
Änderung der Musterverordnungen für Versammlungsstätten und 

Verkaufsstätten und der Muster-Industriebaurichtlinie – 

Auswirkungen für die Feuerwehr 
 
Mit Änderungsstand Februar 2014 wurden im Mai 2014 die geänderten Fassungen der 
Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (MVStättVO), der 
Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (MVKVO) und die 
Muster Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (MIndBauRL) 
veröffentlicht. Der Beitrag stellt vor, von welchen wesentlichen Änderungen die 
Feuerwehren betroffen sind. Neben dem Bereich Prüfung von Brandschutzkonzepten, 
sollten auch die Brandverhütungsschau, der Brandsicherheitswachdienst in 
Versammlungsstätten und auch der Einsatzdienst die Änderungen kennen. 
 

Anlass für die Änderungen 
Die nunmehr vorgenommenen Anpassungen stellen eine zwingende Konsequenz des 
Grundsatzpapiers zur Rettung von Personen und der Sicherstellung wirksamer 
Löscharbeiten der Fachkommission Bauaufsicht (so genanntes Famers - Messerer - 
Papier) dar. 
Eine Änderung der aktuellen Regelwerke war hierbei zu folgenden Aussagen geboten: 

1. Das Bauordnungsrecht regelt nicht die Aufgaben der Feuerwehr, die Aufgaben der 
Feuerwehr ergeben sich aus den Feuerwehrgesetzen der Länder, wobei die 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ortsabhängig sehr unterschiedlich sein kann. 

2. Die Feuerwehr kann in Sonderbauten mit vielen Menschen die Personenrettung 
nicht sicherstellen; sie ist darauf angewiesen, dass die Personen beim Eintreffen 
der Feuerwehr das Gebäude bereits weitgehend verlassen haben oder sich in 
sicheren Bereichen befinden. 

3. Eine rasche Räumung kann nicht nur aufgrund eines Brandes, sondern auch aus 
anderen Gründen, wie Terrordrohung, Anschlag, Amoklauf, Wassereinbruch oder 
Teileinsturz erforderlich werden. Maßnahmen der Rauchableitung können jedoch 
allenfalls bei einem Brand einen positiven Beitrag leisten. Es wurde somit 
klargestellt, dass die bauordnungsrechtlich verlangten Öffnungen zur 
Rauchableitung der Unterstützung der Brandbekämpfung im Innenangriff dienen 
und nicht auf andere Schutzziele ausgerichtet sind.  

Es soll hier Seitens des Verfassers, analog von Frau Famers und Herrn Messerer, explizit 
darauf hingewiesen werden, dass sich die Aussagen des Grundsatzpapiers zur 
Rauchableitung auf Gebäude bezieht, die die bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
einhalten und somit keine Abweichungen in Anspruch nehmen. Im Rahmen der 
Kompensation von Abweichungen können natürlich auch Rauchableitungen notwendig 
werden, die der Sicherstellung der Personenrettung im Brandfall dienen. Hier sind die 
Bemessungsparameter schutzzielabhängig auf den Einzelfall abzustimmen. 

Rettungswege (und somit auch Angriffswege der Feuerwehr) 
1. Muster-Versammlungsstättenverordnung 

 
Die bisherige Regelung ermöglichte die Nutzung eines Raumes bis 100 m² mit nur 
einem Ausgang von 90 cm Breite. Da jedoch auch bei der Räumung kleinerer 
Räume erhebliche Wartezeiten entstehen können wurde ergänzt, dass bei mehr 



als 100 m² Raumgröße, aber nun auch bei mehr als 100 Besuchern in einem 
Raum, mindestens zwei möglichst weit auseinander und entgegengesetzt liegende 
Ausgänge vorhanden sein müssen. Die bisherige Regelung lies somit bis zu 200 
Personen (bei einer Stehplatznutzung) bei einer Ausgangsbreite von 90 cm zu, 
während nun bereits ab 101 Personen zwei Ausgänge mit je 90 cm erforderlich 
sind. 
 
Neu aufgenommen ist die Forderung, dass die erforderliche Rettungswegbreite 
möglichst gleichmäßig auf die Ausgänge zu verteilen ist. Fällt ein Ausgang aus, so 
muss dennoch eine zeitgerechte Räumung möglich sein.  
 
