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09:45 Uhr 
 

Aktuelles zum Brandschutz in Berlin - Sicherheitstreppenraum, 
Wohnungsbau, E-Mobilität etc. 
 
Branddirektor Bernd Weinhold 
 
Öffentliches Straßenland, wem gehört es, wer darf es nutzen? 
  

Die Antworten darauf findet man im Berliner Straßengesetz. Aber das Thema ist 
vielfältiger. Der öffentliche Raum wird von vielen Menschen genutzt, Interessen 
überlagern sich und manchmal scheinen sie sich auch gegenseitig auszuschließen.  
Große Hauptverkehrsstraßen. Wohngebietsstraßen. Individualverkehr (auch mit E-
Autos ist es immer noch Individualverkehr). Öffentlicher Nahverkehr. Straßenbahnen. 
Gehwege und Radwege. Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung. Und nicht zu 
vergessen, die Müllabfuhr muss auch durchkommen. 
Die Stadt wird verdichtet! 
Wie kommt die Feuerwehr schnell zum Einsatzort? Bleiben die großen Straßen 
passierbar? Oder muss sie sich in er einzigen verblieben Spur anstellen. Kann sie 
noch in die verkehrsberuhigten Straßen einfahren? Und bleiben die Flächen für den 
kostengünstigen 2. Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr erhalten? Oder müssen 
bauliche Lösungen her. 
Wie ist der Stand der Weiterentwicklung bei den Drehleiterfahrzeugen? Können 
diese sich noch anpassen, sollen die Leitern länger und schwerer werden, wo sind 
die Grenzen? Wie sehen Aufstellflächen in der Zukunft aus, muss der Boden 
versiegelt werden?  
Die Normung der Flächen für die Feuerwehr wird fortgeschrieben. 
Der Vortrag soll im Überblick die aktuellen Entwicklungen vorstellen und erste 
Antworten geben. 
  
Welche baulichen Lösungen zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges gibt es 
derzeit in der Entwicklung und auch schon in der Praxis? 
In Berlin gibt es einen Sicherheitstreppenraum für Wohngebäude unterhalb der 
Hochhausgrenze (SiTrR Bln nach VV TB Bln, Anhang A). Wie funktioniert er, welche 
Idee steht dahinter? 
Über Erfahrungen aus der Praxis kann inzwischen berichtet werden. Auch eine 
Weiterentwicklung ist geplant, so soll zukünftig auch eine Erweiterung für andere 
Nutzungen, zum Beispiel Bürogebäude, denkbar sein. 
  
  



Gibt es weitere bauliche Lösungen, insbesondere im Bestand? 
Die Außentreppe ohne Treppenraum wurde optimiert, die Spindeltreppe wird 
vorgestellt. Das Baurecht wurde diesbezüglich überarbeitet, die 
Abstandsflächenregelung angepasst. Der Sicherheitstreppenraum für Hochhäuser. 
Ein Hinweis an die Planer zur Gestaltung von Vorräumen von Feuerwehraufzügen 
soll gegeben werden. 
  
Elektromobilität und vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz. 
Die Anforderungen an Feuerwehrpläne wurden überarbeitet, dies betrifft auch 
Garagen. Über Abschalteinrichtungen soll diskutiert werden. Auf die Empfehlungen 
der AGBF wird hingewiesen. 
  
 
11:00 Uhr 

 

Holzbau – eine leichte Bauweise. Warum tun wir uns so schwer 

beim Brandschutz? 

 

Prof. Dr. Jochen Zehfuß 
 
In den letzten Jahren wurde in zwei FNR-Verbundforschungsvorhaben die 
bauordnungsrechtliche Fortschreibung von mehrgeschossigen Holzgebäuden und 
Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen bis zur Hochhausgrenze untersucht. 
Die Vorteile der Holzbauweise liegen auf der Hand: Holz als "CO2-Senke" 
klimaschonend und als nachwachsender Rohstoff nachhaltig, zudem eine leichte 
Bauweise und schnell zu montieren. Holz ist als organischer Baustoff aber auch 
brennbar. Das Grundkonzept des Brandschutzes sah bisher für Gebäude nicht-
geringer Höhe für die wesentlichen Bauteile eine nichtbrennbare oder mindestens für 
den Klassifizierungszeitraum brandschutztechnisch wirksam gekapselte Bauweise 
vor. Im Vortrag werden die Unterschiede im Brandverlauf von Gebäuden in 
Holzbauweise im Vergleich zum Massivbau dargestellt und mögliche Lösungen für 
die Ausführung von auch sichtbaren Holzbauteilen und der Holztafelbauweise 
aufgezeigt. 
 
 
11:45 Uhr 
 

Mehrgeschossiger Holzbau in der GK 5 
 

Prof. Dr. Björn Kampmeier 
 
In den letzten Jahren wurde in zwei FNR-Verbundforschungsvorhaben die 
bauordnungsrechtliche Fortschreibung von mehrgeschossigen Holzgebäuden und 
Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen bis zur Hochhausgrenze untersucht. 
Der Vortrag geht insbesondere auf die Ergebnisse der Brandversuche mit 
Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen ein. Zudem werden die Risiken 
infolge der Verwendung brennbarer Baustoffe und die daraus resultierenden 
Abweichungen gegenüber den bestehenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
dargestellt sowie mögliche Konzepte zur risikogerechten Kompensation beschrieben. 



