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FAQ’sFAQ’sFAQ’sFAQ’s zu zu zu zu    
ElektroElektroElektroElektro----BrandschutzBrandschutzBrandschutzBrandschutz    

in Mehrfamilienhäusernin Mehrfamilienhäusernin Mehrfamilienhäusernin Mehrfamilienhäusern 
 
Vorwort Vorwort Vorwort Vorwort     
    
Mit Novellierung der Landesbauordnung Baden-Württemberg zum 1. März 2010  wurde die in ande-
ren Bundesländern schon seit langem praktizierte Verwendung von Gebäudeklassen übernommen. 
Dies hat auch Auswirkungen auf die Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR, welches in nachfolgenden 
Beispielen berücksichtigt wurde. 
 
1.1.1.1. WWWWas hat sich durch die Änderung der Landesbauordnung zum 1. März 2010 geändeas hat sich durch die Änderung der Landesbauordnung zum 1. März 2010 geändeas hat sich durch die Änderung der Landesbauordnung zum 1. März 2010 geändeas hat sich durch die Änderung der Landesbauordnung zum 1. März 2010 geänderrrrtttt????    

Durch die Einführung von Gebäudeklassen werden die Gebäude nun differenzierter betrachtet. 
Daraus ergeben sich auch für den baulichen Brandschutz relevante Änderungen. 
 
LBO (alte Fassung)LBO (alte Fassung)LBO (alte Fassung)LBO (alte Fassung)    LBO (neue Fassung)LBO (neue Fassung)LBO (neue Fassung)LBO (neue Fassung)    
Gebäude geringer Höhe Gebäudeklasse 1 

Gebäudeklasse 2 
Gebäudeklasse 3 

Sonstige Gebäude Gebäudeklasse 4 
Gebäudeklasse 5 

Gebäude besonderer Art oder Nutzung (Son-
derbauten) 

Gebäude besonderer Art oder Nutzung 
(Sonderbauten) 

 
Seither wurden die Gebäude eingeteilt, indem auf die anleiterbare Stelle Bezug genommen 
wurde. Jetzt erfolgt die Einteilung in Abhängigkeit zwischen festgelegter mittlerer Geländehöhe 
und des höchstgelegenen Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind. 

 
2.2.2.2. Welches sind die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für den ElektroWelches sind die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für den ElektroWelches sind die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für den ElektroWelches sind die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für den Elektro----Brandschutz?Brandschutz?Brandschutz?Brandschutz?    

In Baden-Württemberg (LBO) ist neben der Landesbauordnung, die Durchführungsverordnung 
zur Landesbauordnung (LBOAVO), die Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) sowie sonstige Richtli-
nien und Normen zu beachten. 
 

3.3.3.3. Was ist die LAR?Was ist die LAR?Was ist die LAR?Was ist die LAR?    

Die Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR ist die Richtlinie über brandschutztechnische Anforde-
rungen an Leitungsanlagen. Sie wurde am 29. Dezember 2006 im Amtsblatt des Landes Baden-
Württemberg veröffentlicht. Bei der Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR Fassung 11/2006 handelt 
es sich um eine Technische Baubestimmung und ist somit anzuwenden. Die LAR definiert Beg-
riffe, den Geltungs- und Anwendungsbereich sowie die Ausführung von Leitungsanlagen. 
 

4.4.4.4. Was versteht man unter Was versteht man unter Was versteht man unter Was versteht man unter (elektrischen) (elektrischen) (elektrischen) (elektrischen) Leitungsanlagen?Leitungsanlagen?Leitungsanlagen?Leitungsanlagen?    

Unter (elektrischen) Leitungsanlagen sind insbesondere elektrische Leitungen, Hausan-
schlusseinrichtungen, Messeinrichtungen, Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Netz-
geräte und Verteiler zu verstehen. Zu den Leitungen gehören auch deren Befestigungen. Licht-
wellenleiter-Kabel und elektrische Kabel gelten ebenfalls als elektrische Leitungen. 
 

5.5.5.5. WWWWo gilt die LAR?o gilt die LAR?o gilt die LAR?o gilt die LAR?    
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Die LAR Baden-Württemberg ist eine Landesrichtlinie und gilt für Leitungsanlagen in notwen-
digen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins 
Freie  sowie in notwendigen Fluren. Sie umfasst weiterhin die Führung von Leitungen durch 
raumabschließende Bauteile (Wände und Decken) und den Funktionserhalt von elektrischen 
Leitungsanlagen im Brandfall. 
 