Die bisherige Staffelung von Rettungswegbreiten in Schritten von 60 cm ist in der 
europäischen Norm DIN EN 13200 nun nicht mehr enthalten und deren 
Notwendigkeit kann auch nicht ausreichend begründet werden. Aus diesem Grund 
konnte die Staffelung entfallen und es kann die Breite interpoliert werden mit dem 
Ansatz 120 cm je 600 Personen im Freien und in Sportstadien sowie 120 cm je 200 
Personen in sonstigen Versammlungsstätten. Zum Beipiel war eine 
Ausgangsbreite von 150 cm für 200 Personen im Gebäude geeignet, während nun 
250 Personen angesetzt werden dürfen. 
 
Die Berücksichtigung eines genutzten Foyers, z.B. als Ausstellungsfläche oder 
Gastronomiebereich, als ein Rettungsweg eines Versammlungsraumes erforderte 
bisher die Sprinklerung des Foyers. Hinsichtlich des Schutzzieles erscheint die 
nunmehr als Ersatz für die Löschanlage geforderte frühzeitige Branderkennung, 
Brandmeldung und Alarmierung sinnvoller. 
 

2. Muster-Verkaufsstättenverordnung 
 
Kleine Verkaufsräume mit nicht mehr als 100 m² und einer Raumtiefe von 
höchstens 10 m dürfen den ersten und zweiten Rettungsweg über eine 
Ladenstraße nachweisen, wenn die Ladenstraße zwei Fluchtrichtungen ins Freie 
ermöglicht. Die Angriffsweglänge kann innerhalb der Ladenstraße 35 m betragen 
zzgl. der Weglänge im Laden. Den geforderten Wandhydranten zur Sicherstellung 
einer raschen Brandbekämpfung kommt daher eine besondere Bedeutung zu. 
 
Bei größeren Verkaufsräumen muss ein Rettungs- und Angriffsweg unabhängig 
von der Ladenstraße geführt sein, sofern die Rettungsweglänge von 25 m ins Freie 
oder in einen Treppenraum überschritten wird.  
 

3. Muster-Industriebaurichtlinie 
 
Die teilweise extrem langen Rettungs- und Angriffswege bleiben unverändert 
vorhanden, so dass auch hier die Wandhydranten als erste Löscheinrichtung 
unverzichtbar sind. Diese ermöglichen erste Löschmaßnahmen ohne das Verlegen 
langer Schlauchstrecken, allerdings muss der Rückzugsweg gesichert sein. 
Neu geregelt ist, dass Rettungswege aus im Industriebau eingestellten Räumen 
über den gleichen Produktions- oder Lagerraum geführt werden dürfen. Dies 
entsprach auch der bisherigen Praxis. Konkretisiert wird, dass Räume oder 
Raumgruppen mit Aufenthaltsräumen offen auszuführen sind. Alternativ können sie 



durch Wände mit ausreichender Sichtverbindung abgetrennt werden. Bei 
geschlossenen Räumen mit mehr als 20 m² Grundfläche ist zusätzlich zur 
Sichtverbindung sicherzustellen, dass die dort anwesenden Personen im Brandfall 
rechtzeitig in geeigneter Weise gewarnt werden. 

 

