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hInterlÜFteten VorhanGFaSSaDen

EiNWäNDE gEgEN DiE iM ANHANg 2.6/11 ZUr ANWENDUNg 
DEr DiN 18516-1 BESCHriEBENEN ANForDErUNgEN AN DiE 
BrANDSCHUtZtECHNiSCHE AUSBilDUNg VoN HiNtErlüF-
tEtEN VorHANgFASSADEN 

in der Anfang des Jahres auf der internetseite des DiBt veröffentlichten Muster-

liste der technischen Baubestimmungen [1] werden mit dem Anhang 2.6/11 [2] 

zur Anwendung der DiN 18516-1 [3] Anforderungen an die brandschutztech-

nische Ausbildung von hinterlüfteten Vorhangfassaden erhoben.

Eine ausführliche Darstellung von Forschungen auf diesem gebiet, die der fach-

lichen Begründung dieser Anforderungen dient, fi ndet sich z.B. im Bericht von 

Dipl.-phys. i. Kotthoff [4].

Bei beiden Veröffentlichungen bleiben aus unserer Sicht mehrere Fragestellungen

– überwiegend bauphysikalischer Art – unbeantwortet und es ist erforderlich diese

zu diskutieren, da die bauphysikalischen Erfordernisse die genannten brand-

schutztechnischen Anforderungen in Frage stellen.

Hinterlüftete 

Vorhangfassade
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1  ANWENDUNgSBErEiCH NACH Nr. 1 DES ANHANgS 2.6/11 [2]   

Ein erster Einwand ergibt sich aus der tatsache, dass 2.6/11 der Musterliste der 

technischen Baubestimmungen unter Anwendungsbereich zwar den geltungs-

bereich für hinterlüftete Fassaden mit geschossübergreifenden Hohlräumen de-

finiert, allerdings keine gebäudeklassen oder -höhen benennt, ab denen diese 

regeln angewandt werden sollen.

Damit wäre die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen, die 2.6/11 der Musterlis-

te der technischen Baubestimmungen im Weiteren beschreibt, bereits ab gebäu-

deklasse 1 erforderlich. Mit Blick auf die bauordnungsrechtlichen Schutzziele der 

§§ 3 und 14 der Musterbauordnung erscheint dies deutlich überzogen.

Hier sollte nachgebessert werden. Wenn überhaupt, sollten Maßnahmen nach 

2.6/11 der Musterliste der technischen Baubestimmungen erst ab gebäudeklasse 

4 gefordert werden können.

Unstimmigkeiten ergeben sich auch aus dem Anwendungsbereich, wie er in der 

DiN 18516 selbst unter Ziffer 1 definiert wird. Wenn der von Dipl.-phys. i. Kotthoff 

in [4] festgestellte Handlungsbedarf für hinterlüftete Vorhangfassaden besteht, 

ist unerklärlich, warum keine Maßnahmen nach § 28 MBo gefordert werden für

(...) Außenwandbekleidungen (produkte und Befestigungen) aus kleinformatigen 

platten (2.1 aus liste C Ausgabe 99/1) sowie aus Metall in Stehfalz- und in leisten- 

deckung, deren produkte in DiN-Normen geregelt sind und deren Anwendung 

durch anerkannte und bewährte Handwerksregeln erfasst werden (...),

die nach Ziffer 1 b) der DiN 18516-1 nicht dem Anwendungsbereich dieser DiN-

Norm unterliegen. Warum nicht? Weil diese nicht „hinterlüftete Vorhangfassaden“  

heißen?

Ein weiteres Beispiel für eine Unstimmigkeit: Nach Ziffer 1 e) gilt DiN 18516-1 nicht für: 

 

(...) Fassaden, bei denen die Außenwandbekleidung mehr als 15 cm von der Däm-

mung bzw. der tragenden Außenwand entfernt angeordnet ist (...). 