6.6.6.6. Was versteht man unter dem Begriff „notwendiger Treppenraum“?Was versteht man unter dem Begriff „notwendiger Treppenraum“?Was versteht man unter dem Begriff „notwendiger Treppenraum“?Was versteht man unter dem Begriff „notwendiger Treppenraum“?    

Jedes von dem umgebenden Gelände nicht betretbare Geschoß mit Aufenthaltsräumen muss 
über eine Treppe (notwendige Treppe) in einem notwendigen Treppenraum zugänglich sein. � 
vertikaler Rettungsweg. 

Ausnahmen:Ausnahmen:Ausnahmen:Ausnahmen: mehrgeschossige Wohnungen und Reihenhäuser mit interner Treppe. 
 

7.7.7.7. Was versteht man unter dem BegriffWas versteht man unter dem BegriffWas versteht man unter dem BegriffWas versteht man unter dem Begriff „notwendiger Flur“? „notwendiger Flur“? „notwendiger Flur“? „notwendiger Flur“?    

Notwendige Flure sind Flure über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen zu notwendigen 
Treppenräumen oder zu Ausgängen ins Freie führen. � Horizontaler Rettungsweg. 

Ausnahmen:Ausnahmen:Ausnahmen:Ausnahmen: Flure innerhalb von Wohnungen und Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe. 
Hierbei handelt es sich um „nicht notwendige Flure“. Achtung: Die Befreiung kann auch für 
Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen und deren Nutzfläche in 
einem Geschoss weniger als 400 m² beträgt, gelten, wenn eine entsprechende Beurteilung 
durch die Baurechtsbehörde erfolgt ist. 
 

8.8.8.8. Was versteht man unter Sicherheitstreppenräumen?Was versteht man unter Sicherheitstreppenräumen?Was versteht man unter Sicherheitstreppenräumen?Was versteht man unter Sicherheitstreppenräumen?    

Sicherheitstreppenräume sind Treppenräume, die so ausgebildet sind, dass Feuer und Rauch 
nicht eindringen können. In Sicherheitstreppenräumen sind nur Leitungsanlagen zulässig, die 
ausschließlich der unmittelbaren Versorgung dieser Räume oder der Brandbekämpfung die-
nen. Sicherheitstreppenräume sind häufig bei Hochhäusern anzutreffen. 
 

9.9.9.9. Gibt es in der LAR 11/2006 Erleichterungen?Gibt es in der LAR 11/2006 Erleichterungen?Gibt es in der LAR 11/2006 Erleichterungen?Gibt es in der LAR 11/2006 Erleichterungen?    

Pauschale Erleichterungen, wie in der LAR 03/2000, sind nicht mehr vorgesehen.  
 

10.10.10.10. Sind Abweichungen von der Sind Abweichungen von der Sind Abweichungen von der Sind Abweichungen von der LLLLeitungsanlageneitungsanlageneitungsanlageneitungsanlagen----Richtlinie möglich?Richtlinie möglich?Richtlinie möglich?Richtlinie möglich?    

Grundsätzlich sind bekannt gemachte technischen Bauvorschriften  - und zu denen gehört die 
LAR - einzuhalten. Entsprechen §3 Abs. 3 der Landesbauordnung BW darf von ihnen abgewi-
chen werden, wenn der Brandschutz auf andere Weise sichergestellt werden kann. Dieser 
Nachweis ist objektspezifisch zu führen und wird bei größeren Objekten in der Regel durch ein 
Brandschutzgutachten nachgewiesen. 
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11.11.11.11. In einem In einem In einem In einem 5555----FFFFamilienhaus sollen im Treppenraum jeweils auf den Etagen Zählerschränke angamilienhaus sollen im Treppenraum jeweils auf den Etagen Zählerschränke angamilienhaus sollen im Treppenraum jeweils auf den Etagen Zählerschränke angamilienhaus sollen im Treppenraum jeweils auf den Etagen Zählerschränke ange-e-e-e-

bracht werden. Ist dies nach der LAR möglich?bracht werden. Ist dies nach der LAR möglich?bracht werden. Ist dies nach der LAR möglich?bracht werden. Ist dies nach der LAR möglich?    

Ja, wenn die Zählerschränke mindestens feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen mit 
geschlossenen Oberflächen sowie einer umlaufender Dichtung hergestellt und geprüft (F30-A 
nach DIN 4102) sind.  

