungen und 
Leitungen vom Freien sowie Belüftungsanlagen 
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e 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Aus
nahmen können gestattet werden. wenn wegen 
des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen . 
Insta llationsschächte in Gebäuden mi t mehr 
als 2 Vollgeschossen und Installationsschächte 
und - kanäle . die Brandabschnitte überbrücken. 
sind so herzustellen. daß Feuer und Rauch 
nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte 
übertragen werden können. 

Werden Installationsschächte und -kanäle 
durch Decken und Wände hindurchgeführt. an 
die keine Anforderungen hinsichtlich ihrer 
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden. kann 
die Verwendung s chwerentflammbarer Baustoffe 
(Klasse B 1) gestattet werden. 

Für Installationsschächte und -kanäle in 
Treppenräumen mit notwendigen Treppen. in 
Fluren. die als Rettungswege dienen. und 
über Unterdecken. an die brandschutztechni
sche An forderungen gestellt sind. ist die 
Ve rwendung b rennba re r Baus to ffe (Klasse B) 
unzulässig. 
Die übertragung von Feuer und Rauch ent
sprechend Absatz 1 Satz 3 gilt als ausge
schlossen. wenn Installationsschächte und 
- kanä le in Gebäuden mit 3 bis 5 Vollgeschos
sen 30 Minuten. in Gebäuden mit mehr als 
5 Vollgeschossen bis zur Hochhausgrenze 
60 Minuten und in Hochhäusern 90 Minuten 
Feuerwiderstandsdauer aufweisen. Zwischen 
Brandabschnitten muß die Feuerwiderstandsdau
er der Installationsschächte und - kanäle 
mindestens 90 Minuten betragen. 

9.3.2. Für äußere Verkleidungen. Anstriche 
und Dämmschichten auf Installationsschächten 
und -kanälen dürfen schwe rent flam mbare 
Baustoffe (Klasse B 1) aufgrund von § 38 
Abs. 3 Satz 1 gestattet werden. wenn die 
Verkleidungen. Anstriche und Dämmschich ten 
nicht durch Wände und nicht durch Decken 
hindurch geführt werden. für die eine 
mindestens feuerhemmende Bauart vorgeschrie
ben ist. 

9 .4. Für die Verwendung von Lüftungsleitun
gen wird auf die Richtlinien über brand
schutztechnische Anforderungen an LÜftungs
anlagen in Gebäuden (Fassung September 1990) 
verwiesen . 

Richtlinie 
über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder 
und Toilettenräume in Wohnungen 

(Fassung September 1990 au f der Grundlage 
der Musterrichtlinie Fassung April 1988) 

1. Anwendungsbereich 

Nach (entsprechend § 46 Abs. 3 Sa tz 2, 
§ 48 Abs. 1 Satz 2 und § 48 Abs. 2 Satz 5 
BauO) der Landesbauordnung sind in Wohnungen 
nur dann Küchen, Kochnischen, Bäder und 
Toilettenräume ohne Außenfenster (im folgen
den fensterlose Räume genannt) zulässig. 
wenn eine wirksame Lüftung dieser Räume ge
währleistet ist. Diese Voraussetzung liegt 
vor, wenn die Lüftung den nachfolgenden An
forderungen entspricht. 
2 . Lüftungstechnische Mindestanforderungen 

~eder fensterlose Raum einer Wohnung muß 
eine Zuluftversorgung haben und an eine Ent
lüftungsanlage unmittelbar angeschlossen sein. 
Der der Zuluftversorgung und Entlüftung 
dienenden Anlagen und Einrichtungen müssen 
eine ständige Grundlüftung der fensterlosen 
Räume, in Küchen zusätzlich eine Stoßlüftung 
mit Außenluft ermöglichen. Die Grundlüftung 
muß so angeordnet und eingerichtet sein, 
daß in der Wohnung keine Zugbelästigungen 
entstehen und keine Gerüche in andere Räume 

übertragen werden. Alle fensterlosen Räume 
der Wohnung müssen gleichzeitig gelüftet 
werden können. 