Unter Ziffer 3.2 des Anhanges 2.6/11 [2] heißt es hingegen:

(...) Die tiefe des Hinterlüftungsspaltes darf nicht größer sein als 150 mm bei der 

Verwendung einer Unterkonstruktion aus Metall (...).
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Da wie o.a. DiN 18516-1 für solche Fassaden nicht gilt, sind folglich auch keine 

Maßnahmen, wie sie in Anhang 2.6/11 der Musterliste der technischen Baube-

stimmungen beschrieben sind, erforderlich?! DiN 18516 verbietet solche Fassa-

den ja nicht, sie fallen nur nicht in ihren Anwendungsbereich.

2  DäMMStoFFE, UNtErKoNStrUKtioNEN, HiNtErlüF-
tUNgSSpAlt NACH Nr. 3 DES ANHANgS 2.6/11 [2]  

Die Forderung nach der Verwendung von nichtbrennbarer Wärmedämmung für 

hinterlüftete Fassaden wird grundsätzlich begrüßt. Es gilt jedoch auch hier der 

unter Ziffer 1 erhobene Einwand hinsichtlich des nicht eingegrenzten Anwen-

dungsbereiches.

Auf den unter Nr. 3.2 [2] bestehenden Widerspruch zur in Bezug genommenen 

DiN-Norm, die sich auf die maximale tiefe des Hinterlüftungsspaltes bezieht, 

wurde bereits unter Ziffer 1 eingegangen.

 
3  HoriZoNtAlE BrANDSpErrEN NACH Nr. 4  

DES ANHANgS 2.6/11 [2]

Unter Nr. 4.1 [2] wird gefordert, dass in jedem zweiten geschoss horizontale Brand-

sperren im Hinterlüftungsspalt anzuordnen sind. Diese sind grundsätzlich zwischen 

der Außenwand und der Bekleidung einzubauen. „Erleichternd“ soll für außenlie-

gende im Brandfall formstabile Dämmstoffe mit einem Schmelzpunkt > 1.000 °C 

der Einbau dieser Brandsperren zwischen Dämmstoff und Bekleidung genügen.

Dass die nachfolgend unter Nr. 4.4 [2] als beispielhaft in Frage kommenden Stahl-

bleche (d > 1 mm) mit zugelassenen Befestigungsmitteln auf den rückseiten von 

Fassadenbekleidungen appliziert werden könnten, erscheint allerdings ausge-

schlossen.

Unter Nr. 4.3 [2] wird für die Brandsperre eine Beschränkung des Hinterlüftungs-

querschnittes auf 100 cm2/lfdm Wand gefordert. im Zusammenhang mit der (für 

richtig befundenen) Forderung nach der Verwendung nichtbrennbarer Wärme-

dämmung können sich hier neue bauphysikalische probleme ergeben. 

Die Fassadenbekleidungen (äußerste und sichtbare Schicht) der Vorhangfassa-

den sind in der regel nicht schlagregendicht ausgebildet. Die baukonstruktiven 

Schichten, die Aufgaben der Abdichtung übernehmen, liegen gewöhnlich hinter 
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der Wärmedämmung. Durch die grundsätzlich 

fugenoffene Ausbildung der Fassadenbeklei-

dung kommt es bei entsprechenden Witterungs-

verhältnissen zu einem Feuchtigkeitseintrag 

in die Wärmedämmung. insbesondere nicht-

brennbare mineralische Wärmedämmungen 

verhalten sich hier hydrophil und nehmen diese 

Feuchtigkeit zeitweise auch auf. in Folge kommt 

es zu einer gewichtszunahme und einer Ver-

schlechterung der Wärmedämmeigenschaften. 

Dies ist so lange unkritisch, wie in der Folge des 

verursachenden Ereignisses ein freier Feuch-

tigkeitstransport über den Hinterlüftungsspalt 

und die ungehindert aufsteigende warme luft 

ermöglicht wird.