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Um die schweren und teueren Brandschutz-Zählerschränke zu vermeiden, wird die 
Montage eines handelsüblichen Zählerschranks in einem abgeschlossenen Kellerraum emp-
fohlen. 
 

12.12.12.12. Die Zählerplätze werden im Zuge einer Sanierung aus den Wohnungen in den KelleDie Zählerplätze werden im Zuge einer Sanierung aus den Wohnungen in den KelleDie Zählerplätze werden im Zuge einer Sanierung aus den Wohnungen in den KelleDie Zählerplätze werden im Zuge einer Sanierung aus den Wohnungen in den Kellerrrrgang vor gang vor gang vor gang vor 
den Abstellräumen den Abstellräumen den Abstellräumen den Abstellräumen verlegt. Können die Schränke ohne weitere Maßnahmen im Kelleverlegt. Können die Schränke ohne weitere Maßnahmen im Kelleverlegt. Können die Schränke ohne weitere Maßnahmen im Kelleverlegt. Können die Schränke ohne weitere Maßnahmen im Kellerrrrgang gang gang gang 
platzieren?platzieren?platzieren?platzieren?    

Ohne besondere Maßnahmen nur dann, wenn eine brandschutztechnische Trennung zwischen 
Keller und Treppenraum vorhanden ist (z.B. Brandschutztüre). Ohne Türe würde sich der 
Schrank wieder im Treppenraum befinden, mit der Folge brandschutztechnischer Anforderun-
gen an den Schrank gemäß Punkt 3.2.2 der LAR. 
 

13.13.13.13. Von einem ZäVon einem ZäVon einem ZäVon einem Zählerplatz im Keller zu den Unterverteilungen in den Wohnungen werden Lehlerplatz im Keller zu den Unterverteilungen in den Wohnungen werden Lehlerplatz im Keller zu den Unterverteilungen in den Wohnungen werden Lehlerplatz im Keller zu den Unterverteilungen in den Wohnungen werden Leiiiitutututun-n-n-n-
gen im Treppenhaus verlegt. Was muss beachtet werden? Es handelt sich hierbei um ein gen im Treppenhaus verlegt. Was muss beachtet werden? Es handelt sich hierbei um ein gen im Treppenhaus verlegt. Was muss beachtet werden? Es handelt sich hierbei um ein gen im Treppenhaus verlegt. Was muss beachtet werden? Es handelt sich hierbei um ein 5555----
FFFFamilienhaus.amilienhaus.amilienhaus.amilienhaus.    

Die Leitungen sind entsprechend Punkt 3.2.1 der LAR zu verlegen, z.B. voll eingeputzt, in zuge-
lassenen Brandschutzkanälen oberhalb von Brandschutz-Unterdecken oder mit einer zugelas-
senen brandschutztechnischen Verkleidung. Die Feuerwiderstandsdauer der Installationskanä-
le, Unterdecken oder brandschutztechnischen Verkleidung orientiert sich an der Gebäudeklas-
se. Der Zählerschrank muss, wie unter Punkt 8 beschrienen (F30-A nach DIN 4102) ausgeführt 
sein, wenn er im Treppenraum platziert wird. 
 

14.14.14.14. Die Leitungen von einem im Keller platzierten Zählerschrank sollen durch in den WohnuDie Leitungen von einem im Keller platzierten Zählerschrank sollen durch in den WohnuDie Leitungen von einem im Keller platzierten Zählerschrank sollen durch in den WohnuDie Leitungen von einem im Keller platzierten Zählerschrank sollen durch in den Wohnunnnngen gen gen gen 
befinbefinbefinbefindliche und fest eingebaute Abstellschränke zu den Unterverteilungen der Wodliche und fest eingebaute Abstellschränke zu den Unterverteilungen der Wodliche und fest eingebaute Abstellschränke zu den Unterverteilungen der Wodliche und fest eingebaute Abstellschränke zu den Unterverteilungen der Wohhhhnungen gnungen gnungen gnungen ge-e-e-e-
führt werden. führt werden. führt werden. führt werden.     Müssen die DMüssen die DMüssen die DMüssen die Deckendurchbrücheeckendurchbrücheeckendurchbrücheeckendurchbrüche brandschutztechnisch ab brandschutztechnisch ab brandschutztechnisch ab brandschutztechnisch abgegegegeschoschoschoschotttttetetetetttt werden? werden? werden? werden?    