Räumungskonzepte 
 
Damit die Personen beim Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude bereits weitgehend 
verlassen haben oder sich in sicheren Bereichen befinden muss eine früzeitige 
Branderkennung und Alarmierung der Beschäftigten und Besucher gewährleistet sein. 
Unabhängig von der Forderungen des Arbeitsstättenrechts wurde erkannt, dass für eine 
geordnete und nachvollziehbare Räumung bei hohen Personenzahlen ein 
Räumungskonzept zwingend erforderlich ist. 
Mit den ab 1.000 Besuchern in Versammlungsstätten und ab 5.000 m² 
Verkaufsraumfläche in Verkaufsstätten geforderten Räumungskonzepten wird die 
besondere Bedeutung des betrieblichen Brandschutzes für die Räumung im Gefahrenfall 
herausgestellt.  
Bereits in der Brandschutzordnung sind die Erforderlichkeit und die Aufgaben eines 
Brandschutzbeauftragten und der Kräfte für den Brandschutz darzustellen. Das 
Räumungskonzept beschreibt die erforderlichen Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine 
schnelle und geordnete Räumung der gesamten Versammlungs- oder Verkaufsstätte oder 
einzelner Bereiche unter besonderer Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen 
erforderlich sind.  
Versammlungs- und Verkaufsstätten sind so zu planen, zu errichten und zu betreiben, 
dass es für die Personenrettung in der Regel nicht der Mitwirkung der Feuerwehr bedarf. 
Die notwendigen Rettungswege sind baulich sicherzustellen. Somit können sich Personen 
im Gefahrenfall selbst in Sicherheit bringen. Für Personen, die sich nicht oder nur 
eingeschränkt selbst retten können (Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen oder 
Kinder), muss die Räumung als Teil der Personenrettung im Gefahrenfall Gegenstand 
geeigneter betrieblicher Maßnahmen sein. Dies bedeutet, dass das Verbringen der 
hilfsbedürftigen Personen in sichere Bereiche unverzüglich durch Betriebspersonal 
eingeleitet werden muss. Die Feuerwehren sollen davon ausgehen können, dass bei ihrem 
Eintreffen die Räumung bereits durchgeführt ist. Die Rettung von Menschen mit 
Behinderungen, insbesondere Rollstuhlbenutzern, bedarf einer ergänzenden 
Rettungswegbetrachtung. Geeignete Rettungswegnachweise beinhalten für diese 
Personen in der Regel Ausgänge über Rampen, Evakuierungsabschnitte, 
Rettungsmaßnahmen über Treppen durch Betriebsangehörige mit dafür geeigneten 
Hilfsmitteln. Evakuierungsaufzüge sind unter Beachtung der organisatorischen und 
baulichen Anforderungen zu planen. 
Mit der neuen Forderung sind die allgemeinen Regelungen der Brandschutzordnung für 
die Personenrettung in einem objektbezogenen Räumungskonzept gesondert 
darzustellen. Das Räumungskonzept ist, ausgehend von den jeweiligen möglichen 
Schadenszenarien – insbesondere eines Brandes –, über die notwendige interne 
Alarmierungsorganisation, bis hin zu den einzelnen Räumungsschritten und den Aufgaben 
der einzusetzenden Räumungshelfer zu entwickeln. Es enthält in der Regel Maßnahmen 
der Besucherlenkung, der abschnittsweisen Räumung, der Räumungsorganisation und der 
Räumung ins Freie. Hierfür kann bei komplexen Versammlungs- und Verkaufsstätten eine 
Evakuierungssimulation notwendig werden. 



 

Wandhydranten 
Die vielfach diskutierte mögliche Problematik der Trinkwasserverkeimung mindert nicht die 
Notwendigkeit von Wandhydranten zur Selbsthilfe und für die Feuerwehr. Nachdem 
geeignete technische Standards zum Schutz des Trinkwassers vorhanden sind, wurde in 
den Aktualisierungen konkretisiert, dass es sich in Versammlungsstätten, Verkaufsstätten 
und Industriebauten um Wandhydranten vom Typ F handeln muss. 
Die Möglichkeit der Verwendung trockener Löschwasserleitungen anstatt Wandhydranten 
wurde bereits in den Regelwerken eröffnet, allerdings muss dies im Einklang mit der 
jeweiligen Einsatztaktik der örtlich zuständigen Feuerwehr erfolgen. Bei einer trockenen 
Steigleitung ist darauf zu achten, dass im Abstand von nicht mehr als 15 m zur 
Einspeisestelle eine Bewegungsfläche mit 7 m x 12 m für ein Feuerwehrfahrzeug 
angeordnet wird. 
 

Angriffsweg bei hohen Personendichten 
Bei der Bemessung, ob es sich um eine Versammlungsstätte handelt, wird bei Stehplätzen 
weiterhin eine Besucherdichte von 2 Personen pro m² Grundfläche angesetzt. Ist eine 
höhere Anzahl von Besuchern je m² Grundfläche in einem Versammlungsraum oder im 
Freien vorgesehen, ist darauf zu achten, dass mit zunehmender Personendichte auch das 
Gefährdungspotenzial steigen kann. 
Nach § 44 Abs. 1 Satz 2 MVStättVO ist in diesen Fällen im Brandschutzkonzept 
darzustellen, wie trotz erhöhter Besucherdichte die schnelle und sichere Erreichbarkeit der 
Ausgänge und die Durchführung wirksamer Lösch- und Rettungsmaßnahmen 
gewährleistet wird. Die vorzusehenden Maßnahmen sind von der Größe des 
Versammlungsraums und der Art der Veranstaltungen, für die diese Räume bestimmt sind, 
abhängig. Die Maßnahmen können sowohl organisatorischer und sicherheitstechnischer 
als auch baulicher Art sein, wie zusätzliche Gänge und Ausgänge, getrennte Zu- und 
Ausgänge oder eigene Angriffswege für die Feuerwehr. 
 