Dasselbe prinzip wirkt beim Abtransport des 

Wassers, das als Wasserdampf über die Außen-

wand von der raumseite her in die Wärmedäm-

mung diffundiert.

Die unter Nr. 4.3 [2] beschriebene Beschrän-

kung des Hinterlüftungsquerschnittes auf 100 

cm2/lfdm wird den beschriebenen Mechanismus 

schwächen. im Extremfall wird sie dazu führen, 

dass es zu keinem vollständigen Feuchtigkeits-

abtransport aus der Wärmedämmung mehr 

kommt und das nächste kritische Witterungs- 

ereignis den Feuchtigkeitsgehalt der Wärme-

dämmung wiederum weiter erhöht.

So belastete mineralische Außenwanddäm-

mungen verlieren rasch ihre Formbeständigkeit, 

Faserstruktur und im Ergebnis annähernd ihre 

gesamten Dämmeigenschaften.

Ein weiteres problem entsteht dadurch, dass 

sich im laufe der Zeit im Bereich der „Brand-

sperren“ organische Materialien sammeln wer-

Beispielhafter Aufbau einer hinterlüfteten Vorhangfassade 

mit Außenwand, Wärmedämmung, Unterkonstruktion und 

Außenwandbekleidung
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den. Die eingeschränkten Hinterlüftungsquerschnitte werden sukzessive zuge-

setzt und die oben beschriebenen Mechanismen des Feuchtigkeitstransportes 

weiter geschwächt. Zumindest entsteht hier ein schwer beherrschbares und ko-

stenintensives Wartungsthema.

DiN 18516-1 geht von einem Hinterlüftungsspalt von in der regel 20 mm tiefe 

oder 200 cm2/lfdm Querschnitt aus. Eine örtliche Einengung (z.B. durch Unter-

konstruktion oder Wandunebenheiten) wird zugelassen. Zusätzlich fordert die 

Norm mindestens am gebäudefußpunkt und am Dachrand Be- und Entlüftungs-

öffnungen von 50 cm2 je 1 Meter Wandlänge – bei ansonsten freiem Hinterlüf-

tungsspalt. Das von Kotthoff in [4] als bauphysikalischer Mindestquerschnitt an-

genommene Maß von 50 cm2/lfdm halten wir für falsch. Die Norm bezieht dies 

auf Zu- und Abluft am Sockel und Dachrand. Für den luftspalt selbst lässt sie nur 

örtliche Einengungen auf 5 mm Hinterlüftungstiefe zu. ob alle zwei geschosse 

umlaufende „Brandsperren“ noch als „örtlich“ betrachtet werden können, sollte 

untersucht werden. 

Unter Nr. 4.6 [2] werden die Fälle beschrieben, in denen keine horizontalen 

Brandsperren erforderlich sind. Dies gilt für 

 • öffnungslose Außenwände oder 

 •  wenn durch die Art der Fensteranordnung (z.B. durchgehende Fensterbän-

der, geschossübergreifende Fensterbänder) eine Brandausbreitung über 

den Hinterlüftungsspalt ausgeschlossen ist oder

 •  bei Außenwänden mit hinterlüfteten Bekleidungen, die einschließlich ihrer  

Unterkonstruktionen, Wärmedämmung und Halterungen aus nichtbrenn-

baren Baustoffen bestehen, wenn der Hinterlüftungsspalt im Bereich der 

laibung von Öffnungen umlaufend im Brandfall über mindestens 30 Mi-

nuten formstabil (z. B. durch Stahlblech mit einer Dicke von d > 1 mm) 

verschlossen ist. 

Der dritte Fall ist insofern interessant, als dass er ein grundsätzliches Konstrukti-

onsprinzip zeigt, dem ein großer teil aller hinterlüfteten Vorhangfassaden folgen 

dürften – nämlich die Ausbildung von vierseitig umlaufenden Zargen im Bereich 

der Fensterlaibungen.
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4  HoriZoNtAlE BrANDSpErrEN NACH KottHoFF [4]

Kotthoff fordert im Ergebnis seiner Untersuchung, die er ausführlicher in [4]  

darstellt, verschärfend eine horizontale Brandsperre mit einem freien Quer-

schnitt von höchstens 50 cm2/lfdm Wand. Die Herleitung dieses Maßes halte ich 

für problematisch (siehe Ziffer 3).