Ja, bei Kabelbündeln sind zugelassene Brandschotts nach DIN 4102 der Decke zu verwenden. 
Die Feuerwiderstandsdauer der Brandschotts orientiert sich an der Gebäudeklasse bzw. Feu-
erwiderstandsdauer der Decken. 
 

15.15.15.15. Dürfen in Rettungswegen Dürfen in Rettungswegen Dürfen in Rettungswegen Dürfen in Rettungswegen überhaupt noch Leitungen überhaupt noch Leitungen überhaupt noch Leitungen überhaupt noch Leitungen offen verlegt weoffen verlegt weoffen verlegt weoffen verlegt werrrrden?den?den?den?    

Eine offene Verlegung  von brennbaren Leitungen in Rettungswegen ist nur dann erlaubt, wenn 
die Leitungen ausschließlich der Versorgung der (Treppen-)Räume und Flure dienen oder diese 
Leitungen nichtbrennbar sind. Bei einer offenen Verlegung in Verbindung mit Elektro-
Installationskanälen oder –rohren müssen diese aus nichtbrennbaren Baustoffen entsprechend 
Punkt 3.2.1 Fußnote 4 der LAR ausgeführt sein. 

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Kunststoffkabelkanäle sind in Rettungswegen nicht zulässig. Es wird empfohlen, die 
nichtbrennbaren Elektro-Installationskanäle oder –rohre durch zugelassene Dübel (z.B. Metall-
dübel) brandsicher zu befestigen. 
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16.16.16.16. Im Zuge der Erweiterung einer elektrischen Anlage ist es notwendig, eine einzelne zIm Zuge der Erweiterung einer elektrischen Anlage ist es notwendig, eine einzelne zIm Zuge der Erweiterung einer elektrischen Anlage ist es notwendig, eine einzelne zIm Zuge der Erweiterung einer elektrischen Anlage ist es notwendig, eine einzelne zuuuusätsätsätsätzzzzliche liche liche liche 

Hauptleitung vom Keller durch das Treppenhaus in das Dachgeschoss zu verlHauptleitung vom Keller durch das Treppenhaus in das Dachgeschoss zu verlHauptleitung vom Keller durch das Treppenhaus in das Dachgeschoss zu verlHauptleitung vom Keller durch das Treppenhaus in das Dachgeschoss zu verleeeegen. Müssen diegen. Müssen diegen. Müssen diegen. Müssen die    
WandWandWandWand---- und Deckendur und Deckendur und Deckendur und Deckendurchfchfchfchführungen auch abührungen auch abührungen auch abührungen auch abgegegegeschotteschotteschotteschottetttt we we we werrrrden?den?den?den?    

Alle Durchbrüche, welche durch Wände und Decken mit brandschutztechnischen Anforderun-
gen führen, müssen mit einem zugelassenen Schottmaterial geschlossen werden, sofern kein 
durchgehender Brandabschnitt ausgebildet wird. Bei Einzelkabeln ist eine Vermörtelung (Mör-
telgruppe III) zulässig. Darüber hinaus ist die Leitung entsprechend nach Punkt 3.2.1 der LAR 
geschützt zu verlegen, z.B. voll eingeputzt, in einem zugelassenen Brandschutzkanal oder mit 
einer zugelassenen brandschutztechnischen Verkleidung. 
 

17.17.17.17. Die ZuleitungenDie ZuleitungenDie ZuleitungenDie Zuleitungen,,,, von den im Treppenraum auf den Stockwerken befindlichen Zähle von den im Treppenraum auf den Stockwerken befindlichen Zähle von den im Treppenraum auf den Stockwerken befindlichen Zähle von den im Treppenraum auf den Stockwerken befindlichen Zählerrrrschränken schränken schränken schränken 
zu den Unterverteilungen in den Wohnungenzu den Unterverteilungen in den Wohnungenzu den Unterverteilungen in den Wohnungenzu den Unterverteilungen in den Wohnungen,,,, sollen erneuert werden. Geplant sind Kabelkan sollen erneuert werden. Geplant sind Kabelkan sollen erneuert werden. Geplant sind Kabelkan sollen erneuert werden. Geplant sind Kabelkanä-ä-ä-ä-
le. Ist dies zulässig?le. Ist dies zulässig?le. Ist dies zulässig?le. Ist dies zulässig?    

