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Vorbeugender Brandschutz und hochgedämmte 
Fassaden
A n f o r d e r u n g e n  a n  D ä m m s t o f f e  u n d  A u f b a u t e n  i m  W a n d b e r e i c h

Dr.-Ing. Architekt Thomas Duzia, duzia bauphysik+architektur, Wuppertal

Das Brandereignis an einem Wohn-
haus in London Mitte Juni diesen Jah-
res hat wieder gezeigt, wie bedeutend 
der vorbeugende Brandschutz zum 
Schutz der Nutzer bei der Planung 
von Gebäuden ist. Da brennende Fas-
saden unter bestimmten Bedingun-
gen vorkommen können, hat sich in 
den vergangenen Jahren die Haltung 
zu den einsetzbaren Dämmsystemen 
im Wand- und Dachbereich verän-
dert, sodass nun neben den wärme-
dämmenden Eigenschaften auch die 
Anforderungen an den Brandschutz 
im Fokus der Betrachtungen stehen.

Hier müssen die Materialeigenschaf-
ten eines Dämmstoffs beachtet wer-
den, da diese bei einem Brandbeginn 
von Bedeutung sind. Während Dämm-
stoffe wie Steinwolle und Schaum-
glas nicht brennbar sind, weil die 
Ausgangsstoffe mineralisch sind, müs-
sen besonders Dämmstoffe auf Erd-
ölbasis, wie die Polystyrole, oder auf 
natürlichen Grundlagen, wie Einblas-

dämmungen auf Zellulosebasis oder 
Dämmstoffe aus Holz, besonders aus-
gestattet werden, um die Anforde-
rungen an den Brandschutz zu erfül-
len.

Im Hochbau werden expandierte Poly-
styrole (EPS) und extrudierte Poly-
styrole (XPS) bei Dämmungen einge-
setzt. An gedämmten Fassaden kom-
men ausschließlich die expandierten 
Polystyrole als Dämmplatten zur Aus-
führung. Die extrudierten Dämmschäu-
me werden nur in besonderen Fällen, 
wie z. B. als Perimeterdämmung im 
erdberührten Bereich oder als Um-
kehrdach, verbaut. In Schwimmbädern 
kann man zusätzlich noch die XPS- 
Dämmstoffe als Fliesenträger bei Wär-
mebänken in Saunaanlagen °nden.

Anforderungen an den Brandschutz
Tatsächlich werden die Brandeigen-
schaften in Deutschland auch bei Dämm-
stoffen schon lange geregelt. Dies ge-
schieht über die Klassi°zierung nach 

DIN 4102 und nach den Prüfzeugnis-
sen des Deutschen Instituts für Bau-
technik (DIBt). Zusätzlich gelten die 
Anforderungen an den Brandschutz 
nach den jeweiligen Landesbauordnun-
gen, die auf den Vorgaben der Muster-
bauordnung beruhen.

Nach § 26 der Musterbauordnung, „All-
gemeine Anforderungen an das Brand-
verhalten von Baustoffen und Bautei-
len“, dürfen Baustoffe, die leicht ent-
f lammbar sind, grundsätzlich nicht 
verbaut werden, außer sie werden so 
mit eingebaut, dass sie durch nicht 
brennbare Baustoffe komplett abge-
deckt sind. Dies ist z. B. bei schwim-
menden Estrichen der Fall, wenn der 
mineralische Estrich die Dämmlage 
überdeckt. Abgesehen von diesen be-
sonderen baulichen Einbausituationen 
besteht somit immer die Anforderung 
an mindestens normal ent¬ammbare 
Baustoffe.
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Weiterhin formuliert die Musterbau-
ordnung im § 28 „Außenwände“ unter 
(3) Anforderungen an die Ober¬ächen 

von Außenwänden und Bekleidungen. 
Diese müssen einschließlich der Dämm-
stoffe und der Unterkonstruktionen 

schwer ent¬ammbar (B1) sein. Dane-
ben besteht die Ausnahme, dass Un-
terkonstruktionen auch normal ent-
¬ammbar (B2) eingebaut werden dür-
fen, wenn diese nach Punkt 1 ausge-
führt werden, und eine Brandausbrei-
tung begrenzt ist.