2 .1. Zuluftversorgung 

Den fensterlosen Räumen muß planmäßig ein 
Zuluft -Volumenstrom mi t mindestens den in 
Tabelle 1 angegebenen Luftraten zugeführt 
werden können. 

2.1.1. Zuluft aus der Wohnung 

Die Zuluft darf - außer in den Fällen der 
Nr. 2.1.2 a. bund c - den Räumen der Wohnung 
entnommen werden. Für die Zuluftversorgung 
aus der Wohnung darf eine Luftra te von 

0,5 m3/h je m3 Rauminhalt der Räume mit 
Außenfenstern oder AuBentüren in der Wohnung 
angerechnet werden, soweit in diese n Räumen 
keine Feuerstätten stehen, die ihre Ver
brennungsluft dem Aufstellraum entnehmen 
(raumluftabhängige Feuerstätten), und zwi
schen diesen Räumen und den fensterlose n 
Räumen eine Verbindung durch Nachströmöff
nungen oder -spalte oder undichte Innen
türen besteht. 

2.1 . 2 . Zuluft über Lüftungsanlagen und 
-einrichtungen 

Die Zuluft muß über eine Belüftungsanlage 
mit Ventilator oder über dichte Leitungen 
vom Freien oder über Außenluftöffnungen den 
fensterlosen Räumen unmittelbar zugeführt 
werden 

a) bei Küchen für die Stoßlüftung , 
b) bei mehreren fensterlosen Räumen in der 

WohnUng mit Abluftschächten ohne Ventila
toren (siehe Nr. 2.2.2), 

c) bei Fensterlosen Räumen , für die die 
Zuluftversorgung aus der Wohnung 
(Nr. 2.1.1) nicht ausreicht. 

Die Zuluft darf auch außerhalb der fe nster 
losen Räume an zentraler Stelle der Wohnung 
(z. B. im Wohnungsflur) oder durch Öffnungen 
in den Außenwänden der Wohnung (z. B. im 
oberen Fensterrahmen) zugeführt werde n, wenn 
zu de n fensterlosen Räumen eine Verbindung 
durch Nachströmöffnungen oder -spalte oder 
undichte Innentüren besteht. Dies gilt jedoch 
nicht f ür die Stoßlüftung von Küchen und bei 
mehreren fensterlosen Räumen in der Wohnung 
mit Abluftschächten ohne Ventila tore n 
(Nr. 2.2.2). 

Außenluf töffn ungen , Leitunge n vom Freien und 
Belüftungsanlagen mit Ventilator sind so zu 
bemessen, daß s ich für den planmäßigen Zuluft
Volumenstrom rechnerisch kein g rö ßerer Unter 
druck in der Wohnung als 8 Pa gegenüber dem 
Freien ergibt. Befinden sich in der Wohnung 
raumluftabhängige Feuerstätten, sind die 
Öf fnungen, Leitungen und Belüftungsanlagen 
so zu bemessen , daß sich für die Summe aus 
dem planmäßigen Volumenstrom und dem Ver-

brennungsluftvolumenstrom (= 1,6 m3jh je 
1 kW Nennwärmeleistung) kein gröBerer Unter
druck in der Wohnung als 4 Pa gegenüber dem 
Freien errechnet. Belüftungsanlagen mit 
Ventilatoren müssen ferner so ausgelegt und 
mit der En tlüftungsanlage und den raumluft
abhängigen Feuerstätten verblockt sein, daß 
in den fensterlosen Räumen kein Oberdruck 
gegenüber benachbarten Räumen entsteht und 
die Feuerstätten nur bei ausreichender Ver
brennungsluft betrieben werden können. 
Außenluftöffnungen und Leitungen vom Freien, 
die auch der Verbrennungslu ftversorgu ng von 
Feuerstätten dienen, dürfen nicht abzusperren 
sein oder ihre Vers chlüsse müssen so mit de n 
raumluftabhängigen Feuerstätten verblockt 
sein, daß die Feuerstätten nur bei ausreichen
der Verbrennungsluftversorgung betrieben 
werden können. Andere AuBenluftöffnungen und 
Leitungen vom Freien sowie Belüftungsanlagen 
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• 
mit Ventilatoren, die nicht vorgewärmte Luft 
fordern , müssen in der wohnung absperrbar 
Bein. 