Mit der LAR 11/2006 dürfen nur noch zugelassene Installationskanäle (Brandschutzkanäle) zum 
Einsatz kommen. Die Wanddurchbrüche vom Treppenraum zu den Wohnungen sind abzuschot-
ten. Kabelkanäle aus Kunststoff sind in Rettungswegen unzulässig. 
 

18.18.18.18. Die Hauptleitung für eine WohnanlageDie Hauptleitung für eine WohnanlageDie Hauptleitung für eine WohnanlageDie Hauptleitung für eine Wohnanlage muss von einem Hausanschluss durch eine Tiefg muss von einem Hausanschluss durch eine Tiefg muss von einem Hausanschluss durch eine Tiefg muss von einem Hausanschluss durch eine Tiefgaaaarage rage rage rage 
zu einer Elektroverteilung verlegt werden. Hierbei muss auch der Treppenraum durchquert zu einer Elektroverteilung verlegt werden. Hierbei muss auch der Treppenraum durchquert zu einer Elektroverteilung verlegt werden. Hierbei muss auch der Treppenraum durchquert zu einer Elektroverteilung verlegt werden. Hierbei muss auch der Treppenraum durchquert 
werden. Was ist zu beachten?werden. Was ist zu beachten?werden. Was ist zu beachten?werden. Was ist zu beachten?    

Im Treppenraum ist ein zugelassener Installationskanal (Brandschutzkanal) zu verwenden. Die 
Wanddurchbrüche sind mit einem zugelassen Brandschott zu verschließen. Bei Einzelkabeln ist 
eine Vermörtelung (Mörtelgruppe III) ausreichend. Alternativ zum Installationskanal kann auch 
eine vollständige Unterputzverlegung mit mindestens 15 mm mineralischer Putzabdeckung 
ausgeführt werde. Es ist auch eine zugelassenen brandschutztechnische Verkleidung, z.B. 
durch den Trockenbauer, möglich. 
 

19.19.19.19. Ist die Verlegung von Ist die Verlegung von Ist die Verlegung von Ist die Verlegung von halogenfreien Leitungen halogenfreien Leitungen halogenfreien Leitungen halogenfreien Leitungen gesetzlich vorgeschrieben?gesetzlich vorgeschrieben?gesetzlich vorgeschrieben?gesetzlich vorgeschrieben?    

Nein, aber der Auftraggeber kann eine Verlegung von halogenfreien Leitungen verlangen. 
 

20.20.20.20. WWWWorin liegen dieorin liegen dieorin liegen dieorin liegen die Vorteile  Vorteile  Vorteile  Vorteile halogenfreiehalogenfreiehalogenfreiehalogenfreier Kabelr Kabelr Kabelr Kabel    

Für den Personenschutz gibt es keine Vorteile. Die Entstehung von Säuredämpfen wird verhin-
dert, was lediglich die Gebäudeschäden nach Brandeinwirkungen verringert. 
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21.21.21.21. Was muss bei der VerlegungWas muss bei der VerlegungWas muss bei der VerlegungWas muss bei der Verlegung von Leitungen in Rettungswegen ( von Leitungen in Rettungswegen ( von Leitungen in Rettungswegen ( von Leitungen in Rettungswegen (notwendige Treppenraum, Aunotwendige Treppenraum, Aunotwendige Treppenraum, Aunotwendige Treppenraum, Aus-s-s-s-

gängen ins Freie und notwendigen Fluren) gängen ins Freie und notwendigen Fluren) gängen ins Freie und notwendigen Fluren) gängen ins Freie und notwendigen Fluren) von Mehrfamilienhäusern von Mehrfamilienhäusern von Mehrfamilienhäusern von Mehrfamilienhäusern bbbbeaceaceaceachhhhtet werden?tet werden?tet werden?tet werden?    

Leitungen, welche zur Versorgung des Rettungswegs dienen (Beleuchtungskabel, Brandmelde- 
und Alarmierungskabel, Kabel für Sicherheitsbeleuchtung), dürfen offen verlegt werden. Kunst-
stoffkabelkanäle sind auch bei einer offenen Verlegung nicht zulässig. 

AAAACHTUNG:CHTUNG:CHTUNG:CHTUNG: Schutzziel beachten! In Gebäuden mit hohem Gefährdungspotential kann auch hier 
eine brandschutztechnische Einhausung erforderlich werden. 