Von dieser Anforderung werden Ge-
bäude in der Musterbauordnung jedoch 
ausgenommen, die den Gebäudeklas-
sen 1 bis 3 zugeordnet werden können. 
Darunter fallen z. B. Gebäude geringer 
Höhe, bei denen der oberste fertige 
Fußboden ≤ 7 m über Oberkante Ge-
lände liegt. Die Tabelle 1 gibt einen 
einfachen Überblick, wie im Normal-
fall die Feuerwiderstandsklassen in Be-
zug zu den Gebäudehöhen stehen.

Bei den Baustoffklassen gilt es, zusätz-
lich bei den nicht brennbaren Baustof-
fen der Klasse A zu unterscheiden nach 
A1 oder A2. Der Baustoff kann der 

Gebäude- Höhenübersicht Bausto�klasse Feuer- 
klassen über  widerstands- 
 Geländeoberfläche  klassen nach 
   DIN 4102-02
GK 1 frei stehende Gebäude feuerhemmend F 30 
 Höhe ≤ 7 m 
 ≤ 2 Nutzeinheiten 
 ≤ 400 m2

GK 2 Gebäude geringer Höhe feuerhemmend 
 ≤ 7 m 
 ≤ 2 Nutzeinheiten 
 ≤ 400 m2

GK 3 Sonstige Gebäude feuerhemmend 
 Höhe ≤ 7 m
GK 4 Gebäude mittlerer Höhe hoch feuerhemmend F 60 
 (> 7,0 m ≤ 13,0 m)
GK 5 sonstige Gebäude feuerbeständig F 90
Bei Sonderbauten können höhere Anforderungen an die Brandschutzklasse bestehen.
Für die Hochhausgrenze gilt die jeweilige Landesbauordnung.

� Tabelle 1: Gegenüberstellung der Anforderungen an die Baustoffklasse des Brandschutzes in 
Bezug zur Gebäudehöhe; Quelle: Musterbauordnung und DIN 4102-2:1977-09, Brandverhalten 
von Baustoffen und Bauteilen, Tabelle 2
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Klasse A1 zugeordnet werden, wenn er 
grundsätzlich nicht brennbar ist, was 
z. B. der Fall wäre bei Fliesen, Beton 
oder Stahl. Werden nicht brennbare 
Baustoffe wie Gips als Gipskartonplat-
te verbaut, und haben sie daher einen 
Kartonmantel, werden sie der Klasse 
A2 zugeordnet. Voraussetzung ist da-
bei jedoch, dass der brennbare Anteil 
gering sein muss.

Zählt das Gebäude zu den Sonderbau-
ten, wie beispielsweise Schwimmbä-
der, gelten weiterführende Anforde-
rungen an den vorbeugenden Brand-
schutz. Dazu können auch Anforde-
rungen aus den Industriebaurichtlini-
en, der Muster-Verkaufsstättenverord-
nung und der Muster-Versammlungs-
stättenverordnung abgeleitet werden. 
Besonders bei den Sonderbauten müs-
sen die Brandschutzanforderungen an 
Fassaden und Dächer immer fallbezo-
gen im Brandschutzkonzept im Zuge 
des Baugenehmigungsverfahrens be-
trachtet werden.

Nach DIN 4102 werden durch Prüfung 
von Materialien die Baustoffklassen 
eingeteilt nach:
� A1 nicht brennbar,
� A2 nicht brennbar,

� B1 schwer ent¬ammbar,
� B2 normal ent¬ammbar und
� B3 leicht ent¬ammbar.

Die Tabelle 2 zeigt, wie in diesem Zu-
sammenhang Dämmstoffe geprüft und 
bewertet wurden.

Merkblatt des Deutschen Instituts 
für Bautechnik
Durch aktuelle Fassadenbrände, die 
auch in Deutschland vorkamen, ver-
öffentlichte das DIBt im Juni 2015 ein 
Merkblatt mit Empfehlungen zur Si-
cherstellung der Schutzwirkung von 
Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), 
die aus Polystyrol bestehen.

Das Merkblatt unterscheidet drei we-
sentliche Aspekte, die in der Planung 
und im Unterhalt beachtet werden müs-
sen. Dazu zählen
� die Instandhaltung der Fassade,
� das Vermeiden bzw. Aufstellen 

von Brandlasten an der Außenfas-
sade und

� das nachträgliche Aufbringen von 
WDVS an bestehenden Gebäuden.

