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Serie BrandSchutz Hans Peter Eiserloh

Harte Bedachung, 
Brandschutz komplett?
Bekanntermaßen ist im Brandfall der obere Gebäudeabschluss das thermisch am stärksten 
 beanspruchte Bauteil. Das Einbauen einer „harten Bedachung“ gilt vielen in brandschutztechnischer 
Hinsicht als ausreichend. Die neue Serie beleuchtet den strapazierten Begriff. Teil 1 klärt Allgemeines 
zum Brandschutz. 

Aufgrund von zuverlässigen Werk-
stoffen werden Deckungen und 
Abdichtungen zu einer sicheren 

Bauweise mit einer in der Regel hinrei-
chenden technischen Nutzungsdauer. 
Ebenfalls ist aber auch der Brandschutz, 
resultierend aus der Musterbauordnung, 
die den Bundesländern als Grundlage für 
die Landesbauordnungen dient, maß-
geblich zu beachten. Maßnahmen zur Mi-
nimierung von Brandgefahren, abhängig 
von den Gebäudeklassen, sind durch den 
in den Landesbauordnungen vorgeschrie-
benen baulichen Brandschutz zu erfüllen 
mit dem Ziel, die Brandentstehung mög-
lichst abzuwenden und einen möglichen 
Brand einzuschränken.

allgemeines zum Brand
Wenn es brennt, kommt es auf schnelle 
Reaktionen und die richtigen Schritte im 

richtigen Augenblick an, weil oft nur we-
nige Minuten zur Verfügung stehen, bevor 
Rauch oder Flammen den Fluchtweg ab-
schneiden können. Demzufolge sollte man 
die genauen Verhaltensweisen im Brandfall 
und insbesondere auch die Fluchtwege an 
fremden Orten kennen und sich vorab da-
rüber informieren. Brennbare Materialien 
können als Gemisch oder in Kontakt mit 
Sauerstoff zum Brennen angeregt werden. 
Viele Materialien sind brennbar – die ge-
läufigsten sind Holz, Papiere, Kunststoffe, 
Bitumen, Fette, Öle, Lacke, Treibstoffe, Ver-
dünnungen, Lösungsmittel, Propangas etc. 
Wie schnell sich ein Material entzünden 
kann, hängt von seiner Zusammensetzung 
und seiner Dichte ab. Ein Blatt Papier ent-
zündet sich sehr leicht, während der ge-
presste Wickelkern einer Abdichtungsbahn 
mehr Energiezufuhr benötigt, bevor er sich 
entzündet und selbstständig weiterbrennt.

der Verlauf eines Brands
Der Beginn eines Brands ist die Ent-
zündung von brennbaren Materialien 
durch eine Zündquelle. In dieser ersten 
Brandphase bis etwa zur vierten Minute 
entsteht ein sogenannter „Initial- oder 
Schwelbrand“, dessen Fortdauer von 
dem Sauerstoffgehalt des Raums/der 
Umgebung abhängt. In der zweiten 
Brandphase von etwa der vierten bis zur 
neunten Minute des Brands entwickelt 
sich ein örtlich begrenzter Brand, der die 
Raumluft fortwährend aufheizt. Die Gas-
konzentration erreicht ab etwa der dritten 
Minute Werte, die die Handlungsfähigkeit 
von Menschen beschränken, und ab der 
fünften Minute Werte, die für Menschen 
lebensbedrohlich sind. Überschreitet die 
Raumtemperatur die Zündtemperatur 
der im Raum befindlichen Gegenstände, 
kommt es zu einer schlagartigen Brand-

Im Brandfall entstehen sehr schnell extreme, für die tragende Konstruktion kritische Temperaturen. 

Auch die Rauchentwicklung, wie dieser Brand einer Garagenabdichtung zeigt, birgt große Gefahren für Leib und Leben.
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ausbreitung, dem sogenannten „Flasho-
ver“, in der Regel zwischen der neunten 
und der zehnten Minute. Die nun ent-
stehenden Temperaturen können schnell 
1.000  °C und mehr erreichen. Entspre-
chend der vorhandenen Brandlast und 
der Frischluftzufuhr erhält sich das Feuer 
auf diesem Temperaturniveau der soge-
nannten Vollbrandphase, bis es langsam 
abklingt. In einem Brandfall sind in etwa 
die ersten 20  Minuten entscheidend für 
die weitere Entwicklung des Brands. Das 
haben verschiedenartige Untersuchun-
gen der Forschungsstellen für Brand-
schutztechnik bestätigt. Folgerichtig be-
inhalten die Prüfungen nach DIN 18234 
diese Zeitspanne der Vollbrandphase. 
Erfolgt währenddessen kein Löschein-
satz, zeigt der Brandschutz bei Dächern 
insbesondere bei Unterlage aus Stahltra-
pezblechen in der Regel keine genügende 
Wirkung mehr.