2.2. Entlüftungsanlagen 
Die Entlüftungsanlage muß die Abluft über 
dichte Leitungen ins Freie fördern und 
mindestens für einen Abluftvolumenstrom in 
Höhe der in Tabelle 1 angegebenen Luftraten 
bemessen sein. 

Tabelle 1 

Luftrate in m3Jh Fenste'rloser 
Raum Betriebs- beliebige 

dauer Betriebs-
"> ' 
= '12' hJTag dauer 

1 2 3 

Küche 

- Grundlü ftung 40 60 
- Stoßlüftung 200 200 

Kochnische: 40 60 
Bad (auch mit WC) : 40 60 
Toilettenraum: 20 30 

2 .2.1. En tlüftungsanlagen mit Ventilatoren 

~ie Entlüftungsanlagen müssen Ventilatoren 
mit steiler Kennlinie haben. Entlüftungsan
lagen, die für eine Luftrate nach Spalte 2 
der Tabelle bemessen sind, müssen mit selbst
tätigen Einrichtungen ausgestattet sein, die 
eine tägliche Betriebsdauer von mindestens 
12 Stunden sicherstellen . Bei Entlüf tungs
anlagen mit einer Luftrate nach Spalte 3 
der Tabelle 1 dürfen die Ventilatoren -
ausgenommen von Zentralentlüftungsanlagen 
nach Nr. 2.3. - vom Nutzer abzuschalten 
sein (Bedarfslüftung). 

2.2 . 2. Abluftschächte ohne Ventilatoren 

Für fenster lose Bäder und Toilettenräume 
genügen als Entlüftungssanlagen Abluft
schächte ohne Ventilatoren, wenn 

a) die Wohnungen keine fensterlosen Küchen 
und Kochnischen haben oder 

b) die Bäder und Toilettenräume durch Türen 
mit umlaufenden Dichtungen und einer 
Schwelle von der übrigen Wohnung ge
trennt sind. 

2 . 2 . 3 . Abluftöffnungen 

~ie Abluftöffnungen der Entlüftungsanlagen 
~ürfen in jedem fensterlosen Raum von Hand 

absperrbar sein oder selbsttätige Rückschlag
klappen haben . 

2 . 2.4 . Raumluftabhängige ,Feuerstätten und 
Entlüftungsanlagen mit Ventilatoren 

Nach § 7 Abs. 7 der Feuerungsverordnung be
darf die Aufstellung von raumluftabhängigen 
Feuerstätten in Wohnungen mit Entlüftungs
anlagen mit Ventilatoren, wenn die Abgase 
nicht in die Entlüftungsanlagen eingeleitet 
werden, der bauaufsichtlichen Ausnahme; dies 
gilt nicht für Gasherde. Die Ausnahme darf 
von der Bauaufsichtsbehörde nur erteilt 
werden, wenn ein gefahrloser Betrieb der 
Feuerstätten gesichert ist . Diese Voraus
setzung liegt vor, wenn die Zuluft- und 
Verbrennungsluftzuführung Nr . 2.1.2 ent
spricht und die Abgasabführung der Feuer
stätten durch besondere Einrichtungen über 
wacht wird oder die Abgase durch Saugventi
latoren oder mit Überdruck unter Verwendung 
dichter Feuerstätten und dichter Abgasanlager. 
abgeleitet werden. 

2 .3. Lüftungsanlagen für mehrere Wohnungen 

Die fensterl;sen Räume mehrerer Wohnungen 
dürfen über gemeinsame Anlagen oder Lüftungs
leitungen be- und entlüftet werden. 
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Die Entlüftungsanlage muß dazu 
- in allen Wohnungen mit Ventilatoren und 

selbsttätigen Rückschlagklappen für alle 
Abluftöffnungen ausgestattet sein (Einzel
lüftungsgeräte) 

oder 
_ einen zentralen Ventilator besitzen, de r 

ganztägig betrieben wird und in den Woh
nungen nicht abgeschaltet werden kann 
(Zentralentlüftungsanlagen); Zentralent
lüftungsanlagen ~ürfen für eine nächtliche 
Absenkung des Abluftvolumenstroms um bis 
zu 50 % eingerichtet sein. 

