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Brandschutz im Bestand 

Brandschutz und Rettungswege beim nachträglichen Dachgeschossausbau 

Dipl.Ing.FH Architekt Johannes Steinhauser, M. Eng. Brandschutz und Sicherheitstechnik 

 Brandschutzsachverständiger MZM (a.d. IHK Koblenz) 

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden (IHK München (Oberbayern, HK Hamburg)  

1 Einleitung und aktuelle Rechtsgrundlagen 

1.1 Mangelhafter Brandschutz und seine Folgen 

„Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist 
nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für den Betroffenen einen Glücksfall dar, 
mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.“ (OVG Münster 10 A 363/86 – 
11.12.1987) 
Brände sind und bleiben eine tödliche Gefahr. Mit rund 10 Brandtoten je eine Million 
Einwohnern und Jahr liegt Deutschland im statistischen Mittelfeld in Europa. 1  
Nach einer Erfassung der Berliner Feuerwehr bekämpfte diese allein im Jahr 2005 circa 
6500 Brände und Explosionen. In Folge dieser Brandereignisse starben hierbei 44 Men-
schen. Obwohl es keine deutsche Gesamtstatistik gibt, sind diese Einzelerhebungen 
und die Berichte in den Medien aufschlussreich. So stellte die Berliner Feuerwehr in ei-
ner vertiefenden Betrachtung fest, dass in einem Referenzmonat von 239 Bränden in 
Gebäuden 190 in Wohngebäuden stattfanden. Die Brandorte waren bei den Wohnge-
bäuden in 118 Fällen direkt in den Wohnungen. 72 Brandentstehungen fanden in den 
Treppenräumen, Kellern und Dachböden statt. Folgernd lässt sich feststellen, dass ein 
großer Teil der Gebäudebrände in Nicht-Sonderbauten, sondern Wohngebäuden mit nur 
einem baulichen Rettungsweg und langjähriger Nutzung stattfinden.2 

1.1.1 Schutzzielbetrachtung der Bauordnung 

In den Landesbauordnungen und der Musterbauordnung sind (hier bespielhaft Art.12 
der Bayerischen Bauordnung) die Schutzziele des Brandschutzes geregelt: 
"Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, 
dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brand-
ausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tie-
ren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind." 

                                            
1
 World Fire Statistic Centre - http://www.genevaassociation.org/Affiliated_Organizations/WFSC.aspx 

2
 Branddirektor Dipl.Ing. Bernd Weinhold - VdS Fachtagung 2006 - Brandschutztechnische Lösungen im Bestand 
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1.1.2 Leistungen der Beteiligten am Vorbeugenden Brandschutz 

Die Leistungen für den planerischen Baulichen Brandschutz lassen sich wie folgt struk-

turieren: 

- In der Planung durch den Entwurfsverfasser: Er erstellt einen Brandschutznachweis 

oder ein objektbezogenes Brandschutzkonzept unter Berücksichtigung 

- der geltenden gesetzlichen Vorgaben und der a.a.Regeln der Technik 

- der objektspezifischen Gefahrensituation beim vorgesehenen Nutzungszweck 

- der Definition des objektspezifischen Soll-Zustand  

- der Schutzzielerfüllung (trotz notwendiger Abweichungen von Vorschriften)  

- In der Ausführung: Der (Fach) -Bauleiter 

- Er überwacht die Umsetzung des genehmigten Brandschutzkonzeptes  

- Ggf. führt er das Brandschutzkonzept einer veränderten Bauausführung nach 

- Im Betrieb: Der Brandschutzbeauftragte  
- Er überwacht die Einhaltung der Auflagen aus dem Brandschutzkonzept und der 

Brandschutzordnung. 

- Gegebenenfalls sorgt er für eine Fortschreibung bei Nutzungsänderungen etc. 

1.1.3 Grundlage der Beurteilung: Der Brandschutznachweis 

Das Brandschutzkonzept (Brandschutznachweis) als Grundlage für alle anderen 
(Fach)Planungen setzt sich zusammen aus den eingehenden Betrachtungen zum: 

-  Baulichen Brandschutz: z.B. Gebäudegeometrien und Lage, Anordnung der Flucht- 

und Rettungswege, Brennbarkeit der Baustoffe, Feuerwiderstandsdauer von Bautei-

len/-Elementen 

-  Anlagentechnischer Brandschutz: z.B. Techn. Anlagen zum Erkennen, Melden, Un-

terdrücken, Löschen, Entrauchen, Abschotten, Leit- und Führungssysteme 

- Betrieblich- organisatorischer Brandschutz: z.B. Nutzung und Betrieb,Betriebliche 

Vorsorge ( Alarmplan, Schulung, Löschhilfstrupps) 

- Abwehrender Brandschutz: Brandbekämpfung und Rettung durch die Feuerwehr 

Eine bestimmte inhaltliche Gliederung ist gesetzlich nicht vorgeschriebenen. Sinnvoll 

und eingeführt ist jedoch die Teilung nach der vfdb Richtlinie 01/013. 