Nach diesem Merkblatt ist der Inhaber 
eines Bauwerks mit einem WDVS auf 
Polystyrol-Basis angehalten, die Fas-
sade regelmäßig zu warten und in-
standzuhalten. Schäden an den Putz-
ober¬ächen müssen zeitnah und fach-
gerecht beseitigt werden, damit die 
Schutzwirkung des gesamten Systems 
gegen Brandursachen und Feuchtig-
keit erhalten bleibt.

Weiterhin enthält das Merkblatt die 
Empfehlung, dass Brandlasten nur mit 
einem Abstand von mindestens drei 
Metern vor den Fassaden aufgestellt 
werden dürfen. Unter diese Empfeh-
lung fallen Aufstellplätze für Müllcon-

tainer. Diese sollen möglichst in einer 
geschlossenen und nicht brennbaren 
Einhausung aufgestellt werden. Aber 
auch Stellplätze von motorbetriebenen 
Fahrzeugen, wie Mofas, können zu die-
sem Brandlasten gezählt werden.

Neben diesen Aspekten wurde zusätz-
lich eine organisatorische Empfehlung 
für den späteren Einbau des Dämm-
stoffs auf vorhandene Gebäude ausge-
sprochen. So sind in Bezug auf die Bau-
phasen und Baustellensituationen Vor-
kehrungen zum Brandschutz sowie 
zum Schutz der Nutzer und des Gebäu-
des zu treffen. Bauherr, ausführende 
Firma und Bauleiter sind für die Um-
setzung verantwortlich und haben da-
für Sorge zu tragen, dass ausreichend 
Rettungswege vorhanden sind. Für Son-
derbauten, wie Schwimmbäder, und 
für die Gebäudeklassen 4 und 5 sollte 
zusätzlich immer noch ein erfahrener 
Fachbauleiter vorhanden sein.

Für den konstruktiven Aufbau von Fas-
saden auf Polystyrol-Basis ergeben sich 
zusätzliche Anforderungen, die in den 
am 3. Juli 2015 veröffentlichten FAQs 
(frequently asked questions, häu°g ge-
stellte Fragen) und den Hinweisen vom 
27. Mai 2015 des Referats II 1 im DIBt 
enthalten sind.

Fassadendämmung aus expandierten 
Polystyrolen
Die veröffentlichen Hinweise des DIBt 
unterscheiden die folgenden Ausfüh-
rungsmöglichkeiten eines WDVS, für 
die Ausführungsbeispiele vorgegeben 
werden. Das wesentliche Schutzziel ist 
dabei die Verhinderung des Durchbren-
nens der Fassadendämmung und das 
Abtropfen von Polystyrol:
� WDVS mit angeklebtem EPS- 

Dämmstoff in Dicken bis 300 mm 

Brandverhalten üblicher Dämmsto�e 
Bausto�klassen nach DIN 4102
Holzfasern B1, B2
Schaumglas A1
Polystyrol expandiert (EPS)  
oder extrudiert (XPS) B1
Polyurethan-Hartschaum (PUR) B1, B2
Glaswolle A2
Steinwolle A1
Zellulosefasern B1, B2
Kalziumsilikatschaum A1, A2

� Tabelle 2: Übersicht üblicher Dämmstoffe 
und deren Brandverhalten nach DIN 4102
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� Abbildung 1: Brandriegel aus Mineralwolle in einer gedämmten Fassade aus EPS; Fotos: Tho-
mas Duzia, Wuppertal

auf massiven und mineralischen 
Untergründen mit Putzschicht,

� WDVS mit angeklebtem und zu-
sätzlich angedübeltem EPS- 
Dämm stoff mit Dicken bis 300 mm 
auf massiven und mineralischen 
Untergründen mit Putzschicht,

� WDVS mit Dämmstoffdicken über 
300 mm,

� WDVS mit schienenbefestigtem 
EPS-Dämmstoff mit Dicken bis 
maximal 200 mm auf massiv 
 mineralischen Untergründen mit 
Putzschicht,

� WDVS mit angeklebtem und zu-
sätzlich angedübeltem EPS- 
Dämmstoff mit Dicken bis maxi-
mal 200 mm auf massiven und 
mineralischen Untergründen mit 
angeklebter Keramik- oder Natur-
steinbekleidung,