Bei erhöhten (?) Brandschutzanforderungen kann der verbleibende Querschnitt 

nach [4] zusätzlich mit einem im Brandfall reaktiven, dämmschichtbildenden  

Material verschlossen werden. Dankeswerterweise wird in [4] auch ein Hersteller-

vorschlag für ein System mitgeliefert. 

Neben allen anderen ergeben sich neue Fragen im Zusammenhang mit den  

reaktiven Dämmschichtbildnern, die ggf. für solche Systeme des erhöhten Brand-

schutzes zur Anwendung kommen. 

Sind die prüf- und Zulassungsbedingungen für den geplanten Einsatzort hinter 

der Fassadenbekleidung mit Bewitterung und temperaturen zwischen -20 °C und 

+80 °C geeignet? Werden dabei halbwegs vertretbare Wartungsintervalle (> 10 

Jahre) bezogen auf die Haltbarkeit der Dämmschichtbildner berücksichtigt?

Hinterlüftete 

Vorhangfassaden stellen 

eine bewährte Form der 

Außenwandausbildung 

dar, die geeignet ist, 

eine hohe Flexibilität, 

bauphysikalische 

Vorteile, ästhetischen 

Anspruch und Sicherheit 

miteinander zu 

verbinden.
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5  VErtiKAlE BrANDSpErrEN iM BErEiCH VoN BrAND-
WäNDEN NACH Nr. 5 DES ANHANgS 2.6/11 [2]

Dieser punkt fordert, dass der Hinterlüftungsspalt nicht über die Brandwand hin-

weggeführt werden darf und mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brand-

fall formstabilen Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt > 1.000 °C auszufüllen ist.

Wie bereits unter Ziffer 4 erläutert, scheiden aus gründen der Wasseraufnahme 

mineralische Dämmungen faktisch aus, weil sie im Brandfall zwar formstabil sein 

können, diese Eigenschaft aber bei Durchfeuchtung schnell verlieren werden. Da-

mit kommt in der Anwendung eigentlich nur noch Schaumglas in Frage, da Nr. 5 

[2] Dämmung in Dicke der Brandwand vorschreibt.

Die MBo (7) fordert:

(...) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brandwände nicht hinweggeführt 

werden. Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begünstigen 

können, wie Doppelfassaden oder hinterlüftete Außenwandbekleidungen, dürfen ohne 

besondere Vorkehrungen über Brandwände nicht hinweggeführt werden (...).

Dies lässt unseres Erachtens auch eine trennung der Konstruktion durch einen 

nichtbrennbaren plattenförmigen und im Brandfall formstabilen Baustoff in Ebene 

der Brandwand zu. Da zudem die Herstellervielfalt für diese Bauprodukte größer 

ist, dürfte in kurzer Zeit mit einer Vielzahl solcher lösungen zu rechnen sein.

6 ErFAHrUNgEN AUS rEAlEN BrANDErEigNiSSEN

Brandereignisse an organischen Wärmedämmverbundsystemen (B1 Dämmung 

und organische putze) sind bekannt und hatten auch schon katastrophale Folgen 

mit todesopfern.

Eine großflächige Brandausbreitung konnte bei diesen Systemen auch nicht 

durch die in den allgemeinen bauaufsichtlichen prüfzeugnissen schon seit Jahren 

festgeschriebenen „Brandsperren“ verhindert werden.