 
 
Bild 1: Auch bei hohen Personendichten (mehr als 2 Personen/m²) ist regelmäßig eine 

Räumung noch möglich,allerdings sind Rettungs- und Löscharbeiten nur mehr mit 

gravierenden Verzögerungen durchführbar. Nach dem Technischen Bericht TB 13-01 der 

vfdb beträgt die Geschwindigkeit eines 3 Personen Rettungstrupps bei 2 Personen/m² 48 

m/min während sich die Geschwindigkeit bereits bei 3 Personen/m² auf nur mehr 25 m/min 

fast halbiert. 

 

Brandabschnittstrennung ohne Brandwand 
Regelmäßig gelingt es der Feuerwehr durch einen raschen Innenangriff einen Brand 
einzugrenzen und zu löschen. Ab einer bestimmten Brandfläche wird dies jedoch unter 
Berücksichtigung der Brandlast, der Ventilationsbedingungen und dem Feuerwiderstand 
der tragenden Bauteile immer unwahrscheinlicher und es ist mit dem Verlust eines 
Brandabschnittes zu rechnen. Das Grundsatzpapier der Fachkommission Bauaufsicht  
geht auch in diesem Fällen im bauordnungsrechtlichen Sinn von wirksamen Löscharbeiten 
aus. 
Wesentlich bei dieser Betrachtung erscheint, dass spästens an einer Brandwand eine 
Brandweiterleitung verhindert wird, obwohl aufgrund der Brandfläche ein Innenangriff der 
Feuerwehr nicht mehr wirkungsvoll war als auch für den Fall, das der Einsatz der 
Feuerwehr sehr verspätet oder nicht stattfinden konnte (z.B. Duplizität der Ereignisse, 
fehlende Tagesalarmsicherheit, Unwetterlagen etc.). 
Wird die Brandabschnittstrennung baulich sicher gestellt, so handelt es sich bei der 
Trennung um Wände, die einen Feuerwiderstand von 90 Minuten aufweisen und für eine 
Stoßbeanspruchung ausgelegt sind. Werden solche Wände durch brandlastfreie Bereiche 
im Gebäude ersetzt, wie in der MVKVO und MIndBauRL, so kann auf sehr wenig 



Praxiswissen zurück gegriffen werden, ob dies tatsächlich funktioniert. 
Die Voraussetzungen, dass eine 10 m breite Ladenstraße eine Brandwand kompensiert, 
wurden nun jedoch verbessert. Es wird klar gestellt wird, dass sich außer Fahrtreppen und 
Aufzügen keine Einbauten oder Einrichtungen im 10 m Freibereich befinden dürfen. Ferner 
sind nun Öffnungen für den Wärmeabzug oder Wärmeabzugsgeräte an der obersten 
Stelle erforderlich, die im Brandfall eine 1 m breite, möglichst durchgehende Öffnung ins 
Freie gewährleisten. 
 

Rauchableitung 
Die Hauptintention für die Änderung der drei Sonderbauregelungen war, wie bereits 
erwähnt, die Neubewertung der Rauchableitung. Sofern keine Abweichungen zu 
kompensieren sind, also ein Gebäude nach den materiellen Regelungen der jeweiligen 
Sonderbauvorschrift geplant, errichtet und betrieben wird, dient die Rauchableitung der 
Unterstützung der Brandbekämpfung (Innenangriff der Feuerwehr) und ist nicht auf die 
anderen Schutzziele des § 14 MBO gerichtet. Es ist aus diesem Grund auch naheliegend, 
dass die Rauchableitung für Versammlungsstätten, Verkaufsstätten und Industriebauten 
nun im wesentlichen gleich ausgebildet werden können. 
Grundlage der standardisierten Vorgabe ist nicht die Sicherstellung einer raucharmen 
Schicht. Hierzu wären entsprechende Brandmodelle oder die Normenreihe DIN 18232 
anzuwenden. Nach der Begründung im Rahmen der Anhörung wird ein Brandverlauf bis 
zum Ende der Entstehungsphase als Bemessungsszenario (mit einer Brandleistung von 2 
MW über einen Zeitraum von einer Stunde) betrachtet. Der Feuerwehr wird zudem eine 
gewisse Verrauchung des Raumes, z.B. durch örtliche Verwirbelung, zugemutet.  
Die tabellerische Übersicht fasst wesentliche Anforderungen hinsichtlich der Notwendigkeit 
einer Rauchableitung und die Vorgaben für kleine und große Räume zusammen.  
Bei großen Räumen mit natürlich wirkender Rauchableitung wird eine möglichst 
gleichmäßige Verteilung von Rauchabzugsgeräten im oberen Raumdrittel und die Bildung 
von Auslösegruppen verlangt; dadurch wird auch der Verschleppung der Rauchgase über 
größere Entfernungen innerhalb eines Raums vorgebeugt. Notwendig ist die Anordnung 
von 1,5 m² aerodynamisch wirksamer Fläche bezogen auf jeweils höchstens 400 m² 
Grundfläche und die Zusammenfassung von Rauchabzugsgeräten zu Auslösegruppen für 
je 1 600 m² Grundfläche.  

