
BR ANDSCHUTZ: DER GRENFELL TOWER WAR EIN EINMALIGES BR ANDEREIGNIS

»Der Feuerlöscher sollte stets griffbereit sein.«

Seit dem verheerenden Brand des Grenfell Tower in London ist auch 
in Bezug auf Hochhäuser in England eine gewisse Hysterie ausge-
brochen. In Deutschland gelten andere, strengere Vorschriften, aber 
reichen die aus und werden sie auf der Baustelle auch konsequent 
umgesetzt? Die Redaktion hat sich mit dem Brandschutzexperten 
Reinhard Eberl-Pacan unterhalten, der in Berlin ein Ingenieurbüro 
für den vorbeugenden Brandschutz betreibt.

Worauf kommt es bei der Pla-
nung eines Hochhauses in Bezug 
auf den Brandschutz an?
Da gibt es zwei brandschutztech-
nische Herausforderungen: Ers-
tens brauchen die Menschen im 
Brandfall über die Treppenhäuser 
verhältnismäßig lange, um sich in 
Sicherheit zu bringen. Zweitens 
kommt die Feuerwehr mit ihren 
Leitern im Regelfall nur bis zur 
Hochhausgrenze, und die liegt 
bei 22 m – also etwa im 8. Stock. 
Deshalb muss beim Brandschutz 

auf die erhöhten Anforderungen 
an die Rettungswege geachtet 
werden. In modernen Hochhäu-
sern gibt es aus diesem Grund 
sogenannte Sicherheitstreppen-
häuser, durch deren Türen kein 
Rauch eindringen kann, sowie 
eine Sprinkleranlage. Für die 
Feuerwehr gibt es hingegen ei-
nen speziellen Aufzug, den die 
Rettungskräfte auch im Brandfall 
noch nutzen können. Außerdem 
sind an der Gebäudehülle und bei 
den Rettungswegen keine brenn-
baren Baustoffe zugelassen.

Auf welche Details müssen 
Handwerker und Bauleiter bei 
der Ausführung von Hochhaus-
fassaden und -dächern achten, 
um einen optimalen Brandschutz 
zu erreichen?
Das Thema sind brennbare Bau-
stoffe. Vor ein paar Tagen habe 
ich hier in Berlin aus der Fer-
ne vom Flachdach des Klini-
kums Steglitz eine gigantische 
Rauchwolke aufsteigen sehen. 
Dort hatte bei der Sanierung des 
Dachs die Polystyroldämmung 
Feuer gefangen, passiert ist aber 
zum Glück nichts. Ich kann allen 
Handwerkern nur raten, auf einer 
Hochhausbaustelle immer dann 
hellhörig zu werden und notfalls 
Bedenken anzumelden, wenn 
an der Gebäudehülle brennbare 
Baustoffe zum Einsatz kommen 
sollen. Weiterhin sollte bei hin-
terlüfteten Fassaden penibel auf 
den regelmäßigen Einbau von 
Brandriegeln geachtet werden.

Was müssen Handwerker auf ei-
ner Hochhausbaustelle wissen, 
um einem Brand während der 
Bauphase vorzubeugen?
Am wichtigsten ist es, die ar-
beitsrechtlichen Vorschriften ein-
zuhalten, sodass zum Beispiel 
im Brandfall ein Feuerlöscher 
griffbereit ist. Im Baurecht ist die 
Baustelle meiner Meinung nach 
ein blinder Fleck, sodass die Ge-
fahr hier größer ist als im fer-
tigen Gebäude – etwa wenn die 
Fluchtwege noch nicht so weit 
fertiggestellt sind, dass sie hun-
dertprozentige Sicherheit ga-
rantieren. Für Handwerker ist es 
wichtig, dass sie auf Hochhaus-

baustellen wachsam bleiben und 
bei gefährlichen Arbeiten nicht in 
Routine verfallen – je höher der 
Bauplatz liegt, desto vorsichti-
ger sollte man sein. Das gilt vor 
allem für die Dachdecker, deren 
Gewerk bei der Arbeit mit Ab-
stand am häufigsten mit der offe-
nen Flamme zu tun hat.

Wie sehen sie die Zukunft des 
Hochhauses in Deutschland?
Ich bin dem Hochhaus gegen-
über positiv eingestellt, weil wir 
hierzulande für diese Sonderbau-
ten ein sehr hohes Sicherheits-
niveau haben. Die Bewohner sind 
in Hochhäusern genauso sicher 
wie in niedrigeren Gebäuden. Und 
sollte doch einmal ein Feuer aus-
brechen, so beschränkt sich der 
Brand fast immer auf eine einzi-
ge Wohnung und kann dann sehr 
gezielt gelöscht werden.

Herr Eberl-Pacan, vielen Dank 
für das Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Eberl-Pa-
can, vor ein paar Wochen ist der 
Grenfell Tower in London kom-
plett ausgebrannt. Kann so eine 
Katastrophe auch in Deutschland 
passieren?
Reinhard Eberl-Pacan: Unmög-
lich ist das natürlich nicht, aber 
der Grenfell Tower war schon 
ein einzigartiges Brandereignis, 
das meiner Meinung nach alle 
100 Jahre einmal vorkommt. Da 
kamen viele unglückliche Fak-
toren zusammen: Der Ausbruch 

des Feuers durch einen Kühl-
schrank in einer Wohnung, die 
brennbare Fassadenbekleidung 
aus Verbundplatten und die da-
hinter liegende Hinterlüftungs-
ebene als Brandverstärker, der 
die Flammen immer wieder mit 
Sauerstoff versorgt hat. Und auch 
der Brandverlauf war äußerst 
merkwürdig: Normalerweise 
breiten sich die Flammen nach 
oben aus, während das Feuer am 
Grenfell Tower scheinbar um das 
komplette Gebäude herumgelau-
fen ist.

 ▴ Reinhard Eberl-Pacan 
führt ein Ingenieurbüro in Berlin 

und ist Brandschutzexperte 

»Ein Hochhaus und brennbare Baustoffe: 
Hier gilt es, sofort hellhörig zu werden.«
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