Sowohl bei Einzellüftungsgeräten als auch 
bei Zentralentlüftungsanlagen müssen die 
Zuluftöffnungen in den Wohnungen von Hand 
absperrbar oder mit selbsttätigen Absperr
klappen versehen sein. 

P LA S A bH 

2 .4. Lüftungsanlagen nach DIN 18017 

Lüftunganlagen nach DIN 18017 Teile 1 und 3 
(Ausgabe 02. 1987 bzw. 04. 1988) für fenster
lose Bäder und Toilettenräume in Wohnungen 
erfüllen die lüftungstechnischen Anforde
rungen nach den Abschnitten 2 bis 2.3, wenn 
die Wohnungen keine fensterlosen Küchen und 
Kochnischen aufweisen. 
3. Schallschutzanforderungen 

(§ 38 Abs. 4 BauO) 

Lüftungsanlagen und -leitungen für fenster
lose Räume in Wohnungen müssen gegen die 
Weiterleitung von Schall in andere Wohnungen 
oder fremde Räume entsprechend DIN 4109 ge
dämmt sein. 

4. Brandschutzanforderungen 
(§ 38 Abs. 2 BauO) 

Lüftungsanlagen und -lei tungen für fenster
lose Räume in Wohnungen müssen der Richt
linie über brandschutztechnische Anforde
rungen an Lüftungsanlagen, Fassung September 
1990, genügen. 

5. Bauzustandsbesichtigung 
Zur Bauzus ta ndsbesichtigung (§ 79 BauO) hat 
der Bauherr zum Nachweis, daß die Lüftung 
den lüftungstechnischen Mindesta nforderungen 
dieser Richtlinie entspricht, eine Beschei
nigung des Fachunternehmers beizubringen. 

Bei Lüftungsanlagen nach DIN 18017 ist dar
über hinaus in der Bescheinigung der ent
sprechende Teil der Norm und die Art der 
Lüftungsanlage anzugeben. 
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., 
mit Ventilatoren, die nicht vorgewärmte Luft 
fordern, müssen in der wohnung absperrbar 
.sein. 

2.2. Entlüftungsanlagen 
Die Entlüftungsanlage muß die Abluft über 
dichte Leitungen ins Freie fördern und 
mindestens für einen Abluftvolumenstrom in 
Höhe der in Tabelle 1 angegebenen Luftraten 
bemessen sein. 

Tabelle 1 

Luftrate in m3 jh Fensterloser 
Raum Betriebs- beliebige 

dauer Betriebs-
~ '12 hjTag daue r 

1 2 3 

Küche 

- Grundlüftung 40 60 
- Stoßlüftung 200 200 

Kochnische: 40 60 
Bad (auch mit WC) : 40 60 
Toilettenraum: 20 30 

2.2.1. En tlüftungsanlagen mit Ventilatoren 

~Jie Entlüftungsanlagen müssen Ventilatoren 
mit steiler Kennlinie haben. Entlüftungsan
lagen, die für eine Luftrate nach Spalte 2 
der Tabelle bemessen sind, müssen mit selbst
tätigen Einrichtungen ausgestattet sein, die 
eine tägliche Betriebsdauer von mindestens 
12 Stunden sicherste l len . Bei Entlüftungs
anlagen mit einer Luftrate nach Spalte 3 
der Tabelle 1 dürfen die Ventilatoren -
ausgenommen von Zentralentlüftungsanlagen 
nach Nr. 2.3. - vom Nutzer abzuschalten 
sein (Bedarfslüftung) . 

2.2.2. Abluftschächte ohne Ventilatoren 
Für fenster lose Bäder und Toilettenräume 
genügen als Entlüftungssanlagen Abluft
schächte ohne Ventilatoren, wenn 

a) die Wohnungen keine fensterlosen Küchen 
und Kochnischen haben oder 

b) die Bäder und Toilettenräume durch Türen 
mit umlaufenden Dichtungen und einer 
Schwelle von der übrigen Wohnung ge
trennt sind . 