Anforderung MVStättVO MVKVO MIndBauRL 

Notwendigkeit einer 
Rauchableitung 

Versammlungsräum
e ab 50 m² 

Sonstige 
Aufenthaltsräume ab 
50 m² 

Magazine ab 200 m² 

Lagerräume ab 200 
m² 

Szenenflächen ab 
200 m² 

Bühnen 

Notwendige 

Verkaufsräume 
ab 50 m² 

Sonstige 
Aufenthaltsräum
e ab 50 m² 

Lagerräume ab 
200 m² 

Ladenstraßen 

Notwendige 
Treppenräume 

Produktionsräum
e ab 200 m² 

Lagerräume ab 
200 m² 

Ebenen ab 200 
m² 



Treppenräume 

Fenster nach § 47 MBO 
ausreichend 

Versammlungsräum
e bis 200 m² 

Sonstige 
Aufenthaltsräume bis 
200 m² 

Verkaufsräume 
bis 200 m² 

Sonstige 
Aufenthaltsräum
e bis 200 m² 

 

Kleine Räume mit 
Öffnungen von 1 % der 
Grundfläche an der 
obersten Stelle oder 
2 % der Grundfläche im 
oberen Drittel der 
Außenwände 

Zuluftflächen im unteren 
Drittel in der Größe der 
Rauchableitung bzw. 12 m² 

Versammlungsräum
e bis 1.000 m² 

Sonstige 
Aufenthaltsräume bis 
1.000 m² 

Magazine bis 1.000 
m² 

Lagerräume bis 
1.000 m² 

Verkaufsräume 
bis 1.000 m² 

Sonstige 
Aufenthaltsräum
e bis 1.000 m² 

Lagerräume bis 
1.000 m² 

Produktionsräum
e ohne Ebenen 
bis 1.600 m² 

Lagerräume ohne 
Ebenen bis 1.600 
m² 

 

Große Räume mit 1,5 m² 
aerodynamisch wirksame 
Grundfläche je 400 m² 
Grundfläche 

Eigene Auslösegruppe je 
1.600 m² Grundfläche 

Zuluftfläche im unteren 
Drittel mit 12 m² (kann 
mehreren Gruppen dienen, 
geometrische Fläche ist 
ausreichend) 

Versammlungsräum
e ab 1.000 m² 

Sonstige 
Aufenthaltsräume ab 
1.000 m² 

Magazine ab 1.000 
m² 

Lagerräume ab 
1.000 m² 

Verkaufsräume 
ab 1.000 m² 

Sonstige 
Aufenthaltsräum
e ab 1.000 m² 

Lagerräume ab 
1.000 m² 

Produktionsräum
e ohne Ebenen 
ab 1.600 m² 

Lagerräume ohne 
Ebenen ab 1.600 
m² 

 

Alternativ maschinelle 
Rauchabzugsanlage mit 
10.000 m³/h je 400 m² 
Grundfläche; 
Sonderregelung bei mehr 
als 1.600 m² Grundfläche  

Zuluftöffnung im unteren 
Drittel mit max. 
Strömungsgeschwindigkei
t von 3 m/s automatisch 
angesteuert 

Versammlungsräum
e  

Sonstige 
Aufenthaltsräume 

Magazine 

Lagerräume 

Verkaufsräume 

Sonstige 
Aufenthaltsräum
e 

Lagerräume 

Ladenstraße mit 
nur einer Ebene 

Produktionsräum
e ohne Ebenen 

Lagerräume ohne 
Ebenen 

 

Alternativ bei Sprinklerung 
automatisch angesteuerte 
Lüftungsanlage mit 10.000 
m³/h je 400 m³ 
Grundfläche; 
Sonderregelung bei mehr 

Versammlungsräum
e  

Sonstige 
Aufenthaltsräume 

Magazine 

Verkaufsräume 

Sonstige 
Aufenthaltsräum
e 

Lagerräume 

Produktionsräum
e unabhängig von 
Ebenen 

Lagerräume 
unabhängig von 
Ebenen 



als 1.600 m² Grundfläche 

Zuluftöffnung im unteren 
Drittel mit max. 
Strömungsgeschwindigkei
t von 3 m/s automatisch 
angesteuert 