Weitere Hinweise finden sich auch im Brandschutzleitfaden für Gebäude des Bundes.4 

                                            
3
 vfdb-Richtlinien - vfdb 01/01 - 2008-04(2) - Vereinigung zur Förderung des Brandschutzes e.V. 

4
 3. Auflage, 2006-07- Hrsg: BMVBS und BMV 

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/B/brandschutzleitfaden-fuer-gebaeude-des-bundes.html 
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Die Zuständigkeiten für die Erstellung und Prüfung des brandschutztechnischen Nach-

weises ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Bestandsschutz und seine 

Grenzen 

Die Frage nach dem Brandschutz trifft bei nachträglichen Dachgeschossausbauten in 

der Regel die bereits bestehenden Gebäudeteile. Irrig wäre es dabei anzunehmen, dass 

auf Grund eines langen Bestehens des Gebäudes bereits Bestandsschutz bestünde. 

Generell kann festgestellt werden, dass Bestandsschutz nur dann vorliegen kann, wenn 

bei der Errichtung, Änderung oder Nutzung geltendes Baurecht eingehalten wurde. 

1.2 Bestandschutz im Sinne der LBO 

Wann besteht somit Bestandsschutz? In der Regel ist dies dann der Fall, wenn 

1. eine bauliche Anlage genehmigt ist 

2. oder zu irgendeiner Zeit ihres Bestehens mit den materiell-rechtlichen Anforderun-

gen übereingestimmt hat 

Die Nachweispflicht über das Vorliegen eines Bestandsschutzes liegt beim Eigentürmer,  

respektive dem Bauwerber oder seinem Vertreter.5  

1.3 Grenzen des Bestandsschutzes 

„Bei bestandsgeschützten baulichen Anlagen können Anforderungen (durch die Bauauf-
sichtsbehörde) gestellt werden, wenn das zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Le-
ben und Gesundheit ...notwendig ist." (vgl. Art. 54 (4) BayBO) 
z. B.: 

1. die 2 erforderlichen Rettungswege fehlen 

2. die 2 erforderlichen Rettungswege haben Mängel, die im Brandfall zu einem vorzei-

tigen Versagen beider Rettungswege führen 

3. nur ein Rettungsweg ist vorhanden und dieser weist Mängel auf 

1.3.1 Geplante Änderungen führen zum Verlust des Bestandsschutzes 

"Geplante" Änderungen, wie Nutzungsänderung, Umbau und Erweiterung müssen der 
aktuell geltenden Rechtslage entsprechen. 
Die Bauaufsicht kann verlangen, dass auch die vom Umbau nicht betroffenen Teile 
nachgerüstet werden, wenn 

-  die geplante bauliche Änderung wesentlich ist 

-  die Nachrüstung zur Erfüllung der Brandschutz-Schutzziele 

- erforderlich  

- und dem Bauherrn wirtschaftlich zumutbar ist und 

                                            
5
 Bundesverwaltungsgericht vom 05.08.1991 - 4 B 13091 
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- die Teile mit dem Umbau konstruktiv zusammenhängen oder unmittelbar verbunden 

sind.(§ 60 (2) LBO-SH) . 

1.3.2 Ungeplante Änderungen führen zum Verlust des Bestandsschutzes 

Das Brandschutzkonzept zum Zeitpunkt der rechtmäßigen Erstellung des Gebäudes hat 

"Bestandsschutz" soweit nicht durch "ungeplante" Veränderung der Beschaffenheit des 

Gebäudes, seiner Teile oder seiner Nutzung die Voraussetzungen für die damaligen 

Brandschutzanforderungen nicht mehr eingehalten sind.6 

Relevante "ungeplante" Änderungen können z. B. sein: 