Alle anderen Leitungen, die nicht zur Versorgung des Rettungswegs dienen, müssen brand-
schutztechnisch eingehaust werden. 
 

22.22.22.22. Wie sind Leitungen, welche zur Versorgung des Rettungswegs dienen, zu verlWie sind Leitungen, welche zur Versorgung des Rettungswegs dienen, zu verlWie sind Leitungen, welche zur Versorgung des Rettungswegs dienen, zu verlWie sind Leitungen, welche zur Versorgung des Rettungswegs dienen, zu verleeeegen?gen?gen?gen?    

Entsprechend Punkt 3.2.1 der LAR, z.B.: 
- unter Putz 
- auf Putz im nichtbrennbaren Installationsrohr oder -kanal nach Punkt 3.21 Fußnote 4 der 

LAR.  
Zur Befestigung sind zugelassene Dübel (z.B. Stahldübel) zu verwenden. 

- mit Nagel-, Bügel- oder Klemmschellen. Sie dürfen nach LAR brennbar sein. Es wird jedoch 
dringend davon abgeraten, da die Kabel bei Temperatureinwirkung herabfallen und den 
Rettungsweg versperren können. 

 
23.23.23.23. Wie sind Leitungen, welche NICHT zur Versorgung des Rettungswegs dienen, zu verlWie sind Leitungen, welche NICHT zur Versorgung des Rettungswegs dienen, zu verlWie sind Leitungen, welche NICHT zur Versorgung des Rettungswegs dienen, zu verlWie sind Leitungen, welche NICHT zur Versorgung des Rettungswegs dienen, zu verleeeegen?gen?gen?gen?    

Sie müssen brandschutztechnische eingehaust werden, z.B. durch eine Verlegung: 
- unter Putz 
- im  zugelassenen Brandschutzkanal 
- mit einer  zugelassenen brandschutztechnischen Verkleidung. Ausführung z.B. durch den 

Gipser. Auf eine brandsichere Befestigung der Leitungen ist zu achten. 
- oberhalb einer zugelassenen  Unterdecke. Auf eine brandsichere Befestigung der Leitungen 

ist zu achten. 
- unter dem Estrich 
- im Doppelboden (Doppelbodenrichtlinie beachten) 

 
24.24.24.24. Dürfen in Metallständerwänden Dürfen in Metallständerwänden Dürfen in Metallständerwänden Dürfen in Metallständerwänden  mit Brandschutzanforderungen  mit Brandschutzanforderungen  mit Brandschutzanforderungen  mit Brandschutzanforderungen Kabel verlegt werden? Wenn Kabel verlegt werden? Wenn Kabel verlegt werden? Wenn Kabel verlegt werden? Wenn 

ja, weja, weja, weja, wellllche?che?che?che?    

Es dürfen nur Leitungen verlegt werden, die ausschließlich der Versorgung der in der Wand be-
findlichen elektrischen Betriebsmittel dienen (z.B. Steckdosen, Schalter, Telefondosen, Wan-
dauslässe). 
 

25.25.25.25. Dürfen in Dürfen in Dürfen in Dürfen in     MetallstänMetallstänMetallstänMetallständerwänden derwänden derwänden derwänden mit Brandschutzanforderungen mit Brandschutzanforderungen mit Brandschutzanforderungen mit Brandschutzanforderungen Hohlwanddosen Hohlwanddosen Hohlwanddosen Hohlwanddosen eieieieinnnngebaut gebaut gebaut gebaut 
werden?werden?werden?werden?    

Die Vorgaben des Wandherstellers sind beim Einbau von Hohlwanddosen zu beachten. Die we-
nigsten Probleme gibt es zugelassenen brandgeschützten Hohlwanddosen. Allerdings sind 
auch hier die Vorgaben des Dosenherstellers zu beachten. 
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26.26.26.26. Dürfen VerteilerschränkeDürfen VerteilerschränkeDürfen VerteilerschränkeDürfen Verteilerschränke aus Blech, welche z aus Blech, welche z aus Blech, welche z aus Blech, welche zur Versorgung des notwendigen Flures ur Versorgung des notwendigen Flures ur Versorgung des notwendigen Flures ur Versorgung des notwendigen Flures didididieeeenen, nen, nen, nen, 

eingebaut werden?eingebaut werden?eingebaut werden?eingebaut werden?    