Lagerräume 

Fenster je Geschoss und 
an oberster Stelle 1 m² 
geometrische 
Öffnungsfläche 

Notwendige 
Treppenräume 

Notwendige 
Treppenräume 

 

Alternativ an oberster 
Stelle 1 m² aerodynamisch 
wirksame Fläche 

Notwendige 
Treppenräume 

Notwendige 
Treppenräume 

 

Öffnungen von 5 % der 
Grundfläche an der 
obersten Stelle 

Zuluftflächen im unteren 
Drittel in der Größe der 
Rauchableitung 

Bühnen   

Öffnungen von 3 % der 
Grundfläche an der 
obersten Stelle 

Zuluftflächen im unteren 
Drittel in der Größe der 
Rauchableitung 

Szenenflächen   

Größe für Ladenstraße mit 
nur einer Ebene nach § 16 
Abs. 2 Nr. 4 MVKVO, 
ansonsten Bemessung der 
Rauchableitungsöffnung 
oder der mechanischen 
Entrauchung erforderlich 

 Ladenstraßen  

Anforderung für 
Produktions- und 
Lagerräume mit Ebenen 
nach Nr. 5.7.2 MIndBauRL 

  Produktionsräum
e mit Ebenen 

Lagerräume mit 
Ebenen 

 
Die detaillierten Angaben, insbesondere zur Bedienbarkeit und Auslösung der 
Rauchableitungen und der Temperaturbeständigkeit der maschinellen 
Rauchabzugsanlagen ergeben sich aus § 16 MVStättVO, § 16 MVKVO und Nr. 5.7 
MIndBauRL. 
 
 
 



 
 
Bild 2: Teilweise gehen die unterschiedlichen Nutzungen ineinander über, wie z.B. bei der 

BMW-Welt in München. Das Gebäude dient der Abholung von Neufahrzeugen und wurde 

nach der Verkaufsstättenverordnung bewertet. Da auch umfangreich Veranstaltungen 

stattfinden, war ergänzend die Versammlungsstättenverordnung zu berücksichtigen. Und 

letztendlich bestehen Brückenbauwerke zu einem Industriegebäude. Nutzungen können 

regelmäßig nicht isoliert betrachtet werden, so dass die nunmehr erfolgte Anpassung der 

die Sonderbauregelungen sinnvoll erscheint. 

 

Zusammenfassung 
Durch die Änderung der Musterverordnung über den Bau und Betrieb von 
Versammlungsstätten (MVStättVO), der Musterverordnung über den Bau und Betrieb von 
Verkaufsstätten (MVKVO) und der Muster Richtlinie über den baulichen Brandschutz im 
Industriebau (MIndBauRL) wurden die Ergebnisse des Grundsatzpapiers zur Rettung von 
Personen und der Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten der Fachkommission 
Bauaufsicht in materielle baurechtliche Regelungen umgesetzt. Neben der Klärung offener 
Punkte der alten Fassungen konnten Verbesserungen für die Feuerwehren erreicht 
werden, ohne dass dies in der Summe zu einer Mehrbelastung der Bauherrn und Nutzer 
führen dürfte. 
Kontrovers diskutiert wurden die Regelungen zur Rauchableitung. Nach Meinung des 
Verfassers besteht eine ausreichende Lösung für die Feuerwehr, wobei verdeutlicht 
wurde, dass bei einem Brandereignis über dem Bemessungsszenario oder ungünstigen 
Ventilationsbedingungen auch eine Komplettverrauchung eintreten kann. Die 
Praxiserfahrungen zeigen, dass auch bei nachgewiesenen raucharmen Schichten unter 
Bedingungen, die vom Bemessungsereignis abweichen, ebenfalls eine 
Komplettverrauchung eintreten kann. Die geschickte Öffnung der richtigen 
Rauchableitungsöffnung, die Öffnung der erforderlichen Zuluftöffnung und die 
Verhinderung einer Verwirbelung bedarf der intensiven Schulung der 



Feuerwehreinsatzkräfte. Wird das Bemessungsbrandszenario nicht überschritten, wird 
regelmäßig der Einsatz von Überdrucklüftern der Feuerwehr kontraproduktiv sein, wenn 
die natürliche oder mechanische Rauchableitung richtig genutzt sind. 
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