- Änderung der Personenzahl 

- Erhöhung der Brandlast 

- veränderte Bauteil-, Baustoffeigenschaften durch fehlende Instandhaltung, unsach-

gemäße Reparaturen, kleine Um-/Einbauten 

- Änderung der TGA, Nachinstallationen, Änderung der kompensierenden sicherheits-

technischen Anlagen 

- Änderung der Außenanlagen und damit der Feuerwehrflächen 

1.3.3 Denkmalschutz und Bestandsschutz 

Im Arbeitsblatt 13 der Landesdenkmalpfleger7 wird der Bestandsschutz an den Vorga-

ben des denkmalpflegerischen Erhalts orientiert. Hier heißt es u.a.: 

„Alle Bauvorschriften..…beziehen sich nur auf Neubauten. Altbauten werden dem Neu-

baustandard der Brandschutzvorschriften…nicht gerecht. ...Abweichungen zwingen 

nicht automatisch zu baulichen Anpassungen, denn die auf der Basis älterer Bestim-

mungen errichteten Gebäude genießen baurechtlichen Bestandsschutz. .... 

Der baurechtliche Bestandsschutz hat freilich Grenzen. ..und setzt bauliche Kontinuität 

und Nutzungskontinuität voraus. ..Umfangreiche Eingriffe machen ein Bauwerk dagegen 

baurechtlich zum Neubau…(Es) endet der Bestandsschutz, wenn Gebäude einer verän-

derten oder wesentlich umfangreicheren Nutzung zugeführt, werden, wie etwa eine 

Scheune, die zum Wohnhaus wird oder ein gründerzeitliches Einfamilienhaus, das zum 

Dreifamilienhaus umgebaut wird….. Altbau ist nun bauordnungsrechtlich wie ein Neubau 

zu behandeln: ...Er unterliegt den gültigen Brandschutzvorschriften“ 

Diese Auffassung stützt sich im Wesentlichen auf ein Urteil des OVG Hamburg8 mit fol-

genden Leitsätzen: "Die Anpassung bestehender baulicher Anlagen an die Anforderun-

                                            
6
 G. Famers- 2006-10-Bauen im Bestand - Fachkonferenz 5 - IHK München/Oberbayern 

7
 Information der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, 1997  

http://www.denkmalpflege-forum.de/Download/Nr13.pdf 

8 OVG Hamburg vom 4.1.1996 BS II 61/95 (Baurecht 5/96, Seite 694 ff) 

http://www.sachverstaendiger-steinhauser.de/
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gen der geltenden Bauordnung setzt voraus, dass dies zur Abwehr konkreter Gefahr 

notwendig ist. Auch bei Maßnahmen, die dem Brandschutz dienen, reicht es nicht aus, 

dass dieser im Sinne einer Gefahrenvorsorge optimiert wird. Da durch die Anpassung 

entschädigungslos in den legalen Bestand eingegriffen wird, sind an die Notwendigkeit 

der Maßnahmen hohe Anforderungen zu stellen. 

2 Beurteilung des vorbeugenden Brandschutzes beim DG-Ausbau 
anhand von Beispielen 

Bei Änderungen im Bestand, zu dem in jedem Fall der nachträgliche Ausbau eines 

Dachgeschosses zählt, muss in jedem Fall ein Soll-Ist-Vergleich anhand der aktuellen 

BayBO durchgeführt werden.  

2.1 Die Einordnung der Gebäude in Gebäudeklassen und Sonderbauten 

Die materiellen Anforderungen des Baurechtes, hier der Bayerischen Bauordnung und 

der Sonderbauvorschriften, basieren auf der Zuordnung der Gebäude zu Gebäudeklas-

sen und ggf. der Einstufung als Sonderbau. Zu unterscheiden sind hierbei: 

1. Die Gebäudeklassen 1 bis 5 

2. Sonderbauten, deren, gegenüber der LBO baurechtlich höheren Anforderungen o-

der Erleichterungen in einer Sonderbauverordnung geregelt sind, wie z.B. VStättV 

oder IndBauRL 

3. Sonderbauten, die über keine Regelungen in eigenen Verordnungen oder Richtli-

nien verfügen, aber der LBO als Sonderbauten benannt sind. 

 (Im Vortrag wird mit grafischen Darstellungen auf die Gebäudeklassen eingegangen.)  