Ja, allerdings sollte der Verteiler ausschließlich den notwendigen Flur versorgen. Auch hier gilt: 
Schutzziel beachten! Bei größeren Flurverteilern, z.B. in Krankenhäuser, Alten- 
und Pflegeheimen, Schulen, usw. muss gegebenenfalls eine zugelassene F30-Vorsatztüre zum 
Einsatz kommen. 
 

27.27.27.27. Eine Eine Eine Eine im notwendigen Flur im notwendigen Flur im notwendigen Flur im notwendigen Flur     bestehende Kabelbestehende Kabelbestehende Kabelbestehende Kabelrinnerinnerinnerinne soll nachbelegt werden. soll nachbelegt werden. soll nachbelegt werden. soll nachbelegt werden.    UUUUm den Rem den Rem den Rem den Retttttungtungtungtungs-s-s-s-
weg zu schützen soll eine Kabelvollbandage verwendet werden?weg zu schützen soll eine Kabelvollbandage verwendet werden?weg zu schützen soll eine Kabelvollbandage verwendet werden?weg zu schützen soll eine Kabelvollbandage verwendet werden?    Ist dies zulässig? Der HersteIst dies zulässig? Der HersteIst dies zulässig? Der HersteIst dies zulässig? Der Herstel-l-l-l-
ler hat einen B1ler hat einen B1ler hat einen B1ler hat einen B1----Nachweis und ein Gutachten über eine Zulassung in ÖsteNachweis und ein Gutachten über eine Zulassung in ÖsteNachweis und ein Gutachten über eine Zulassung in ÖsteNachweis und ein Gutachten über eine Zulassung in Österrrrreich vorgelegt.reich vorgelegt.reich vorgelegt.reich vorgelegt.    

Kabelvollbandage dürfen in Rettungswegen nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn alle ande-
ren Möglichkeiten nicht greifen, eingesetzt werden. In diesem Fall sind Kompensationsmaß-
nahmen erforderlich sowie die Zustimmung der Baurechtsbehörde und ggf. der Brandschutz-
dienststelle einzuholen. 
Bevor Kabelbandagen die Kabelpritsche schützen können, müssen sie aufschäumen. Dies ge-
schieht einhergehend mit einer Rauchentwicklung, die dem Schutzziel „Schutz des Rettungs-
wegs vor Feuer und Rauch“ widerspricht. 
 
Möglich ist eine brandschutztechnische Einhausung der Kabelrinne. Auf jeden Fall muss die 
Kabelrinne vorher brandschutztechnisch sicher befestigt werden. In der Regel sind zusätzliche 
Befestigungsarme oder Abhängungen an der Rinne anzubringen. Die Befestigung muss mit zu-
gelassenen Dübeln erfolgen. 
 

28.28.28.28. In einem notwendigen In einem notwendigen In einem notwendigen In einem notwendigen Flur wFlur wFlur wFlur weeeerden auf einer Kabelrden auf einer Kabelrden auf einer Kabelrden auf einer Kabelrinnerinnerinnerinne ungeschützt verlegte Leitungen ang ungeschützt verlegte Leitungen ang ungeschützt verlegte Leitungen ang ungeschützt verlegte Leitungen ange-e-e-e-
troffen. Was muss bei einer Nachtroffen. Was muss bei einer Nachtroffen. Was muss bei einer Nachtroffen. Was muss bei einer Nachinstallation installation installation installation beacbeacbeacbeachhhhtet werden?tet werden?tet werden?tet werden?    

Bis 1998 war in notwendigen Fluren die offene Verlegung von Leitungen zulässig, wenn eine 
Brandlast von 7 kWh/m² nicht überschritten wurde. Dieser Wert beinhaltete neben den Kabeln 
auch Kabelkanäle und Befestigungen. Es gilt zu prüfen: 

- Bestand < 7 kWh/m²: Neuinstallationen sind gemäß LAR vorzunehmen. Darüber hinaus ist 
der Auftraggeber darauf aufmerksam machen, dass die bestehende Elektroinstallation 
nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und es zu seinen Pflichten gehört, die Anlage 
auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Ziel ist, alte und neue Leitungen brandge-
schützt zu verlegen. Auf eine brandsichere Befestigung der Kabelrinne ist zu achten. 

 
- Bestand > 7 kWh/m²: Eine Einhausung der neuen UNDUNDUNDUND der alten Elektroinstallation ist er-

forderlich, da die Anlage nicht den bei der Errichtung gültigen Vorschriften entsprach. Der 
Bauherr ist zu informieren, dass ihm die Sicherheit des Gebäudes obliegt. Die Einhausung 
der Elektroinstallation kann mittels F30-Verkleidung oder F30-Unterdecke erfolgen. 