Dazu wird die Weiterentwicklung eines Verfahrens zur semi-quantitativen 
Risikobeurteilung von mehrgeschossigen Gebäuden in Holzbauweise vorgestellt. 
 
 
13:30 Uhr 
 

Brandrisiken durch E-Mobilität und Lithium-Ionen-Batterien 
 

Marco van Lier 
 
Aufladbare Batterien mit „Lithium-Ionen-Technik“ boomen: Unterhaltungselektronik, 
Powertools, Gartengeräte, Flurförderzeuge, Elektrofahrräder und Elektroautomobile 
usw. im privaten wie im gewerblichen Bereich. Damit einher geht ein vermehrtes 
Auftreten von Lithium-Batterien in Produktion, Lagerung und Transport, im Recycling 
und in „neuen“ Anwendungen wie z. B. stationären Energiespeichern sowie der sog. 
Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität.  
 
Eine aussagefähige Statistik zu den Brandrisiken durch Lithium-Ionen-Batterien in 
den verschiedenen Anwendungen gibt es bisher nicht. Spektakuläre und weniger 
spektakuläre Ereignisse sowie Produktrückrufe verdeutlichen, dass die Entwicklung 
aufmerksam beobachtet werden muss.  
 
Der Vortrag skizziert Anwendungsbereiche und zeigt Risikoveränderungen aus Sicht 
der Feuerversicherung auf, denen auf durchaus unterschiedliche Art begegnet 
werden kann. 
 
 
14:15 Uhr 
 

Planung von Garagen: Änderung der Muster-Garagen-Verordnung 
 
Karsten Foth 
 
Mit dem im Juli 2021 beendeten Notifizierungsverfahren zur Novellierung der Muster-
Garagenverordnung (MGarVO) ist die Überarbeitung der Projektgruppe Brandschutz 
abgeschlossen und die (MGarVO) kann in den Ländern umgesetzt werden.  
Der Vortrag geht auf die für eine Brandschutzfachplanung wesentlichen Änderungen 
der neuen MGarVO ein und zeigt was die neuen Regelungen für Planer*innen und 
Bauherr*innen in der konkreten Umsetzung bedeuten.  
So gibt es strukturelle Änderungen, beispielsweise, dass auch die MGarVO einen 
Anwendungsbereich erhält.  
Der Schwerpunkt des Vortrags liegt aber auf den wesentlichen materiellen 
Änderungen, wie beispielsweise der – immer noch umstrittenen – 
Feuerwiderstandsqualität von offenen Garagen, die in der Vergangenheit ohne 
Feuerwiderstand, aus nichtbrennbaren Bauteilen, hergestellt werden durften und 
nach neuer MGarVO feuerbeständig hergestellt sein müssen. Weitere Änderungen in 
der Auslegung der Rettungswege, den Anforderungen bei anlagentechnischen 
Brandschutzmaßnahmen aber auch der Einfluss der Elektromobilität werden in dem 
Vortrag vorgestellt und mit dem Blick eines Brandschutzplaners bewertet. 
 
 



15:45 Uhr 
 

Richtig planen mit der Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie 2021 
 
Holger Mertens 
 
Im Rahmen des Vortrags wird die Notwendigkeit einer „richtigen“ Lüftungsplanung, 
d.h, eine Planung gemäß den baurechtlichen / öffentlich-rechtlichen Vorgaben 
vorgestellt. Hierbei wird anhand der Muster-Bauordnung (MBO) und deren Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) die Anforderungen 
an die Lüftungstechnik erläutert.  
Anhand von Beispielen wird dargestellt, welche Anforderungen bei einer Planung der 
Lüftungstechnik unter Berücksichtigung der Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (M-
LüAR 2020) beachtet werden müssen. 
Bei der Vorstellung der Beispiele wird außerdem erläutert, wie mit Abweichungen von 
den Anforderungen aus der M-LüAR 2020 umgegangen werden sollte. 

 
 
16:15 Uhr 
 

Chancen der Modernisierung im Brandschutz für 
Kostenoptimierung, Umweltschutz und Gesundheit 
 
Christan Kühn 
 
Die aktuellen Entwicklungen in Architektur und Wirtschaft erfordern höchste 
Flexibilität beim Brandschutz. In modernen multifunktionalen Gebäuden drängen sich 
zahlreiche Nutzungsarten auf engstem Raum und Nutzungsänderungen im Bestand 
sind eher Regel als Ausnahme. Angefeuert durch Corona werden Hotels zu 
Übergangsunterkünften, Verkaufsräume zu Lagerflächen. Bauliche Änderungen 
lassen sich hier nur schwer realisieren. Bauordnungen und Baubestimmungen haben 
mit dieser Entwicklung jedoch nicht Schritt gehalten. Ausgehend von 
Standardgebäuden werden vor allem bauliche Brandschutzmaßnahmen 
beschrieben. Eine flexible, schutzzielorientierte Planung lässt sich häufig nur mit 
Abweichungen realisieren. Abhilfe könnte das Entschlacken der Bauordnungen 
sowie eine stärkere Berücksichtigung von anlagentechnischen und organisatorischen 
Brandschutzmaßnahmen schaffen. Eine stärkere Vernetzung in intelligenten 
Gebäuden schafft die benötigte Flexibilität. 