2.2 Die Veränderung der Beurteilungsgrundlage durch nachträgliche 
Dachgeschoss-Ausbauten und die Konsequenzen 

Die Veränderungen der Beurteilungsgrundlage und dem zu Folge der materiellen Anfor-

derungen an den Brandschutz müssen im Zuge eines bautechnischen Nachweises 

überprüft und damit der ausreichende, schutzzielorientierte Brandschutz nachgewiesen 

werden. Die folgenden Beispiele zeigen, welche Konsequenzen aus den Veränderun-

gen der Grundlagen folgen können. 
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2.2.1 Beispiel: Änderung der Gebäudeklassen von 1 bis 3 zu 4 oder 5 

- Häufig wird bereits in den Verkaufsunterlagen zu Ein- und Zweifamilienhäusern 

suggeriert, dass der Spitzboden noch als Aufenthaltsraum, z.B. weiteres Kinder-

zimmer oder häusliches Arbeitszimmer nutzbar wäre. Unabhängig davon, dass auf 

Grund der Größe und nutzbaren Höhe i.d.R. kein Aufenthaltsraum im Sinne der LBO 

vorliegt, bewirkt dies aber unter Umständen den Verlust der ursprünglichen Gebäu-

deklasse, da das Schutzziel der LBO (siehe oben) nicht mehr erreicht wird. (Min-

destfeuerwiderstandsdauer von 30 Minuten der tragenden Bauteile bei einer Ret-

tung aus mehr als 7 Metern Höhe) 

- Ähnliches gilt auch für die Änderung von zwei auf drei Nutzungseinheiten oder der 

Vergrößerung der gesamten Bruttogrundfläche auf über 400 m2 bei den Gebäude-

klassen 1 und 2.  

- Daraus folgen u.a. höhere Anforderungen bezüglich  

- Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile 

- Anforderungen an die nicht baulichen Rettungswege, z.B. Aufstellflächen für die 

Feuerwehr (mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nut-

zungseinheit => bei über 7 Meter Höhe nur mit Drehleiter) 

- Bei Erreichen der Gebäudeklasse 3 wird ein eigener Treppenraum notwendig 

- Höhere Anforderungen an die tragenden Teile der Treppen, feuerhemmend 

und/oder nicht brennbar je nach erreichter Gebäudeklasse 

- ggf. weitere Anforderungen 

2.2.2 Änderung des Nutzungsschwerpunktes durch Versammlungs-
raum im Dachgeschoss (Sonderbau) 

- Historische Gebäude verfügen häufig über große, ungenutzte Dachräume. Bei einer 

Umnutzung zu Versammlungsräumen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 

200 Personen (nach VStättV) oder mehr als 100 Personen (ungeregelter Sonder-

bau), erlischt nahezu in jedem Fall der Bestandsschutz.  

- Umfangreiche Neuanforderungen an die gesamten Gebäude sind u.a.:  

- Zweiter baulicher Rettungsweg, i.d.R. nach VStättV erforderlich 

- Feuerwiderstandsdauer aller tragenden und aussteifenden Bauteile 

- Anforderungen an sicherheitstechnische Einrichtungen, Brandmeldeeinrichtun-

gen, Sprachalarmierungsanlagen, u.s.w. 

- ggf. höhere Anforderungen an den abwehrenden Brandschutz, Löschwasser-

versorgung,  Feuerlöscheinrichtungen zur Selbsthilfe 

-  Anforderungen an den organisatorischen Brandschutz, Feuerwehrpläne, 

Fluchtwegkennzeichnung, Brandschutzordnung 

http://www.sachverstaendiger-steinhauser.de/
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2.2.3 Änderung eines DG´s mit Nutzung für Archiv und daraus folgende 
erhöhte Anforderungen an die Bauteile 

- Auch die Umnutzung eines bis dato als Speicher genutzten Dachraumes zu einem 

Archiv löst, obwohl kein Aufenthaltsraum eingebaut wird, eine Neubetrachtung der 

baurechtlichen und damit auch der brandschutztechnischen Rahmenbedingungen. 

Dies ist u.a. mit den neuen Lasten und den ggf. erheblich höheren Brandlasten be-

gründet. Auch hier ist mit zusätzlichen Anforderungen zu rechnen, wie z.B.: 

- Überprüfung der Tragfähigkeit der Bauteile, insbesondere der betroffenen Ge-

schossdecke, auch bezüglich der erhöhten Brandbelastung   

- ggf. Neuordnung der Rettungswege und/oder der Angriffswege der Feuerwehr 

- ggf. sicherheitstechnische Einrichtungen, Löscheinrichtungen 

2.3 Die Beurteilung eines DG-Ausbaus bezüglich seiner Rettungswege 

Auch wenn die aktuelle LBO scheinbar eine Einordnung vieler Gründerzeitbauten in die 

Gebäudeklasse 4 nahelegt (Höhe der bereits als Aufenthaltsraum genutzten Dachge-

schossebene von weniger als 13 Meter), ist dies auf Grund der daraus resultierenden, 

hohen bautechnischen Anforderungen kaum möglich. Gefordert wären dann: 

- Hochfeuerhemmende tragende und aussteifende Bauteile 

- Hochfeuerhemmende, mechanisch belastbare Treppenraumumfassungen 

- Treppen aus nicht brennbaren Baustoffen in ihren tragenden Teilen u.s.w. 