 
Auf jeden Fall muss die Kabelrinne brandschutztechnisch sicher befestigt werden. In der Regel 
sind zusätzliche Befestigungsarme oder Abhängungen an der Rinne anzubringen. Die Befesti-
gung muss mit zugelassenen Dübeln erfolgen. 
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29.29.29.29. Sind Lüftungsgitter Sind Lüftungsgitter Sind Lüftungsgitter Sind Lüftungsgitter bzw. aufschäumende Lüftungsbausteine zur Abführung von Verlusbzw. aufschäumende Lüftungsbausteine zur Abführung von Verlusbzw. aufschäumende Lüftungsbausteine zur Abführung von Verlusbzw. aufschäumende Lüftungsbausteine zur Abführung von Verlusttttwärme wärme wärme wärme 

in Schränken oder Kanälen innerhalb von Rettungswegen in Schränken oder Kanälen innerhalb von Rettungswegen in Schränken oder Kanälen innerhalb von Rettungswegen in Schränken oder Kanälen innerhalb von Rettungswegen zulässig?zulässig?zulässig?zulässig?    

Lüftungsgitter und aufschäumende Lüftungsbausteine in Rettungswegen sind nicht mehr zu-
lässig, da sie bei Kaltrauch unwirksam sind. Es dürfen nur noch zugelassene rauchmelderge-
steuerte Klappen zum Einsatz kommen. 
 

30.30.30.30. Im Treppenraum muss an einer offenen Bestandsanlage ein Im Treppenraum muss an einer offenen Bestandsanlage ein Im Treppenraum muss an einer offenen Bestandsanlage ein Im Treppenraum muss an einer offenen Bestandsanlage ein defekter Sicherungsautomat audefekter Sicherungsautomat audefekter Sicherungsautomat audefekter Sicherungsautomat aus-s-s-s-
getauscht werden. Ist dies zulässig oder muss die komplette Anlage nach getauscht werden. Ist dies zulässig oder muss die komplette Anlage nach getauscht werden. Ist dies zulässig oder muss die komplette Anlage nach getauscht werden. Ist dies zulässig oder muss die komplette Anlage nach der jetzt güder jetzt güder jetzt güder jetzt gülllltigen tigen tigen tigen LAR LAR LAR LAR 
umgumgumgumgeeeerüstet werden?rüstet werden?rüstet werden?rüstet werden?    

Da es sich hier um den Austausch eines defekten Bauteils und um keine wesentliche Änderung 
der Anlage handelt, besteht Bestandsschutz. 
 

31.31.31.31. Im Treppenraum soll ein Im Treppenraum soll ein Im Treppenraum soll ein Im Treppenraum soll ein alter alter alter alter Wechselstromzähler gegen einen Wechselstromzähler gegen einen Wechselstromzähler gegen einen Wechselstromzähler gegen einen neuen neuen neuen neuen Drehstromzähler auDrehstromzähler auDrehstromzähler auDrehstromzähler aus-s-s-s-
gegegegetauscht werden. Hierfür istauscht werden. Hierfür istauscht werden. Hierfür istauscht werden. Hierfür istttt eine Änderung der  eine Änderung der  eine Änderung der  eine Änderung der Anlage erforderlich. Gilt hier Anlage erforderlich. Gilt hier Anlage erforderlich. Gilt hier Anlage erforderlich. Gilt hier der Bder Bder Bder Beeeestandstandstandstands-s-s-s-
schutz?schutz?schutz?schutz?    

Nein, da es sich um eine wesentliche Änderung an der Anlage handelt, ist die LAR anzuwenden 
und der Zähler in ein zugelassenes F30- Brandschutzgehäuse einzubauen. 
 
 
 

Die FAQs wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Eine Haftung kann nicht übernommen werden. Die FAQs können das Lesen von Vorschrif-
ten, Verordnungen, Richtlinien und Normen sowie eine Schulung nicht ersetzen. Maßgebend sind darüber 
hinaus die gültigen anerkannten Regeln der Technik. Bei Unsicherheiten und offenen Fragen wird die Kon-
taktaufnahme mit einem Architekt, Bauleiter, der Baurechtsbehörde oder einem Brandschutzsachverstän-
digen empfohlen. 