Deutsche Anforderungen
Der notwendige Brandschutz von Gebäu-
den wird länderübergreifend durch die 
Musterbauordnung (MBO) und länder-
spezifisch durch die Bauordnungen der 
jeweiligen Bundesländer geregelt. Die 
Bauordnungen sind Landesgesetze, die 
von den jeweiligen Länderparlamenten 
in der sogenannten Bauministerkonfe-
renz beschlossen und verabschiedet wor-
den sind. Die Bauministerkonferenz ist die 
Arbeitsgemeinschaft der für Städtebau, 
Bau- und Wohnungswesen zuständigen 
Minister und Senatoren der 16 Länder der 
Bundesrepublik Deutschland. Zusätzlich 
begrenzen Ausführungsverordnungen 
und weitere beschränkende Richtlinien 
den Ermessensspielraum der Baugeneh-
migungsbehörden. Alle 16  Landesbau-
ordnungen basieren auf der Musterbau-
ordnung (MBO), die im Mai 2016 in über-
arbeiteter Form bekannt gemacht wurde. 
Für die zulässige Art der Ausführung von 
Dächern – insbesondere hinsichtlich des 
Brandschutzes – hat jedes Bundesland 
seine eigene Formulierung in der Lan-
desbauordnung (LBO) gefunden, die in 
wichtigen Einzeldetails auch voneinander 
abweichen können. In der MBO und den 
Landesbauordnungen sind unter ande-
rem für die allgemeinen Anforderungen 
an das Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen sowie bezüglich des Brand-

Welche Komponenten  
führen im richtigen  
Verhältnis zu einem  
Brand?
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schutzes von Dächern gleichlautende  
Abschnitte enthalten: 
•	 MBO 2016 – § 26 Allgemeine Anfor-

derungen an das Brandverhalten von 
Baustoffen und Bauteilen
In § 26 der MBO ist festgelegt, dass Bau-
stoffe, die nicht mindestens normal ent-
flammbar sind, nicht verwendet werden 
dürfen, dies gilt nicht, wenn sie in Verbin-
dung mit anderen Baustoffen nicht leicht 
entflammbar sind.

•	 MBO 2016 – § 32 Dächer
(1) Bedachungen (unter anderem 
auch Dachterrassen) müssen gegen 
eine Brandbeanspruchung von außen 
durch Flugfeuer und strahlende Wär-
me ausreichend lang widerstandsfähig 
sein (harte Bedachung). Bedachungen, 
die diesen Anforderungen genügen, 
werden als harte Bedachungen be-
zeichnet. 

Unterschätzte BrAnDgefAhr

„Es entspricht der Lebenserfahrung, 
dass mit der Entstehung eines Brands 
praktisch jederzeit gerechnet werden 
muss.
Der Umstand, dass in vielen Gebäuden 
jahrzehntelang kein Brand ausbricht, 
beweist nicht, dass keine Gefahr be-
steht, sondern stellt für die Betroffenen 
einen Glücksfall dar, mit dessen Ende 
jederzeit gerechnet werden muss!“

Quelle: Oberverwaltungsgericht Münster,  
10 A 363/86 vom 11.12.1987 Fo
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tipp:  
Unter www.feuertrutz.de/Landes-
bauordnungen können Sie alle 
Bauordnungen der Bundesländer/
Landesbauordnungen sowie die Mus-
terbauordnung kostenlos herunterla-
den. Alle Dokumente liegen im PDF-
Format vor. 

Für Flachdächer/Abdichtungen wird eben-
so der Nachweis der „harten Bedachung“ 
gefordert. Dieser Nachweis kann auf unter-
schiedliche Weise erfolgen:
•	 nach DIn 4102-4 (durch Auflast wie 

Kies, Plattenbelag, Substrat), ohne jeg-
liche Prüfung gelten die in DIN  4102-4, 
Abschnitt 11.4 klassifizierten Bedachun-
gen/Abdichtungen als widerstandsfähig 
gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. 

Energie – Zündquellen
Feuer, Kerzen, Schweißperlen, Kochplatte, Feuerwerk, 

 Wasserkocher, Glätteisen, Bügeleisen, Föhn,  
defekte Elektrogeräte, Heizöfen etc.
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Bezogen auf Flachdächer/Abdichtungen 
können dies unter anderem solche „mit 
vollständig bedeckender, mindestens 
5  cm dicker Schüttung aus Kies  16/32 
oder eine Masse ≥ 80  kg/m², Mindest-
korngröße 4 mm – maximale Korngröße 
32  mm, Sand-/Zementbeläge mit einer 
Mindestdicke von 30 mm sowie mit Be-
deckung aus mindestens 4  cm dicken 
Betonwerksteinplatten oder anderen mi-
neralischen Platten“ sein. Ein Nachweis 
in Form einer Brandprüfung ist in diesen 
Fällen nicht erforderlich!