2.2.3 . Abluftöffnungen 

C
G~e Abl~ftöffnungen der Entlüftungsanlagen 

urfen ~n jedem fensterlosen Raum von Hand 
absperrbar sein oder selbsttätige Rückschlag
klappen haben. 

2 . 2.4 . Raumluft abhängige .Feuerstätten und 
Entlüftungsanlagen mit Ventilatoren 

Nach § 7 Abs. 7 der Feuerungsverordnung be
darf die Aufstellung von raumluftabhängigen 
Feuerstätten in Wohnungen mit Entlüftungs
anlagen mit Ventila~oren, wenn die Abgase 
nicht in die Entlüftungsanlagen eingeleitet 
werden, der bauaufsichtlichen Ausnahme; dies 
gilt nicht für Gasherde . Die Ausnahme darf 
von der Bauaufsichtsbehörde nur erteilt 
werden, wenn ein gefahrloser Betrieb der 
Feuerstätten gesichert ist. Diese Voraus
setzung liegt vor, wenn die Zuluft- und 
Verbrennungsluftzuführung Nr . 2.1.2 ent
spricht und die Abgasabführung der Feuer
stätten durch ·besondere Einrichtungen über
wacht wird oder die Abgase durch Saugventi
latoren oder mit überdruck unter Verwendung 
dichter Feuerstä tten und dichter Abgasanlagen 
abgeleitet werden. 

2 .3. Lüftungsanlagen für mehrere Wohnungen 
Die fensterlosen Räume mehrerer Wohnungen 
dürfen über gemeinsame Anlagen oder Lüftungs
leitungen be- und entlüftet werden. 
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Die Entlüftungsanlage muß dazu 
- in allen Wohnungen mit Ventilatoren und 

selbsttätigen Rückschlagklappen für alle 
Abluftöffnungen ausgestattet sein (Einze1-
lüftungsge räte) 

oder 
_ einen zentralen Ventilator besitzen, der 

ganztägig betrieben wird und in den Woh
nung en nicht abgeschaltet werden kann 
(Zentralentlüftungsanlagen); Zentralent
lüftungsanlagen ~ürfen für eine nächtliche 
Absenkung des Abluftvolumenstroms um bis 
zu 50 % eingerichtet sein. 

Sowohl bei Einzellüftungsgeräten als auch 
bei Zentralentlüftungsanlagen müssen die 
Zuluftöffnungen in den Wohnungen von Hand 
absperrbar oder mit selbsttätigen Absperr
klappen versehen sein. 
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2.4. Lüftungsanlagen nach DIN 18017 

Lüftunganlagen nach DIN 18017 Teile 1 und 3 
(Ausgabe 02. 1987 bzw. 04. 1988) für fenster
lose Bäder und Toilettenräume in Wohnungen 
erfüllen die lüftungstechnischen Anforde
rungen nach den Abschnitten 2 bis 2 .3, wenn 
die Wohnungen keine fensterlosen Küchen und 
Kochnischen aufweisen. 
3. Schallschutzanforde rungen 

(§ 38 Abs. 4 BauD) 

Lüftungsanlagen und -leitungen für fenster
lose Räume in Wohnungen müssen gegen die 
Weiterleitung von Sc hall in andere Wohnungen 
oder fremde Räume entsprechend DIN 4109 ge
dämmt sein. 

4. Brandschutzanforderungen 
(§ 38 Abs. 2 BauD) 

Lüftungsanlagen und -lei tungen für fenster
lose Räume in Wohnungen müssen der Richt
linie über brandschutztechnische Anforde
rungen an Lüftungsanlagen , Fassung September 
1990 , genügen. 

5. Bauzustandsbesichtigung 

Zur Bauzustandsbesichtigung (§ 79 BauD) hat 
der Bauherr zum Nachweis, daß die Lüftung 
den lüftungstechnischen Mindestanforderungen 
dieser Richtlinie entspricht , eine Beschei
nigung des Fachunternehmers beizubringen. 

Bei Lüftungsanlagen nach DIN 18017 ist dar
über hinaus in der Bescheinigung der ent
sprechende Teil der Norm und die Art der 
Lüftungsanlage anzugeben. 
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