� WDVS mit angeklebtem EPS- 
Dämmstoff mit Dicken bis maxi-
mal 200 mm auf Untergründen 
des Holztafelbaus mit Putzschicht,

� WDVS mit angeklebtem und zu-
sätzlich angedübeltem EPS- 
Dämmstoff mit Putzschicht auf 
bestehenden WDVS mit EPS- oder 
Mineralwolle-Dämmstoff oder auf 
Holzwolleleichtbauplatten,

� WDVS ohne bewehrte Unterputz-
schicht und

� WDVS nach ETA (European 
Technical Approval; Europäische 
Technische Zulassung).

Auf den jeweiligen Einbaufall, die 
Dämmstärke und die Befestigungsart 
werden Anforderungen an die Anzahl 
und Lage der horizontalen oder verti-
kalen Brandriegel und des Schutzes der 
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Stürze über den Fenstern formuliert. Die Brandriegel, wie 
in Abbildung 1 dargestellt, müssen aus nicht brennbarer 
Mineralwolle in die EPS-Dämmschicht eingebaut werden 
und haben eine Höhe von mindestens 200 mm. Zusätzlich 
bestehen Anforderungen an die Rohdichte des EPS-Dämm-
stoffs, an das Flächengewicht des Armierungsgewebes in 
der Putzschicht, an die Putzschicht selbst sowie an die Art 
und Weise der Befestigungssysteme der Dämmplatten. Im 
Rahmen der Ausführungsplanung müssen diese Punkte vom 
Planer objektbezogen überprüft und umgesetzt werden.

Die jeweiligen Einbausituationen sind mit erläuternden 
Zeichnungen in dem Hinweis vom 27. Mai 2015 auf den 
Internetseiten des DIBt einsehbar.

Abweichend von der DIN 55 699:2005-02, „Verarbeitung 
von Wärmedämm-Verbundsystemen“, sind nun die vor-
beugenden Maßnahmen zum Brandschutz nicht erst ab ei-
ner Dämmstärke > 100 mm Dicke notwendig. Dieser Schwel-
lenwert fand sich bisher in der vorgenannten Norm, die 
bereits das Auswechseln von EPS- in Mineralwolle-Dämm-
stoff oberhalb von Fenstern im Sturzbereich beschrieb. Die 
am 3. Juli 2015 vom DIBt veröffentlichten FAQs beschrei-
ben unter Punkt 13 genau diese Thematik und lösen die-
sen Schwellenwert von > 100 mm ab.

Damit werden grundsätzlich und bei allen Dämmstärken 
Schutzmaßnahmen im Fassadenbereich bei EPS-Dämm-
stoffen notwendig.

Exkurs: Entsorgung von Polystyrolen
Trotz der technischen Möglichkeiten zum Einsatz von 
 Polystyrolen und den vorliegenden jeweiligen Zulassun-
gen der Hersteller sollte auch gesehen werden, dass die 
schwere Ent¬ammbarkeit von Dämmstoffen aus Poly styrol 
durch den Zusatz von HBCD (Hexa bromcyclododecan) – 
einer nach Ansicht des Umweltbundesamtes umweltschäd-
lichen Chemikalie – als Flammschutzmittel erreicht wur-
de.

Mit der Einführung der Abfallverzeichnis-Verordnung An-
fang 2016 wurden HBCD-haltige Dämmstoffe als gefähr-
liche Abfälle eingestuft, woraus sich in Deutschland ein 
Entsorgungsproblem ergab, sodass im Dezember 2016 die 
Abfallverzeichnis-Verordnung geändert wurde und Poly-
styrole wieder in normalen Müllverbrennungsanlagen ent-
sorgt werden können. Für den Einsatz als Flammschutz-
mittel gilt für HBCD ein EU-weites Handels- und Verwen-
dungsverbot.

Für den Bauherren zeigt sich hiermit auch, dass günstiges 
Bauen bei den Herstellungskosten nicht immer nachhaltig 
ist und in der Gesamtbilanz – inklusive Wartung und Ent-
sorgung – vielleicht am Ende teurer wird. Oder um es im 
Sinn von John Ruskin auszudrücken: „Wir haben nicht ge-
nug Geld, um billig einzukaufen“. �
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