Schadensereignisse, bei denen hinterlüftete Vorhangfassaden aus nichtbrenn-

baren Fassadenbekleidungen, nichtbrennbaren Dämmungen und nichtbrenn-

baren Unterkonstruktionen großflächig in Brand geraten sind oder mittels der in 

[4] beschriebenen Mechanismen zu einer großflächigen Brandausbreitung beige-

tragen hätten, sind hingegen nicht bekannt.
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Dass die Einsatzkräfte der Feuerwehren vor besonderen Fragen im Zusammen-

hang mit Brandereignissen an gebäuden mit Vorhangfassaden stehen, wird nicht 

bestritten. Zumindest im Einsatzbereich von großstadtfeuerwehren stehen mit 

Wärmebildkameras und anderer technischer Unterstützung aber auch die Mittel 

zur Verfügung, um besondere Einsatzsituationen entsprechend zu beurteilen.

7 FAZit

Wie aufgezeigt, gibt es im Anhang 2.6/11 zur Musterliste der technischen Baube-

stimmungen Unstimmigkeiten, die eine eindeutige Auslegung verhindern und 

Ausführungs- sowie rechtsunsicherheit schaffen werden. Hier besteht drin-

gender Nachbesserungsbedarf. Uns erreichen schon jetzt wöchentlich Anfragen 

von planern und Ausführenden. im Zuge dieser Nachbesserungen sollten die 

grundsätzlich geforderten Maßnahmen nochmals geprüft werden: Besteht we-

sentlicher bauaufsichtlicher Handlungsbedarf und was sind die zur Umsetzung 

erforderlichen Mindestmaßnahmen?

Es erscheint nicht sicher, dass sich alle hier als heikel kritisierten Ausführungs-

vorschläge der  Musterliste der technischen Baubestimmungen zur Ausführung 

von „brandsicheren“ hinterlüfteten Vorhangfassade sauber baukonstruktiv und 

bauphysikalisch lösen lassen. in jedem Fall werden diese Maßnahmen mit einer 

Erhöhung der Errichtungs- und Unterhaltungskosten für hinterlüftete Vorhang-

fassaden einhergehen. insbesondere der zusätzliche Wartungsaufwand an an-

sonsten beinahe wartungsfreien Bauteilen scheint uns ein wichtiges thema. 

Dies wird sich schließlich so auswirken, dass ein bauphysikalisch, baukonstruk-

tiv und gestalterisch bewährtes, wartungsarmes und dauerhaftes Außenwand- 

system ins Hintertreffen geraten wird. Und zwar aufgrund der behaupteten „Brand-

gefährlichkeit“ gegenüber Wärmedämmverbundsystemen, die bis gebäude- 

klasse 5 problemlos fast ausschließlich aus schwerentflammbaren Baustoffen 

(=aufgeschäumtes Erdöl!) gebaut werden können.

in den kommenden Jahren werden aufgrund des gesetzgeberischen Druckes zu-

nehmend auch gebäude mit bauphysikalisch und konstruktiv sensibler Substanz 

von energetischen Hüllensanierungen betroffen sein. Wärmedämmverbundsyste-

me sind nicht geeignet, alle Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, zu 

lösen. Die Verwendung der unter diesen Aspekten beherrschbaren hinterlüfteten 

Vorhangfassaden dürfte durch die neue MltB ohne Not erschwert worden sein.
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Um einen problembezogenen, sinnvollen Brandschutz zu betreiben, sollte sich 

der erforderliche regulierungsaufwand auf die Verwendung nichtbrennbarer 

Dämmstoffe, nichtbrennbare Unterkonstruktionen ab gebäudeklasse 4 und die 

Forderung nach vierseitig umlaufenden, geschlossenen Zargen im Bereich der 

Fenster- und türlaibungen beschränken. Dabei sollte es auch weiterhin möglich 

sein, diese Zargen aus normalentflammbaren Baustoffen (Holz!) herzustellen. 

gegebenenfalls müssen diese brennbaren Baustoffe dann auf die unter Nr. 4.6 [2] 

beschriebenen Stahlbleche oder andere geeignete Baustoffe appliziert werden. 
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