•	 nach DIN 4102-7 (nach bestandener 
Brandprüfung), bei der Brandprüfung 
nach DIN  4102-7 und/oder DIN  CEN/
TS 1187 erfolgt der Nachweis der harten 
Bedachung bzw. Broof(t1) auf Grundlage 
von Prüfungen und unter Berücksichti-
gung der DIN  SPEC  4102-23 durch ein 
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeug-
nis (abP). Für die Bewertung ist dabei die 
Brandausbreitung innerhalb des Dach-
aufbaus, die Durchdringung des Daches 
und das Auftreten von brennendem Ab-
tropfen, Teile von der Dachunterseite fal-
lend oder von der beanspruchten Dach-
oberfläche entscheidend. Auf Grundlage 
des Ergebnisses ist sowohl eine europäi-
sche Klassifizierung des Brandverhaltens 
nach DIN EN 13501-5 (Broof(t1)) als auch 
ein nationaler Verwendbarkeitsnachweis 
mittels eines allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnisses möglich. 

Als Bedachungen nach DIN 4102-7 gelten 
Dacheindeckungen und Dachabdichtun-
gen einschließlich etwaiger Dämmschich-
ten sowie Lichtkuppeln oder auch andere 
Abschlüsse für Dachöffnungen. Diese Form 
der Brandprüfung ist dann erforderlich, 
wenn die Auflasten aus statischen Gründen 
nicht möglich bzw. nicht gewünscht sind.

Autor
DDM Hans Peter  
Eiserloh ist Dozent  
am Bundesbildungs-
zentrum Mayen.

Europäische Anforderungen
Im Zuge der europäischen Harmonisie-
rung der Normen in Europa wurde die 
nationale Brandprüfung der „harten 
Bedachung“ in der DIN EN 1187 neu be-
schrieben. Die Ergebnisse der Brandprü-
fung werden aber nach der DIN EN 13501, 
Teil  5, bewertet. In diesen Normen sind 
derzeit vier verschiedene Prüfverfah-
ren und Klassifizierungen genannt. 
Das Verfahren  1 hat seinen Ursprung in 
Deutschland und vergibt bei bestande-
ner Prüfung die Klassifizierung Broof(t1) 
nach DIN EN   13501-5. Die Brandprüfung 
und die Bewertung der Ergebnisse nach 
Broof(t1) sind fast identisch mit den Anfor-
derungen der DIN 4102-7. Darum kann als 
Nachweisverfahren für die „harte Beda-
chung“ derzeit noch die DIN 4102-7 oder 
die TS 1187 in Verbindung mit der DIN EN 
13501.5 angewendet werden.
Dachbegrünungen, begrünte Abdich-
tungen sind je nach Landesbauordnung 
„widerstandsfähig gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme“, wenn folgende Krite-
rien beachtet werden:
Wenn die Substratschichtdicke mindes-
tens 3  cm beträgt, die organischen Be-
standteile im Substrat höchsten 20  Ge-
wichtsprozent entsprechen, die Brandab-
schnitte bei großflächigen Begrünungen 
nach maximal 40 m zum Beispiel Streifen 

aus Kies, Betonplatten (Breite  >  1  m) oder 
Aufkantungen Höhe  >  30  cm) betragen, 
die Streifen mit einer minimalen Breite 
von 50  cm aus Grobkies, Betonplatten 
oder ähnlichem vor Öffnungen in der 
Dachfläche (Lichtkuppel, Lichtbänder) 
und vor Wänden mit Öffnungen (Fens-
ter). Die oben und im Weiteren genannten 
Brandschutzprüfungen sind für begrünte 
Dächer und Flächen ungeeignet. Bei ex-
tensiv begrünten Dächern gelten ergän-
zende Brandschutzanforderungen der 
jeweiligen Bundesländer. Im Jahr 1989 
hat eine Fachkommission zuständiger 
Minister und Senatoren der Bundeslän-
der einen Ministerialerlass (Ein Erlass ist 
eine Anordnung der Exekutive an andere 
staatliche Stellen oder an die Bevölkerung 
eines Landes.) bezüglich des „Brandver-
haltens begrünter Dächer“ erarbeitet. 
Die Länder haben diesen Mustererlass in 
verschiedenem Umfang umgesetzt und 
eingeführt. Ausführlicheres findet sich in 
den jeweiligen Landesbauordnungen. Bei 
Intensivbegrünungen und Dachgärten, 
die mindestens bewässert und gepflegt 
werden und in der Regel eine dicke Sub-
stratschicht aufweisen, kann von einer 
ausreichenden Behinderung der Brand-
entstehung ausgegangen werden. Die 
Regelungen für eine extensive Begrü-
nung sind bei begrünten Abdichtungen 
zu finden (folgt). Jede Abdichtung, die 
nicht als „harte“ Bedachung eingestuft 
wird, zählt folglich zu den „weichen“ Be-
dachungen. //

Intensive Begrünungen und Dachgärten gelten wegen der Bewässerung, 

der Pflege und der dicken Substratschicht als harte Bedachung.
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VorscHAu

Im zweiten Teil der Serie Brandschutz 
beschäftigen wir uns mit den Prüfver-
fahren von Produkten und den ver-
schiedenen Baustoffklassen.

Suchbegriffe online: www.ddh.de

Brandschutz

Harte Bedachung

Brandlast
MBO