Noch höhere Anforderungen gelten, wenn die zweite Dachgeschossebene ebenfalls zu 

Wohnzwecken genutzt werden soll. Dann ist aktuell eine Beurteilung nach den Anforde-

rungen der Gebäudeklasse 5 unumgänglich. Die bedeutet prinzipiell u.a.:  

- Feuerbeständige tragende und aussteifende Bauteile 

- Treppenraumwände feuerbeständig und in Bauart einer Brandwand 

- Feuerhemmende Treppen aus nicht brennbaren Baustoffen, u.s.w. 

Diese Anforderungen können i.d.R. im Bestand nicht erbracht werden. Vergleicht man 

die aktuellen Anforderungen mit den erbauungszeitlichen Anforderungen, z.B. der 

Münchner Bauordnung von 18959, soll stellt man fest, dass in den meisten Fällen die 

damals gestellten Anforderungen an Bauwerk und Brandschutz noch im Bestand vorzu-

finden sind. Unter anderem waren dies: 

- Mindestmauerstärken der Umfassungen des obersten Geschosses 0,38 Meter 

- Höhe des Gebäudes maximal 22 Meter, maximal 5 Geschosse inklusive Mansarde 

                                            
9
 Königlich allerhöchste Verordnung - Bauordnung für die Haupt- und Residenzstadt München - 29.Juli 

1895 
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Holzbautag der Landesfachgruppe Zimmerer und Holzbau auf der NordBau 2015 am 10.09.2015 

 

 

 Johannes Steinhauser_September 2015 – www.sachverstaendiger-steinhauser.de 

Seite 8 von 8 

 

- Decken massiv (gewölbt) oder Balkendecken unterseitig verputzt und verfüllt mit 

nicht brennbarem Material 

- Treppenraumwände aus mindestens 25 cm starken Mauern 

- Treppenstufen und - wangen aus Eiche oder Stein 

- Abschluss zum Dachraum mit einer Türe aus feuerbeständigem Material 

- aber: keine Dachwohnung über dem Kehlgebälk zulässig !! 

- und: Abschluss der Dachwohnung zum "Stiegenhaus" mit "feuersicheren Wänden 

und Decken" 

Unter Einhaltung dieses erbauungszeitlichen Forderungskanons, der sich m.E. auch in 

der heutigen Bauordnung abgewandelt wiederfindet, kann vorbehaltlich eines geneh-

migten Brandschutznachweises und beantragter und genehmigter Abweichungen von 

folgenden Erleichterungen ausgegangen werden: 

- Erhalt der Treppe bei einem Ausbau der zweiten Dachebene ohne Ertüchtigung  

- Erhalt der unveränderten Dachschrägen und Kehlbalkendecken mit Weißdecken  

Dies setzt aber voraus: 

- Die beschriebenen Bauteile befinden sich im ursprünglichen Zustand und Erfüllen 

die erbauungszeitlichen Anforderungen. Sie werden nicht verändert oder in Teilen 

erneuert. 

- Die Rettungsweglängen nach LBO sind erfüllt. 

- Die Rettungsmittel der Feuerwehr können eingesetzt werden (Aufstellflächen, Anlei-

terbarkeit, Ausstiegsöffnungen nach LBO und UVV) 

- Sämtliche Bauteile des neu geschaffenen 2. Dachgeschosses entsprechen den ak-

tuellen Anforderungen 

- Die Entrauchung des Treppenraumes erfolgt nach den aktuellen Anforderungen. 

3 Resümee 

Beim nachträglichen Ausbau von Dachgeschossen entstehen in der Regel veränderte 

Rahmenbedingungen, die eine Beurteilung der Maßnahme nach den aktuellen Brand-

schutzanforderungen erforderlich macht. Lediglich der Erhalt bestehender, dem Be-

standsschutz unterliegender Bauteile macht m.E. Abweichungen hiervon möglich. Diese 

müssen im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes schutzzielorientiert dargestellt, abge-

wogen und begründet und gegebenenfalls kompensiert werden. Die entsprechenden 

Abweichungen sind getrennt zu beantragen. 

http://www.sachverstaendiger-steinhauser.de/

